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Florane Gindroz, Studentin
der HKB, beim Bearbeiten
einer Pergamenturkunde auf
dem Saugtisch (vgl. S. 3 und
S. 12).
Foto: Elke Mentzel.
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Auf dem Bild ist Florane Gindroz, Studentin des 6. Semesters
an der HKB (vgl. S. 12) zu
sehen, wie sie gerade bei einer
auf dem Saugtisch liegenden
Pergamenturkunde mit einer
Pergamentfasersuspension
durch Mikroorganismen hervorgerufene Fehlstellen schliesst. Das Verfahren besteht
darin, dass durch den erzeugten Unterdruck die auf die
Fehlstellen aufgebrachte Fasersuspension ein Pergamentsflies bildet und so die Fehlstellen sehr gezielt geschlossen werden können. Für solche wässrigen Arbeitsschritte steht den Studenten ein Nassraum zur Verfügung, der klimatisiert werden kann und spezielle Absaugvorrichtungen hat, falls mit Lösemitteln gearbeitet
werden muss.
em.
Foto: Elke Mentzel.

■ Daniel Leutenegger
Chefredaktor Arbido

E

ine Arbido-Redaktionskollegin hat te bei der gemütlich intensiven Herbstsitzung vor zwei Jahren spontan die Idee für
den Arbeitstitel: «Tuttifrutti» – und so nennen wir seither intern die Arbido-Nummern,
in denen nicht ein einziges Dossier-Thema
dominiert.
Wir hatten aufgrund von Reaktionen der
Lesenden und Angeboten der Schreibenden
festgestellt, dass es immer wieder auch Ausgaben braucht, die möglichst facettenreich
den Blick aufs vielfarbige Arbido-Spektrum
öffnen. Gewünscht waren und sind wohl
weiterhin nicht gerade «tutti», aber doch
viele «frutti».
◆
Zur Erfüllung des Wunsches nach möglichst vielen vielfältigen und erst noch erntefrischen und geniessbaren «frutti» müssen
wir uns vermutlich definitiv darauf einstellen, dass ein diesbezügliches Versprechen
höchstens im Rahmen eines ganzen Jahrgangs eingelöst werden kann.
Selbst mit einer wie auch immer erfundenen «Tuttifrutti»-Rezeptur könnte es
auch künftig bei noch so dicken Heften und
noch so vielen Newsletters wohl kaum je gelingen, in einer einzigen Ausgabe die ganze
(z.B. sprachliche, institutionelle, verbandsgeprägte, geschweige denn die individuelle)
Vielfalt in den mir noch heute manchmal
geheimnisvoll, gar labyrinthmässig erscheinenden Gefilden der Träger-, Kund- und Leserschaft von Arbido auch nur ansatzweise
zu widerspiegeln.
Immer fehlt mindestens irgendetwas;
deshalb hören wir ja auch nie richtig auf zu
arbeiten, und deshalb denken wir auf ver-

schiedenen Ebenen und suchen stets wieder
neu die gemeinsamen Ziele, deshalb haben
auch längerfristige, länder- und spartenübergreifende Dimensionen für uns besondere
Bedeutung.
Dieses ständige Suchen interpretiere ich
jedoch positiv als Zeichen von Lebendigkeit, Bereitschaft zu Kommunikation und
(Selbst-)Kritik, als Ausdruck des gemeinsamen Wunsches, zu lernen, auszutauschen,
zu forschen und zu fördern – und manchmal aus voller Überzeugung zu fordern.
◆
Herbsternte: Das vorliegende letzte «Tuttifrutti»-Arbido im bisherigen Stil überrascht
mich nach Schluss der Redaktionsarbeiten
selber durch seinen Reichtum an Inhalten
und Ansätzen zur Diskussion.
Da gehts auf knappen 32 Seiten um
nicht weniger als z. B. um BibliothekenBenchmarking und ein im wahrsten Sinn
ausgezeichnetes Talent, das sich ausgerechnet nach dem Weiterbildungsstipendium ohne Stelle wiederfindet; es geht um
Restaurierung und Desktop Sharing, um
I+D in der Entwicklungszusammenarbeit
und um die Zukunft gewerkschaftlicher
Archive, um eine Bibliothek im Paradies
und um die Suche nach den am besten suchenden Suchmaschinen, um die aktuellen Diskussionen der ArchivarInnen im
deutschsprachigen Europa, um Tarife und
Tagungen.
Und doch habe ich natürlich längst festgestellt, was alles fehlt, was und wer diesmal/schon wieder untervertreten ist. Sie werden selber gewiss weitere Lücken finden.
Dazu: Wir hätten mit den hier vorhandenen guten Beiträgen den doppelten Umfang
dieses Heftes füllen können, haben aber die
materielle Kraft dafür leider nicht.
Ich möchte damit auch ausdrücken: Das
bisherige Angebot an Ideen und Texten ist
mir ein weiterer Beweis der Lebendigkeit, ein
Zeichen, dass Sie Arbido beachten, ernst nehmen, Ansprüche und Interesse haben.
Ich wünsche mir, dass dies entgegen den
auch in diesem Organ publizierten Stimmen
weiterhin so bleibt.
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Wintervorrat: Gut vor-, auf- und zubereitet dürften die Beiträge im Dossier von Arbido 12/2005 sein. Schwerpunkte sind der
Kongress BBS 2005 und sein «grenzenloses»
Thema.
Damit kann auch gezeigt werden, dass es
sich oft lohnt, wichtige Ereignisse und Themata mit einer gewissen Distanz zur Aktualität darzustellen, um ausgereifte, gehaltvolle,
dauerhaft haltbare oder besonders ausgekocht würzige Produkte zu erzielen.
◆
Frühlingssaat: Ebenfalls in Arbido
12/2005 informieren Sie die drei Verbandspräsidenten, also die Herausgeber, aktuell
über die neue Arbido-Formel Print/Newsletters (vgl. auch Arbido 9/2005, S. 5) und den
Stand der Dinge. Zum Zeitpunkt, da Sie diese
Ausgabe erhalten, trifft sich die Redaktion
zur halbtägigen Klausur, um das verabschiedete Konzept möglichst ziel-, leser-, sachund termingerecht umzusetzen.
Da gehts einerseits z.B. um Layouts und
Templates, um dpi und pdf & Co, um logischen Aufbau und Logos, um Korrekturrichtlinien und korrekte Trennung zwischen
redaktionellen und bezahlten Beiträgen.
Andererseits, und dann hoffentlich sehr
bald in erster Linie, gehts um die inhaltlich
optimale Füllung der neuen Formen und
Formate.
◆
Jetzt schon stehen redaktionsintern einige Schwerpunkte 06 fest. Gesetzt sind z.B.:
Aufbereitung WSIS Tunis 05, Memopolitik,
Schenkungen und Nachlässe als Bereicherung und/oder Belastung, Multikulturalität/Interkulturalität – die Bibliotheken und
die Integration der ausländischen Bevölkerung, Erschliessung als Kernaufgabe der Archive sowie das (zz. noch unbekannte) The ma der SVD-ASD-Arbeitstagung 2006. Natürlich werden Dauerbrenner wie z.B. die
Aus- und Weiterbildung nicht fehlen.
Damit diese Frühlingssaat fürs ganze 2006
und darüber hinaus auch wirklich aufgeht,
zählen wir wie seit eh und je auf Ihre Mithilfe, auf Ihre Ideen, Anregungen, Stellungnahmen, Ergänzungen, Angebote zu obigen und
weiteren möglichen Arbido-Inhalten.
Die neue Arbido-Formel setzt ein verstärktes Redaktionsteam voraus: Lesen Sie
bitte die Seiten 29–30 – vielleicht dürfen wir
Sie bald sogar als neue Kollegin, als neuen
Kollegen begrüssen.
◆
Zurück zu «Tuttifrutti»: Arbido soll ab
2006 nicht bloss (aber auch!) den kleinen
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mundgerechten Reiseproviant liefern, sondern übers ganze Jahr hinweg tatsächlich
auch vielfältige, ausgewogene, nahrhafte,
aufbauende Kost bieten.
Das neue Konzept sieht nach meiner
persönlichen, wie üblich bildhaften Interpretation einerseits im E-Bereich das aktuelle «Kurzfutter» vor, andererseits in den
vier umfangreichen Prints «Fleisch am Knochen», an dem sich noch lange nagen lässt.
Jedes gedruckte «Quartalsmenü» soll
dabei ein Hauptthema aus verschiedensten
Perspektiven angehen, mit vielfältigen Ingredienzen bereichern. Jeweils eine Chefköchin,
ein Chefkoch zeichnet verantwortlich für
Komposition und nachhaltigen Genuss und
muss dabei Offenheit für Vor- und Nachspeisen «d'ici et d'ailleurs» beweisen.
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich im Rahmen eines meiner Lieblingsgebiete vielleicht
noch populärer werde: In unserem Keller
hier hats Platz für den täglichen Tischwein
und den kostbaren Lagerwein, der bei besonderer Gelegenheit kredenzt wird.
So gesehen erhalten Sie ab 2006 also acht
bis zwölf Mal Arbido-Alltagswein und vier
Mal pro Jahr einen besonderen Tropfen.

Es freut mich sehr, wenn Sie an der Tafelrunde Arbido weiterhin mitdebattieren und
nun eben vielleicht mit noch mehr Gewinn
die verschiedenen Spezialitäten zu schätzen
wissen.
Ich hoffe, wir schaffens als Redaktion in
diesen extrem kurzen Fristen auch einen
guten Service hinzukriegen. Wir arbeiten für
Sie und freuen uns, wenn Sie dies merken,
wenn Sie uns kooperativ unterstützen und
uns ehrlich Ihre Meinung zum Angebotenen
mitteilen.
◆
Und noch ein Bild möchte ich anfügen –
jenes des stolzen Kochs, der seinen Beruf mit
Kreativität, Risikobereitschaft, Mut, Liebe
und Überzeugung ausübt:
Es ist eine der nobelsten Aufgaben
einer engagierten Redaktion, aufgrund
ihrer Kenntnisse und Nachforschungen,
ihres Überblicks und Gespürs im Heute
risikofreudig und selbstbewusst klare,
auch zukunftsträchtige Akzente zu setzen,
über deren (Nicht-)Berechtigung meist
erst viel später gerecht geurteilt werden
kann. ■
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Bibliotheken-Benchmarking
n Rebecca Frei
Dipl. Betriebsökonomin FH
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Institut für Verwaltungs
management1
Zürcher Hochschule
Winterthur
n Stephan H
scheidender Präsident
SVD-ASD,
im Gespräch mit Arbido

B

enchmarking ist seit Jahren ein
Schlagwort unter Managern und ist aus
dem Umfeld der privatwirtschaftlichen
Unternehmen, seinem traditionellen Einsatzbereich, schon lange nicht mehr wegzudenken. Im heutigen politischen Umfeld,
wo permanenter Spardruck zur Konstante
geworden ist und Komplexität und Qualitätsansprüche fortwährend steigen, erkennen mehr und mehr öffentliche Institutionen den Nutzen des Benchmarkings und
versuchen, sich mittels Betriebsvergleichen
im Kosten- und Leistungsbereich zu
verbessern. So auch eine Gruppe von Biblio
theken, die sich seit 1999 in einer Interessengemeinschaft einem solchen Betriebsvergleich unterzieht und dafür ein umfangreiches Kennzahlensystem ausgearbeitet hat.
Was ist Benchmarking?

Der englische Begriff Benchmarking
kommt ursprünglich aus dem Vermessungswesen und bezeichnet eine Vermessungsmarkierung, einen Bezugspunkt, an
welchem etwas gemessen wird (Camp, 1994:
15). Umgemünzt auf die Betriebswirtschaftslehre wird Benchmarking wie folgt
definiert:
«Beim Benchmarking misst ein Unternehmen seine Leistung (Produkte, Prozesse2)
systematisch an demjenigen Unternehmen,
das diese Leistung am besten erbringt.»
(Thommen, Achleitner, 2001: 905)
In dieser Definition, die selbstverständlich auch auf Institutionen der öffentlichen
Hand und insbesondere auch auf BibliotheDas Institut für Verwaltungsmanagement der Zürcher
Hochschule Winterthur leitet im Auftrag der teilnehmenden Bibliotheken das Projekt Bibliotheken-Benchmarking.
An einer Teilnahme interessierte Bibliotheken wenden
sich für Informationen bitte an Rebecca Frei, E-Mail:
rebecca.frei@zhwin.ch, Tel. 052 267 71 04.
2
Als Produkt kann nicht nur ein physisches Erzeugnis
verstanden werden, sondern generell das Ergebnis eines Prozesses (= Folge von Funktionen), also zum Beispiel auch eine Dienstleistung.
1

ken anwendbar ist, werden zwei wesentliche, in ihrem Fokus unterschiedliche Haupt
aspekte des Benchmarkings impliziert:
• die Erfassung von Kennzahlen zur Leistung der zu untersuchenden Einheit
• das Messen der eigenen Leistung an derjenigen der besten Institution im Vergleichskreis.
Das Instrumentarium des Benchmarkings basiert auf einer sinnvollen Auswahl
von Leistungsindikatoren, die für die untersuchte Institution von grosser Bedeutung
sind. Zentral bei der Definition der Messgrössen ist es, sich nicht durch die Fülle der
Daten, die quantitativ erfasst werden können, blenden zu lassen. Nicht alles, was
messbar ist, ist auch wichtig. Sinn machen
nur Werte, die beeinflussbar und somit führungsrelevant sind und die nicht von aus
sen vorgegeben werden.
Obwohl der Entwicklung und der späteren Erfassung der Indikatoren eine grosse
Bedeutung zugemessen werden muss, darf
nicht vergessen werden, dass ein solches
Kennzahlenset letztlich nur das Instrument
zur Erreichung der Benchmarking-Ziele
darstellt. Zentraler Punkt des Benchmarkings ist der Vergleich mit dem Besten. Dabei darf es nicht beim Vergleich von quantitativ erhobenen Werten bleiben. Das
systematische Aufdecken von Stärken und
Schwächen einer Institution, wie es beim
Benchmarking geschieht, soll einen Prozess
auslösen, in welchem die teilnehmenden Institutionen voneinander lernen können, indem der jeweils beste erreichte Wert jedes
Indikators, der so genannte Benchmark, auf
seine Erfolgsmerkmale untersucht wird
(Hofmeister, 2001: 12).
Benchmarking kann in verschiedenen
Umfeldern stattfinden. Die Vergleichspartner finden sich im eigenen Betrieb (internes Benchmarking), der gleichen Branche
(wettbewerbsorientiertes Benchmarking)
oder aus einer fremden Branche (funktionales Benchmarking). Aus welchem Umfeld
die Vergleichspartner kommen, ist weniger
wichtig als das Vorhandensein von ähnlichen Produkten oder Prozessen. Gerade im
öffentlichen Sektor ist diese Voraussetzung
gegeben. Ein Grund dafür, dass Benchmarking im öffentlichen Bereich dennoch eine
weniger grosse Tradition hat, liegt darin,
dass öffentliche Institutionen Monopolisten im weiteren Sinne sind und dadurch
dem Markt nur wenig ausgesetzt sind. Eine

unproduktive Arbeitsweise, wie sie aus e iner
Monopolstellung resultieren kann, wird im
öffentlichen Bereich aber nicht gebilligt –
die Institutionen müssen sich im Gegenteil
je länger, je mehr legitimieren. Durch ein
Benchmarking kann also eine Art künstlicher Wettbewerb geschürt werden (Banner,
2001: 39).
Projekt BibliothekenBenchmarking

Die Bibliotheken haben durch die zunehmende Mobilität der Bevölkerung eine
gewisse Marktanbindung erreicht, bedienen
aber nach wie vor grösstenteils die Bevölkerung der Standortgemeinde oder -region.
Durch das Benchmarking-Projekt, an welchem heute 21 Bibliotheken teilnehmen,
setzen sie sich also freiwillig einem Wettbewerb aus, indem sie ihre Leistung mit derjenigen der anderen Teilnehmer messen
und sich dem Vergleich mit der besten Teilnehmerbibliothek stellen. Die Resultate des
Benchmarkings sind innerhalb der Gruppe
frei zugänglich, werden aber nach aussen
vertraulich behandelt.
Ziel des Bibliotheken-Benchmarkings
ist es, längerfristig ein gesamtschweizerisch
abgestütztes Projekt in Ergänzung zur Bibliotheksstatistik zu etablieren.
Im Mittelpunkt des Projekts steht eine
jährliche Erfassung von rund 90 quantifizierbaren Grössen aus den Bereichen der
Auftragserfüllung, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit. Der Grossteil der erfassten
Daten ist identisch mit jenen Daten, welche die Bibliotheken auch für die Bibliotheksstatistik bereitstellen müssen; dadurch wird der Zusatzaufwand für eine
Benchmarking-Teilnahme in Grenzen gehalten.
Auf Basis der erhobenen Rohdaten werden rund 60 Kennzahlen errechnet, die
eine möglichst objektive Vergleichbarkeit
der verschiedenen Bibliotheken erlauben
sollen. Die Kennzahlen sind darauf aus
gerichtet, Unterschiede, die alleine aufgrund der gegebenen Umstände jeder Bibliothek entstehen, möglichst weit zu
glätten. Als Beispiel kann hier die unterschiedliche Grösse der Bibliotheken aufgeführt werden, die durch Kennzahlen «pro
Besucher», «pro Buch» etc. relativiert werden kann. Dadurch kann der Fokus auf die
effektiv beeinflussbaren Grössen gelegt
werden.
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Da sich am Benchmarking Bibliotheken mit verschiedenen Auftragsfeldern
beteiligen, entstehen dennoch markante
Unterschiede zwischen den einzelnen Bibliotheken, die gerade durch die verschiedenen Leistungsaufträge gegeben sind und
die sich deshalb nicht «wegkorrigieren»
lassen, die im Gegenteil gar nicht korrigiert werden sollen. (Generell darf bei der
Diskussion um eine Glättung von Unterschieden nicht vergessen werden, dass
ebendiese Unterschiede zentral für das
Benchmarking sind!)
Das Benchmarking wird aus diesem
Grund in einem zweistufigen Verfahren
durchgeführt. Einerseits werden einander
sämtliche Teilnehmerbibliotheken gegen
übergestellt. Trotz der gegebenen Unterschiede existieren in allen Bibliotheken Prozesse, die unabhängig der Umstände ähnlich
sind und deren Analyse deshalb für alle gleichermassen von Nutzen sein kann. Bei der
Interpretation der Kennzahlen ist denn
auch immer die Diskussion unter den Bibliotheksvertretern wichtig, sodass Unterschiede erkannt und gegebenenfalls auch
begründet werden können.
Andererseits werden die Bibliotheken
zusätzlich zum Gesamtvergleich noch in
kleineren Vergleichsgruppen nur ihresgleichen gegenübergestellt. Momentan
existieren vier Vergleichskreise, in denen
sich wissenschaftliche Bibliotheken, Studien- und Bildungsbibliotheken, Regional- und Stadtbibliotheken sowie Bibliotheken mit Filialnetzen vergleichen.
Einzelne Bibliotheken haben einen Mehrfachauftrag und sind deshalb in zwei
Gruppen vertreten.
Denkbar sind bei genügend zusätzlichen
Teilnehmern auch weitere Vergleichskreise,
so zum Beispiel Schulbibliotheken.
Diese Einteilung in Vergleichskreise erlaubt einerseits eine verfeinerte Analyse,
andererseits besteht so auch die Möglichkeit, die spezifischen Bedürfnisse der
Gruppen separat aufzunehmen und zu behandeln.
Beispiel: «Kosten pro Ausleihe»

Die oben stehende Abbildung zeigt die
Kennzahl «Kosten pro Ausleihe», dargestellt
nach Vergleichsgruppen. (Die einzelnen BiAnzeige
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Abbildung 1: Kennzahl «Kosten pro Ausleihe» nach Vergleichsgruppen.

bliotheken wurden anonymisiert.) Anhand
dieses Beispiels wird ersichtlich, dass unter
den Gruppen tatsächlich markante Unterschiede existieren, dass diese aber durchaus
begründbar sind. Hier lassen sich die hohen Kosten der wissenschaftlichen Bibliotheken damit erklären, dass diese auch einen Archivierungsauftrag innehaben, der
sowohl infrastruktur- wie auch personalintensiv ist und deshalb hohe Kosten verursacht.
Das Kerngeschäft der Regional- und
Stadtbibliotheken hingegen liegt in der
Ausleihe der Bücher. Zwar verzeichnen
diese Bibliotheken einen höheren Betreuungsaufwand, dennoch verzeichnen sie im
Verhältnis zur gesamten Infrastruktur
deutlich mehr Ausleihen, was sich in deutlich tieferen Kosten pro Ausleihe widerspiegelt. Interessant ist aber auch hier der
nicht unwesentliche prozentuale Unterschied in den Kosten von fast 80 Prozent
zwischen der günstigsten und der teuersten Bibliothek.
Genau bei solchen Unterschieden lohnt
sich eine fundierte Analyse und Diskussion,
denn genau dort können Erkenntnisse gewonnen werden, aus denen schliesslich konkrete Massnahmen resultieren.
Dieses Jahr geht das BibliothekenBenchmarking in seiner heutigen Form in
die zweite Runde. Neben dem eigentlichen
Kern des Benchmarkings, dem jährlichen
Vergleich der Teilnehmerbibliotheken und
der Erfolgskontrolle, steht mit zunehmen-

der Datenbasis ein weiterer Entwicklungsschritt an. Aufgrund der Erfahrungswerte
der vergangenen Durchgänge sollen Standards definiert werden.
Ziel ist es, den Bibliotheken auf Basis der
gewonnenen Erkenntnisse ein Rahmenwerk
mit «Best Practices» zur Verfügung stellen
zu können. n
contact:
Tel.: 052 267 71 04
E-Mail: rebecca.frei@zhwin.ch
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Herausforderung Benchmarking

Das schweizerische Bibliotheken-Benchmarking
als Führungsinstrument

n Hermann Romer
Winterthurer Bibliotheken

A

nfang des Jahrs 2001 erschien im
Arbido 16/2 ein erster Bericht über das
Benchmarking-Projekt der Schweizerischen
Studien- und Bildungsbibliotheken (Betriebsvergleich oder Bibliotheksstatistik?,
S. 9–12).
Der Zeitpunkt damals verlangte eine Standortbestimmung in der Diskussion um die
Relevanz des New Public Management für
die Bibliotheken. Er erschien in einem Moment, als New Public Management sich
eben vollends durchsetzte, man sich zumindest bei den öffentlichen Bibliotheken
darüber im Klaren war, dass man als Dienstleistungsbetrieb seinen betrieblichen Output zu vermessen hatte, als sich der Spar
druck auf die Bibliotheken verschärfte und
die Bibliotheksleitungen zu neuen Legitimationsformen zwang und als der BBS
endlich die Überarbeitung der Schweizerischen Bibliotheksstatistik an die Hand
nahm.
Fast fünf Jahre später bietet sich ein Blick
zurück an. Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt, in welchem Verhältnis steht es
zur schweizerischen Bibliotheksstatistik,
und welchen Nutzen bringt es den Bibliotheksleitungen für ihre alltäglichen Führungsgeschäfte?
Der Blick zurück ...

Performance-Measurement ist seit den
1990er-Jahren international bei wissenschaftlichen wie öffentlichen Bibliotheken
als Arbeitsthema traktandiert.
Es dauerte etliche Jahre, bis sich auch in
der Schweiz das Interesse an systematischen
Leistungsvergleichen regte. Die Frage nach
der aktuellen Leistungsfähigkeit einer Bi
bliothek kann durch verschiedene Vergleiche beantwortet werden, etwa durch den
Vergleich mit nationalen Leistungsstan-

dards, durch den Vergleich von Leistungsindikatoren anderer Bibliotheken oder
durch Zeitreihenanalysen eigener Daten.
Während die Allgemeinen Öffentlichen
Bibliotheken mit den «Richtlinien für Gemeindebibliotheken» der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen
Bibliotheken) seit 1995 über ein Verzeichnis von Leistungsindikatoren verfügen, gibt
es für die archivierenden Bibliotheken keine
Standards dieser Art.
Die Interessengruppe der Studien- und
Bildungsbibliotheken (IG StBB) entschloss
sich deshalb 1998, analog zum deutschen
BIX (Bibliotheksindex der öffentlichen und
der wissenschaftlichen Bibliotheken, http://
www.bix-bibliotheksindex.de) ein gesamtschweizerisches Benchmarking zu lancieren. Ein förmliches und strukturiertes
Datensammeln sollte den Mangel an Leistungsvergleichen beheben. Das Pilotprojekt, an dem sich 14 Bibliotheken beteiligten, dauerte von 1999 bis 2002. Die
Zielvorgaben für das Projekt lauteten:
• Eine Auswahl an praxisrelevanten Indikatoren sollte bestimmt werden.
• Die Indikatoren mussten für alle Bibliothekstypen in der Schweiz relevant sein.
• Die Bedingungen für die Erhebung von
Daten waren zu definieren.
• Die Erhebung der Daten sollte mit der
Schweizerischen Bibliotheksstatistik kompatibel sein.
• Die Auswertung der Daten musste nach
bestimmten Richtlinien festgelegt sein.
• Das Datenmaterial sollte zur Standardbildung geeignet sein.
Die IG StBB schloss an ihrer Jahrestagung 2002 das Pilotprojekt erfolgreich ab
und beschloss, das Projekt künftig professionell begleiten zu lassen und es weder im deutschen BIX noch in der Schweizerischen Bibliotheksstatistik aufgehen zu
lassen.
Benchmarking und Bibliotheksstatistik

Im Mittelpunkt des schweizerischen Bibliothekenvergleichs stand von Anfang an
der Gedanke, eine Erfahrungs- und Austauschplattform zu gründen und nicht le-

diglich ein Set von Betriebsdaten oder ein
Ranking zu publizieren. Führungsverantwortliche von Bibliotheken sollten die Gelegenheit haben, sich in Vergleichsringen
mit Kolleginnen und Kollegen über ihre
Leistungskenndaten auszutauschen und
voneinander zu lernen.
Das Bundesamt für Statistik war weder
personell in der Lage noch von seinem Auftrag her prädestiniert, diese Betreuungsfunktion zu übernehmen, sodass nach Partnern
im Hochschulbereich gesucht wurde. Im
Herbst 2003 übernahm das Institut für Verwaltungs-Management an der Zürcher Fachhochschule Winterthur ein in drei Aus
wertungen erprobtes Vergleichsinstrumentarium und den Auftrag, darauf ein gesamtschweizerisches Bibliotheken-Benchmarking
in Vergleichsringen zu bauen. Finanziert
werden sollte es aus Beiträgen der sich beteiligenden Bibliotheken.
Sicher war zu diesem Zeitpunkt bereits,
dass grosse Teile des Erhebungsrasters der
Bundesstatistik mit dem Benchmarking
identisch sein würden. Bereits 2001 hatte
eine Arbeitsgruppe von BBS und Bundesamt für Statistik begonnen, die Bibliotheksstatistik zu erneuern, wobei der Benchmarking-Datenraster den Ausgangspunkt der
Diskussion lieferte.
Sind auch die Daten und die Erhebungskriterien aufeinander abgestimmt, so folgen Benchmarking und Statistik grundsätzlich unterschiedlichen Erhebungszielen
und -methoden. Die Statistik will die
schweizerische Bibliothekslandschaft vermessen und eine Leistungsschau im internationalen Kontext ermöglichen. Damit sie
das Ziel erreicht, müssen die Daten von
möglichst vielen Bibliotheken erfasst werden, ohne sie jedoch qualifizierend zu vergleichen.
Das Benchmarking dagegen setzt für
eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden gerade diesen Vergleich in den Mittelpunkt
und stellt Bezüge zwischen Input- und Output-Daten der einzelnen Teilnehmer her.
In der Statistik spielen Leistungsindikatoren, die so genannten Input/OutputKennzahlen, keine Rolle, im Betriebsvergleich sind die Benchmarks dagegen
zentral.
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Das Benchmarking ist auch die empirische Methode, mit der aufgrund von Zeitreihenvergleichen die Leistungsstandards
verschiedener Bibliothekstypen entwickelt
werden könnten. Da die Entwicklung solcher
Standards zu den wichtigsten Zielformulierungen von 1998 gehörten, hat das Benchmarking auch eine gewisse bibliothekspolitische Bedeutung, denn es ist für die Entwicklung der Performance-Standards z. B.
von Universitäts-, Kantons- oder Stadtbiblio
theken entscheidend, dass die jeweils repräsentativen Bibliotheken ihres Typs in die
Standardbildung involviert sind.
Und der Nutzen für die Bibliotheksführung?

Nach der Erneuerung der Bibliotheksstatistik sind seit diesem Jahr statistische
Rohdaten durch das Bundesamt für Statistik zugänglich gemacht worden. Von etwa
150 Bibliotheken sind insgesamt 10 000 Daten abfragbar. Diese Zahlen sind öffentlich
zugänglich. Kennzahlen wird man aber

keine finden. Theoretisch liessen sie sich
zwar aus den Rohdaten ableiten, jedoch ist
der Bearbeitungsaufwand beträchtlich und
die Resultate würden nicht immer den Aufwand rechtfertigen.
Im Gegensatz dazu sind die 60 Leistungsindikatoren der über 20 Bibliotheken, die sich
am Benchmarking beteiligen, nur für diese in
einer geschlossenen E-Group auf dem Internet abrufbar. Es gehört zu den Spielregeln des
Benchmarkings, dass diese Indikatoren nur
innerhalb des Teilnehmerkreises und nur zum
Zweck des betriebsinternen Controllings verwendet werden sollen. Sie unterliegen einer
vereinbarten Vertraulichkeit, da sie immer
unter lokalen wirtschaftlichen, politischen
oder soziologischen Bedingungen stehen und
deshalb nur kommentiert kommuniziert werden können.
Unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten wie dem politischen Auftrag,
den Qualitätsvorgaben beim Leistungsprofil oder den Verträgen mit externen Institutionen liefert ein Leistungsvergleich unter

ähnlichen Bibliotheken nicht nur wichtige
Informationen über die Dienstleistungsqualität, sondern auch Hinweise auf die Gestaltung von Arbeitsabläufen, die Effizienz
des Personaleinsatzes, die Prioritätenbildung der Bibliotheksleitung und den Stand
der technischen Ausrüstung.
Dass solche Daten hochsensibel sind,
braucht nicht eigens erwähnt zu werden. Sie
sind ein wichtiges Planungs- und Controllinginstrument und können, bei vorurteilsloser Anwendung, ein Werkzeug der Qualitätsverbesserung sein.
Diese Vorteile eines kommentierten
Benchmarkings hatten 2002, nach dem Abschluss des Pilotprojekts, den Ausschlag gegeben, das Instrument weder im BIX noch
in der Bibliotheksstatistik aufgehen zu lassen. n
contact:
Tel.: 052 267 51 56
E-Mail: Hermann.Romer@win.ch

Weiterbildungsstipendien SBD

Die Weiterbildungsstipendien der
Genossenschaft Schweizerischer
Bibliotheksdienst (SBD)
n Gabi Schneider
Stipendienkommission SBD

S

eit 2003 unterstützt die Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (SBD)
Weiterbildungsaufenthalte im Ausland. Bewerben kann sich, wer über eine Be
rufsausbildung BBS, ESID, I+D, Grundkurs
SAB oder eine andere bibliothekarische
Ausbildung verfügt und zu mindestens 40%
angestellt ist.
Es werden einzelne Beiträge bis Fr. 20 000
für mehrmonatige Auslandaufenthalte ausgerichtet. Das Beispiel der Stipendiatin und
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Jahresversammlung der Genossenschaft SBD, 23. Juni 2005, in der Landesbibliothek in Glarus.
V.l.n.r.: Peter Gyr, Tanja Schneuwly-Piller (Sekretariat SBD), Marlene Gerber, Gabi Schneider,
Ziga Kump. 
Fotos: SBD.

der beiden Stipendiaten des Jahres 2004/
2005 soll illustrieren, wie die Beiträge eingesetzt werden können.

Die Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (SBD) hat eine neue Aufgabe.
Mit der Gründung der SBD.bibliotheksser-

vice ag als gemeinsame Tochtergesellschaft
der Genossenschaft SBD und der ekz.biblio
theksservice GmbH hat die ag das operative
Geschäft übernommen. Dadurch kann sich
die Genossenschaft auf die Förderung des
Schweizer Bibliothekswesens konzentrieren. Dies geschieht seit 2003 in Form von
Stipendien an Berufsleute, die sich im Ausland weiterbilden und neues Wissen und
frische Ideen an den angestammten Arbeitsplatz zurückbringen wollen.
2004/05 wurden drei Unterstützungsbeiträge gesprochen. Dabei hat es sich gefügt, dass das «Kleeblatt» drei Landessprachen, drei verschiedene Ausbildungswege
und beide Geschlechter repräsentiert: Die
Stipendiatin Marlene Gerber (I+D-Spezialistin) stammt aus der Deutschschweiz, die
beiden Stipendiaten Axel Benzonelli (Biblio
thekar BBS) und Pierre-Olivier Papilloud
(I+D-Assistent) stammen aus dem Tessin
und aus der Romandie. Mit allen drei habe
ich in den vergangenen Monaten Gespräche geführt, in der Absicht, sie und ihren
Auslandaufenthalt zu porträtieren.
Marlene Gerber: Paris, Centre
Pompidou, Bibliothèque publique d’information (2 Monate)

Mit Marlene Gerber, 30-jährig, konnte
ich mich auf der Reise zur diesjährigen
SBD-Jahresversammlung an der Landesbibliothek in Glarus unterhalten. Sie arbeitet
im Bibliocenter der Bibliomedia Schweiz in
Solothurn und ist dort für die Kollektionenausleihe an Bibliotheken und Schulen verantwortlich. 2002 hat sie ihre Ausbildung
zur Informations- und Dokumentationsspezialistin an der HTW Chur abgeschlossen und steht noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn.
Bücher, die man lesen kann – das sei das,
was sie eigentlich interessiert habe, meint
Marlene Gerber zu ihrer Berufswahl. Für
die Fachhochschule in Chur entschied sie
sich jedoch im Ausschlussverfahren: «Kein
Universitätsstudium, aber was dann?»,
stand am Anfang ihrer Überlegungen. Ihre
heutige Stelle bei Bibliomedia Schweiz war
für eine I+D-Spezialistin ausgeschrieben.
Vorgängig hatte Marlene Gerber neben dem
Praktikum an der UB Basel vor allem Erfahrungen in verschiedenen Bereichen einer Bank gesammelt und hätte dort auch in
den Bereich Archiv einsteigen können. Sie
zog es jedoch vor, zum Buch und zum öffentlichen Sektor zurückzukehren. Von der
Fachhochschule habe sie vor allem die Vorgehensweise und die Denkweise in den Beruf mitbringen können.
«Man kann gut Französisch, wenn man
aus der Schweiz kommt», und es helfe, den

«Ich werde einmal bei der FIFA arbeiten!»
(Marlene Gerber).

Anspruch an sich selber etwas zu senken
und einfach «drauflos zu reden», rät Marlene Gerber.
Ihr Gesuch um Unterstützung eines Aufenthalts in der Bibliothek des Centre Pompidou in Paris begründete sie damit, dass
sie ihren Horizont erweitern und eine Bibliothek kennen lernen wolle, die durch ihre
Grösse und ihr vielfältiges Angebot besteche. Sie wolle erfahren, was es alles brauche
und was alles getan werde, um diese Reize
zu schaffen. Entsprechend ihrer Stelle bei
Bibliomedia Schweiz zog sie die gemeindeorientierte Bibliothek des Centre Pompidou dem «Speicher» Bibliothèque Nationale vor. Weitere Motivation natürlich:
Paris! – Nicht nur wegen der Gelegenheit
zur Erweiterung der Französischkenntnisse.
Die Bibliothek des Centre Pompidou ist
eine reine Studien- und Referenzbibliothek.
Die Benutzung ist gratis und ohne Identifikation möglich – laut Marlene Gerber sind
dies zwei wichtige Gründe für die rege Benutzung. Für einen Arbeitsplatz werden sogar zwei Stunden Wartezeit in Kauf genommen. Ihre «Heimat» hatte Marlene Gerber
in den zwei Monaten ihres Aufenthalts in
der «Section Langues» des «Service Son
Langues et Logiciels», wo neun Angestellte
für 207 Sprachen Medien zum Selbststudium zur Verfügung stellen.
Es wurden ihr Aufgaben im Bereich der
deutschen Sprache zugewiesen: Recherche
von Internetsites, die sich zum Selbststudium Deutsch eignen, Medienauswahl, Ausscheiden von veralteten Materialien und die
Prüfung von Filmen auf ihre Eignung für
das Selbststudium.
Sie sei gut aufgenommen worden am
«Centre» und man habe sie auch sehr dabei
unterstützt, Einblick in weitere Institutionen zu erhalten. Es sei ihr von Anfang bewusst gewesen, dass ihr Gastort ganz anders

sein würde als die Bibliomedia und sie wohl
zu Hause nichts direkt werde umsetzen
können. Der Aufenthalt habe sie aber verändert. Es habe sich vieles angesammelt, das
sie «irgendwann, irgendwo» werde einsetzen können – auch bei Bibliomedia. Ihre
Arbeit dort habe Potenzial und kleine Projekte würden sie beruflich weiterbringen.
Marlene Gerber hatte das Glück, nur
vier Minuten vom Centre Pompidou entfernt in einem Studio zu wohnen. Zwei Monate reichten aus, um Lieblingsplätze zu finden: das Musée d’Orsay im umgebauten
Bahnhof (sie liebt die Impressionisten), den
Park in Versailles (Paris im Frühling: Weite,
Blüten und noch wenig Schnee, sich vorstellen, wie es damals war!). Last but not
least: Der Baslerin hat es der StrawinskyBrunnen angetan, der sie an den TinguelyBrunnen in Basel erinnerte.
Meine Frage nach dem ultimativen
Traumjob beantwortet Marlene Gerber zunächst mit Schweigen. Dann schiesst es
spontan aus ihr hervor: «Ich werde bei der
FIFA arbeiten, im Info-Management!» Was
schliesslich auch ihre Verletzung erklärt, die
mir aufgefallen ist: Die Vorstopperin der
Damenfussballmannschaft Sissach spielt in
der 1. Liga und hat sich beim Training eine
Sportverletzung zugezogen.
Axel Benzonelli: Deutschland,
Ingelheim: Dokumentationszentrum der Firma Boehringer
(2 Monate, davor 4 Monate
Sprachaufenthalt in Bonn)

Das Telefoninterview mit Axel Benzonelli führe ich auf Italienisch und bedaure
es, den Text anschliessend deutsch zu schreiben. Axel Benzonelli ist Diplombibliothekar und betreut zu 50% die Bibliothek des
Centro di dialettologia e di etnografia in
Bellinzona. Für den Auslandaufenthalt
wurde ihm ein unbezahlter Urlaub gewährt.
Sein zweites Standbein, die 50%-Anstellung
in der Biblioteca Cantonale, musste er hingegen kündigen und hat sie trotz der ursprünglichen Aussicht nicht zurückerhalten: Während seiner Abwesenheit griffen im
Tessin Sparmassnahmen und die Stelle
wurde gestrichen. – Worauf wir darüber
philosophieren, wie weit Flexibilität und
Weiterbildung im Arbeitsmarkt honoriert
werden und wie weit es damit beim Lippenbekenntnis bleibt, sobald es hart auf hart
kommt und «formale» Kriterien Entscheide
vereinfachen.
Axel Benzonelli, 29-jährig, ist im Tessin
fest verwurzelt: Vor seinem Deutschlandaufenthalt habe er das Tessin eigentlich
noch nie verlassen. In der Biblioteca Cantonale war er für die Ticinensia zuständig
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«Porto con me la consapevolezza che biso
gnerà essere ancora più aperti alle nuove
tecnologie, ma rimanendo critici non
prendendo per oro colato tutto ciò che
grandi case editrici cercano di vendere.»
(Axel Benzonelli).

und er hat sich die entsprechenden Kenntnisse angeeignet.
Weitere Engagements und Interessen ergänzen das Bild: Axel Benzonelli ist Präsident der Bibliothek «Incontro col libro» in
Malvaglia im Bleniotal, wo er als Mitglied
des Gemeinderats für die Ressorts Umwelt
und Kultur zuständig ist. Unter seiner Aufsicht ist die Monografie «Malvaglia» er
schienen. Regional verwurzelt, doch global
denkend, vielseitig, hellhörig, kulturell interessiert und politisch engagiert: Das ist der
Eindruck, den ich im Gespräch gewinne.
Der Pharmaziekonzern Boehringer beschäftigt weltweit 35 000 Menschen. Am
Stammsitz des Unternehmens in Ingelheim
am Rhein sind es rund 6000. Dort befindet
sich neben der internationalen Unternehmenszentrale auch das Dokumentationszentrum, in dem Axel Benzonelli durch die
Vermittlung eines Bekannten und mit Unterstützung des SBD im November und Dezember 2004 arbeiten konnte. Zuvor holte
er sich in einem viermonatigen Sprachaufenthalt am Goethe-Institut in Bonn die erforderlichen Deutschkenntnisse.
Die Deutschkenntnisse waren eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit im Dokumentationszentrum. Zum Beispiel beauftragte ihn die dortige Leiterin damit,
Datenbanken zu testen, welche die Verlage
der Firma anboten. Zum Auftrag gehörte
die Präsentation der Resultate vor einer
Gruppe von ca. zehn Personen inklusive die
Beantwortung von Fragen. Neben der Sprache sei für ihn die naturwissenschaftliche
Terminologie die grösste Herausforderung
gewesen, da Chemiekenntnisse für das erfolgreiche Recherchieren Voraussetzung
seien.

10

Arbido

11 · 2005

Axel Benzonelli hat die Erfahrung sichtlich genossen, für einmal in einem völlig digitalen Umfeld zu arbeiten, in dem mit der
Kundschaft vorwiegend online verkehrt
wird. Er erhielt Gelegenheit, verschiedene
Suchmaschinen zu evaluieren und an ELearning-Programmen mitzuarbeiten.
Im Team arbeitete erst seit kurzem eine
Kollegin, die über das Äquivalent eines
Fachhochschulabschlusses in Information
und Dokumentation verfügte, als technische Mitarbeiterin. Weil die Kompetenz im
Geschäftsbereich der Firma für die Arbeit
zähle, beschäftige das Dokumentationszentrum vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus anderen Positionen, z. B.
aus dem Labor, gewechselt hätten oder über
einen naturwissenschaftlichen Abschluss
verfügten. Die Firma fördere bewusst die
interne Laufbahn.
Privat hat Axel Benzonelli Ausflüge nach
Trier, ins Rheintal zwischen Koblenz und
Bonn und nach Mainz unternommen. Gefallen fand er am Bier («I tedeschi sanno
fare una birra molto, ma molto migliore di
quella svizzera!») und an den Deutschen.
Letztere seien entgegen dem gängigen Urteil über den «Deutschen in der Sonnenstube» sehr umgänglich und wüssten sich
zu vergnügen.
Axel Benzonellis Fazit des Aufenthaltes
bei Boehringer Ingelheim: Es sei ihm bewusst geworden, dass man den neuen Technologien noch viel offener begegnen müsse.
Dazu gehöre aber auch, kritisch zu bleiben
und die Produkte, welche die grossen Verlagshäuser anbieten, genau unter die Lupe
zu nehmen.

nachzudenken. Er habe einfach eines um
das andere an die Hand genommen.
Die Wohnung lag im Stadtteil Queens,
in einer Gegend, die hauptsächlich von Indern und Puertoricanern bewohnt wird,
nur zwei Metrostationen von Pierre-Olivier
Papillouds hauptsächlichem Einsatzgebiet
entfernt: der Queens Borough Central Library, der Zentrale eines Netzes von 63
Zweigstellen im Quartier. Das Angebot jeder Zweigstelle ist auf die jeweilige Nachbarschaft ausgerichtet. Queens, einer der
fünf Bezirke von New York City, zählt 2,2
Mio. Einwohner und ist der ethnisch vielfältigste Verwaltungsbezirk in den USA.
Mehr als 150 Nationen und über 100 Sprachen sind vertreten!
Pierre-Olivier Papilloud, gelernter I+DAssistent aus dem französischsprachigen
Wallis, wechselte nach einer abgebrochenen
Ausbildung in Krankenpflege auf den Beruf. Ihn interessiert im Informations- und
Dokumentationsbereich vor allem das soziale Engagement und die Multikultur: die
Vermittlung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Damit war er in der
Queens Borough Central Library genau am

Pierre-Olivier Papilloud:
New York, The Queens Borough
Central Library (1 Jahr)

Während ich mit Pierre-Olivier Papil
loud telefoniere, liegt neben mir ein Stadtplan von New York. Ich möchte sehen, wo
genau die Queens Borough Central Library
liegt und wo er gewohnt hat.
Im Gespräch stellt sich heraus, dass das
SBD-Stipendium Pierre-Olivier Papilloud
zu seiner Wohnung verholfen hat: Da Wohnungen in New York in der Regel aufgrund
von Referenzen vorheriger Vermieter vergeben werden, war es ihm nur gegen Hinterlegung von sechs Monaten Mietzins
möglich, einen Mietvertrag zu erhalten. In
den zwei Wochen, die es dauerte, bis das
Zweizimmer-Appartement renoviert war,
wohnte er in der Jugendherberge. – Ob ihn
das denn nicht gestresst habe, auf Zusehen
hin nach New York zu reisen, habe ich ihn
gefragt. Pierre-Olivier Papilloud meinte, er
hätte gar nicht die Zeit gehabt, darüber

«Ma recherche de place de stage a d’abord
été conditionnée par ma volonté de travailler dans une bibliothèque conduisant
d’importants programmes sociaux et culturels.» (Pierre-Olivier Papilloud).

richtigen Ort. Beeindruckt hat ihn insbesondere, wie viel breiter der Dienstleistungsauftrag einer Gemeindebibliothek in
den USA gefasst wird. Zum Angebot gehören Erwachsenenbildung, Integrationsprogramme oder Unterstützung bei der Stellensuche genauso wie Kulturprogramme.
Beeindruckt hat ihn ausserdem die
«Maschinerie», die erforderlich ist, um ein
Bibliotheksnetz mit 17 Mio. Ausleihen im
Jahr zu betreiben. Dieses System hat zurzeit allerdings mit Finanzengpässen zu
kämpfen, denn eine Seite der Terroran-

Ein Wort zum Schluss

So verschieden diese drei Gespräche waren: Wie ein roter Faden zog sich durch alle
hindurch die Dankbarkeit für die Gastfreundschaft der besuchten Institutionen.
Marlene Gerber, Axel Benzonelli und
Pierre-Olivier Papilloud fanden freundliche Aufnahme. Ihre Wünsche wurden aufgenommen, und sie wurden nach Möglich-

keit gefördert. Wie viel Neues sie schliesslich
in ihrem «Rucksack» mit nach Hause brachten, hing jedoch auch vom persönlichen
Verhalten ab. Wie Axel Benzonelli es ausdrückte: «Importante è lo spirito con cui si
và. Bisogna chiedere, domandare!»
Nach zwei Jahren Anlaufphase schält
sich für Stipendienkommission und Verwaltung der Genossenschaft SBD allmählich eine Vergabepraxis für die Beiträge heraus. So sollen die Stipendien an Berufsleute
ausgerichtet werden, die sich aus einer festen Position heraus im Ausland weiterbilden möchten, um frisches Wissen in das
angestammte Umfeld zu bringen. Dies hat
zur Folge, dass Gesuche von Berufsleuten
in einer Übergangssituation – während der
Ausbildung oder einer Arbeitslosigkeit – in
der Regel abgelehnt werden. Ebenfalls nicht
unterstützt werden reine Sprachaufenthalte.
Die SBD möchte mit ihren Stipendien
zwar die Berufskompetenz von Personen
fördern, jedoch die Förderung des Schweizer Bibliothekswesen als Ganzes in den Vordergrund stellen, so wie es das Reglement
festhält.
Die Stipendienkommission wartet nun
gespannt auf die nächsten Gesuche – zum

Beispiel auf die Bewerbung einer romanischsprachigen Kollegin mit SAB-Ausbildung!
Interessiert?

Kontaktieren Sie die
SBD.bibliotheksservice ag
Astrid Hug
Tel.: 031 306 12 01
E-Mail: astrid.hug@sbd.ch
Zähringerstrasse 21, 3001 Bern n

Links
• SBD.bibliotheksservice ag: http://www.sbd.ch
• Stipendienreglement SBD: http://www.sbd.
ch/de/portrait/genossenschafter/index.htm
• Bibliomedia Schweiz:
http://www.bibliomedia.ch
• Bibliothèque publique d’information Centre
Pompidou, Paris: http://www.bpi.fr
• Centro di dialettologia e di etnografia del
Cantone di Ticino:
http://www.ti.ch/DECS/DC/cde/
• Gemeinde Malvaglia, TI:
http://www.malvaglia.ch
• Boehringer Ingelheim Deutschland:
http://www.boehringer-ingelheim.de
• Queens Borough Public Library, New York:
http://www.queenslibrary.org/

pour les annonces
Tél.: 031 300 63 89
Fax: 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Anzeige

Hotline

schläge des 11. Septembers 2001, die hierzulande weniger bekannt ist, sind die massiven Kosten und die Mindereinnahmen,
die der Stadt New York daraus entstanden
sind. Dies schlägt sich gemäss Pierre-Olivier Papilloud vor allem im Kultur- und Sozialbudget nieder.
Während seines einjährigen Aufenthalts
konnte Pierre-Olivier Papilloud in verschiedenen Bereichen der Bibliothek und in verschiedenen Zweigstellen arbeiten, darunter
in der Katalogisierung, in den Programmen
für neu ankommende Immigrantinnen und
Immigranten oder in den lokalen Archiven.
Ein Ausbildungsverantwortlicher begleitete
seinen Aufenthalt und unterstützte ihn in
seinen Interessen.
Der I+D-Assistent ist offensichtlich sozial engagiert und kulturell interessiert. Zu
seinen Hobbys zählen Altfranzösisch, Handschriftenkunde und – passend dazu – die
Kunst des Mittelalters, z. B. die Mittelaltersammlung des Metropolitan Museum. Ich
frage ihn, ob er der Ansicht sei, dass der Beruf des I+D-Assistenten sich inzwischen
etabliert habe und ein klares Profil besitze.
Pierre-Olivier Papilloud antwortet diplomatisch: «Ça se met gentiment en place.»
Deutlich hörbar ist für mich aber der
Wunsch, dass im Berufsalltag in Bezug auf
die Tätigkeiten keine «künstlichen» Grenzen zwischen den Berufsklassen gezogen
werden und eine berufliche Entwicklung
entsprechend den persönlichen Fähigkeiten
möglich ist.
Seit seiner Rückkehr aus den USA im
Juli 2005 ist Pierre-Olivier Papilloud auf
Stellensuche: Während seiner Abwesenheit
hat die Dokumentationsstelle des Centre
François-Xavier Bagnoud de soins palliatifs
in Sion definitiv ihre Türen geschlossen. In
der Bibliothek der Ecole cantonale d’art du
Valais in Sierre, seinem zweiten ehemaligen
Arbeitsort, wurde ein neuer Lehrling angestellt. Gerne würde er in der Westschweiz
bleiben, aber auch ein weiterer Aufenthalt
im Ausland käme in Frage. Er möchte in der
Bibliothek und Dokumentation bleiben
und eine Stelle in einer Institution finden,
an der er sein soziales Engagement und
seine kulturellen Neigungen einbringen
kann.
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Studiengang Konservierung und Restaurierung

Restaurierung und Konservierung
von Grafik, Schriftgut und
Fotografie an der Hochschule der
Künste Bern (HKB)
Neuorganisation des Studiengangs Konservierung und
Restaurierung und Überlegungen zum Berufsbild
n Elke Mentzel
Hochschule der Künste Bern
(HKB)
Konservierung und
Restaurierung
Grafik, Schriftgut, Fotografie
Bern

A

n der Hochschule der Künste
Bern und ihren Vorgängerorganisationen
werden seit 1981 Konservatoren-Restauratoren in vier Vertiefungsrichtungen ausgebildet:
• Architektur und Ausstattung
• Gemälde und Skulptur
• moderne Materialien und Medien
• Grafik, Schriftgut und Fotografie
Dieses Wintersemester startet der erste
Jahrgang im neuen zweistufigen Ausbildungssystem nach den Vorgaben der Bologna-Reform. Die erste Ausbildungsstufe auf
Hochschulniveau endet mit dem Abschluss
«BA in Konservierung».
Die Neuorganisation beinhaltet ebenfalls eine enge Zusammenarbeit aller Ausbildungsstätten für Konservierung und Res
taurierung auf Hochschulebene in der
Schweiz.1
Zum Studium an der HKB bewerben
können sich Berufsmaturanden (z.B. I+DAssistenten), neu auch ohne konservatorisch-restauratorisches Vorpraktikum, sowie Maturanden mit mindestens einjähriger
Berufserfahrung in einem der Konservierung verwandten Beruf. Wobei ein Prakti1

– Abegg-Stiftung, Riggisberg
– Hochschule der Künste Bern (HKB), Bern
– Haute école d’arts appliqués (HEAA-Arc),
La Chaux-de-Fonds
– Scuola universitaria professionale della svizzera italiana (SUPSI), Lugano

12
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kum im Bereich der Konservierung-Restaurierung weiterhin die optimale Vorbereitung
auf das Studium ist.
Wichtige Fähigkeiten der Bewerber, die
in einer Eignungsprüfung abgeklärt werden,
sind manuelles Geschick, Beobachtungsgabe, Interesse an naturwissenschaftlichen
Zusammenhängen sowie ein besonderes Interesse an Kunst und Kulturgut.
Das BA-Studium mit integriertem Berufspraktikum dauert drei Jahre. In dieser
Zeit werden die Studenten aller Vertiefungsrichtungen in den Bereichen Konservierung, Dokumentation, Ethik, Naturwissenschaften, Kunst- und Kulturgeschichte
unterrichtet. Zudem werden Materialkenntnisse und Herstellungstechniken von Kunst
und Kulturgut vermittelt.
Da die präventive Konservierung von
Kunst und Kulturgut eines der wichtigsten
Arbeitsfelder der Konservierung-Restaurierung darstellt, ist dieser Bereich mit Vor
lesungen und Übungen zu Klima, Licht,
Verpackung, Ausstellungstechnik, PestManagement, Transport ein Schwerpunkt der
neuen BA-Ausbildung.
Dabei ist das ganze Studium sehr praxisbezogen angelegt: Die Studenten arbeiten
40% der Ausbildungszeit in den Ateliers der
Hochschule. Zusätzlich sind Praktika von
insgesamt zwölf Wochen pro Ausbildungsjahr vorgesehen, welche als 2–12-wöchige externe Restaurierungsprojekte in Institutionen oder privaten Ateliers zu absolvieren
sind. So ist es jetzt auch besser möglich, vonseiten der HKB einen Beitrag zur Konservierung in den Institutionen zu leisten.
Die ersten beiden Jahre des BA-Stu
diums sind der allgemeinen Konservierung
gewidmet. Erst im letzten Jahr findet eine
erste Spezialisierung in einer Vertiefungsrichtung statt. Ein BA in Konservierung beinhaltet insgesamt 5400 studentische Arbeitsstunden und ist nur eingeschränkt
berufsbefähigend, als er zwar die Mitarbeit

an Konservierungsprojekten erlaubt, nicht
aber deren eigenverantwortliche und/oder
selbstständige Planung und Durchführung.
Nach dem BA in Konservierung folgt das
zweijährige Masterstudium in Konservierung und Restaurierung, abschliessend mit
einer Master Thesis und dem Titel «MA in
Konservierung und Restaurierung». Im MAStudium erfolgt im Rahmen weiterer 3600
Arbeitsstunden die Spezialisierung in einer
Vertiefungsrichtung. Die Studierenden erlernen in praktischen Projektarbeiten die
Untersuchung und Beurteilung einzelner
Objekte und Sammlungen sowie die Planung, Koordination und Durchführung von
Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten, einschliesslich experimenteller Arbeit
auf der Basis wissenschaftlicher Methodik.
Erst der MA befähigt, eigenverantwortlich und selbstständig restauratorische Eingriffe an Objekten vorzunehmen und
Projekte im Bereich der KonservierungRestaurierung zu leiten.
Vertiefungsrichtung Grafik,
Schriftgut, Fotografie

In der Vertiefungsrichtung Grafik,
Schriftgut, Fotografie stehen den Studenten
mehrere moderne und gut eingerichtete
Ateliers sowie das kunsttechnologische Labor zur Verfügung, in denen sie Objekte untersuchen, dokumentieren, konservieren
und restaurieren. Da es sich bei den Objekten meist um Originale handelt, ist eine
enge Betreuung der Studenten durch die
Dozenten nötig.
Die Vielfalt der Objekte reicht vom Buch
über Akten und Pläne, über Pergament und
Siegel bis zu Tapete, Grafik und Fotografie.
Die zu bearbeitenden Objekte erhält der
Studiengang aus privater Hand und von Institutionen.
Durch Konservierungsprojekte mit Bibliotheken und Archiven besteht für Studenten die Möglichkeit, das theoretisch er-

Ausblick

Der Fachbereich HKB Konservierung
und Restaurierung freut sich, 2006 zusammen mit den anderen Bereichen der Hochschule der Künste Bern das renovierte und
sachgerecht ausgebaute Gebäude einer
denkmalgeschützten Tuchfabrik beziehen
zu können. Auf ca. 4500 m2 Fläche entsteht
derzeit eines der modernsten Konservierungsinstitute Europas.
Berufsbild

Florane Gindroz, Studentin der HKB, beim
Bearbeiten einer Pergamenturkunde auf
dem Saugtisch. 
Fotos: Elke Mentzel.

worbene Wissen in der Praxis anzuwenden.
Im musealen Bereich wird den Studenten
im Rahmen eines Betreuungsagreements
mit dem Museum Franz Gertsch in Burgdorf der Arbeitsalltag im Museum – wie
Leihverkehr, Ausstellungsauf- und -abbau
und Klimaüberwachung – vermittelt. So
gibt es, dem Prinzip der Fachhochschulen
entsprechend, einen ständigen Austausch
zwischen Lehre und Arbeitsalltag.
Vertiefende Module im MA-Studium
werden in Pergament-, Leder-, und Papierrestaurierung, der Herstellungstechnik und
Restaurierung von Büchern, der Restaurierung und Konservierung von Fotografie
und im Bereich der Erkennung von Druckfälschungen gegeben.
Für die präventive Konservierung steht
das Modul Preservation-Management. Hier
werden Themen wie Notfallpläne, Planung
und Koordination von Projekten wie die
Mengenentsäuerung, Kopier- und Erhaltungsstrategien für neue Medien, aber auch
Aufbewahrungssysteme besprochen. Zusätzlich werden Module im Bereich der chemisch-physikalischen Analytik angeboten.
Auf Anfrage besteht die Möglichkeit für
Externe, an den Modulen teilzunehmen.
Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit haben die Studenten die Möglichkeit, an Lehrmodulen anderer Vertiefungsrichtungen teilzunehmen. Damit auch
Studierende der Konservierung und Restaurierung das an der HKB gebotene Umfeld der
ersten Kunsthochschule der Schweiz nutzen
können, vermittelt das Interdisziplinäre Institut «Y» Möglichkeiten der Zusammenarbeit
mit Künstlern, Gestaltern, Musikern und
Fachleuten aus dem Bereich Theater.

Zurzeit besteht ein grosses Angebot an
verschiedenen Nachdiplomstudiengängen
im Bereich Museumsmanagement und
Konservierung. Die Konservierung-Restaurierung ist zum Interessensfeld unterschiedlicher Berufsgruppen geworden. Besteht
hier ein Problem der Anerkennung der
Kompetenz voll und nach internationalen
Standards ausgebildeter KonservatorenRestauratoren? Es drängt sich zudem die
Frage auf, was das Aufgabengebiet eines
Konservators-Restaurators ist.
In Bibliotheken und Archiven kümmern
sie sich um geeignete Regalsysteme, gute
Klimabedingungen oder schadstofffreie
Ausstattungsmaterialien. Aber auch im Bereich der Benutzung schützen und erhalten
sie den Bestand, sei es im Lesesaal oder beim
schonenden Transport der Bücher. Ist ein
Buch beschädigt, stoppen sie durch geeignete Restaurierungsmassnahmen den weiteren Zerfall. Sie erfassen, dokumentieren
und bewahren die ihnen anvertrauten Objekte in ihrer historischen, technischen und
künstlerischen Bedeutung.
Ihre Tätigkeit besteht in der präventiven
und kurativen Erhaltung und Pflege, der
Restaurierung und der technologischen Erforschung von Kunst und Kulturgut. Wobei
für die Entscheidungsfindung zum adäquaten Umgang immer stärker ethische Maxime als Orientierungs- und Argumenta
tionshilfe herangezogen werden. Es besteht
eine hohe Verantwortung für die Erhaltung
und Überlieferung des kunst- und kulturhistorischen Erbes.
Konservatoren-Restauratoren von Grafik, Schriftgut und Fotografie arbeiten eng
mit Bibliothekaren, Archivaren, Kunsthistorikern, Klimatechnikern, Bauphysikern
und Naturwissenschaftlern zusammen, um
nach fachlicher Diskussion im Konsens optimale Konzepte zur Konservierung oder
Restaurierung eines Bestandes zu erarbeiten und durchzuführen.
Gerade bei Konservierungsmassnahmen
ist dieser enge Austausch zwischen den Disziplinen sehr wichtig, da hier ein hohes
Potenzial besteht, mit gut durchdachten Lösungen Ressourcen zu sparen und zu

kunftsweisend zu arbeiten. So sind Konservatoren-Restauratoren Experten, die mit
ihrem breiten Wissen über die Zusammenhänge von Material und Degradationseinflüssen und mit ihrer Schulung für die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein für die
Institution angepasstes, stufenweise ineinander greifendes Konservierungskonzept
über mehrere Jahre ausarbeiten, betreuen
und überprüfen.
Anhand definierter Stichproben, kombiniert mit einer Datenbank, lassen sich
Bestände effizient analysieren. Der kürzlich
in einer Weiterbildungsbroschüre bezeichnete «teure Restaurator» erzielt also mittelund langfristig einen guten Kosten-NutzenFaktor.

Patrick Lüthi, Student der HKB, bei der
Restaurierung eines Plans.

Gerade im Bereich der Konservierung
und Restaurierung ist eine fundierte Ausbildung und Berufspraxis notwendig, um
die geschilderten vielfältigen Aufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen zu können.
Diesbezüglich Schnittstellenkomeptenz bei
anderen an der Erhaltung von Kunst und
Kulturgut beteiligten Personen heranzubilden, ist eine wichtige Aufgabe im Interesse
der Sache.
Die Geschichte der Konservierung und
Restaurierung zeigt aber deutlich, dass es
gleichzeitig wichtig ist, Konservierungsund Restaurierungsmassnahmen auf der
Basis von Halbwissen im Interesse der Bestände zu verhindern. n
Fragen zur Zusammenarbeit bei Projekten sowie weitere Informationen zu Studium und Beruf erhalten Sie unter:
contact:
Hochschule der Künste Bern (HKB)
Fachbereich Konservierung und
Restaurierung
Studerstrasse 56, 3004 Bern
Tel.: 031 308 04 00
Fax: 031 302 11 23
E-Mail: kur@hkb.bfh.ch
Internet: www.hkb.bfh.ch
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Online-Beratung

Online-Beratung durch Remote
Desktop Sharing per VNC
n Markus Fischer
Leitung Pflegebibliothek
BZG/KSO
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe BZG
Kantonsspital KSO
Olten

O

nline-Beratung durch Remote
Desktop Sharing? Hinter diesem etwas exotisch anmutenden Ausdruck steht eine
Dienstleistung, die im Bibliothekswesen
schon bald eine wichtige Rolle spielen
könnte.
Remote Desktop Sharing ist die Funk
tionalität innerhalb eines Programmes, die
es erlaubt, die Arbeitsoberfläche eines Computers auf einem entfernten Computer einzusehen und zu steuern. Der Kunde kann
so vom eigenen PC aus die Recherchen des
Bibliothekars mitverfolgen und interaktiv
eingreifen.
Damit soll erreicht werden, dass eine Beratung ortsunabhängig und in einer ähnlichen Qualität wie eine Beratung vor Ort erfolgen kann. Das Ziel ist, die Kundin bei
Bedarf in ihrer Recherchekompetenz zu unterstützen und sie zu noch grösserer Selbstständigkeit bei Recherchen zu führen.
Formen von Online-Beratung

• Online-Benutzeranleitungen
• E-Mail-Beratung
• Live-Chat-Beratung
Anzeige
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• Beratung unter Einsatz von Videoconferencing und/oder Desktop Sharing
Unterscheiden kann man zwischen
asynchronen und synchronen Beratungstypen. E-Mail-Beratung ist eine asynchrone
Beratungsform, da die Antwort auf eine Anfrage in der Regel zeitversetzt erfolgt. Die
Live-Chat-Beratung hingegen ist eine synchrone Beratung, da Kunde und Kundenberater direkt mittels einer Chat-Software
miteinander kommunizieren.
Online-Anleitungen und E-Mail-Beratungen sind in Bibliotheken weit verbreitet.
Eine US-amerikanische Untersuchung von
Bibliotheken im Gesundheitswesen ergab,
dass 90% der Bibliotheken eine E-Mail-Beratung und nur 36% einen Chat-Service anbieten (Dee, 2005). Über den Einsatz von
Videoconferencing-Tools oder DesktopSharing-Programmen schweigt sich die Studie aus. Der Schluss liegt nahe, dass deren
Anteil zurzeit noch marginal ist.

nonverbalen Kommunikation, die in eine
Beratung einfliessen könnten, gehen so verloren.
Bei der Verwendung digitaler Kommunikationsmedien ist es für den Erfolg einer Beratung von entscheidender Bedeutung, sich
dieser Kanalreduktionen bewusst zu sein. Es
ist empfehlenswert, mit gezieltem Nachfragen diesem Defizit entgegenzuwirken.
Testumgebung

Das System wurde in der Pflegebibliothek am Kantonsspital Olten unter folgenden Voraussetzungen getestet:
• geschlossene Netzwerkumgebung (LAN).
Netzwerk der Verwaltung des Kantons
Solothurn
• kein Proxy-Server, keine Firewall zwischen
den PC
• schnelle und leistungsfähige Datenverbindungen
Technische Voraussetzungen

Kommunikation in der OnlineBeratung

Das «Material» jeglicher Kommunikation sind zum einen die Worte und zum anderen alle paralinguistischen Phänomene.
Diese sind z. B. Tonfall, Sprachtempo, Pausen, Lachen, Seufzen, Körperhaltung, Ausdrucksbewegung oder die Körpersprache
(Küchler, 2001; Watzlawik, Beavin & Jackson, 1996; Küchler, 2001).
Jeder Online-Beratungstyp kann nur bestimmte Kommunikationskanäle bedienen.
Bei einem Live-Chat ist nicht direkt sichtbar, wie das Gegenüber auf einen Output
reagiert. Wertvolle Informationen aus der

Um eine rasche und unkomplizierte Hilfestellung per Remote Desktop Sharing gewährleisten zu können, sollten meines Erachtens folgende Punkte erfüllt sein:
• keine Installation/Konfiguration auf Kundenseite
• Handhabung auf Anhieb auch für technisch nicht versierte Kunden
• keine spezielle Hardware wie Videokameras oder Mikrofone
• sofort zugänglich von jedem PC innerhalb
eines Netzwerkes
Unter diesen Bedingungen sind die meisten der kommerziellen Software-Angebote
für Remote Desktop Sharing nicht mehr

Sicherheit

Beim Versuch in Olten wurde der VNCServer mit folgenden Massnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt:
1. manueller Start und Stop des Dienstes
(User-Mode): VNC läuft nur, wenn er gerade benötigt wird
2. manuelle Bestätigung (Prompt) einer ankommenden Verbindung: unberechtigter
Zugriff wird manuell oder nach zehn Sekunden automatisch abgelehnt
3. Betrieb im «View Only»-Modus

Der VNC-Server schickt das Java-Applet an den Browser. Die Kundin klickt auf OK für den
Verbindungsaufbau.
Bilder: Markus Fischer.

brauchbar. Sie sind aufgrund des grossen
Leistungsumfangs für den Kunden in der
Handhabung schlichtweg zu kompliziert.
Umsetzung

Auf dem PC des Bibliothekars wird ein
VNC-Server installiert. VNC ist Freeware
und steht für Virtual Network Computing.
Die Software ist plattformübergreifend und
erhältlich über www.realvnc.com.
Angesprochen wird der VNC-Server
normalerweise mit einem kleinen Programm, dem so genannten VNC-Viewer.
Für unsere Zwecke ist der VNC-Viewer aber
weniger geeignet, da die Kundin den VNCViewer herunterladen und mit den richtigen Angaben für eine Verbindung konfigurieren müsste.
Der Zugriff auf den VNC-Server ist aber
auch mittels Browser möglich. Der VNCServer verfügt über einen kleinen Webserver. Über diesen schickt VNC ein JavaApplet an den Browser. Damit bekommt der
Benutzer mit zwei Mausklicks, innerhalb
von Sekunden und ohne Installation, Zugriff oder Einsicht auf den Desktop des Bibliothekars. So funktioniert es im Detail:
• Die Kundin schickt eine E-Mail (Formular mit Verfügbarkeitsanzeige) für eine
Online-Beratung ...
• ... und erhält automatisch eine AntwortE-Mail (Regel erstellen) mit der IP-Nummer des PC des Bibliothekars (http://
192.168.xx.yy:5800) zugeschickt.
• Der Bibliothekar startet manuell den
VNC-Server (User-Mode) und nimmt telefonisch Kontakt mit der Kundin auf.
• Die Kundin klickt den Hyperlink an. Der
Browser öffnet sich und nimmt Kontakt
mit dem betreffenden PC auf Port 5800
auf.

• Der VNC-Server schickt das Java-Applet
an den Browser. Die Kundin klickt auf OK
für den Verbindungsaufbau ...
• ... der Bibliothekar bestätigt die Verbindungsanfrage und ...
• ... die Kundin sieht jetzt auf dem eigenen
PC den Desktop des Bibliothekars und
kann dynamisch alle Aktionen mitverfolgen.
Was leistet VNC?

VNC ist im EDV-Support weit verbreitet. Ganze Server-Administrationen werden
damit per Fernzugriff abgewickelt.
VNC kann hinsichtlich Funktionsumfang im Vergleich mit kostenpflichtigen
Programmen nicht mithalten. Falls es jedoch gelingt, diese fehlenden Funktionalitäten mit traditionellen Mitteln wettzumachen, könnte sich diese Schwäche als Stärke
erweisen: Einfachste Funktionalität bedeutet auch einfachste Handhabung für den
Kunden.
Bei der Anwendung von VNC in der Online-Beratung entsteht eine Mischform aus
herkömmlicher Beratung und digitaler Beratung. Der Kunde wird per Telefon beraten, kann aber direkt Einsicht in den Suchprozess nehmen und interaktiv eingreifen.
Dokumente, Hyperlinks und Referenzen
werden ihm während der Session per EMail zugeschickt.

Manuelle Bestätigung (Prompt) einer ankommenden Verbindung: Unberechtigter
Zugriff wird manuell oder nach zehn Sekunden automatisch abgelehnt.

Betrieb im «View Only»-Modus.

Funktionalität

Unterstützung

Kompensierbar durch

Desktop Sharing/Remote Control
Voice over IP
Chat/Instant Messaging
Filetransfer
		

Ja
Nein
Nein
Nein
Datenbanken

–
Telefon
Telefon
E-Mail/E-Mail-Versand in
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Online-Beratung

Erfahrungen

Die neu angebotene Beratungsform per
Desktop Sharing wurde von den Kundinnen interessiert wahrgenommen. Die
Dienstleistung gibt dem Bibliothekspersonal bei telefonischen Anfragen generell die
Möglichkeit, interaktiv besser auf die Bedürfnisse der Kundinnen einzugehen.
Die Dienstleistung wird seit der Einführung im Juni 2005 bis jetzt in bescheidenem
Ausmass von 1–2 Online-Beratungen pro
Woche benutzt. Für die Kunden ist diese
Form der Beratung sicher noch nicht sehr
nahe liegend und eben neu.
Die Auswertungen erheben deshalb keinesfalls Anspruch, vollständig oder repräsentativ zu sein. Dennoch wurden wichtige
Punkte sehr schnell sichtbar.
Positiv aufgefallen sind:
• einfache und schnelle Handhabung der
Applikation
• System ist stabil und störungsunanfällig
• problemlose Handhabung für den Kunden
Folgende Fragestellungen wurden in der
Anwendung von VNC sichtbar:
Darstellung
Unter Umständen ist es für die Kundin
nicht auf Anhieb klar, dass sie einen fremAnzeige

den Desktop sieht. Mit VNC wird der gesamte Desktop und nicht bloss ein Ausschnitt davon übermittelt.
Datenschutz
Für den Kunden werden sehr rasch
Fragen des Datenschutzes und der Privat
sphäre aktuell: «Können Sie jetzt auch meinen Bildschirm sehen?» Eventuell ist es
angebracht, generell bei Beginn einer Session darauf hinzuweisen, dass die Übermittlung nur vom PC des Bibliothekars in
Richtung Kunden-PC läuft und nicht umgekehrt.
Drucken
Zu erklären war oft, dass gefundene Dokumente nicht direkt mit dem Drucker der
Kundin ausgedruckt werden können.
Kommunikation
Das Problem der Kanalreduktion stellt
einen nicht zu unterschätzenden Punkt für
den Erfolg einer Online-Beratung dar. Die
Kundin ist während der Beratung nicht
sichtbar. Es tauchen Fragen auf wie: Liest
sie noch, sind die gefundenen Dokumente
zufrieden stellend? Eine verstärkt nachfragende Kommunikation ist nötig.

Erreichbarkeit
Während der Beratung ist man für andere Kunden nicht mehr erreichbar. Für Bibliotheken mit wenig Personal kann das
problematisch sein.
Kostenpflichtige HTML-Dokumente
Die Lieferung von kostenpflichtigen Dokumenten, die nur im HTML-Format zur
Verfügung stehen (z.B. Cochrane), ist nur
möglich, falls ein Browser zur Verfügung
steht, der erlaubt, die Seiten zusammen mit
den Bildern abzuspeichern, um sie danach
per E-Mail zu versenden. Der Versand von
frei zugänglichen URL ist kein Problem.
Schlussfolgerung

Die Online-Beratung per Remote
Desktop Sharing stellt ein valables Instrument in der Beratung von Kundinnen und
Kunden dar. Mit VNC steht ein praktisches Instrument für die Online-Kundenberatung zur Verfügung, das ich nicht
mehr missen möchte. Bei einfachster
Handhabung für den Kunden können sehr
schnell Hilfestellungen für Recherchen geleistet werden.
Die angetroffenen Probleme sind fast
alle lösbar und stellen keine echten Hindernisse dar. Die grösste Herausforderung für
die Beratung per Remote Desktop Sharing
stellt die Kommunikation während der Beratung dar, da die Kundin nicht sichtbar ist.
Mit einer bewussten, nachfragenden Kommunikation kann meines Erachtens diesem
Defizit aber genügend entgegengewirkt
werden. n
contact:
E-Mail: markus.fischer@bzg.so.ch
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10 Jahre InfoAgrar

10 Jahre Informationsvermittlung in
der Entwicklungszusammenarbeit
n Bettina Stäubli
Informationsvermittlungsstelle InfoAgrar
Zollikofen

D

er Auftrag

Die Informationsvermittlungsstelle (IVS)
InfoAgrar (www.infoagrar.ch) feiert. Seit
zehn Jahren beliefert InfoAgrar Mitarbeitende in der Entwicklungszusammenarbeit
mit relevanter Information auf dem Gebiet
der Landwirtschaft.
Dieser Auftrag hat sich im Verlaufe der
zehn Jahre nicht wesentlich verändert. Verändert hat sich hingegen die Palette der Produkte, welche die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA) InfoAgrar in
Auftrag gegeben hat. Von anfänglich vier
Produkten – Dokumentationsdienst, Recherchedienst/Clearing, aktive Informationsvermittlung (Newsletter und ein Informationsalert für Mitarbeitende der DEZA)
sowie Führung einer Bibliothek – werden
heute zusätzliche Produkte erstellt.
«Die DEZA möchte einen Beitrag zur Verminderung des digitalen Grabens leisten. Dank
Information and ICT kann die wirtschaftliche
und soziale Situation der Armen erleichtert
werden, indem diese wichtige Informationen
über Marktpreise, Wetterbedingungen, medizinische Hilfe, Landrechte und politische
Rechte sowie Sozialhilfe und Kreditmöglichkeiten erhalten, ihre Wettbewerbsfähigkeit und
ihren Marktzugang verbessern und sich über

elektronische Medien weiterbilden und damit
für ihre eigene Entwicklung verantwortlich
werden können.»1
Einher mit dem digitalen Graben geht
ein Wissensgraben. Mit dem Betreiben von
IVS leistet die DEZA einen Beitrag zur Verminderung des Informationsrückstands der
Dritten Welt, ist doch die Nutzung der Informationsvermittlungsstellen unentgeltlich. Diese Unentgeltlichkeit der Dienste erleichtert den Nutzern des Südens, mit ihren
oftmals schwachen ICT trotzdem zu verlässlichen und relevanten Informationen zu
kommen. Weil tatsächlich viele Nutzer von
InfoAgrar aus dem Süden stammen, bietet
InfoAgrar ihre Dienste in drei Sprachen an:
Englisch, Französisch und Spanisch. Die
Produkte der aktiven Informationsvermittlung werden nebst elektronischem Versand
weiterhin gedruckt und per Post verschickt.
Mit der Erweiterung der Interpretation
des Begriffs Informationsvermittlung vergrössert sich die Palette der angebotenen
Dienstleistungen: Mit dem thematischen
Schulterschluss von InfoAgrar mit zwei weiteren IVS zum neuen Auftritt InfoResources (www.inforesources.ch) werden seit drei
Jahren vier neue Produkte angeboten: ein
Newletter, ein periodisch erscheinendes
Printprodukt mit thematischem Fokus als
«just in case»-Informationsvermittlung, ein
virtueller Frage-und-Antwort-Service als
«just in time»-Informationsvermittlung sowie eine Trendanalyse. Bei Letzterer soll speziell für den Hauptkunden, die DEZA, ermittelt werden, welche Stossrichtungen in
Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich

Typischer Arbeitsplatz bei InfoAgrar in Zollikofen.

der natürlichen Ressourcen in der Entwicklungszusammenarbeit wichtig werden.
Der Begriff Informations
vermittlung

«Bei der Informationsvermittlung ermitteln Informationsspezialisten den Informa
tionsbedarf des Informationssuchenden, stellen die in Frage kommenden Informationsquellen fest, formulieren die Suchanfrage,
bewerten die gefundenen Informationen, bereiten sie auf und übermitteln sie an den Auftraggeber.»2
InfoAgrar interpretiert den Begriff «Informationsvermittlung» breiter. Daraus ergaben sich im Verlaufe der Zeit weitere Produkte, die den veränderten Bedürfnissen
der Kunden angepasst wurden.
Aufbau, Unterhalt und Weiterentwicklung eines «Training Directories», in welchem Weiterbildungskurse in tropischer
Landwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit in der ganzen Welt gesucht werden können, sind ein Beispiel dafür.
InfoAgrar bietet im weiteren Kurse an,
in welchen Dozierende und Studierende der
Hochschule für Landwirtschaft (SHL) ihre
Kompetenzen in Literatursuche und -beschaffung verbessern können.
In der jüngsten Zeit hat InfoAgrar begonnen, Symposien und Tagungen zu or
Wie können die ICT die Entwicklung stärken und erleichtern? –> http://www.deza.admin.ch/index.php?userhash=3
2635945&navID=700&lID=6 (besucht am 16.9.05)
2
T-Rex – Terminosaurus Rex – Die Informationswissenschaft in Begriffen –> http://server02.is.uni-sb.de/
trex/index.php?query=Informationsvermittlung&id=2.
2.1.4.&suche=Y (besucht am 13.9.05)
1

Blick in die Basisdokumentation von InfoAgrar.
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ganisieren. Die damit geschaffenen Plattformen dienen dem direkten Kontakt und
Austausch von Experten.
InfoAgrar unterhält Websites verschiedener Organisationen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Landwirtschaft.
Die Fachbibliothek mit einem Umfang
von 8000 Büchern und etwa 100 Zeitschriften
konnte aus zwei Gründen erhalten bleiben:
Zum einen gilt diese Bibliothek als Basisdokumentation für die Mitarbeitenden
von InfoAgrar. Sie sollen sich schnell in ein
Thema einlesen können.
Zum anderen wird sie zusammen mit
der Fachrichtung Internationale Landwirtschaft der SHL geführt. InfoAgrar übernimmt dabei die Bewirtschaftung der Biblio
thek. Die Fachrichtung ihrerseits unterstützt
InfoAgrar bei der Auswahl von Referenzwerken sowohl in fachlicher als auch in finanzieller Hinsicht. So entstand eine in der
Schweiz einzigartige Fachbibliothek.
Die Aktivitäten bei der Projektdokumentation wurden aufgegeben. Mit dieser Dokumentation wollte die DEZA ursprünglich das
institutionelle Wissen, welches in den verschiedenen landwirtschaftlichen Projekten
der Entwicklungszusammenarbeit gewonnen wurde, sichern. 60 Projekte wurden dazu
ausgewählt, deren Schlüsseldokumente auf-

genommen und mit Abstracts versehen. Damit wurde oftmals graue Literatur leicht auffindbar gemacht.
Diese rein dokumentalistische Arbeit war
sehr arbeitsintensiv, und sie wird heute in
dieser Form fast nirgends mehr angeboten.
Obwohl die Projektdokumentation nicht
mehr aktualisiert wird, ist aus der Webstatistik ersichtlich, dass die Projektdokumentation nach wie vor häufig abgerufen wird.
Auch die Dienstleistung «Informationsalert» für Mitarbeitende der DEZA wurde
vollständig aufgegeben. Diese Art von Informationsvermittlung ist extrem arbeitsintensiv und erreicht oftmals nur einen
Kunden.
Kurze Chronik von InfoAgrar

1995 erhielt die SHL in Zollikofen das
Mandat von der DEZA für den Aufbau und
Betrieb von InfoAgrar.
Die erste Phase (1995–1997) war gekennzeichnet durch den Aufbau der Stelle. Dabei
war die grösste Herausforderung, die Bedeutung des Internets zu erkennen. 1991 konzipierte Tim Berners Lee am europäischen
Kernforschungszentrum CERN das World
Wide Web.3 1993 gab das CERN das World
Wide Web für die Öffentlichkeit frei.4 Zwar
wuchs die Benutzergemeinschaft schnell, in

Hotline

pour les annonces
Tél.: 031 300 63 89
Fax: 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Anzeige

der Schweiz surften jedoch 1997 nur etwa
7% der Bevölkerung im Internet.5 1995 bedurfte es einer gewissen Überzeugungskraft,
die Anschaffung einer Infrastruktur zur Nutzung des Internets durchzusetzen.
Die zweite Herausforderung stellte die
Auswahl der geeigneten Software dar. Es war
von Anfang an klar, dass ein gutes Informations- und Wissensmanagement entscheidend sein wird. Die Wahl fiel 1996 auf Lotus
Notes Domino (Version 5), einer beliebig
ausbaubaren Basis-Software für Dokumentenmanagement und Kommunikation. Die
Wahl erweist sich heute noch als glücklich.
Lotus Domino ist einfach, aber vielfältig
nutzbar. So wurde die Software ein unverzichtbares Instrument in der täglichen Arbeit,
zumal der Personalwechsel bei der IVS in den
vergangenen zehn Jahren beträchtlich und
damit eine einfache, aber vollständige Dokumentation der Arbeiten sehr wichtig war.
Die zweite Phase (1996–2000) galt der
vollständigen Umsetzung der Konzepte und
einer Evaluation der Zielgruppe; die dritte
Phase (2001–2002) der Konsolidierung.
Für die vierte Phase (2003–2005) gab die
Auftraggeberin DEZA eine Erneuerung vor.
InfoAgrar sollte in Zukunft mit zwei ebenfalls von der DEZA unterstützten Informationsvermittlungsstellen (Inforest im Bereich Forstwirtschaft und Infothek des
Centre for environment and development
CDE der Universität Bern) enger zusammenarbeiten. Dies bedingte eine zeitintensive
Konzeptarbeit. Die drei Stellen sollten physisch nicht zusammengelegt werden, da jede
Stelle in ein eigenes Expertennetzwerk eingebettet ist. Die drei Stellen sollten jedoch
gemeinsam erstellte Produkte anbieten.
Schlussfolgerung

Der Blick in den Werdegang der Stelle
macht bewusst, dass vor allem die hohe Flexibilität und Bereitschaft, sich ständig an
die Kundenwünsche anzupassen, ein Erfolgsrezept ist. Das Konzept der Informa
tionsvermittlung darf nicht zu eng gefasst
werden. Damit schafft man die Voraussetzung, eine Vielzahl von attraktiven Produkten anzubieten. n
contact:
E-Mail: bettina.staeubli@infoagrar.ch
Internet: http://www.infoagrar.ch
http://www.soziologie.uni-halle.de/unger/scripts/workshop_internet/scr_history.html (besucht am 11.5.05)
4
http://www.geschichte-des-internet.com/ (besucht am
11.9.05)
5
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
kultur_medien_zeitverwendung/uebersicht/blank/panorama/02/02_02.html (besucht am 11.9.2005)
3
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Zukunft gewerkschaftlicher
Archivbestände
n Rebekka Wyler
Archivarin der Gewerkschaft
Unia, verfasste diesen Beitrag
unter Mitarbeit von Urs Kälin
(Schweizerisches Sozialarchiv)
und Daniel Kauz (fokus AG)

I

n Arbido 10/2003 informierte Adrian
Zimmermann, vormaliger Archivar der Gewerkschaft SMUV, unter dem Titel Fusion
und Tradition über den Stand der Dinge bezüglich der Archive der Gewerkschaften
Bau und Industrie (GBI), Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (SMUV) sowie
Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel
(VHTL). Zwei Jahre später sind viele der
damals aufgeworfenen Fragen beantwortet.
Insbesondere ist die Fusion der drei oben
genannten Gewerkschaften inzwischen Tatsache geworden: Am 16. Oktober 2004
schlossen sich GBI, SMUV und VHTL zur
neuen Gewerkschaft Unia zusammen. Unia
ist mit über 200 000 Mitgliedern die grösste
Einzelgewerkschaft der Schweiz.1
Adrian Zimmermann wies im Herbst
2003 auf die mangelnde Zusammenarbeit
der Gewerkschaften im Archivbereich hin
– dies galt sowohl für die Kooperation untereinander als auch die Zusammenarbeit
mit den gewerkschaftsnahen Archivinstitutionen.
In der Zwischenzeit wurden erste Anläufe gemacht, um diesem Missstand abzuhelfen. Im Mai 2004 fand in Genf auf Ini
tiative der AEHMO, des CdT und der
Université ouvrière eine Tagung zu Archive,
Geschichte und Identität der Arbeiterbewegung statt. Dort konnte ich als Archivarin
der künftigen Gewerkschaft Unia ein Referat über die Situation der gewerkschaftlichen Archive halten, welches auf reges Interesse stiess. An dieser Tagung ergaben sich
Kontakte, die dazu führten, dass sich seit
Sommer 2004 auf Einladung der Unia-Archivkommission jeweils halbjährlich Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaftsbewegung sowie befreundeter
Archive aus allen Landesteilen treffen. Ver1
Für weitere Ausführungen zur Struktur der schweizerischen Gewerkschaftslandschaft verweise ich auf den
Artikel von Adrian Zimmermann in Arbido 10/2003.

treten sind beispielsweise das Schweizerische Sozialarchiv in Zürich, die Fondazione
Pellegrini-Canevascini in Bellinzona sowie
die Association pour l’étude de l’histoire du
mouvement ouvrier (AEHMO) und das
Collège de Travail (CdT) in Genf, um nur
einige Namen zu nennen.
Wohin mit den Zentralarchiven?

Im Sommer 2004 wurde über das
Schicksal der Archive der Vorgängergewerkschaften GBI, SMUV und VHTL entschieden. Zwei Varianten wurden dabei
ausführlich geprüft: Erstens bestand die
Möglichkeit, in unmittelbarer Nachbarschaft des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) ein Archiv einzurichten.
Dieses hätte die anderthalb Laufkilometer
der drei Zentralarchive aufgenommen
und im Rahmen eines Erschliessungsprojektes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von Vorteil wäre dabei die Nähe zu
Bibliothek und Archiv des SGB gewesen
sowie die Lage in Bern, am Ort des künftigen Unia-Hauptsitzes, in erreichbarer
Nähe auch für Forscherinnen und Forscher aus der Romandie. Die Übergabe aller Archivbestände an das Schweizerische
Sozialarchiv stellte die zweite Variante dar.
Für diese Lösung sprachen in erster Linie
die Möglichkeiten professioneller Erschliessung und besserer öffentlicher Zugänglichkeit. Insbesondere würden diese
auch langfristig garantiert sein und somit
nicht von der aktuellen finanziellen Lage

Alte und jüngere Protokolle und Mit
teilungen.

der neuen Gewerkschaft abhängen. Nachteilig wurde der Verlust der unmittelbaren
Nähe zum Hauptsitz der Gewerkschaft
und somit die Abkoppelung der aktuellen
Tätigkeit von der eigenen Vergangenheit
bewertet. Hinzu kommt die Lage in Zürich, welche unter Umständen Forscherinnen und Forschern aus der Westschweiz
den Zugang zu den Quellen erschweren
dürfte. Es ist jedoch anzumerken, dass das
Sozialarchiv bereits über wichtige Bestände
von Unia-Vorgängergewerkschaften verfügt. So wird dort beispielsweise das
Archiv der Gewerkschaft Textil, Chemie,
Papier (GTCP) aufbewahrt, einer Vorgängergewerkschaft der 1992 entstandenen
GBI. Das Sozialarchiv verfügt ausserdem
über die Bestände verschiedener Sektionen
der Gewerkschaften GBI und SMUV aus
dem Raum Zürich. Hier sind auch die Archive weiterer gesamtschweizerisch aktiver
Gewerkschaften vorhanden, namentlich

Impression vom Gründungskongress 2004.

Fotos: Bruno Schmucki/zvg.
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die Bestände der Gewerkschaft Kommunikation (Post, Telekommunikation) und der
Comedia (Typographen, Lithographen
etc.), sowie die Archive konfessionell gebundener oder liberaler Gewerkschaften
(CMV, CHB, SVEA, LFSA, etc.). Im Zusammenhang mit der Unia-Fusion gelangten im Sommer 2004 das umfangreiche Archiv der SMUV-Sektion Zürich und
verschiedene kleinere Archivbestände (GBI
Zürcher Unterland, GBI Zürcher Oberland, SMUV Sektion Uster und Horgen,
GBI Sektion Horgen, GBI Amt-Limmattal) ins Sozialarchiv. Für die übrigen Sektions- und Regionalarchive der UniaFusionspartner sollen wenn immer
möglich regionale und lokale Lösungen
angestrebt werden.
Der Entscheid

Nach ausführlicher Abwägung der Vorund Nachteile der genannten Möglichkeiten – eigenes Archiv oder Übergabe ans
Sozialarchiv – und nach Abklärung der finanziellen Folgen entschieden sich die zuständigen Gremien der Gewerkschaften
GBI, SMUV und VHTL, ihre Zentralarchive dem Schweizerischen Sozialarchiv zu
übergeben. Massgeblich zu diesem Entscheid trug die vom Sozialarchiv garantierte
Sicherstellung des öffentlichen Zugangs
und der langfristigen Erhaltung der Archive
bei. Bei den Verhandlungen zwischen den
Vertretern der Gewerkschaften und des Sozialarchivs wurde von Seiten der Gewerkschaften grosses Gewicht auf die Zusammenarbeit im Bereich der Einführung einer

Alte Filmrollen.
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einheitlichen Records-Management-Strategie gelegt. Im Vertrag, der im Oktober letzten Jahres unterzeichnet wurde, verpflichtete sich das Sozialarchiv dazu, die Unia in
der Ausarbeitung einer derartigen Strategie
zu unterstützen und die Archivbestände der
neuen Gewerkschaft zu übernehmen. Die
Unia ihrerseits erklärte sich bereit, die einmalig anfallenden Kosten der Archivübernahme im Betrag von Fr. 700 000.– zu übernehmen.
Archivübergabe konkret

Die Archivbestände des künftigen UniaArchivs werden im Auftrag des Schweizerischen Sozialarchivs von der Firma fokus AG
für Wissen und Organisation in Zürich einer archivischen Bewertung unterzogen
und für den Umzug ins Sozialarchiv vorbereitet. Das bereits mit einem elektronischen
Findmittel (Access-Datenbank) erschlossene und rege genutzte Archiv der Gewerkschaft SMUV wurde einer archivischen Bewertung unterzogen und neu verpackt. Im
Mai 2005 erfolgte der Umzug in die neuen
Magazine des Sozialarchivs im Verwaltungsgebäude Werd in Zürich-Aussersihl.
Auch für die unerschlossenen Archive der
Gewerkschaften GBI und VHTL startete das
Sozialarchiv auf der Grundlage neu erstellter Archivpläne ein Erschliessungsprojekt.
Beide Bestände wurden im Herbst 2005
ebenfalls in die neuen Magazine überführt.
Die laufenden Arbeiten beeinträchtigen naturgemäss den Archivzugang. Das Sozialarchiv ist zwar darum bemüht, die Benützung
provisorisch sicherzustellen: Ein ungehin-

derter Zugang zu den Unia-Archiven kann
aber erst nach Abschluss aller Verzeichnungsarbeiten ab April 2006 gewährleistet
werden.
Audiovisuelle Archive

Die Vorgängergewerkschaften der Unia,
insbesondere die Gewerkschaft SMUV, verfügten über umfangreiche Filmbestände,
welche bis in die dreissiger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreichen. Zu nennen sind
beispielsweise eine Produktion von 1942:
«Uns zur Wehr, dem Land zur Ehr» oder der
Film «Metallarbeiter» von 1962. Diese wurden inzwischen ebenfalls dem Sozialarchiv
übergeben, das in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Memoriav bereits ein Vorprojekt gestartet hat, um eine Entscheidungsgrundlage
für künftige Konservierungs- und Restaurierungsmassnahmen zu schaffen. Es ist zu hoffen, dass Kopien der Filme baldmöglichst einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
Fusionen und Umzüge

Bekanntlich stellen Umzüge eine grosse
Gefahr für Archive jeglicher Art dar. Bei der
Fusion der drei Gewerkschaften GBI, SMUV
und VHTL potenzierte sich diese Gefahr
durch die grosse Anzahl von Sekretariaten
in den Regionen und Sektionen, welche zusammengeführt werden mussten. In der Berichtsperiode konnten verschiedene Archive gesichert werden, so wurde
beispielsweise – wie bereits erwähnt – das
Archiv der SMUV-Sektion Zürich dem Sozialarchiv übergeben. Das Archiv der Winterthurer Sektion der Gewerkschaft SMUV
wurde vom Stadtarchiv Winterthur übernommen, wo sich bereits Teile des Archivs
der dortigen GBI-Sektion befinden. Ebenfalls gesichert wurden die Archivbestände
der Berner Sekretariate der drei Gewerkschaften GBI, SMUV und VHTL. Das umfangreiche Archiv der SMUV-Sektion Biel
wurde umgepackt und wird vorläufig im
Auftrag der Unia in Bern zwischengelagert.
Diese Bestände sollen Teil einer im Entstehen begriffenen Sammlung Kantonalberner
Archive der Arbeiterbewegung werden und
in dieser Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Die Fusion impliziert jedoch nicht nur
Umzüge auf Ebene der Regionen und Sektionen, sondern auch auf Ebene der Zentralen. Da der neue Hauptsitz in Bern liegt,
am ehemaligen Hauptsitz der Gewerkschaft
SMUV, ziehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ehemaligen Zentralsekretariate der Gewerkschaften GBI und VHTL
nach Bern um. Mit breit gestreuten Ablieferungsaufrufen und dem Angebot von

konkreten Hilfeleistungen wird versucht,
die Mitarbeitenden für Archivfragen zu sensibilisieren und die Überlieferungsbildung
zu unterstützen. Zusätzlich stellte die Archivkommission der Gewerkschaft Unia im
Frühjahr 2004 eine Handlungsanweisung
zur Verfügung, die konkrete Tipps und Hilfestellungen insbesondere zur Frage «Was
behalten, was fortwerfen?» bietet.
Gewerkschaftsarchive:
Geschichte der Arbeiterbewegung, Industriegeschichte,
Geschichte sozialer Bewegungen

Ziel der Übergabe der Unia-Archive an
das Schweizerische Sozialarchiv in Zürich ist
die langfristige Erhaltung der Gewerkschaftsarchive und die Gewährung der öffentlichen
Zugänglichkeit. Die Nutzung der Archivbestände soll offensiv gefördert werden. Das
Sozialarchiv und die Gewerkschaft Unia planen Veranstaltungen, an denen einzelne Teilbestände und Aspekte der Gewerkschafts
geschichte der Öffentlichkeit präsentiert
werden sollen. Finanzielle Mittel dafür wurden bereits bereitgestellt. Ein weiteres Ziel ist
es, Forschungsaufträge zu bestimmten Themen zu vergeben. Die gewerkschaftlichen
Archive bergen reiche Quellenbestände, ins-

Büsten-Archiv.

besondere auch für Ereignisse und Entwicklungen auf lokaler und regionaler Ebene
(beispielsweise Landesstreik 1918, Parteispaltung, wirtschafts- und sozialgeschicht
liche Brüche etc.), die heute erst zu einem
kleinen Teil aufgearbeitet sind. Wie die Ausleihstatistiken des SMUV-Archives zeigen,
besteht eine rege Nachfrage nach zugänglichen Informationen über die Geschichte der
Arbeiterbewegung. Themen wie Arbeits
migration und Fremdenfeindlichkeit, verbandsinterne Oppositionsbewegungen, Geschichte einzelner Firmen und Branchen
– um nur einige Beispiele zu nennen – stossen auf grosses Interesse.

Der Austausch mit Archivinstitutionen
aller Sprachregionen soll weiter gefördert
werden. Mittelfristig wird der Aufbau eines
elektronischen Portals angestrebt, über das
alle Archivbestände der schweizerischen
Arbeiterbewegung auffindbar sind und wo
zusätzliche Informationen zur Geschichte
dieser Bewegung abrufbar sind. Die gewerkschaftlichen Archive enthalten wichtige,
bisher kaum bearbeitete Quellenbestände,
die nicht nur für die Geschichte der Arbeiterbewegung, sondern beispielsweise auch
für die Wirtschaftsgeschichte, die Industriegeschichte oder die Geschichte sozialer Bewegungen nutzbar gemacht werden können. Durch die Zusammenarbeit mit den
Archivinstitutionen, welche über entsprechende Bestände verfügen, sollen die Gewerkschaftsarchive der Fachwelt, aber auch
einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. ■
contact:
E-Mail: rebekka.wyler@unia.ch
Internet:
– www.unia.ch
– www.sozialarchiv.ch
– www.fokus-bfg.ch

Anzeigen
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Eine Bibliothek
im Paradies – die
Eisenbibliothek
n Irene Pill
Geschäftsführerin der
Stiftung Eisenbibliothek
Georg Fischer AG
Klostergut Paradies
Schlatt

E

ine Bibliothek nur über Eisen?

Ja, und noch viel mehr! Die Eisenbibliothek
ist etwas Besonderes – nicht nur was ihre
aussergewöhnlichen Bestände anbelangt.
Die Eisenbibliothek, eine Stiftung der
Georg Fischer AG, Schaffhausen, ist seit
über 50 Jahren eine internationale Begegnungsstätte zur technikgeschichtlichen Forschung. Sie nimmt unter den Technikbi
bliotheken weltweit eine herausragende
Stellung ein. Als Gründung eines Schweizer
Industrieunternehmens wird sie heute noch
von dieser Firma getragen.
Die Eisenbibliothek ist eine recht kleine
Institution: Mit rund 1500 Gästen im Jahr
führt sie, zumindest auf den ersten Blick,
ein recht beschauliches Dasein. Zu diesem
Eindruck trägt auch die Lage in dem idyllisch am Rhein gelegenen ehemaligen Kla-

Alte und neueste Literatur sind in der Eisenbibliothek vereint.

rissenkloster Paradies unweit von Schaffhausen bei.
Am Anfang war die Idee – von
Mäzenen und Managern

1948 wurde die Stiftung Eisenbibliothek
von der Georg Fischer AG gegründet. Weshalb aber baut ein international agierender
Technologiekonzern eine Spezialbibliothek
auf und pflegt sie bis auf den heutigen Tag
intensiv und kontinuierlich?
Dieses bemerkenswerte kulturelle Engagement hängt mit dem Geschichtsbewusstsein der Georg Fischer AG zusammen: Die
Firma existiert seit über 200 Jahren, und
man ist sich des Wertes der Geschichte auch
für die Zukunft bewusst.

Die Gründungsinitiative lag bei der damaligen Geschäftsleitung: Direktor Ernst
Müller (1885–1957) war der entscheidende
Ideengeber. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem unersetzliche kulturelle Werte
vernichtet worden waren, wollte man in den
Zeiten des Wiederaufbaus ein besonderes
Augenmerk auf Wissenschaft und Kultur legen. Die Führungsriege bei Georg Fischer
hatte das Ziel, gerade auf dem Gebiet der
eigenen industriellen Tätigkeit die alte, weit
verstreute Literatur zu bewahren und ak
tuelle Werke aufzukaufen.
Dieses Engagement sollte quasi als Beitrag der Industrie zur Forschung und als
Dienst an den kommenden Generationen
verstanden werden. Dabei wollte man nicht
nur Respekt und Wertschätzung für vergangene wissenschaftliche und technische Leistungen zeigen, sondern auch das Wissen
von gestern als die Basis für den Fortschritt
von morgen bereithalten.
Ein Platz im Paradies – Gastlichkeit mit langer Tradition

Die Geschichte der Eisenbibliothek
hängt eng mit dem Schicksal des ehemaligen Klarissenklosters Paradies zusammen.
Als Domizil für die Büchersammlung stellte
die Georg Fischer AG das 1948 bis 1952
grundlegend renovierte Klostergut Paradies
zur Verfügung. Im früheren Gästehaus der
Nonnen empfängt seit 1952 die Eisenbiblio
thek ihre Besucher.
Seine endgültige Bestimmung erfuhr
das Anwesen 1974: Die Georg Fischer AG
richtete im Hauptgebäude ein Ausbildungs- und Kongresszentrum ein. «Bewahren und beleben» ist heute Leitmotiv
für die Arbeit im Klostergut Paradies. Dieses denkmalpflegerische Engagement
wurde 2004 mit dem Thurgauer Heimatschutzpreis geehrt.
Von Bestsellern und Klassikern –
die Bestände der Eisenbibliothek

Luftbild vom Klostergut Paradies: Die Eisenbibliothek residiert im ehemaligen Klarissenkloster Paradies nahe Schaffhausen.
Fotos: Georg Fischer AG, Schaffhausen.
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Ehemals weit verstreutes Kulturgut fand
einen neuen Platz in der Eisenbibliothek.
Rund 40 000 Publikationen zum Werkstoff
Eisen im weitesten Sinne wurden hier zusammengetragen. Unter der Webadresse
www.eisenbibliothek.ch ist der Bücher- und
Zeitschriftenkatalog für Recherchen zugänglich. Leser erwartet Literatur zur Eisengewinnung und -verarbeitung hauptsächlich vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart
aus vielen Ländern und in zahlreichen Sprachen.
Daneben finden sich auch Arbeiten angrenzender Gebiete: Breit vertreten sind unter anderem Werke über Technikgeschichte,
Archäologie, Verkehrstechnik (Maschinen

und Motoren für die Schiff- und Luftfahrt,
Eisenbahnen), Bauwesen und Architektur
(Brückenbau, Hochbau sowie Konstruk
tionen im Eisen- und Stahlbetonbau), Maschinenbau (Wärme- und Dampfkraftmaschinen, hydraulische Motoren), Militaria,
Bergbau und Bergrecht, Hüttenwesen, Mineralogie und Metallurgie, Metallkunde
und Werkstoffprüfung, Geologie, Physik,
Chemie, Bergbau, aber auch Kunstgeschichte und Kunstschmiedearbeiten neben
Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Jedes
Jahr wächst die Sammlung um 400 bis 600
Publikationen.
Die Bibliothek besitzt einen bemerkenswert reichhaltigen Bestand an technikgeschichtlichen und naturwissenschaftlichen
Lexika. Das älteste gedruckte Nachschlagewerk in der Eisenbibliothek ist die Inkunabel «De proprietatibus rerum» (Von den Eigenschaften der Dinge) von Bartholomaeus
Anglicus de Glanvilla (Lyon 1482). Dieser
Vorläufer eines modernen Konversationslexikons wurde zwischen 1220 und 1240
verfasst und enthält neben theologischen
und philosophischen Abhandlungen auch
einen Text über Metalle.
Die grossen Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts sind mit ihren Erstausgaben vertreten, an erster Stelle die berühmte «Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des

sciences, des arts et des métiers» von Denis
Diderot und Jean Leron d’Alembert. Das
35-bändige Standardwerk der französischen Aufklärung und die wohl wichtigste
Enzyklopädie der Neuzeit bietet über 3000
Kupferstiche von meisterhafter Qualität.
Selbstverständlich steht hier auch die mehr
als 240 Bände umfassende, von 1773 bis
1858 in Berlin verlegte «Ökonomisch technologische Enzyklopädie» von Johann Georg Krünitz.
Die Zeitschriftenabteilung bietet rund
700 verschiedene Reihen, darunter zahlreiche vollständige wie etwa die «Annales
des Mines» (ab 1794), «Journal of the Iron
and Steel Institute» (seit 1871) oder «Stahl
und Eisen» (seit 1881). An die 2500 Werkund Jubiläumsschriften von Firmen der
Eisenindustrie aus vielen Ländern dokumentieren internationale Wirtschaftsgeschichte.

Die Stiftungssatzung nennt die drei
wichtigsten Ziele der Eisenbibliothek: die
Sammlung von Eisenliteratur, die Benut
zerbetreuung und die Forschungsförderung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studentinnen und Studenten
ebenso wie interessierte Privatpersonen

Der Forschungsförderung dienen seit
1978 die Technikgeschichtlichen Tagungen der Eisenbibliothek. Auf Einladung
der Georg Fischer AG treffen sich im Klostergut Paradies jedes Jahr Fachleute aus
Forschung, Lehre und Industrie. Rund 60
Teilnehmer aus dem In- und Ausland und
aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen nutzen als Gäste des Industriekonzerns dieses Forum für Meinungsaustausch und Begegnung. Die
Bandbreite der Referate und ihr aktueller
Bezug sind Spezialitäten dieser Veranstaltung. Der interdisziplinäre Ansatz ist dabei besonders wichtig; der technik- und
der kulturhistorische Blick sind gefragt.
Für Nachhaltigkeit der Technikgeschichtlichen Tagungen sorgt die Jahrespublikation der Eisenbibliothek: Sämtliche Re
debeiträge werden in der Zeitschrift
«Ferrum» veröffentlicht.

Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose
machine, Parigi 1588.
Der berühmte Militäringenieur der Renaissance Ramelli verfasste ein prachtvolles
Werk mit teilweise gigantischen und absonderlichen Maschinen. Während mehr als 200
Jahren gehörte Ramellis Wissen zum Grundstock jedes Maschinentechnikers. 195 Kupfertafeln, die sich durch grosse Genauigkeit
auszeichnen, illustrieren Ramellis Werk. Das
von ihm entwickelte Bücherleserad sollte
vergleichendes Lesen ermöglichen.

Isaac Newton, Philosophiae naturalis prin
cipia mathematica, London 1687.
Sir Isaac Newton gehört zu den bedeutendsten  Naturforschern aller Zeiten. Seine
Entdeckungen bilden einen Wendepunkt in
der Naturwissenschaft und Mathematik.
1666 entdeckte er das Gravitationsgesetz,
das für Physik und Astronomie in gleicher
Weise grundlegend wurde.
Die in der Eisenbibliothek aufbewahrte
Erstausgabe der «principia mathematica»
ist ausserordentlich selten.

Giuseppe Valadier, Disegni e spiegazione
della fonderia, Rom 1786.
Giuseppe Valadier war einer der bedeutendsten Architekten in Rom im späten
18. und frühen 19. Jahrhundert. In diesem Werk schildert er in 14 kolorierten
Federzeichnungen den Guss einer Glocke,
welche für die Peterskirche in Rom bestimmt war. Diese Handschrift , die zu Ehren seines Vaters entstand, dokumentiert
das grosse Zeichentalent Giuseppe Valadiers.

Der Service in der Eisen
bibliothek

aus aller Welt erhalten kostenlosen Zugang
zu diesem beeindruckenden Wissensfundus. Das Arbeiten ist in der Präsenzbiblio
thek nach vorheriger Anmeldung möglich.
Führungen für Gruppen runden das Angebot ab.
Zahlreiche Disziplinen – ein
Thema: die Technikgeschicht
lichen Tagungen
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Bibliotheken-Porträts (IV)

thek im «Paradies». Gerne führen wir Gruppen durch die historischen Räume unserer
Sammlung. Wir freuen uns auf Sie! n
contact:
Eisenbibliothek
Stiftung der Georg Fischer AG
Klostergut Paradies, 8252 Schlatt
Tel.: 052 631 27 43, Fax: 052 631 27 55
E-Mails:
– eisenbibliothek@georgfischer.com
– irene.pill@georgfischer.com
Internet: www.eisenbibliothek.ch
(Besuch bitte anmelden)

2005 wurde die Eisenbibliothek mit grossem Aufwand umgebaut, um den Service für die
Bibliotheksgäste zu verbessern.

Die rundum erneuerte Eisen
bibliothek

Bagger und Presslufthammer beendeten
im Frühjahr 2005 für ein halbes Jahr die beschauliche Ruhe der Klosteridylle: In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege des Kantons Thurgau wurde die Eisenbibliothek
grundlegend saniert. Nach erfolgreichem Um-

bau bietet die Bibliothek seit September 2005
ihren Gästen einen optimierten Service.
Eine Bibliothek im Paradies

Der argentinische Schriftsteller Jorge
Luis Borges hat einmal gesagt: «Das Paradies
habe ich mir immer als eine Art Bibliothek
vorgestellt.» Besuchen Sie die Eisenbiblio-

Hotline

pour les annonces
Tél.: 031 300 63 89
Fax: 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Anzeige
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Albertus Magnus, De mineralibus, 13. Jh.
«Wär er nit gewesen, Dutschelant wär ein
Esel bliben» – so charakterisierte ein spätmittelalterlicher Chronist zu Recht die Bedeutung des berühmten Kirchenlehrers
(1200–1280). Das älteste und kostbarste in
der Sammlung aufbewahrte Buch ist eine
reich mit Miniaturen geschmückte Pergamenthandschrift von Albertus Magnus mit
einer Untersuchung über Mineralien.

Giovanni Branca, Le Machine, Rom 1629.
Der Autor stellt in seinem viel beachteten
Maschinenbuch verschiedenste Erfindungen
vor, so auch eine Weinfördervorrichtung:
Die Magd musste mit Hilfe dieser Apparatur
nicht mehr in den Keller, um das Weinfass
anzuzapfen. Der Wein wurde vielmehr mit
Hilfe des Wasserdrucks «automatisch» ins
Esszimmer heraufgepumpt.

Fotos: Georg Fischer AG, Schaffhausen.

Buchbesprechung

Wie
Suchmaschinen
suchen
Ein neues deutschsprachiges
Grundlagenwerk zu den Technologien bei der Informationssuche im
Internet ist erschienen

U

nter dem Titel «Web Information Retrieval» legt Dirk Lewandowski ein Buch zu den
bei Suchmaschinen eingesetzten Technologien
im Internet vor.1 Die in der Schriftenreihe Informationswissenschaft der DGI erscheinende
Publikation zeichnet sich durch eine gründliche
Darstellung der gegenwärtig eingesetzten Verfahren und Applikationen zur Informationssuche aus. Der Autor hat in verdienstvoller Weise
ein sehr wichtiges Thema mit Breitenwirkung
über die informationswissenschaftliche Forschungsgemeinschaft hinaus zum Gegenstand
seiner Publikation gemacht. Das Werk geht in
einem Eingangskapitel auf den Suchmaschinenmarkt und die Formen der Suche im World Wide
Web ein.

Der Suchmaschinenmarkt
Die Beschreibung des Suchmaschinenmarkts
beschränkt sich auf die Darstellung der grossen
Wettbewerber im amerikanischen und im deutschen Markt. Interessanterweise entfällt die Erwähnung der jüngsten Entwicklungen auf dem
Markt. Der Verkauf von Teilaktivitäten der kalifornischen Firma Inktomi an die Firma Overture
Services, die eng mit Yahoo verbunden ist, wäre
noch eine Fussnote in letzter Minute wert gewesen, damit sich dem Leser das Anzeigewesen bei
Yahoo und Lycos durch den Verkauf entsprechender Anzeigenlinks an Firmen erschliesst. Diese
Einnahmen haben einen wesentlichen Einfluss
auf die Anzeigelisten heutiger Suchmaschinen.

Suchmaschinen und
Webverzeichnisse
Bei der Darstellung der Suche im World Wide
Web weist Dirk Lewandowski am Anfang didaktisch richtig auf den wichtigen Unterschied zwischen den manuellen Verzeichnissen und den
nach bestimmten Algorithmen arbeitenden
Suchmaschinen hin. Hier wäre aber mit Rückgriff auf den vorangegangenen Abschnitt zum
Suchmaschinenmarkt vollständigkeitshalber zu
erwähnen, dass heute einige der am Markt agierenden Wettbewerber beide Formen in ihr Angebot integriert haben.
Richtigerweise erwähnt der Autor anhand
des Beispiels der Nachrichtensuchmaschinen
auch die Spezialindizes. Die Vollständigkeit verlangt, dass man auch auf die Einbindung des
Fahrplans der Bahn und die interaktiven Karten
der Routenplaner bei einer Ortsangabe in der
Suchzeile hinweist. Dies umso mehr, als hier auch
andere Suchtechnologien eingesetzt werden.

Die Komponenten der
Suchmaschinen
Beispielhaft und gut gelungen ist die Beschreibung der einzelnen Komponenten algorithmischer Suchmaschinen. Die Darstellung ist
zu Unterrichtszwecken genauso gut zu gebrauchen, wie sie auch den interessierten Praktiker
anzusprechen versteht. Auch die folgenden Abschnitte zu den Themen Abfragesprachen und
Arten von Suchanfragen halten das gleich hohe
Niveau. Beizustimmen ist dem Autor, wenn er
auf die Benutzer als zentralen Erfolgsfaktor für
den Erfolg von Suchmaschinen hinweist.2 Der
Verfasser weist zurecht darauf hin, dass erst in
jüngster Zeit die Erkenntnis in der informationswissenschaftlichen Welt reift, dass sich beim Gebrauch von Suchmaschinen auch andere Strategien der Informationsbeschaffung herausgebildet
haben, die es bei der Entwicklung zukünftiger
Suchmaschinentechnologien zu berücksichtigen
gilt.

Der Nutzer, das unbekannte
Wesen
Beim Herantasten an die einzelnen Nutzergruppen macht der Verfasser eine wichtige Einschränkung, die uns im letzten Teil der Publikation noch näher beschäftigen wird: Es gibt, so
der Autor, keine Untersuchung über die Benutzung der Suchmaschinen durch Recherche-Profis. Zu widersprechen ist ihm, dass RechercheProfis nur in Informationsabteilungen von
Grossfirmen und Unternehmensberatungen
vorkommen.3 Gerade Informationsbroker und
zunehmend junge Akademiker, die das Recherchehandwerk an Einführungsveranstaltungen
an der Universität oder aufgrund eigener Ini
tiative und Erfahrung gelernt haben, nutzen die
Suchmaschinen mit guten Sachkenntnissen in
ihrem jeweiligen Fachgebiet und für ihre Privatinteressen.
Eine weitere Nutzergruppe, die von zunehmender Bedeutung für die Zukunft ist, ist diejenige der Jugendlichen, die sich durch ein sehr intuitives Herangehen an eine Suchmaschine
auszeichnen. Dies wird die Wettbewerber auf
dem Suchmaschinenmarkt dazu bringen, vermehrt auch auf deren Nutzungsverhalten einzugehen, da es sich bei beiden Gruppen um für ihre
Verhältnisse kaufkräftige Nutzergruppen handelt. Mit der Schematisierung auf die «Profes
sionals» und die «Laien» greift der Autor zu kurz.
Die Realität stellt sich aus der Sicht der Praxis
vielfältiger und differenzierter dar.
Diese die Realität verkürzende Sicht ist nicht
spezifisch dem Autor und der vorliegenden Promotionsschrift anzulasten. Die vom Verfasser
gemachte Trennung der zwei Nutzergruppen
Laien und Profis ist auch in anderen Publika
tionen der Fachliteratur gang und gäbe. Es sei
die Frage gestattet, ob sich nicht auch bei der
Betrachtung durch das akademische Fernrohr
eine Sichtweise aufdrängt, die bei der Segmentierung in Benutzergruppen zuerst nach den
jeweiligen Informationsbedürfnissen der Nutzer fragt, bevor sie einer spezifischen Gruppe
zugeschlagen werden.

Wie gross ist das World Wide
Web?
Sehr informativ und gut ausgearbeitet ist das
dritte Kapitel, in dem sich der Autor der Grösse
des Webs und seiner Abdeckung durch Suchmaschinen widmet. Richtigerweise wird zuerst die
Frage gestellt, was überhaupt zum «Web» gezählt
werden kann. Es werden verschiedene Ansätze
zur Abschätzung des Umfangs des World Wide
Web aufgezeigt und die Diskussion mit der Bemerkung von Henzinger und Lawrence abgebrochen, dass die Grösse durch einfache Statistiken
nicht erfasst werden kann.4 Richtig dabei ist, dass
die letzten Statistiken mit dem Ende der 90erJahre des letzten Jahrhunderts aufhören. Inte
ressant erscheinen in diesem Zusammenhang die
Angaben von Robert H. Zakon zu sein.5 Dass
keine neuen Schätzungen zum Umfang des
World Wide Web erschienen sind, stimmt so
nicht, hat doch Yahoo die Zahl von 19,2 Milliarden Indizes in ihrem Bestand bekannt gegeben.6
Es ist dem Autor zuzustimmen, dass die
«Tonnenideologie» der statistischen Erfassung
des Umfangs des Internets angesichts seiner globalen Verbreitung keinen nennenswerten Erkenntniswert mehr bringt. Es stellt sich vielmehr
die Frage, ob nicht eine Erfassung des Nutzerverkehrs bei grossen Suchmaschinen viel aussagekräftiger gewesen wäre.

Struktur und Aktualität des
World Wide Web
Das Abstellen auf die Bow-Tie-Struktur des
Webs nach Broder et al7 ist ein interessanter Ansatz. Es sei jedoch die Vermutung geäussert, dass
dies zu einer stark angelsächsisch zentrierten
Darstellung des World Wide Web führt. Hier
bringt uns der in der Publikation von Vaughan
und Thellwall zitierte Ansatz8 weiter. Er zeigt die
unterschiedliche Abdeckung von Websites verschieden grosser Länder, die so gut dargestellt
werden kann.
Nicht nur der Umfang der Abdeckung, sondern auch die Aktualität der angezeigten Indizes
spielt bei gewissen Arten von Suchanfragen eine
wichtige Rolle. Bei 320 Millionen Seiten und
URL pro Woche.9 20% der jetzt vorhandenen Seiten verschwinden innerhalb eines Jahres wieder.
Bei diesem schnellen Wechsel ist die Aktualität
der angezeigten Indizes von entscheidender Bedeutung am Markt.

Dirk Lewandowski, Web Information Retrieval, Technologien zur Informationssuche im Internet: DGISchrift (Informationswissenschaft 7), Frankfurt am
Main, 2005
2
Lewandowski, Web Information Retrieval, 2005,
S.34
3
Lewandowski, Web Information Retrieval, 2005, S. 36
4
Ebenda, S.45
5
Robert H. Zakon in Hobbes’ Internet Timeline Copyright 1993–2005 by Robert H. Zakon, URL http://www.
zakon.org/robert/internet/timeline, zuletzt besucht am
6.9.2005
6
Zitiert nach Der Spiegel, Nr. 36, 2005
7
Lewandowski, Web Information Retrieval, 2005, S.46
8
Ebenda
9
Cho und Olsten 2004, zitiert nach Lewandowski, Web
Information Retrieval, 2005, S. 50
1
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Invisible Web
Sehr gut ist das Kapitel Invisible Web gelungen. Der Verfasser gibt uns einen Einblick, was unter dem Invisible Web zu verstehen sei, und kommentiert die wichtigste Literatur zu diesem
Thema. Eine gründliche und erschöpfende Kommentierung der Literatur stellt auch den anspruchsvollen Leser restlos zufrieden. Bei der Lektüre der Definition des Invisible Web fragt sich
der Praktiker nicht, ob es für den allgemeinen Gebrauch nicht auch kompakter und griffiger geht.
Obwohl kaum für eine Promotionsschrift geeignet, sei auf die lesenswerte Umschreibung des Begriffs durch die Albany Bibliothek hingewiesen.10
Die prägnante Fassung des Invisible Web durch
die Universitätsbibliothek der UCLA in Berkeley
vermag auch kritischen Lesern standzuhalten.11
Von akademischer Seite mag eingewendet werden,
dass es sich hier um eine Dissertation und nicht
um ein Lehrbuch handelt.

Was könnte man verbessern?
Im nächsten Kapitel kommt Dirk Lewandowski auf die Strukturinformation und den
Strukturierungsgrad einzelner Datenformate zu
sprechen. Hier wird die eigentliche Krux bei jedem Suchmaschinenanbieter aufgezeigt und
analysiert. Beim schwachen Strukturierungsgrad
und beim jetzigen Webdesign kann mit den jetzigen Suchtechnologien aus den vergleichsweise
schwach strukturierten Dokumenten nicht noch
mehr herausgeholt werden. Er liefert dazu auch
die Gründe. Da wäre wünschenswert gewesen,
dass der Autor auch noch aufgezeigt hätte, was
an der Strukturierung der Dokumente konkret
verbessert werden müsste, um bessere Suchresultate zu erreichen. Mit Dublin Core Value liegt ja
ein interessanter Vorschlag auf dem Tisch. Das
Problem muss auf der Seite der Informationsproduzenten angegangen werden, wenn man
bessere Suchresultate erzielen möchte.

Der erste Teil als Steilvorlage
In diesem ersten Teil der Publikation liegt das
Verdienst und die Stärke dieser Arbeit. Er stellt
den heutigen Stand der Branche beim Aufbau,
die Funktionen von Suchmaschinen dar. Für einen Dozenten eignet sich dieser erste Teil des
Werkes so gut, dass damit eine entsprechende
Lehrveranstaltung konzipiert werden kann.
Die Weiterentwicklung geschieht jedoch so
rasend schnell, dass die vorliegende Arbeit wohl
innert kurzer Zeit nicht mehr den Stand der
Dinge darstellen wird. Ausgewählte Dienste und
ihre Technologien wie Programme (Desktop
Search, Earth, Toolbar bei Google) harren schon
der Darstellung und Analyse. Das Rad der Weiterentwicklung mit neuen Diensten wird sich rasend schnell weiterdrehen.
Im zweiten Teil wird in weiteren Kapiteln
ausgeführt, welches die Möglichkeiten klassischer Information-Retrieval-Verfahren sind und
um welche weitere Möglichkeiten diese ergänzt
werden müssen. Der Verfasser stellt uns das Ranking, das informationsstatistische und informationslinguistische Verfahren sowie linktopologische Ranking-Verfahren vor und kommentiert
deren Effizienz für eine präzisere und vollständigere Resultatanzeige.
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Dass er beim Ranking durchblicken lässt,
dass ein linguistisches Verfahren nicht ausreichend ist, um Web-Dokumente zu erschliessen,
ist richtig. Aber Dirk Lewandowski belässt es hier,
wie auch in anderen Kapiteln, bei der Darstellung der Methode als solcher. Auch bei den linktopologischen Verfahren zeigt uns der Autor auf,
wie in der Realität diese Methoden manipuliert
werden können. Er weist darauf hin, welche Steuerungsmöglichkeiten es gibt. Gerne hätte man
noch erfahren, welche der Möglichkeiten der
Verfasser selbst als die Beste anschaut. Dies hätte
aber den Rahmen einer Promotion gesprengt.

Was ist Qualität im World
Wide Web?
Von grossem Interesse ist das Kapitel, wo der
Autor auf die Qualitätsbewertung zu sprechen
kommt. Das Aufzählen der bereits heute vorhandenen Möglichkeiten ist verdienstvoll. Allein, mit
dem Vorschlag, dass dem Nutzer eine Möglichkeit geboten werden soll, Quellen ein- und auszuschliessen, setzt voraus, dass der Nutzer genügend Kenntnisse über die eingebundenen
Quellen hat.
Der Autor stellt einen interessanten Ansatz
zum Begriff Qualität vor: Qualitätsquellen sind
solche Quellen, die eine Mindestanzahl von Dokumenten enthalten und durch eine menschliche Bewertung «ausgezeichnet» wurden.
Ein äusserst pragmatischer Ansatz, wie der
Verfasser zugibt. Es stellt sich die Frage, ob hier
eine breitere Auseinandersetzung mit dem Begriff Qualität dem Leser für die nachfolgenden
Ausführungen nicht doch ein entschiedenes Plus
gebracht hätte. Man kann von einer enzyklopädischen Definition des Begriffs ausgehen, wie sie
beim Brockhaus oder bei der amerikanischen
Wikipedia definiert wird. Eine Auseinandersetzung mit der reichlich erschienenen Literatur
zum Qualitätsmanagement und den entsprechenden ISO-Normen bedarf noch der Analyse
und Aufarbeitung.
Es wird klar, dass die Einbindung exklusiver
Quellen (teilweise mit Routenplaner, Fahrplan
der Bahn, bereits realisiert) zu einem Wettbewerbsvorteil wurde, um sich von der Konkurrenz
zu unterscheiden, bis diese mit einem gleichen
Angebot nachzog. In einem nächsten Schritt ist
es durchaus vorstellbar, dass die grossen Betreiber der Suchmaschinen versuchen werden, spezialisierte Webkataloge wie Scirus12 oder Mar
ketresearch13 mehr in ihre Suchmaschinen
einzubauen, sofern es damit gelingen sollte, sich
durch spezialisierte Angebote thematisch und
qualitativ von der unmittelbaren Konkurrenz
wieder etwas absetzen zu können. Interessant ist
dabei der Hinweis von Dirk Lewandowski auf die
in Europa wenig genutzte Suchmaschine «Ask
Jeeves».14 Der mögliche Weg wird hier bereits
vorgezeichnet. Es werden auf der rechten Seitenhälfte neben der Trefferliste Hinweise angezeigt,
wie die Suche mit in den Suchmaschinen vorhandenen Begriffen eingeschränkt werden kann.
Bei der Suche nach bekannten Persönlichkeiten
gibt es direkte Hinweise zur offiziellen Homepage, zu Filmen, Fotos oder web-basierten Lexika wie Wikipedia.

Der kleine Unterschied ...
Sehr lesenswert ist die Herausarbeitung der
Unterschiede zwischen Suchmaschinen und den
von Menschen erstellten Web-Verzeichnissen.
Schön werden Möglichkeiten und Grenzen der
Web-Verzeichnisse herausgearbeitet. Den sich
daraus ergebenden Folgerungen des Autors ist
zuzustimmen.
Die Kenntnisse der gelegentlichen Nutzer
über die Breite der vorhandenen Quellen sprechen jedoch eher dagegen. Die Mehrheit der Gelegenheitsrechercheure wird nicht über die nötigen Kenntnisse verfügen, um die Möglichkeiten
zur Beschränkung der Quellen voll zu nutzen.
Mehr Training und Ausbildung würde hier Abhilfe schaffen. Aber Information Literacy wäre
ein Thema, dass genug Stoff für eine eigenständige Publikation bieten würde.
Wohl bewusst ist sich Dirk Lewandowski der
Schwierigkeit, Begriffe wie Qualität und Topquelle in diesem Kontext griffig zu definieren.
Hier darf man gespannt sein, wie der Verfasser
diese Themen in künftigen Publikationen vertiefen wird. Beizustimmen ist dem Autor, dass
noch in vielen Themenfeldern des Web Information Retrieval Lücken klaffen, die gefüllt werden
müssen.

... und was man sich von
künftigen Publikationen des
Autors wünscht
Die vorgelegte Publikation von Dirk Lewandowski zeigt, wie sehr die Informationswissenschaft mit den Erkenntnissen der klassischen Informationretrievals, wie sie noch bei den Hosts
über die Jahre gewonnen wurden, arbeitet.
Die in der Einleitung durch den Autor gemachten Versprechungen sind in der vorliegenden Publikation erfüllt worden. Der erste Teil der
Publikation ist eine ausgezeichnete Grundlage
«für das Verständnis der Funktionsweise und der
Defizite von Suchmaschinen». Für Dozenten ist
es wie bereits vorgängig bemerkt eine sehr gut
konzipierte Vorlesungsvorlage. Studierende können sich gut über den gegenwärtigen Stand der
eingesetzten Technologie bei der Informationssuche im Internet informieren.
Man darf gespannt sein, ob aus dem zweiten
Teil der Arbeit weitere Publikationen des Autors
folgen werden, in denen er aufzeigen wird, wie
und mit welchen Technologien vollständigere
und genauere Suchresultate erzielt werden können. Die Frage ist gestellt: Welche Kombination
10
http://library.albany.edu/internet/deepweb.html, zuletzt besucht am 13.9.05
11
Siehe die guten Hinweise und Links auf der Seite von
Laura Seelentag –> http://jimmy.qmuc.ac.uk/usr/
im02seel/subjbook.htm. Mit den Links auf Bergman
–> http://www.brightplanet.com/technology/deepweb.
asp
Was ist das Deep Web –> http://www.lib.berkeley.edu/
TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html
The Deep Web –> http://library.albany.edu/internet/
deepweb.html
Alle besucht am 6.9.05
12
www.scirus.com, zuletzt besucht am 12.9.05
13
www.marketresearch.com, zuletzt besucht am
12.9.05
14
www.askjeeves.com, zuletzt besucht am 12.9.05

der vorgeschlagenen Technologien wird hier seines Erachtens eine Annäherung an das angestrebte Ziel bringen?

Das Postskriptum aus Praktikersicht
Eine Nachschrift sei dieser Publikation mit
auf den Weg gegeben. Als nervenerprobter Praktiker hält man sich mit den Ankündigungen grosser Software-Häuser an folgende Erfahrung: Erst

mit dem zweiten Release werden die Werbebotschaften umgesetzt, die bereits für die erste Version angekündigt wurden.
So sei dem Buch eine grosse Verbreitung und
Beachtung gewünscht, sodass eine zweite verbesserte Auflage notwendig werden möge. Das vorgestellte Thema hat mit seiner Aktualität ein
schnelles Verfallsdatum.
Als weitere Praktikererfahrung gilt: Geschlossene Lücken verspricht ja meist das erste Service-

Pack. In dieser Hinsicht darf man auf weitere Publikationen des Autors gespannt sein, verbunden
mit der Hoffnung, dass künftige Arbeiten über das
Aufzählen und Darstellen der gängigen Methoden hinausgehen werden. Insbesondere eine Nutzerstudie, die in ihrer Methodik auf die Erkenntnisse und Normen anderer Fachgebiete aufbaut.
Die Verleihung des Prädikats «Unbedingt weiterzuempfehlen!» ist für die vorgelegte Publikation
mehr als gerechtfertigt. n Stephan Holländer

Nouveau périodique

Histoire et civilisation du lire: revue
internationale

B

ibliophiles et curieux de l’histoire du
livre, un nouveau périodique vous est né. La
Libraire Droz, qui nous a déjà habitué à des ouvrages de qualité, notamment dans le domaine du
livre et des bibliothèques, lance sur les fonts baptismaux Histoire et civilisation du livre: revue internationale. Le premier numéro vient tout juste
de sortir de presse. De parution annuelle pour
environ 400 pages, ce périodique ambitionne de
traiter le livre dans une perspective holistique.
Chaque volume sera segmenté en trois parties: une série d’articles de fond autour d’un
thème fédérateur, des articles de varia et un dernier volet intitulé «Livres, travaux et rencontres»
proposant principalement des comptes rendus
d’ouvrages.
«Production et usages de l’écrit juridique en
France du Moyen Age à nos jours», tel est le sujet du premier volume traité en huit «articles».

Trois contributions en dressent un panorama
diachronique quand deux se focalisent sur la documentation juridique de la Bibliothèque nationale de France et l’histoire de la Bibliothèque administrative de la Ville de Paris. Un index des
noms des personnes, des lieux et des titres
d’ouvrages cités enrichit précieusement cette
partie. Une préface et une postface enserrent
l’ensemble dans un corpus cumulant 200 pages.
Si cette première partie pouvait nous faire douter du caractère «international» de la revue – sujet français et tous les auteurs œuvrent en France,
le second versant, avec aussi ses huit articles, enjambe vaillamment les frontières: traductions et
traducteurs italiens de Jean-Pierre Camus; livres
et réseaux jansénistes entre la France et l’Europe
centrale aux XVIIe–XVIIIe siècle; contrats autour
de l’Encyclopédie méthodique; section «mélanges»
réunissant cinq textes, dont une nécrologie,
autour de l’histoire du livre en Hongrie. En guise
de dessert, des comptes rendus analytiques d’une
cinquantaine d’ouvrages, parus pour la plupart
ces cinq dernières années, sont autant d’invitations à poursuivre sa lecture par-delà ce périodique. Le choix des livres justifie, encore une fois,
le sous-titre du périodique, même si l’édition
française monopolise passablement la tribune.
Néanmoins, je citerai la sélection d’ouvrages en

croate (5 titres) et celle sur le Siècle d’Or espagnol (23 titres en espagnol). Le comité de rédaction, sous la direction de Frédéric Barbier
(CNRS/Ecole pratique des hautes études, Paris),
devrait assurer des contributions de haute tenue
intellectuelle. Parallèlement, la perle n’a pas à
rougir de la coquille. D’un format aisé à manip
u
l
e
r
(25 cm), ce codex présente une mise en page épurée et soignée. Le choix de rassembler les illu
strations – toutes en noir et blanc, mais de bon
rendu – en fin d’article peut nuire à la lecture.
Heureusement, l’appareil critique est lié au texte
directement en bas de page; le va-et-vient est
ainsi limité à la contemplation des reproductions. On pourra regretter l’absence de résumé
(notamment en langue étrangère). A ce propos,
si l’intégralité des textes du premier volume est
rédigée dans la langue de Molière, les contributions non francophones sont aussi acceptées.
L’avenir nous dira si ce périodique réussira à se
positionner sur la scène internationale des revues
dans son domaine. Il en a en tout cas l’ambition. A
titre anecdotique, on pourra déplorer une couverture peu attractive. Mais les passionnés sauront outrepasser ce bien chétif obstacle. n
Pierre Boillat, E-mail: pierre.boillat@cjb.ville-ge.ch
Abonnement annuel:
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82. VSA/AAS-Jahres
versammlung

«

22./23. September 2005 in Chur

Willkommen in der schönsten und ältesten Stadt der Schweiz!», wurden die Gastgeber nicht müde zu rufen. Die diesjährige Jahres-

versammlung des Vereins schweizerischer
Archivarinnen und Archivare fand turnusgemäss
in der Bündner Hauptstadt statt. Als Organisatoren fungierten das Graubündner Staatsarchiv,
das Churer Stadtarchiv und das Bischöfliche Archiv Chur.
Der Präsident des VSA/AAS, Andreas Kellerhals, eröffnete die Versammlung auf Deutsch,
Französisch und dem Tagungsort gebührend auf
Romanisch. Sein Jahresbericht stand unter dem
Motto «Baustelle» und «Mitgestalten». So kann
der Verband auf ein aufbruchschweres und innovatives Jahr zurückblicken: die Aufschaltung
der neuen Website (www.vsa-aas.org), die
Vorbereitung von Arbido Print und Arbido News
letter sowie die Beauftragung des Ausschusses
Elektronische Archivierung für die Konzeptio-

nierung eines gesamtschweizerischen Archivportals. Mitgestaltung ist jedoch nicht nur im Bereich Kommunikation gefragt, sondern auch in
den Bereichen Memopolitik – Stichwort «Archivierung im Verbund» – sowie im Bereich Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarktpolitik.
Nach der Aufbruchstimmung des Jahresberichtes war die Abhandlung der Finanzen eine
weinselige Angelegenheit, nicht etwa, weil die Finanzen des VSA/AAS die Mitglieder zum Weinen gebracht hätten, ganz im Gegenteil, sondern
weil Kassier Hans-Robert Ammann sowie die
beiden Revisoren Lorenz Hollenstein und Hubert Foerster für ihre langjährige und ausgezeichnete Arbeit mit besonderen Tropfen verabschiedet wurden: für den Kassier gabs einen
italienischen Wein mit dem Namen «Do ut des»
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und für die Revisoren einen «Rigoletto». Wenn
dies kein gutes Omen für die neuen Amtsträger
ist! Regula Nebiker wird die Kasse übernehmen,
während Martin Jäger und Caesar Schmid diese
überprüfen werden. Neu im Vorstand begrüssen
durften die Mitglieder des VSA/AAS Pia Maissen,
Leiterin des Stadtarchivs Zürich.
Varia gab es deren drei: Gaby Knoch-Mund
stellte die Vorarbeiten des Master of Advanced
Studies in Archival and Information Science an
der Universität Bern (MAS AIS) vor. Informa
tionen zum Studium sind direkt bei ihr zu beziehen. Jean-Daniel Zeller als Vertreter des Bildungsausschusses bat um eine rege und
«massenhafte» Mitarbeit bei der Umfrage über
die berufliche Bildung. Und Tobias Wildi, Mitarbeiter der Firma Docuteam, informierte über
das Projekt Kulturschutzinventar der Archive unter der Federführung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, in dessen Verlauf die Archive
als «mobile Kulturgüter» in das Kulturgüterschutzinventar von 2008 aufgenommen werden
sollen.
Die Versammlung wurde abgerundet durch
den Beitrag von Sascha Zala, Historiker und Mitglied des Gesellschaftsrats der Schweizerischen
Gesellschaft für Geschichte, zum Thema «EthikKodex und Grundsätze zur Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre». Zala sprach
vom Historiker als «potenziellem Kriminellen»,
sobald er ein Dossier öffnet, das ihm der «Cerberus-Archivar» – Zitat Edgar Bonjour – aus den
finsteren Kompaktus-Höhlen bringt. Die historische Forschung leidet seit Mitte der 1990erJahre geradezu unter der «Hysterie der Verwaltung» und unter einer rigorosen Auslegung von
Datenschutzgesetzen. Kodex und Grundsätze
entstanden in diesem Kontext als Reaktion auf
die «Verrechtlichung» der historischen Forschung. In der anschliessenden Diskussion zeigte
sich die verzwickte Situation der Hüter der Archive, die gleichzeitig dreien Herren dienen sollen: der Verwaltung als Produzentin ihrer
Schätze, den Betroffenen und den Benutzerinnen und Benutzern.
Nach der Pflicht folgte die Kür: Die Gastgeber hatten ein inhaltlich, kulinarisch und musikalisch anspruchsvolles Rahmenprogramm zusammengestellt, bei welchem der ausgezeichnete
bischöfliche Wein nur einer der Höhepunkte
darstellte. So wartet denn das Archivarenherz auf
die nächste VSA/AAS-Jahresversammlung, zu
welcher Anton Gössi eingeladen hat: nächstes
Jahr in Luzern! n
Graziella Borrelli

32. Österreichischer
Archivtag
19. September 2005 in Innsbruck

D

as Tiroler Landesarchiv hatte zum
32. Österreichischen Archivtag und zum anschliessenden 24. Österreichischen Historikertag
(20–23.9.2005) nach Innsbruck eingeladen. An

28

Arbido

11 · 2005

dieser Stelle sei, stellvertretend für das Team des
Tiroler Landesarchivs, Direktor Richard Schober
für die Gastfreundschaft und die ausgezeichnete
Organisation des Archivtages gedankt. Der Archivtag stand unter dem Thema «Der nichtakademische Archivar. Die Ausbildung in Österreich
und seinen Nachbarstaaten, Defizite und Lösungsansätze».
Der Vormittag war der Situation in Österreich gewidmet. Nach einer Einführung von Peter Csendes, Präsident des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare, der die
Bedeutung dieses Themas für die österreichischen Archivarinnen und Archivare unterstrich,
skizzierte Wilfried Beimrohr vom Tiroler Landesarchiv die gegenwärtige Situation im Bereich
des nichtakademischen Archivpersonals in Österreich. Zusammengefasst werden kann die
bisherige Praxis mit «Learning by doing», was
Peter Wiesflecker vom Steiermärkischen

Landesarchiv in Graz durch seine anschauliche
Darstellung der Erfahrungen bei der Mitarbeiterfortbildung, ihren Möglichkeiten und Grenzen vertiefte.
Karl Brunner vom Institut für österreichische
Geschichtsforschung an der Universität in Wien
machte deutlich, dass die akademische Archivausbildung einen Wandel und eine Entwicklung
erfahren hat und dass eine Bologna-kompatible
Master-Ausbildung «Master of Advanced Studies
(Geschichtsforschung und Archivwissenschaft)»
realisiert wird. Für nähere Informationen: http://
www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/welcome.
htm.
Der Nachmittag gehörte v. a. den Erfahrungsberichten der Nachbarstaaten Deutschland,
Schweiz und Italien im Bereich der ausseruniversitären Ausbildungsmöglichkeiten für Archivarinnen und Archivare. Katharina Tiemann als
Vertreterin des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare, Bärbel Förster als Vertreterin des Vereins Schweizerischer Archivarinnen
und Archivare und Gustav Pfeifer vom Südtiroler Landesarchiv Bozen beschrieben die Ausbildungssituationen in ihren Ländern und versuchten, die daraus resultierenden Erfahrungen und
Probleme zu verdeutlichen.
Eindrücklich war der Beitrag von Michaela
Follner vom Österreichischen Staatsarchiv
Wien, Archiv der Republik, die eine der wenigen Vertreterinnen der «nichtakademischen»
Archivarinnen und Archivare war. Anhand ihrer persönlichen beruflichen Entwicklung
wurde die Ausbildungssituation nachvollziehbar und das Bedürfnis nach einer Fachausbildung im Fachhochschulbereich klar formuliert.
Gleichzeitig wurde die Befürchtung laut, dass
die begonnene Lehrausbildung diesem Bedürfnis nicht ausreichend Rechnung trägt und dass
der beschrittene Weg einer mehrstufigen Ausbildung den Bereich der Fachhochschulen integrieren muss.
Vergleichend wird deutlich, dass sich augenblicklich im Bereich der Ausbildung archivarischen Fachpersonals in allen Ländern Wandlungen und Entwicklungen zeigen, die sich allerdings
ausschliesslich auf die einzelnen Länder selbst
beziehen. Das hat verschiedene Ursachen wie
zum Beispiel im Berufsbild, in den verschiedenen Verwaltungstraditionen selbst und den da-

mit zusammenhängenden verwaltungsinternen
Regelungen sowie in der Tradition archivarischer
Ausbildung der jeweiligen Länder und ihrer
damit verbundenen Ansiedlung im Geschichtsbereich der Universitäten oder im Verwaltungsbereich selbst oder im informationswissenschaftlichen Bereich.
Die Überlegungen sollten zukünftig stärker
darauf hinzielen, gemeinsame Ausbildungen zu
entwickeln, um der Idee einer europäischen Ausbildung, unter Berücksichtigung der Spezifik der
einzelnen Länder, Rechnung zu tragen. Fragen
des Berufsbildes sind dabei zentral, denn so unterschiedlich wie diese Bilder, so unterschiedlich
werden die Ausbildungsangebote bleiben. Ob
dies allerdings den Bedürfnissen der Archive zukünftig entspricht, bleibt abzuwarten. n

Bärbel Förster

75. Deutscher
Archivtag
27.–30. September 2005
in Stuttgart

S

tuttgart – Landeshauptstadt von BadenWürttemberg – besticht nicht eben durch optische Reize, obschon der ehemalige «Stutengarten», eingebettet in eine lieblich hügelige
Landschaft, einen Thurgauer durchaus zum
Schwärmen bringen kann. Beeindruckender und
mitunter beeindruckend hässlich sind vielmehr
die Zeugen moderner Stadtarchitektur, auch aus
jener Zeit, als Stuttgart sich mit dem Nationalsozialismus schwer tat und gleichzeitig erfolgreiche deutsche Wirtschaftsoase war.
Das Rahmenthema des Archivtages, «Das
deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus», fügte sich also hervorragend in die Kulisse
dieser Stadt. Das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte setzten sich die deutschen ArchivarInnen mit ihrer jüngeren Vergangenheit auseinander, was in der Sondernummer September 2005
von «Archiv-Nachrichten» des Landesarchivs Baden-Württemberg thematisiert wird. Vorträge,
Diskussionen, Arbeits- und Sektionssitzungen
vertieften die Thematik eingehend. Der Anlass,
welcher im Übrigen in sieben Bundesländern als
Weiterbildungsveranstaltung anerkannt wurde,
wird mit einem 2006 erscheinenden Band abgerundet sein.
Informativ und hilfreich gestaltete sich das
zweistündige Arbeitsgespräch der ausländischen
ArchivtagsteilnehmerInnen, an dem mit einer
Ausnahme alle mitteleuropäischen Staaten vertreten waren. Im Brennpunkt des Austausches
standen v. a. Bildungsfragen.
Ein angenehmer gemeinsamer Empfang
von Land und Stadt im Rathaus bot Gelegenheit für fachlichen und zwischenmenschlichen
Austausch: Archivstaub wurde aufgewirbelt
und ebensolcher auch abgeschüttelt. Europas
Grenzen sind beinahe nur noch sprachlicher
Natur.

Wesentlicher Bestandteil des Archivtages bildete die gleichzeitig stattfindende Fachmesse für
Archivtechnik «ARCHIVISTICA» mit 42 Ausstellern. Diese bot die Gelegenheit, vertiefte (Ma-

terial- und Software-)Fachgespräche zu führen,
sofortige Vergleiche anzustellen und hilfreiche
Produkte in eine künftige Evaluation aufzunehmen.

Redaktion

Redaktion/
Rédaction

Zur Verstärkung
des BBS-Redaktions
teams Arbido
suchen wir eine/n
Redaktor/in
Ihre Aufgaben
• Verantwortung für Themen mit BBS-Bezug
• Redaktionelle Beiträge aus Aktualität und Hintergrund I+D mit Fokus Bibliotheken beschaffen bzw. verfassen
• Kontakte zu Autorinnen/Autoren herstellen
und pflegen
Geschätzter Zeitaufwand
Rund 10 Stunden pro Monat, Mehraufwand bei
den Dossierheften BBS,
Teilnahme an zwei bis vier halbtägigen Redak
tionssitzungen im Jahr.
Voraussetzungen
• I+D-Hintergrund und -Vernetzung
• Mehrsprachigkeit, Zuverlässigkeit, Organisa
tionstalent
• Routinierter Umgang mit E-Mail und Internet,
gute Erreichbarkeit
Konditionen
Als Redaktorin, Redaktor BBS für Arbido arbeiten
sie ehrenamtlich – die Benefits liegen aber auf der
Hand. Sie profitieren von vielfältigen Kontakten,
bauen ihre Redaktionskompetenz aus, erweitern
ihren Berufshorizont, erwerben PublikationsKnow how und haben zum Teil privilegierten Zugang zu Medien und Veranstaltungen.
Sie arbeiten eng mit der Chefredaktion und dem
Redaktionsteam Arbido zusammen.
Für Auskünfte stehen Ihnen
Barbara Kräuchi, Generalsekretärin BBS,
b.kraeuchi@bbs.ch
Danielle Mincio, Rédactrice BBS,

danielle.mincio@bcu.unil.ch
Nadja Böller, Redaktorin BBS,
nadja.boeller@hispeed.ch
Sarah Gaffino, Rédactrice BBS,
sarah.gaffino@laposte.net
Daniel Leutenegger, Chefredaktor Arbido,
dlb@dreamteam.ch
gerne zur Verfügung.
Ihr nächster Schritt ...
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen
Sie bitte bis am 9. Dezember 2005 Kontakt mit
Barbara Kräuchi auf.
Tel.: 031 382 42 40
E-Mail: bbs@bbs.ch

Pour renforcer
l’équipe de rédaction BBS d’Arbido
nous cherchons
une rédactrice, un
rédacteur
Vos tâches
• Responsabilité des sujets se rapportant aux dossiers du domaine BBS
• Acquérir et écrire des articles rédactionnels
d’actualité et de base du domaine I+D, avec vue
principale sur l’aspect des bibliothèques
• Gérer et soigner les contacts avec les auteurs
d’articles
Temps d’investissement estimé
Environ dix heures par mois, investissement augmenté pour les numéros traitant les dossiers BBS,
participation à deux ou quatre séances de rédaction par année.
Exigences
• Provenance du domaine I+D et relations dans
ce même domaine
• Multilinguisme, fiabilité, talent d’organisateur
• Application aisée du courrier électronique et
d’Internet, être joignable par E-mail
Conditions
Les rédactrices, rédacteurs d’Arbido travaillent
bénévolement – pourtant, les avantages sont faciles à reconnaître.
Vous profitez de contacts divers, élargissez votre
compétence de rédaction et vos expériences professionnelles, gagnez du know-how de publication. Accès partiel et privilégié à divers médias et
manifestations spécifiques.

Ergänzt durch ein üppiges Rahmenprogramm rundeten die am Schluss des Archivtages
durchgeführten Studienfahrten die Veranstaltung ab. n
Charles E. Stäheli

/Rédaction
Vous êtes en étroite collaboration avec le rédacteur en chef et l’équipe de rédaction Arbido.
Pour de plus amples renseignements,
Mme Barbara Kräuchi, secrétaire générale BBS,
b.kraeuchi@bbs.ch
Mme Danielle Mincio, rédactrice BBS,
danielle.mincio@bcu.unil.ch
Mme Nadja Böller, rédactrice BBS,
nadja.boeller@hispeed.ch
Mme Sarah Gaffino, rédactrice BBS,
sarah.gaffino@laposte.net
M. Daniel Leutenegger, rédacteur en chef
d’Arbido, dlb@dreamteam.ch
sont volontiers à votre disposition.
Votre prochain pas ...
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de contacter
Mme Barbara Kräuchi jusqu’au 9 décembre 2005.
Tél.: 031 382 42 40
E-mail: bbs@bbs.ch

VSA-RedaktorInnen für Arbido
Der VSA sucht zwei engagierte ehrenamtliche
RedaktorInnen für Arbido.
Mit der Neugestaltung des Arbido (Print, News
letter und Website) sind die Aufgaben vielfältiger und umfangreicher geworden. Der VSA sucht
daher ab sofort zwei zuverlässige, flexible und
organisationsfreudige RedaktorInnen mit einschlägiger Berufserfahrung und guter Vernetzung in der archivarischen Fachwelt und im Berufsverband. Speziell für die Mitarbeit am
elektronischen Newsletter als neue Informations
plattform bedarf es Kenntnisse und Interesse für
die digitale Welt der Informationsvermittlung.
Die Aufgaben umfassen:
• Verantwortung für das inhaltliche Zusammenstellen von jeweils einem Themenheft pro Publikationsjahr sowie Mitarbeit an der gemeinsamen Nummer (Print) und Verantwortung für
das inhaltliche Zusammenstellen der Meldungen/News aus dem Verbandsbereich VSA und
Pflege der dazu nötigen Kontakte (Newsletter)
• Teilnahme an zwei bis vier halbtägigen Redaktionssitzungen pro Jahr (Besprechung der Themen, Vernetzung innerhalb der Redaktion pflegen etc.)
• aktive Pflege von Kontakten zu Autoren
• enge Zusammenarbeit mit Chefredaktion und
Redaktionsteam
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Redaktion/Rédaction

/News

Der VSA bittet Sie um Ihre aktive Mitarbeit bei
Arbido, um allen Verbandsmitgliedern eine vielseitige Informationsplattform zu bieten und die
in Zusammenhang mit Arbido beschlossene
VSA-Mitgliedsbeitragserhöhung nicht nur zu
rechtfertigen, sondern erfolgreich den Bedürfnissen entsprechend einzusetzen.
InteressentInnen wenden sich bitte mit kurzer
Darstellung ihres beruflichen Werdegangs und
einer kurzen Begründung, weshalb sie die Mitarbeit an Arbido interessiert, ab sofort an Bärbel
Förster.
E-Mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch

Rédactrices, rédacteurs d‘Arbido
pour l‘AAS
L’AAS cherche deux responsables motivés et bénévoles pour la rédaction d‘Arbido (entrée en
fonction immédiate).
La refonte conceptuelle d’Arbido (version imprimée, newsletter électronique et site Web) a entraîné une diversification des tâches rédactionnelles et une augmentation du volume de travail.
L’AAS cherche donc deux responsables rédactionnels fiables et flexibles.
Vous devrez faire preuve d’un esprit d’organi
sation, d’une expérience pratique en tant que
professionnels dans le domaine de la rédaction,
et posséder un bon réseau de contacts professionnels dans le milieu archivistique suisse
comme dans notre association.
Des connaissances et un intérêt avéré pour la
communication et l’échange d’informations
dans le nouvel environnement numérique sont
en particulier exigés pour la collaboration à la
newsletter électronique, notre nouvelle plateforme d’information.
Votre mission:
• Assumer la responsabilité du contenu pour le
dossier thématique annuel de la version imprimée et collaborer au numéro commun aux trois
associations partenaires
• Assumer la responsabilité du contenu de la
newsletter et de sa rédaction sur la base des
communications/news en provenance du milieu associatif AAS, maintenir les contacts
nécessaires à cette fin
• Participer aux séances de travail de la rédaction:
discussion des thèmes, coordination interne, etc.
(entre deux et quatre demi-journées par an)
• Maintien actif des contacts avec les auteurs
• Collaborer étroitement avec le rédacteur en
chef et l’équipe rédactionnelle
L’AAS attend de vous une collaboration active
et engagée au sein de l’équipe d’Arbido, afin
d’offrir à tous nos membres une plate-forme
d’information nouvelle et polyvalente, adaptée
à leurs besoins et à la hauteur des moyens financiers dégagés par la hausse des cotisations
AAS.
Les personnes intéressées à une collaboration
avec Arbido sont priées d’envoyer immédiatement un court descriptif de leur parcours pro-
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fessionnel, accompagné d’une brève lettre de motivation, à Bärbel Förster.
E-mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch

Zur Verstärkung
des SVD-Redak
tionsteams Arbido
suchen wir einen
Redaktor (m/w)
Ihre Aufgaben
• Verantwortung für Themen mit SVD-Bezug
• Redaktionelle Beiträge aus Aktualität und Hintergrund I+D mit Fokus Information und Dokumentation beschaffen bzw. verfassen
• Kontakte zu Autorinnen/Autoren herstellen
und pflegen
Geschätzter Zeitaufwand
Rund 20 Stunden für ein Dossier-Heft pro Jahr,
je 8 Stunden Aufwand für die Newsletters, Teil
nahme an zwei bis vier halbtägigen Redaktionssitzungen pro Jahr.
Voraussetzungen
• I+D-Hintergrund und -Vernetzung
• Mehrsprachigkeit, Zuverlässigkeit, Organisationstalent
• Routinierter Umgang mit E-Mail und Internet
Konditionen
Die Arbido-Redaktion arbeitet grundsätzlich
ehrenamtlich – die Benefits liegen aber auf der
Hand: Sie profitieren von vielfältigen Kontakten,
bauen ihre Redaktionskompetenz aus, erweitern
ihren Berufshorizont, erwerben PublikationsKnow-how und haben zum Teil privilegierten
Zugang zu Medien und Veranstaltungen.
Sie arbeiten eng mit der Chefredaktion und dem
Redaktionsteam Arbido zusammen.
Für Auskünfte stehen Ihnen
Stephan Holländer, SVD-Redaktor,
35stevie61@bluewin.ch
Jean-Phillipe Accart, Rédacteur ASD,
jean-phillipe.accart@slb.admin.ch
Daniel Leutenegger, Chefredaktor Arbido,
dlb@dreamteam.ch
gerne zur Verfügung.
Ihr nächster Schritt ...
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen
Sie bitte bis am 9.12. 2005 Kontakt mit StephanHolländer oder Jean-Phillipe Accart auf. Die Ver
handlungen und die Wahl erfolgen durch den
Vorstand SVD.

Pour renforcer
l’équipe de rédaction ASD d’Arbido

nous cherchons
une rédactrice, un
rédacteur
Vos tâches
• Responsabilité des sujets se rapportant aux dossiers du domaine ASD
• Acquérir et écrire des articles rédactionnels
d’actualité et de base du domaine I+D
• Gérer et soigner les contacts avec les auteurs
d’articles
Temps d’investissement estimé
Environ 20 heures pour les numéros imprimés,
investissement de 8 heures pour newsletters par
courrier électronique augmenté, participation
à deux à quatre séances de rédaction par année.
Exigences
• Provenance du domaine I+D et relations dans
ce même domaine
• Multilinguisme, fiabilité, talent d’organisateur
• Application aisée du courrier électronique et
d’Internet, être joignable par E-mail
Conditions
Les rédactrices, rédacteurs d’Arbido travaillent
bénévolement – pourtant, les avantages sont faciles à reconnaître:
vous profitez de contacts divers, élargissez votre
compétence de rédaction et vos expériences professionnelles, gagnez du know-how de publication. Accès partiel et privilégié à divers médias et
manifestations spécifiques.
Vous êtes en étroite collaboration avec le rédacteur en chef et l’équipe de rédaction Arbido.
Pour de plus amples renseignements,
Stephan Holländer, SVD-Redaktor,
35stevie61@bluewin.ch
Jean-Phillipe Accart, rédacteur ASD,
jean-phillipe.accart@slb.admin.ch
Daniel Leutenegger, rédacteur en chef d’Arbido,
dlb@dreamteam.ch
sont volontiers à votre disposition.
Votre prochain pas ...
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de contacter Stephan Holländer ou Jean-Phillipe Accart jusqu’au
9 décembre 2005. L’engagement sera effectuée
par le comité ASD.

NEWS
Weiterbildungsangebot
BBS, Kurse 2006 / Offre de
formation continue BBS, cours 2006
Wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf
Ihre Teilnahme! In Arbido 12/2005 finden Sie
die Kursübersicht für das erste Quartal 2006.
Das Jahresprogramm wird den Mitgliedern
BBS zudem Anfang Jahr in gedruckter Form
zugeschickt. www.bbs.ch informiert Sie immer
über das aktuelle Angebot.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre
participation l’année prochaine! Arbido 12/2005

News/Stellen
contiendra l’offre des cours du premier trimestre 2006. Le programme
annuel sera envoyé aux membres BBS
sous forme imprimée au début de
l’année. www.bbs.ch vous informe
en tout temps de l’offre actuelle. bbs.

Ausbildungsdelegation I+D /
Délégation à la formation I+D
Bildungsverordnung I+DAssistentIn
Das Projekt Bildungsverordnung
wurde am 29.9.2005 mit einer Kickoff-Veranstaltung gestartet. Die
Arbeitsgruppen und die Reformkommission haben ihre Arbeit aufgenom
men. Das Ziel ist die Erarbeitung des
neuen Bildungsplans I+D-AssistentIn. Informationen zum Projekt finden sich unter www.bda-aid.ch.
Ordonnance sur la formation
d’Assistant/e I+D
Le coup d’envoi du projet Ordonnance sur la formation a été donné le
29.9.2005. Les groupes de travail et la
commission de réforme ont commencés leurs travaux. L’objectif est l’élaboration du nouveau plan de formation d’assistant/e I+D. Plus
d’informations sur ce projet se trouvent sur www.bda-aid.ch.mgt.

Verlängerung des GT 9 bis
Ende 2006
Wer einen betriebsinternen
elektronischen Pressespiegel herstellt, schuldet für dessen Vervielfältigung eine urheberrechtliche
Entschädigung, heisst es im Gemeinsamen Tarif 9 (GT 9). Wie
sich diese Entschädigung berechnet, war bis jetzt allerdings unklar.
Die Berechnungsweise geht aus
dem Wortlaut des Tarifs nicht hervor und war deshalb Gegenstand
von langwierigen Verhandlungen.
Der DUN – der auch den BBS
vertritt – hat sich nun mit der ProLitteris über die Entschädigungen
für die Jahre 2004 bis 2006 geeinigt.
• Wer zwischen 2003 und 2005 einen Papierpressespiegel abgerechnet und zwischen 2004 und 2006
auf den elektronischen Pressespiegel gewechselt hat, bezahlt für den
elektronischen gleich viel wie bis
anhin für den papierenen Pressespiegel. 
• Nutzer, die nach GT 9 eine Pauschalentschädigung entrichten
(kleinere Unternehmen mit einer
je nach Branche variierenden
Höchstzahl Angestellter), bezahlen einen Zuschlag auf die GT-8-

Stellenangebote

Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg
Bibliothèque cantonale et
universitaire Fribourg
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU)
met au concours les postes suivants:
Chef(fe) du secteur «manuscrits et livres précieux»
Taux d’occupation: 100%. Entrée en fonction souhaitée:
1er juin 2006. Délai de postulation: 30 novembre 2005.
Employé(e) au service du prêt
Taux d’occupation: 80–100%. Entrée en fonction:
1er janvier 2006 ou à convenir.
Veuillez vous référer au site web de la bibliothèque
(www.fr.ch/bcuf, rubrique «Actuel») ou vous adresser à
Mme Isabelle Blanc (tél. 026 305 13 06, blanci@fr.ch).
Die Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg (KUB)
schreibt folgende Stellen aus:
Leiter(in) für die Abteilung Handschriften und Preziosa
Beschäftigungsgrad 100%. Amtsantritt erwünscht
per 1. Juni 2006. Bewerbungsfrist: 30. November 2005.
Mitarbeiter(in) für den Ausleihdienst
Beschäftigungsgrad 80–100%. Amtsantritt Anfang
Januar 2006 oder nach Vereinbarung.
Interessierte finden die nötigen Angaben auf der Website der
Bibliothek (www.fr.ch/kubf, Rubrik «Aktuell») bzw. erhalten
diese bei Frau Isabelle Blanc (Tel. 026 305 13 06, blanci@fr.ch).

Entschädigung. Der Zuschlag beträgt für die Jahre 2004 und 2005
140%, für das Jahr 2006 150%.
• Nutzer, die gemäss GT 9 aufgrund
der Gesamtkopiermenge abrechnen, bezahlen ebenfalls einen Zuschlag auf die GT-8-Entschädigung. Der Zuschlag beträgt für
die Jahre 2004 und 2005 30%, für
das Jahr 2006 40%.
• Für Nutzer, die den Pressespiegel
(z. B. als Attachement) an genau
bestimmte Mitarbeiter elektronisch zustellen, gilt folgende Formel: durchschnittliche Anzahl
Seiten des Pressespeigels × durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter,

die den Pressespiegels erhalten, ×
Erscheinungshäufigkeit × 0.0245 Fr.
• Wer auf den 1.8.2005 keinen Pressespiegel mehr herstellt, schuldet
für das ganze Jahr keine Pressespiegel-Entschädigung.1
Die Verlängerung des Tarifs
muss noch durch die Schiedskommission genehmigt werden.
Die Arbeitsgruppe Urheberrecht des BBS beantwortet gerne
Ihre Fragen zu diesem Thema
(Kontakt über das Generalsekre
tariat BBS).
Jacques Bühler
1

Quelle: Mitglieder-Info DUN Nr. 2/2005

Schweizerisches Sozialarchiv
Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich
Das Schweizerische Sozialarchiv (www.sozialarchiv.ch) umfasst eine Bibliothek, ein Archiv und eine Dokumentationsstelle zu Gesellschaftsfragen.
Auf den 1. Mai 2005 suchen wir eine /einen

Leitende Bibliothekarin/
leitenden Bibliothekar
(80–100%)
Aufgabenbereich
Sie leiten die Abteilung Medienbearbeitung und führen ein
Team von vier Mitarbeitenden. Sie sind zuständig für die Formalerschliessung von Monografien, Non-Books und von Dossiers im NEBIS-Katalog. Sie betreuen die Präsenzbibliothek
und sind in der Benutzung tätig. Ferner sind Sie zuständig
für die Planung und Organisation der externen Weiterbildung sowie der Schulung neuer MitarbeiterInnen und
von PraktikantInnen.
Anforderungen
Sie verfügen über eine Ausbildung als Diplombibliothekar/in
BBS oder als I+D-Spezialist/in FH. Sie haben bereits Führungserfahrung gesammelt und können eine Berufspraxis in einer
anspruchsvollen Erschliessungstätigkeit ausweisen. Sie haben
gute PC-Kenntnisse und vertiefte Kenntnisse des Sammelgebietes des Schweizerischen Sozialarchivs.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, selbstständige
Tätigkeit in einem lebendigen Arbeitsumfeld sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der kanto
nalen Personalgesetzgebung. Ihr Arbeitsplatz liegt inmitten
der Stadt Zürich.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Anita Ulrich gerne 
zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis 10. Dezember 2005 an Dr. Anita
Ulrich, Vorsteherin Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich, Tel. 043 268 87 40.
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dlb@dreamteam.ch
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avenir Arbido»
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