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Rubriken gruppieren, von Rezensionen
über Tagungsberichte und vieles mehr.

Der newsletter arbido dagegen wird pri -
mär elektronisch existieren. Er wird acht
bis zwölf Mal im Jahr erscheinen und vor
allem Beiträge enthalten, die einen grossen
Aktualitätswert haben.

◆

Wir sind überzeugt, dass damit eine
notwendige Modernisierung unserer Kom-
munikations- und Informationsplattform
möglich wird. Wir sind gleichzeitig über-
zeugt, dass wir die Vorzüge der verschiede-
nen Medien optimal nutzen. Und wir sind
weiter ebenso überzeugt, dass diese Lösung
nur Erfolg haben kann, wenn Sie alle auch
sich aktiv an Arbido beteiligen. Nur mit
Ihrer aktiven Mitarbeit wird es uns gelin-
gen, die drei Berufsverbände als aktive
Interessen- und Wissensgemeinschaft zu
stärken. 
Mit dieser Fokussierung auf das Verbin-

dende und das Trennende der drei Fach-
richtungen oder, vielleicht besser, auf das
Verbindende und Trennende zwischen den
Objekten unserer Arbeit ergibt sich auch
die Spezialität von Arbido, die Abgrenzung
von anderen monodisziplinären Fachzeit-
schriften. 
Diese inhaltliche Ausrichtung ist eine

unabdingbare Voraussetzung, wenn wir
das Multi- und Interdisziplinäre am I+D-
Wesen ernst nehmen und auch in Zukunft
fördern wollen.

◆

Haben Sie mehr Neuerung erwartet?
Hat jetzt der Berg wirklich nur eine Maus
geboren? Nein – es haben sich ja nur knapp
5% der Leserschaft von Arbido wirklich ex-
plizit gegen die Zeitschrift ausgesprochen.

Arbido ist tot.
Es lebe Arbido!

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
1 2 / 2 0 0 5

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie halten die letzte Nummer des
Arbido in seiner bisherigen Form in den
Händen. Dieses Arbido hat nicht mehr aus-
reichend den Bedürfnissen seiner Leser-
schaft genügen können. Es gilt also heute:
Arbido ist tot. Es lebe Arbido!

◆

Selbstverständlich wollen und können
wir drei Fachverbände unser gemeinsames
Publikations- und Kommunikationsorgan
nicht einfach ersatzlos aufgeben. Arbido
wird also – wie bereits mehrfach angekün-
digt – in neuer Form nächstes Jahr weiter
erscheinen, als Zeitschrift einerseits, als
Newsletter andererseits. 
Mit diesem neuen Konzept, welches

auch etwas auf die Anfangszeiten von Ar-
bido vor 20 Jahren zurückverweist, wol-
len wir den verschiedenen Bedürfnissen
des Publikums mehr entsprechen kön-
nen und gleichzeitig auch programma-
tisch den I+D-Bereich als Ganzen unter-
stützen.

◆

Was erwartet Sie konkret? Sie werden
vier Schwerpunkthefte erhalten, in denen
jeweils ein Fachthema im Zentrum steht -
erste Themenschwerpunkte sind im Edito-
rial 11/2005 bereits aufgeführt worden.
Diese Schwerpunktthemen sollen so be-
handelt werden, dass immer die Sichtwei-
sen der drei Fachrichtungen zum Ausdruck
kommen. Das scheint uns die Vorausset-
zung dafür zu sein, dass jede Nummer für
alle unsere Mitglieder interessant ist. Das
ist gleichzeitig aber auch Voraussetzung
dafür, dass wir das Gemeinsame, ebenso
wie das Trennende, unserer Fachperspekti-
ven klar erkennen und darüber nachden-
ken können. Damit sollen diese Num-
mern den interdisziplinären Dialog för-
dern und auch als Unterrichtsmaterial für
die I+D-Ausbildung an Fachhochschulen
oder im Rahmen der Berufslehre nutzbar
sein. Um den Themenschwerpunkt herum
lassen sich in lockerer Form verschiedenste

Titelbild / Couverture
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Ein Unbehagen, eine gewisse Unzufrieden-
heit ist also festzustellen gewesen, aber es
gab eigentlich auch keinen Grund, alles auf
den Kopf zu stellen. Weiterentwicklung
war notwendig, wird immer notwendig
bleiben. Der Kern, die gemeinsame Träger-
schaft und das gemeinsame professionelle
Interesse wecken und ständig wieder anre-
gen, soll erhalten bleiben und das neue mit
dem alten Arbido verbinden, denn es
braucht im wachsenden I+D-Markt gerade
eine Zeitschrift, welche gestützt durch die
Berufsverbände Repräsentativität bean-
spruchen kann, und zwar sowohl in fach-
licher wie auch in (berufs-)politischer
Hinsicht.

◆

Bevor wir uns aber ganz vom alten
 Arbido verabschieden, wollen wir doch
noch all denjenigen herzlich danken, die zu
dessen langjährigem Erfolg beigetragen
haben: Dies gilt in erster Linie für den
Chefredaktor: Sein Wirken hat einen ent-
scheidenden Schritt in Richtung Professio-
nalisierung unserer Informations- und
Kommunikationsarbeit bedeutet, und sein
unermüdlicher Einsatz hat Arbido bis
heute geprägt. 
Ebenso herzlicher Dank gebührt all

denjenigen Redaktorinnen und Redakto-
ren der einzelnen Fachverbände, welche
nicht minder unermüdlich immer wieder
für Inhalte gesorgt haben. Auch sie haben
entscheidend zum Erfolg der letzten Jahre
beigetragen. 
Herzlicher Dank gebührt natürlich

auch allen Autorinnen und Autoren, wel-
che sich, oft unter Termindruck, immer
wieder haben finden lassen, um Arbidomit
spannenden, anregenden, herausfordern-
den Inhalten zu füllen. 
Und ein letzter Dank geht an die Firma

Stämpfli, welche die ganze Produktion pro-
fessionell und zuverlässig sichergestellt hat.

◆

Wir sind froh, dass auch das neue Arbi-
do unter dem gleichen Chefredaktor, mit
weitgehend den gleichen Redaktorinnen
und Redaktoren und auch mit dem glei-
chen Herausgeber realisiert werden kann.
Damit ist auch organisatorisch die not-
wendige Kontinuität gegeben, damit wir
uns voll auf die Inhalte und Struktur kon-
zentrieren können. Das scheint uns auch
eine Voraussetzung, um das anspruchsvol-
le inhaltliche Programm zu realisieren.
Und wie schon an verschiedenen Orten

hervorgehoben: Neue Interessierte sind als
Redaktorinnen und Redaktoren immer
willkommen.

Jetzt haben Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, Zeit, sich am letzten alten Arbido zu
freuen. Und damit beginnt die Vorfreude
auf das erste Arbido 2006.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre,
frohe Festtage, einen besinnlichen Jahres-
schluss und einen guten Start ins neue
Jahr. ■

Andreas Kellerhals
Urs Naegeli
Peter Wille
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■ Stephan 
scheidender Präsident 
SVD-ASD, 
im Gespräch mit Arbido

Die Fragen stellte 
■ Jürg 

Nous sommes convaincus par ce nouvel
Arbido, modernisé, utilisant les possibilités
des nouveaux médias. Cependant, cette so-
lution n'aura de succès que si vous y parti-
cipez tous activement. Ce n'est qu'avec
votre coopération active que nous réussi-
rons à renforcer la collaboration et l'intérêt
pour le savoir entre les trois associations
professionnelles. Représentant à la fois in-
dividuellement et collectivement nos trois
associations, Arbido n'en sera que plus spé-
cifique par rapport aux autres revues pro-
fessionnelles. Cette nouvelle structure est
indispensable si nous voulons refléter au
mieux les contenus I+D et proposer une 
vision pour l'avenir. 

◆

Souhaitez-vous davantage d'innova-
tions? «La montagne n'a-t-elle accouché
que d'une souris?» Non – seuls 5% des lec-
teurs d'Arbido se sont prononcés explicite-
ment contre la revue. Quelques insatisfac-
tions ont été constatées, mais en réalité il
n'y a pas eu de raisons de modifier ce pro-
jet. Un développement continu était et sera
toujours nécessaire. Il faut éveiller et en-
courager régulièrement un intérêt profes-
sionnel commun: l'ancien et le nouveau
Arbido en témoignent. Le marché I+D, en
accroissement, demande une revue qui,
soutenue par les associations profession-
nelles, exige une représentativité non seu-
lement technique mais aussi politique (po-
litique de la profession).

◆

Avant de prendre définitivement congé
de l'ancien Arbido, nous voulons remercier
cordialement tous ceux qui ont contribué à
son grand succès. Un grand merci va surtout
au rédacteur en chef: grâce à son effort, nous
avons fait un grand pas dans la direction de
la professionnalisation de nos travaux en 
information-communication. Son engage-
ment infatigable a caractérisé Arbido jusqu'à
maintenant. De même, un grand merci à
toutes les rédactrices et tous les rédacteurs
des différentes associations professionnelles
qui se sont engagés et ont donné – même
avec la pression des délais – à Arbido un
contenu passionnant, stimulant et exigeant.
Et un dernier grand merci pour l'imprime-
rie Stämpfli qui a pu garantir une produc-
tion professionnelle et fiable.

Arbido est mort. Vive Arbido!

E d i t o r i a l / n e w s l e t t e r  a r b i d o

Chère lectrice et cher lecteur,
chères et chers collègues

Vous tenez dans les mains le dernier
numéro d'Arbido sous sa forme habituelle.
Celle-ci ne correspond plus suffisamment
aux besoins de ses lecteurs. Un nouvel Ar-
bido va ainsi voir le jour: Arbido est mort.
Vive Arbido!

◆

Evidemment, nous ne voulons et ne
pouvons pas laisser trois associations pro-
fessionnelles sans un organe de publication
et de communication ou sans une solution
de remplacement. Comme annoncé plu-
sieurs fois, Arbido paraîtra l'année pro-
chaine sous une nouvelle forme, d'une part
comme revue, d'autre part comme lettre
d'information («newsletter»). Par ce nou-
veau concept, qui rappellera les débuts
d'Arbido il y a 20 ans, nous répondrons
mieux aux différents besoins du public et
soutiendrons entièrement en même temps
le domaine I+D.

◆

Qu'est-ce qui vous attend concrète-
ment? Vous recevrez quatre cahiers princi-
paux dans lesquels vous trouverez à chaque
fois un thème central. Les premiers thèmes
retenus étaient annoncés dans l'éditorial
11/2005. Les thèmes doivent être traités de
telle sorte qu'ils exprimeront toujours la vi-
sion des trois associations. Il nous semble
en effet nécessaire que chaque édition inter-
esse tous nos membres. En même temps,
c'est aussi une condition indispensable
pour que chacun de nos domaines soit bien
représenté, à la fois individuellement et col-
lectivement. Le dialogue entre les disci-
plines sera ainsi encouragé, l'Arbido nou-
veau sera un outil pour la formation I+D en
école supérieure spécialisée ou dans le cadre
de la formation professionnelle. Autour du
thème principal, différentes rubriques (re-
censions, rapports de congrès, etc.) pour-
ront être groupées sous forme libre.

Newsletter Arbido (lettre d'informa-
tion) existera sous forme électronique. Elle
sera publiée huit à douze fois par an et sera
concentrée sur l'actualité.

Abonnieren Sie
den

newsletter arbido
ab sofort kostenlos via

www.arbido.ch

Abonnez-vous
dès maintenant à la 

newsletter arbido
gratuite sur le site

www.arbido.ch

AbbonateVi
subito gratuitamente alla

newsletter arbido
via

www.arbido.ch

Abunai
gratuitamain la

newsletter arbido
a partir dad oz via

www.arbido.ch

Order your
free subscription to the

newsletter arbido
now via

www.arbido.ch
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Editorial

Nous sommes heureux que le nouvel
Arbido continue avec le même rédacteur en
chef et en grande partie avec les mêmes ré-
dactrices et rédacteurs ainsi que le même
éditeur. Ainsi, la continuité nécessaire est
garantie au plan de l'organisation. Nous
pourrons donc nous concentrer intégrale-
ment sur les contenus et la structure. Cela
nous semble une condition indispensable
en vue d'une amélioration du contenu. Et
comme nous l'avons déjà plusieurs fois si-
gnalé: de nouveaux intéressés sont tou-
jours les bienvenus en tant que rédactrice
ou rédacteur.

Chère lectrice, cher lecteur, voici le
temps de profiter du dernier Arbido an-
cienne formule, en attendant de vous ré-
jouir pour le «nouvel» Arbido en 2006.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture, de bonnes fêtes, une fin d'année ré-
flexive et nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année. ■

Andreas Kellerhals
Urs Naegeli
Peter Wille

Ein grosses 
Dankeschön
Zum Rücktritt von Barbara Roth aus der 

Redaktion Arbido

Barbara Roth war seit den Anfängen von Ar-

bido massgebend an dessen Aufbau und Ent-

wicklung beteiligt. Insbesondere hat sie sich

in der Gründungsphase von Arbido dafür ein-

gesetzt, dass dieses Publikationsorgan neben

der bibliothekarischen und dokumentalisti-

schen auch eine Archiv-Säule erhält. Sie war

also gewissermassen für das «Ar» von Arbido

zuständig. 

Mit ihrem breiten Wissen, ihrem archivwis-

senschaftlichen Interesse und ihrer breiten

nationalen und internationalen Vernetzung

hat sie es verstanden, die unterschiedlichsten

archivwissenschaftlichen Entwicklungen in

die schweizerische Diskussion einzubringen. 

Das Amt einer Redaktorin von Arbido hat sie

zielstrebig genutzt, um die Vermittlung und

den Austausch der archivwissenschaftlichen

Theorien zu fördern. Unter vielem anderem

trieb sie die Projekte der mehrsprachigen ar-

chivfachlichen Terminologie und der Publika-

tion «Das Archivwesen in der Schweiz: Praxis

und Herausforderungen» voran. Als treiben-

de Kraft bei der Entwicklung des universitä-

ren Zertifikatskurses in Archivistik nutzte sie

Arbido als Plattform für die Dis kussion über

Organisation und Inhalte der archivarischen

Weiterbildung in der Schweiz. 

Mit all diesen Aktivitäten sowie ihrer enga-

gierten Mitarbeit im Vorstand VSA/AAS und

in der Redaktion Arbido war sie eine der

wichtigen Vordenkerinnen des Archivwesens

und zugleich Sprachrohr des Verbands. Für

den Brückenschlag in der schweizerischen 

Archivwelt kam ihr ausserdem ihre perfekte

Mehrsprachigkeit zugute. Ihre Verdienste um

das schweizerische Archivwesen sind immens.

Wir danken Barbara Roth für dieses 

Engagement herzlich.

Im Redaktionsteam war sie aktiv, engagiert,

immer für Neues offen und ausgesprochen 

innovativ und ideenreich. Ihre Erfahrungen,

ihre Hilfsbereitschaft,  ihr Einfühlungsvermö-

gen und ihr Engagement waren Garanten für

gemeinsame Lösungsfindungen, die für eine

Zeitschrift mit mehreren Trägern von grösster

Wichtigkeit waren und sind. 

Barbara Roth hat die Chance und die Heraus-

forderung dieser Gemeinsamkeit sehr ge-

schätzt und mit der ihr eigenen, nie enden

wollenden Energie unterstützt. 

Nach vielen Jahren intensivster Mitarbeit

überlässt sie das Feld Arbido nun anderen,

die es ohne sie schwerer haben werden,

denen sie jetzt schon fehlt, die aber aufgrund

ihrer Erfahrungen und zu ihrem Glück wissen,

dass sie in Barbara Roth eine engagierte Ver-

treterin für die Anliegen von Arbido behalten

werden. ■

Herausgeberverbände

und Redaktion von Arbido

Anzeige
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brachte angehende Kolleginnen und Kolle-
gen aus Berufs- und Fachhochschulen als 
ReferentInnen oder TeilnehmerInnen nach 
Basel/Liestal. Von diesen direkten Kontak-
ten haben alle profitiert.

Kooperativ verlief auch die Organisa-
tion und Umsetzung des Kongresses – der 
Dank des BBS geht an alle Teilnehmenden, 
ans engagierte Organisationskomitee, an 
die effizienten Helferinnen, die motivierten 
Berichterstattenden und an die unterstüt-
zenden Firmen.

Die Dokumentation zum Kongress und 
zur Generalversammlung finden Sie unter 
www.bbs.ch, Rubrik Kongress/Generalver-
sammlung. Referate, Texte und Bilder zu 
einzelnen Veranstaltungen, das Programm, 
die Referentinnen-/Referentenliste sowie 
die Sponsorenübersicht (siehe auch S. 26) 
stehen Interessierten dort zur Verfügung.

Anlässlich der Generalversammlung 
(GV) vom 2. September wurden die bishe-
rigen Vorstandsmitglieder Niklaus Landolt 
und Peter Probst zu Co-Präsidenten ge-
wählt. Wieder gewählt wurde Matthias Mül-
ler. Neu in den Vorstand gewählt wurden 
Jean-Philippe Accart, Alain Bosson, Yolande 
Estermann und Wilfried Lochbühler. Die 

Kurzbiografien der neuen Vorstandsmit-
glieder finden sich ebenfalls auf der Ver-
bandswebsite.

Das langjährige Engagement der schei-
denden Vorstandsmitglieder Peter Wille 
(Präsident), Danielle Mincio (Vizepräsi-
dentin), Françoise Félicité, Ziga Kump 
wurde gewürdigt und mit Applaus und ei-
ner Geschenkübergabe verdankt.

Die GV stimmte den Budgets 2005 und 
2006 inklusive limitierter Defizitgarantie 
zugunsten der Ausbildung zu und sprach 
sich für die vorgeschlagene Verbandspoli-
tik 2006 aus. n

Barbara Kräuchi  
Generalsekretärin BBS

contact:

Alle Urheberinnen und Urheber der 
Text- und Bildbeiträge der Berichter-
stattung Kongress BBS 2005 sowie die 
Referentinnen und Referenten sind kon-
taktierbar via 
– E-Mail: bbs@bbs.ch 
– Tel.: 031 382 42 40 
Internet: 
– www.bbs.ch 
– www.bda-aid.ch

D o s s i e r  « K o n g r e s s  B B S  2 0 0 5 / C o n g r è s  B B S  2 0 0 5 »

Waren Sie am Kongress  
BBS 2005 in Basel/Liestal?

Falls ja, erinnern Sie die vielfältigen 
Berichte zu den Veranstaltungen, die zwi-
schen dem 31. 8. und 3. 9. 2005 in der Nord-
westschweiz stattfanden, bestimmt an die 
eine oder andere Begebenheit, falls nein, 
können Sie damit einen Eindruck des dies-
jährigen Kongresses gewinnen.

Highlights rund um den Verband wie 
die Details der Beiträge des Banksängers 
«Singvogel» auf dem Rheinschiff Christoph 
Merian vom Festabend sind natürlich nur 
live erfassbar, aber der nächste Kongress 
kommt ja bestimmt ...

Ich denke gerne an den vergangenen 
Kongress zurück. Das Thema «Kooperation – 
grenzenlos» hat zu vielen Begegnungen und 
Gesprächen geführt.

Einmal mehr zeigte sich, dass persönli-
che Treffen und die gemeinsame Auseinan-
dersetzung mit berufsspezifischen Themen 
eine ideale und umfassende Ergänzung zur 
alltäglichen Wissensbeschaffung via Fach-
publikationen, Websites, Projektberichten, 
E-Mails etc. sind.

Der Kongress 2005 umfasste auch eine 
Veranstaltung zum Thema Ausbildung und 

D o s s i e r  « K o n g r e s s  B B S  2 0 0 5 / C o n g r è s  B B S  2 0 0 5 »

Avez-vous participé au Con-
grès BBS 2005 à Bâle/Liestal?

Si oui, les rapports variés des mani-
festations qui se sont déroulées à Bâle/Lies-
tal entre le 31. 8 et le 3. 9 vous rappelleront 
certainement quelque chose; si non, ils vous 
permettront de vous faire une idée du con-
grès de cette année.

Les «highlights» qui ont accompagné le 
congrès, comme l’apport du Banksänger 

«Singvogel» sur le bateau Christoph Merian 
lors de la soirée festive, ne pouvaient se vi-
vre qu’en direct; mais il y aura un nouveau 
congrès ...

Je me remémore volontiers le congrès. 
Son thème «Coopération sans frontières» a 
permis de nombreuses rencontres et des dé-
bats variés.

Une fois de plus, on a pu voir que les 
rencontres personnelles et une réflexion 

commune sur des thèmes propres à la pro-
fession représentent un complément idéal 
à l’acquisition de connaissances qui se fait 
quotidiennement au travers des publica-
tions spécialisées, des pages web, des rap-
ports de projets, des courriels, etc.

Le congrès 2005 englobait également 
une manifestation sur le thème de la for-
mation, et de futur(e)s collègues venant des 
hautes écoles spécialisées et des écoles pro-
fessionnelles, aussi bien comme conféren-
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cières/conférenciers que comme parti ci-
pant(e)s, étaient présents au congrès. Tout 
le monde a profité de ces contacts di-
rects. 

L’organisation et la mise en œuvre du 
congrès s’est déroulée dans un esprit de 
coopération – la BBS en remercie tous les 
participants, le très actif comité d’organi-
sation, les aides efficaces, les rapporteurs 
très motivés et les entreprises qui ont sou-
tenu la manifestation.

Vous trouverez la documentation con-
cernant le congrès et l’Assemblée générale 
sur le site www.bbs.ch, rubrique Congrès/
Assemblée générale. Les conférences, les 
textes et les photographies se rapportant 
aux manifestations, le programme, la liste 
des conférenciers et conférencières, ainsi 
que l’aperçu des sponsors (voir aussi p. 26) 

se trouvent également en ligne, à disposi-
tion des personnes intéressées.

A l’occasion de l’Assemblée générale (AG) 
du 2 septembre, les deux membres du co-
mité Niklaus Landolt et Peter Probst ont été 
élus coprésidents. Matthias Müller a quant 
à lui été réélu. Jean-Philippe Accart, Alain 
Bosson, Yolande Estermann et Wilfried 
Loch bühler sont les nouveaux membres 
élus au comité. Vous trouverez également 
sur la page Internet de l’association une 
brève biographie des nouveaux membres 
du comité.

L’engagement de longue haleine des 
membres sortants du comité Peter Wille 
(président), Danielle Mincio (vice-prési-
dente), Françoise Félicité, Ziga Kump, a été 
salué par acclamation. Un cadeau d’adieu 
leur a été remis.

L’AG a voté les budgets 2005 et 2006 in-
cluant une garantie de déficit limitée en fa-
veur de la formation et elle s’est prononcée 
en faveur de la politique d’association pro-
posée pour 2006. n 

Barbara Kräuchi
Secrétaire générale BBS

contact:

Toutes les autrices et tous les auteurs des 
textes et des photographies du rapport 
du Congrès BBS 2005, ainsi que les con-
férenciers et conférencières peuvent être 
contactés par 
– E-mail: bbs@bbs.ch
– tél.: 031 382 42 40
Internet:  
– www.bbs.ch
– www.bda-aid.ch

Shake Hands am 
Kongress BBS

A n diesem Kongress erhielten 
auch junge auszubildende I+D-Assistentin-
nen und -Assistenten Gelegenheit, Einblick 
in die weite Welt der Bibliotheken zu gewin-
nen. Eine wirklich gute Sache.

Mit Bussen wurde man an die verschie-
denen Veranstaltungen befördert, was nicht 
ganz allen Kongressteilnehmenden zu ge-
fallen schien. Uns I+D-AssistentInnen 
machte dies nun wirklich nichts aus, 
schliesslich müssen die meisten von uns 
eine halbe Weltreise unternehmen, um nur 
schon in die Berufsschule zu gelangen.

Wir waren zwar mit Abstand die jüngs-
ten und wohl auch unerfahrensten Teilneh-
menden, doch dass wir die Möglichkeit 
 bekamen, an einem interessanten Werbe-
businesslunch teilzunehmen, machte uns 
AssistentInnen fast zu SpezialistInnen ...

Am Kongress wurde deutlich, wie wich-
tig den Bibliothekaren die Ausbildung ist. 
Uns wurde jede Frage geduldig beantwor-
tet, auch wenn es sich manchmal um typi-
sche «Anfängerfragen» handelte.

So oder so hat sich der Ausflug nach Ba-
sel gelohnt – einmal an einem Kongress teil-
zunehmen, Werbe- und Informationsma-
terial zu sammeln und wichtige Leute 
kennen zu lernen, steht zwar nicht auf dem 

Lehrplan, ist aber eine spannende Ergän-
zung zu einer tollen Ausbildung.

Schliesslich rundeten wir unseren Aus-
flug mit dem Besuch der Kantonsbiblio thek 
Liestal ab. Dort genossen wir die Führung 
durch die gesamte Bibliothek mit jeglichen 
neuen technischen Einrichtungen. 

Als wir den Tag schliesslich bei einem 
Glas Eistee auf der schönen Bibliothekster-
rasse ausklingen liessen, war für die meis-
ten klar, dass dies ein ganz spezieller Schul-
tag gewesen war. n

Ursina Anesini
Charlotte Frauchiger

Les aspects  
multiples de la  
coopération des 
bibliothèques  
suisses

Tour d’horizon d’un congressiste

Dans son discours d’introduction au 
congrès, Peter Wille souligne avec juste rai-
son un certain nombre de facteurs de change-
ment dans le monde actuel des bibliothè-
ques: en reprenant à bon escient les traits 
marquants de la conférence de la veille «Les 

bibliothèques ont-elles atteint leurs limi-
tes?», il évoque tour à tour le poids grandis-
sant des moteurs de recherche (avec Goo-
gle et son projet de numérisation); un 
marché de l’information en pleine concen-
tration et en forte concurrence en visant 
deux catégories: fournisseurs d’information 
ou maisons d’édition; et enfin, un compor-
tement imprévisible des utilisateurs, no-
tamment des plus jeunes d’entre eux. Quel-
les solutions peuvent être avancées par les 
bibliothèques, dans ce contexte incertain? 
Une solution apparaît comme une des plus 
adéquates: la coopération, thème même du 
congrès de cette année.

«Coopération sans frontières», titre choisi 
pour le congrès, ne peut être mieux adapté 
à Bâle, cette ville-frontière à la croisée de 
trois pays: la Suisse, la France et l’Allema-
gne. Ville de tradition humaniste où les pre-
miers livres imprimés ont vu le jour et où 
la bibliothèque universitaire a été fondée en 
1460, elle tient, de nos jours, le haut du pavé 
en matière de documentation scientifique, 
mais également d’archivage avec les grands 
groupes pharmaceutiques, tels Novartis. 
D’autre part, la richesse artistique de Bâle 
n’est plus à démontrer: fondations, musées, 
foires d’art contemporain et expositions at-
tirent des milliers de visiteurs chaque année 
(http://www.mybasel.ch/freizeit_kulturell.
cfm). Ainsi, Bâle est représentative des gran-
des tendances actuelles qui touchent les mé-
tiers de l’information où bibliothèques, do-
cumentation, musées et archives se côtoient 
de près et partagent des méthodes et tech-
niques équivalentes.
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Anzeige

La coopération est illustrée notamment 
dans le domaine scientifique. EUCOR, sigle 
de la Confédération européenne des uni-
versités du Rhin supérieur, réunit sur un 
même site Internet (http://www.ub.uni-frei-
burg.de/eucor/bib/) les ressources documen-
taires des villes de Bâle en Suisse, Freiburg 
et Karlsruhe en Allemagne, Mulhouse et 
Strasbourg en France, soit une cinquantaine 
de bibliothèques spécialisées: un catalogue 
commun trilingue (allemand, français, an-
glais), des échanges de documents facilités 
pour les usagers, des offres de prestations 
multiples montrent les avantages d’une 
coopération réussie, qui ne va pas bien sûr, 
sans problèmes (d’organisation ou d’ordre 
technique). De manière générale, la coopé-
ration n’est pas un thème étranger à la 
Suisse: depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, deux grands réseaux bibliothécono-
miques coexistent, IDS pour la Suisse alle-
mande (http://www.zb3.unizh.ch/ids/) et le 
Réseau des bibliothèques de Suisse occiden-
tale (RERO: http://www.rero.ch) pour la 
Suisse francophone. La barrière linguisti-
que est une des explications quant à l’exis-
tence de deux grands réseaux suisses qui 
utilisent des systèmes informatiques diffé-
rents (respectivement ALEPH et VIRTUA), 
mais avec des prestations quasiment équi-
valentes pour le public. En termes d’échan-
ges et de relations internationales, la Suisse 
est également bien présente: après la tenue 
du Sommet mondial sur la Société de l’Infor-
mation (SMSI: http://www.unige.ch/biblio/
ses/IFLA/slir00.html)  en 2003 à Genève, les 
bibliothécaires suisses ont réussi leur pari 
d’une plus grande implication de l’IFLA 
(International Federation of Libraries As-
sociations and Institution: http://www.ifla.
org) dans les débats actuels sur la Société de 
l’Information. Celle-ci était présente au 
Sommet de Tunis et a organisé un présom-
met à la Bibliothèque d’Alexandrie en 
Egypte (http://www.bibalex.org/wsisalex/). 
Un autre exemple en terme de coopération 
est l’échange facilité entre professionnels de 
l’information en Europe (avec l’Allemagne, 
la Grande-Bretagne) ou dans les Etats-
Unis.

Parmi les thèmes proposés, celui de la 
numérisation fut bien évidemment un des 

plus discutés, dans le contexte des annon-
ces faites par le moteur de recherche Goo-
gle. Les bibliothèques suisses se position-
nent et ce, dans une dynamique européenne. 
La Suisse est membre, par l’intermédiaire 
de la Bibliothèque nationale, de la Con-
férence des bibliothèques nationales euro-
péennes (CENL) qui suit les travaux con-
cernant la bibliothèque numérique euro- 
péenne. Le mouvement de la numérisation 
demande à être impulsé et coordonné en 
Suisse même si des initiatives intéressantes 
existent: citons E-Helvetica, de la Bibliothè-
que nationale suisse (http://www.e-helve-
tica.admin.ch/), qui a pour but de créer les 
conditions permettant de collecter, d’inven-
torier, de mettre à disposition et de conser-
ver à long terme les Helvetica sous forme 
électronique et de développer un système 
d’archivage pour les publications électroni-
ques. La durée du projet est estimée à 6 ans 
(2001–2006). Ensuite, l’archivage des pu-
blications électroniques devrait pouvoir en-
trer dans sa phase d’exploitation. Le projet 
RERO Doc (http://doc.rero.ch/) lancé par le 
Réseau des bibliothèques de Suisse occiden-
tale est dans sa phase de développement: li-
vres, thèses, journaux, preprints (soit 2200 
documents) sont proposés en ligne. D’autres 
initiatives existent: le Consortium suisse 
permet aux universités d’accéder à des pé-
riodiques électroniques (http://lib.consor-
tium.ch/); le projet Memoriav vise à préser-
ver et numériser le patrimoine audiovisuel 
suisse (http://www.memoriav.ch); la collec-
tion Swiss Posters (http://posters.snl.ch/cgi-
bin/gw/chameleon?lng=fr-ch&skin=posters), 
parrainé par Memoriav, comprend des af-
fiches créées par des graphistes suisses et 
étrangers. 

La coopération intègre également le 
thème de la formation des jeunes profes-
sionnels, thème exploré pendant la confé-
rence. Le système suisse s’avère assez com-
plexe: la Délégation à la formation I+D a 
été créée (http://www.bda-aid.ch/), qui ras-
semble les trois associations des bibliothé-
caires, documentalistes et archivistes. Plu-
sieurs niveaux de formation existent: 
assistant(e) I+D; spécialiste I+D et des étu-
des dites «postgrades» qui s’apparentent à 
un niveau universitaire, mais n’en ont pas 

la reconnaissance, ce qui pénalise quelque 
peu la profession (pour les différentes for-
mations existantes, voir les sites: http://
www.bda-aid.ch et http://www.formation-
aid.ch/). Les niveaux master et doctorat 
sont en cours de discussion actuellement. 
Sur le modèle HES après apprentissage, de 
nombreuses années de formation (six à sept 
années généralement) sont demandées aux 
jeunes avant qu’il n’entrent véritablement 
dans la vie active: ce point fut critiqué à 
Bâle, notamment par les étudiants de la 
Haute école de Genève, dans la mesure où 
le temps d’entrée dans la vie active est pro-
longé. L’apprentissage, tout en étant rému-
néré, est une pratique propre à la Suisse qui 
présente l’avantage de donner une bonne 
vision du milieu professionnel aux étu-
diants et d’être en mesure de faire les bons 
choix par la suite. La plupart des grandes 
bibliothèques accueillent des apprentis, en-
tre autres la Bibliothèque nationale suisse 
à Berne (http://www.snl.admin.ch/f/aktuell/
index.htm). Encadré(e) par un ou plusieurs 
professionnels, l’apprenti(e) effectue des 
stages de plusieurs mois dans chaque ser-
vice. Qu’en est-il du marché de l’emploi des 
jeunes diplômé(e)s? La saturation actuelle 
du marché de l’emploi offre peu de débou-
chés aux francophones. La Suisse alle-
mande semble bénéficier d’une situation 
plus favorable, les bassins d’emplois que 
constituent les grandes villes n’étant pas 
négligeables.

Le congrès de Bâle fut également l’oc-
casion de visiter aussi bien les fonds histo-
riques de l’Université de Bâle – dont beau-
coup furent imprimés à Bâle et qui 
témoignent du dynamisme intellectuel de 
cette ville – que de nouvelles réalisations 
telle la Bibliothèque cantonale de Liestal 
(http://www.kbbl.ch/): les architectes ont 
redessiné les espaces intérieurs, la couleur 
jaune étant prédominante et le libre accès 
aux collections généralisé. Le meilleur 
exemple de continuité a été donné lors de 
la visite historique: bénéficiant du dépôt lé-
gal, la bibliothèque universitaire reçoit les 
publications d’un éditeur bâlois depuis 
plus de 500 ans, fait assez rare pour être 
noté. n

Jean-Philippe Accart
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Hinter dem  
Schlag baum  
lauert Google,  
oder:  
Sind Bibliotheken 
an ihren Grenzen 
angelangt?

Nicht Sprach- oder Landesgrenzen 
waren das Thema der Auftaktveranstaltung 
zum diesjährigen Kongress, sondern die 
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit so-
wie äussere Entwicklungen, die den Hand-
lungsspielraum und das traditionelle Selbst-
verständnis von Bibliotheken zunehmend 
einschränken oder gar bedrohen. Dass diese 
Grenzen recht unterschiedlich wahrgenom-
men werden, zeigten die drei Inputreferate 
und die von Peter Wille moderierte Diskus-
sion.

Ganz wohlig war dem Publikum noch 
zumute, als Roger Blum, Professor für Kom-
munikations- und Medienwissenschaft an 
der Universität Bern und selbst eifriger Bi-
bliotheksnutzer, das Loblied der Bibliothe-
ken anstimmte: «Ohne Bibliotheken und 
Bücher ging es nie und wird es nie gehen!» 
Zwar werden Bibliotheken seiner Meinung 
nach durch Internet, Budgetkürzungen und 
explodierende Zeitschriftenpreise in die 
Defensive gedrängt, haben aber als Zu-
gangstore zum Wissen, als Lotsen im ufer-
losen Meer der Information, als sinnliche 
und physisch erfahrbare Orte der Kultur 
noch keineswegs ihre Grenzen erreicht. 
«Miteinander statt gegeneinander» lautet 
deshalb Blums Losung im Google-Zeit-
alter.

Etwas nüchterner schilderte Marie-
Christine Doffey, seit April dieses Jahres Di-
rektorin der Schweizerischen Landesbiblio-
thek, wie ihre Institution an ganz konkrete 
finanzielle, räumliche und konzeptionelle 
Grenzen stösst und das traditionelle Samm-
lungsprinzip der Vollständigkeit nicht mehr 
aufrechterhalten kann. Doffey sieht die 
Rolle einer Nationalbibliothek allerdings 
nicht (nur) in der archivarischen Aufgabe 
der kulturellen Bewahrung, sondern auch 
in modernen Informationsdienstleistungen 
und darin, den Zugang zum aktuellen Wis-
sen zu garantieren. Sie plädiert deshalb für 

eine proaktive Rolle der Bibliotheken in der 
politischen Arena. Leseförderung, Vermitt-
lung von Kompetenzen im Umgang mit 
neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und soziale Integration 
sind aus ihrer Sicht die Handlungsfelder, die 
Bibliotheken unbedingt besetzen sollten. 
Dazu wäre aber eine Kooperation aller Bi-
bliothekstypen notwendig und ein klarer 
politischer Auftrag – beides fehlt jedoch in 
der Schweiz im Unterschied zu anderen 
Ländern noch weitgehend. Über mögliche 
Gründe dafür kann auch Doffey nur speku-
lieren, lässt aber die Bereitschaft erkennen, 
wenn nötig selbst für die geforderte «Lea-
dership» zu sorgen.

Lieber von «Megatrends» als von Gren-
zen sprach Robert Barth, Professor an der 
HTW Chur und ehemaliger Direktor der 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern. 
Fünf solche Trends machen aus seiner Sicht 
den Bibliotheken das Leben schwer: 
1.  die Digitalisierung, die einen wachsen-

den Parallelmarkt schafft,
2.  die Globalisierung der Netzgesellschaft,
3.  die Kommerzialisierung des Informa-

tionsmarkts, erkennbar unter anderem 
an der Revision von Urheber- und Nut-
zungsrechten, die zurzeit in verschiede-
nen Ländern stattfindet und traditionelle 
bibliothekarische Dienstleistungen ge-
fährdet,

4.  die Konkurrenz durch kommerzielle 
 Anbieter,1 die unter Ausschaltung der In-
termediäre direkt die Endnutzer anpei-
len und diesen attraktive Mehrwerte bie-
ten,

5.  die zunehmende Mittelkürzung und 
 Hinterfragung durch die öffentliche 
Hand. 
Barth sieht die Bibliotheken dabei nicht 

nur als Opfer. Zwar werden ihnen von aus-
sen Grenzen gesetzt, in vielen Bereichen ha-
ben sie sich aber auch nicht energisch ge-
nug verteidigt oder sogar das Feld kampf-
los geräumt. Spielten sie beispielsweise bei 
der Digitalisierung der Kataloge noch vorne 
mit, liegen sie mit der Digitalisierung ihrer 
Bestände gegenüber Amazon oder Google 
Print deutlich im Rückstand.2 Zwar ist die 
Dokumentenlieferung wesentlich schneller 
und bequemer geworden, aber die klassi-
sche Fernleihe ist weiterhin keine logisti-
sche Meisterleistung. Auch in den anderen 
Bereichen lassen sich Bemühungen erken-
nen, die eigenen Leistungen zu verbessern, 
doch wie Post und Bahn können auch Bi-
bliotheken ihren Monopolstatus nicht län-
ger aufrechterhalten. Was sollen sie also 
tun? Barths Vorschläge lauten unter ande-
rem:

•  konsequente  Digitalisierung  der  eigenen 
– insbesondere der lokalen und regiona-
len – Bestände,

•  Verpflichtung  der  Wissenschaft  zur  kos-
tenlosen Publikation öffentlich finanzier-
ter Forschungsergebnisse (Stichwort: 
Open Access),

•  Wiedergewinnung der Lotsenrolle durch 
Gemeinschaftsprojekte wie Portale oder 
eigene Suchmaschinen,

•  Transformation der physischen Lokalitä-
ten zu «Stätten kultivierter Soziabilität» 
(Stichworte: Information-Commons, Idea-
 Stores),

•  Lobbying  und  Vermarktung  des  lokalen 
Standortfaktors.

Insgesamt sieht Barth zwei grosse Hand-
lungsfelder: die stärkere Gewichtung von 
Vermittlung und Vermarktung gegenüber 
Beschaffung und Erschliessung sowie die 
konsequente Fokussierung auf elektroni-
sche Medien. 

In der anschliessenden Diskussion gin-
gen die Meinungen auseinander, und es 
zeigten sich deutliche Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Bibliotheksty-
pen. Diskussionspunkte waren unter an-
derem: 
•  Elektronische Angebote wie Suchmaschi-

nen, Portale und Digitalisierungsprojekte 
als qualitativ hoch stehendes Konkurrenz-
angebot zu kommerziellen Diensten. Be-
sonders betont wurde in diesem Zusam-
menhang die kulturpolitische Aufgabe 
von Bibliotheken, eigene regionale und 
nationale Bestände im Internet verfügbar 
zu machen. Zwar wurden Zweifel geäus-
sert, ob die technischen, finanziellen und 
personellen Mittel überhaupt vorhanden 
sind, um Konkurrenten wie Google etwas 
entgegenzuhalten, doch das Argument, 
Bibliotheken sollten vor allem im loka-
len Bereich Stärke zeigen, klingt eigent-
lich ganz überzeugend. Weshalb die Vor-
stellung so schrecklich sein soll, die 
Landesbibliothek könnte zu einem «Ar-
chiv» werden, leuchtet aus diesem Blick-
winkel nicht ganz ein. Denn wenn Google 
eines nicht hat und wohl auch nicht be-
reit ist, es teuer zu kaufen, sind es die teil-
weise einzigartigen Archivbestände in 

1 Die zunehmende Marktkonzentration auf wenige 
«Global Players» nicht nur bei den Suchmaschinen, 
sondern auch bei Verlagen und Datenbankanbietern 
(Thomson, Elsevier) verschärft dieses Problem zusätz-
lich. Vgl. dazu den Artikel «Strukturelle Herausforde-
rungen: Wo geht die Branche hin?» von Willi Bre-
demeier in Password, Juli/August 2005, S. 5–6.
2 Vgl. dazu auch den Artikel «Schwatzen, Schrillen, 
Schreien» von Hilmar Schmundt im Spiegel 34/2005, 
S. 118–120.  
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Schweizer Bibliotheken.3 Ausserdem: Wer 
kennt ein Archiv, das Angst hat vor 
Google?4

•  Die Bibliothek als (physischer) Ort.5 Biblio-
theken sollen vermehrt zu Lernorten und 
sozialen Treffpunkten werden. Hier kön-
nen öffentliche Bibliotheken als Impuls-
geber dienen, da sie sich zum Teil bereits 
deutlich in diese Richtung entwickelt ha-
ben. Nicht thematisiert wurde allerdings 
die Konkurrenz durch Buchhandlungen6 
oder Kaffeehausketten gerade in diesem 
Bereich. Eine klare Positionierung und 
entsprechendes Marketing sind deshalb 
für Bibliotheken unabdingbar.7

•  Die Rolle von Bibliotheken als Informati-
onsdienstleister, die ihrer Klientel durch 
Selektion, Interpretation und Beratung 
Zeit und Aufwand sparen können. Syste-
matisierung und inhaltliche Erschlies-
sung, die Suchmaschinen nicht in dieser 
Form bieten können, spielen hier eine 
wichtige Rolle.8 Dazu kommt die Kompe-
tenzvermittlung, aber auch proaktive In-
formationsdienstleistungen sind vermehrt 
gefragt. Hier zeichnet sich eine Annähe-
rung an den Tätigkeitsbereich von privat-
wirtschaftlichen Informationseinrichtun-
gen ab. 

•  Bibliotheken  als  Zugangsgaranten.  Im 
hochkommerzialisierten, elektronischen 
Umfeld der (Natur-)Wissenschaften ha-
ben Bibliotheken für die Nutzer vor allem 
eine Funktion: Sie bezahlen. Unerwähnt 

blieb allerdings, dass sie dies in der Regel 
stellvertretend für die Steuerzahler tun. 
Diese haben aber nur so lange Desktop-
Zugang zu den teuren Datenbanken und 
E-Journals, wie sie Angehörige der ent-
sprechenden Hochschule sind. Nach dem 
Studienabschluss dürfen sie dann wieder 
wie zu den guten alten Zeiten in die Biblio-
thek pilgern und sich vor Ort mit chatten-
den Touristen um die PC balgen  – wenn 
sie nicht lieber gleich zu Hause ihr Glück 
bei Google versuchen. 

Generell etwas zu kurz kam die Nutzer-
perspektive. Nur Roger Blum ging explizit 
darauf ein und nannte «Beratung», «Bewäl-
tigung» und «Begegnung» als die drei USP 
(Unique Selling Points) von Bibliotheken 
aus Sicht der KundInnen. Ob diese das auch 
so sehen? Vielleicht müsste man sie einmal 
fragen, ebenso wie alle anderen Stakehol-
der, die das Schicksal von Bibliotheken mit-
bestimmen. Mit Ausnahme der Politik war 
von ihnen jedoch weniger die Rede als von 
Google Print, das sogar anzeigen soll, wo 
sich die nächstgelegene Bibliothek befindet, 
in der ein Buch aus der Trefferliste physisch 
ausgeliehen werden kann. Nur, was nützt 
dieses schöne Angebot, wenn die Bibliothe-
ken weggespart werden oder wenn die Au-
toren nicht mehr schreiben, weil ihnen nie-
mand etwas bezahlt dafür? «You can’t search 
what doesn’t exist», bringt Steve Johnson 
von der Chicago Tribune das Problem auf 
den Punkt. Also doch ein Fall für Koopera-
tion? Oder gar für ganz neue Ideen? Eines 
ist klar: Hinter den Grenzen lauert vielleicht 
der böse Feind, doch vielleicht warten auch 
ungehobene Schätze. n 

Marianne Ingold

Buchtipp zum Thema: 
John Battelle: The Search: How Google 

and its Rivals Rewrote the Rules of Business 
and Transformed Our Culture. New York: 
Portfolio, 2005

Les bibliothèques 
ont-elles atteint 
leurs limites?

Poser une telle question dans le ca-
dre d’un congrès national de bibliothécai-
res et de bibliothèques ne correspond-il pas 
un peu à de la provocation?! Tout comme 
les participants à cette table ronde (Marie-

Christine Doffey, directrice de la Bibliothè-
que nationale suisse; Robert Barth, profes-
seur de bibliothéconomie à la HTW de 
Coire et ancien directeur de la StUB de 
Berne; Roger Blum, professeur pour la com-
munication et les media à l’Université de 
Berne), je pense plutôt qu’il est utile et né-
cessaire de réfléchir à l’avenir de nos insti-
tutions.

Parmi les nombreux facteurs qui exer-
cent aujourd’hui une influence détermi-
nante sur nos bibliothèques, Robert Barth 
et Roger Blum insistent particulièrement 
sur le fait que la numérisation forcenée à la-
quelle se livrent des entreprises commercia-
les comme Google, par exemple, leur a fait 
perdre des «parts de marché».

Si l’on ajoute la réelle concurrence d’In-
ternet et de moteurs de recherche de plus 
en plus performants, la globalisation et la 
commercialisation du marché de l’informa-
tion, la réduction des moyens accordés aux 
bibliothèques, le prix généralement élevé 
des documents – tous supports confondus –, 
force est de constater que nos bibliothèques 
doivent désormais comprendre qu’elles ne 
représentent plus qu’un acteur, parmi 
d’autres, du marché de l’information.

Néanmoins, les trois participants relè-
vent qu’elles ne sont pas en voie de dispari-
tion, bien au contraire (ouf! voilà une bonne 
nouvelle!), pour autant toutefois qu’elles 
(ré)agissent.

Marie-Christine Doffey estime qu’au ni-
veau politique, la Bibliothèque nationale et 
les autres institutions cantonales, universi-
taires ou de lecture publique, disposent 
d’une légitimité reconnue; mais leur rôle 
pourrait être compromis si elles ne se posi-
tionnent pas toujours plus clairement, en 
affirmant leur responsabilité et leurs com-
pétences en matière de promotion de la lec-
ture, d’accès aux documents digitaux et 
d’intégration sociale, ainsi qu’en prenant 
ancrage dans le système éducatif. Marie-
Christine Doffey n’hésite pas à affirmer la 
nécessité, pour toutes nos bibliothèques, de 
travailler ensemble, afin de figurer dans 
l’agenda politique du développement de 
notre société, ce qui implique une collabo-
ration tous azimuts et l’élaboration d’un vé-
ritable plan stratégique. Quant à Robert 
Barth, il se réjouit de constater que certai-
nes bibliothèques ont déjà réagi, par exem-
ple en lançant des programmes de numéri-
sation de leurs collections ou en instituant 
des consortia; il précise, en outre, que grâce 
à Internet, des frontières sont également 
tombées, ce qui augmente leurs chances de 
jouer un rôle toujours plus actif, pour 
autant qu’elles acceptent d’assumer des tâ-
ches nouvelles (comme entrer dans le mar-

3 Zum Beispiel die Vereins- und Verbandsschriften-
sammlung, um die im Rahmen der parlamentarischen 
Interpellation «Sammelwut der Landesbibliothek» von 
SVP-Nationalrat Hansruedi Wandfluh eine politische 
Debatte entbrannt ist.
4 Vgl. dazu auch die Podiumsdiskussion «Datenjong-
leure, Wissensmanager oder Softwareingenieure – wo 
liegt die Zukunft unseres Berufes?» vom 4.11.2004 in 
Aarau.
5 Zu diesem Thema gibt es inzwischen zahlreiche Lite-
ratur. Erwähnenswert sind u.a. die CLIR-Studie «Li-
brary as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space» 
(www.clir.org/pubs/abstract/pub129abst.html) und 
«Wohnzimmer Bibliothek?: Die Wissenschaftliche Bi-
bliothek als Ort von Privatheit und Öffentlichkeit» von 
Sabine Krause (www.gradnet.de/events/papers2004/
krause04long.pdf).
6 Vgl. dazu Helen Cartwright: «Change in store? An in-
vestigation into the impact of the book superstore en-
vironment on use, perceptions and expectations of the 
public library as a space, place and experience.» In: Li-
brary and Information Research, 28 (88), Spring 2004, 
S. 13–26, online verfügbar via http://eprints.rclis.org/. 
Vgl. auch die Kongressveranstaltung zum Marketing 
von Verlagen und Buchhandlungen, S. 18 ff. in Arbido 
12/2005.
7 Zum Beispiel mit den Attributen Nichtkommerziali-
tät, zweckfreie Kommunikation, Kontemplation oder 
historische Wissensräume. Vgl. dazu die Infas-Studie 
«Bibliothek 2007» (www.bibliothek2007.de > Projekt/ 
Zwischenergebnisse).
8 Vgl. dazu Thomas Mann: «Will Google’s Keyword 
Searching Eliminate the Need for LC Cataloging and 
Classification?» (www.guild2910.org/searching.htm).
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ché des livres électroniques et contribuer à 
des projets commerciaux) et qu’elles se lan-
cent dans des opérations concertées de 
«lobbying» actif.

Je laisserai à Roger Blum le mot de la fin, 
lorsqu’il affirme que les bibliothèques 
auront toujours plus le devoir de contri-
buer, de manière déterminante, à organiser 
et à transmettre l’information et qu’elles 
sont un extraordinaire symbole de la cul-
ture. n 

Michel Gorin

Bibliotheken 
 zwischen Labyrinth 
und Shopping-Mall

Kongresseröffnung

Bibliotheken müssen sich zusammenschlies-
sen, um den Grenzen begegnen zu können. 
Kooperation grenzenlos heisst, sich vermehrt 
mit den Herausforderungen der Globalisie-
rung auseinander zu setzen, um die wachsen-
den Anforderungen an den Informations-
markt bewältigen zu können. 

Mit diesen Worten eröffnete Pe-
ter Wille, Präsident des BBS, den diesjähri-
gen BBS-Kongress und begrüsste die zahl-
reichen Anwesenden im grossen Saal des 
Stadtcasinos Basel. 

Weiter durch die Eröffnung begleiteten 
Hannes Hug, Direktor der Universitätsbi-
bliothek Basel, Gerhard Matter, Kantonsbi-
bliothekar in Liestal und Kurt Waldner, Di-
rektor der Allgemeinen Bibliotheken der 
GGG, Basel, die «geistigen Väter des Kon-
gresses», wie sie Peter Wille auch nannte. 

Für Hannes Hug ist es wichtig, von EI-
NER Bibliotheksregion zu sprechen anstatt 
von vielen Einzelbibliotheken. Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen, spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Mit dem Informationsver-
bund Deutschschweiz IDS und anderen 
Beispielen wie Konsortium, E-Archiving 
oder dem Bücherauto wurden bereits wich-
tige Kooperationen geschaffen. 

Trotzdem sind die Probleme übermäch-
tig: Bibliothekskataloge sind nicht mehr 
konkurrenzfähig, sie können beispielsweise 
mit Projekten wie Open Archives Initiative 
(OAI) nicht mehr Schritt halten. Weitere 
Kooperationen sind hier unumgänglich 
und fordern noch mehr Engagement in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 

um eine friedliche Koexistenz der unter-
schiedlichen Bibliotheken zu gewährleis-
ten. 

Gerhard Matter fordert einen «nach-
haltigen Kongress»: unbürokratische Ko-
operation durch Katalogverbunde, Kon-
sortien und vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bibliotheken. Partner-
schaften mit nahe stehenden Branchen wie 
Bildung, Kultur oder Medien sollen aus-
gebaut und Allianzen durch punktuelle 
Zusammenarbeit (z. B. Sponsoring-Pro-
jekte) geschmiedet werden mit dem Ziel, 
den Stellenwert der Bibliotheken in der 
Öffentlichkeit zu festigen, denn «öffentli-
che Relevanz bedeutet gesellschaftlichen 
Glanz». 

Kundenorientierung und Zusammenar-
beit sind auch für Kurt Waldner von zen-
traler Bedeutung. Um den sich ändernden 
Gewohnheiten der Benutzerinnen und Be-
nutzer begegnen zu können, werden neue 
Präsentationsformen wie Portale oder Aus-
kunftstools verlangt. Kulturelle Barrieren 
müssen durch Medienkompetenz und Le-
seförderung überwunden werden. In inter-
disziplinären Arbeitsgruppen können sol-
che Erfahrungen ausgetauscht und neue 
Horizonte geschaffen werden. 

Die neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien verändern nicht nur 
das Umfeld der Bibliotheken, sondern auch 
das der Benutzerinnen und Benutzer. Die 
Angebote und Aufgaben der Bibliotheken 
müssen auf die Bedürfnisse des Zielpubli-
kums ausgerichtet sein. Gerade in den lo-
kal verankerten Bibliotheken spielt der Um-
gang mit Wissen eine marginale Rolle, denn 
was eine Bibliothek alles zu bieten hat, kann 
Google nicht ersetzen. n

Nadja Böller

Une collaboration 
interfrontalière 
réussie

Le cas d’EUCOR (Confédération eu-
ropéenne des universités du Rhin 
supérieur) et d’EUREGIO Bodensee 
(lac de Constance)

La coopération des bibliothèques 
au-delà de leurs frontières nationales a été 
présentée à partir de deux expériences exis-

tantes, l’une pour la région du lac de Cons-
tance EUREGIO Bodensee et l’autre pour 
celle du Haut-Rhin connue sous le sigle 
EUCOR (Confédération européenne des 
universités du Rhin supérieur). 

EUREGIO est un organe transfrontalier 
qui s’est établi au début des années 80; cons-
titué de divers acteurs tant publics que pri-
vés, c’est un réseau indépendant qui veut 
gérer et faire connaître la région autour du 
lac de Constance. Il comprend plusieurs 
cantons suisses, des régions d’Allemagne et 
d’Autriche, ainsi que le Liechtenstein et a 
pour but de développer tous les aspects – 
économiques, touristiques, culturels ou 
autres – de cette région.

Dans le domaine des bibliothèques, une 
collaboration s’est instaurée entre des ins-
titutions remplissant des missions simi-
laires ou proches, indépendamment de leur 
taille ou de leurs spécificités propres. En 
sont membres tant les bibliothèques canto-
nales que les bibliothèques spécialisées, tel-
les que la Eisenbibliothek, le Musée d’Are-
nenberg Napoléon ou les bibliothèques 
HES.

Cette collaboration, qui a débuté dans 
les années 70, a débouché sur les réalisations 
principales suivantes: une bibliographie en 
ligne concernant la région du lac de Cons-
tance (Bodensee-Bibliographie) recensant 
des documents depuis les années 50, l’accès 
réciproque des lecteurs aux prestations lo-
cales, ainsi que le catalogue informatisé en-
globant les bibliothèques de la région. Ce-
pendant, une carte de lecteur commune n’a 
pas pu être mise en place, car les bibliothè-
ques appartiennent à des réseaux différents. 
Le projet d’un accès automatique par sujets 
«intelligent capture» est actuellement a 
l’étude; par ailleurs, il est prévu d’établir un 
répertoire des bibliothèques de la région. 
D’autres projets pourraient être dévelop-
pés, tels que l’enrichissement de la biblio-
graphie par des textes obtenus par numéri-
sation rétrospective, un système de prêt 
entre bibliothèques, voire même un portail 
combiné avec un système de livraison de 
documents.   
–> http://www.bsz-bw.de/eu/bodensee.html

EUCOR a pour but d’abattre les frontiè-
res dans le domaine bibliothéconomique et 
scientifique et de promouvoir la coopéra-
tion dans tous les domaines de l’enseigne-
ment et de la recherche. Suite à des contacts 
bilatéraux, la Convention a été signée en 
1989 à Bâle. Le nom choisi n’est pas un acro-
nyme, il est composé de EU qui signifie bon 
en grec, et de COR qui signifie cœur en la-
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tin. Axée sur la coopération dans la région 
du Rhin supérieur, cette association trans-
frontalière réunit 6 universités (Strasbourg, 
Colmar, Mulhouse, Freiburg i. Br., Karlsruhe 
et Bâle) et concerne ainsi 95 000 étudiants. 
Au réseau des bibliothèques EUCOR appar-
tiennent les SCD/bibliothèques de toutes 
ces universités, ainsi que la Bibliothèque na-
tionale de Strasbourg.

Les activités principales se situent dans 
une présentation commune sur le web 
avec un répertoire, ainsi qu’au niveau d’un 
système de prêt gratuit entre bibliothè-
ques. Par contre, l’accès aux ressources 
électroniques ne peut pas être commun en 
raison des conditions fixées dans les licen-
ces. Ces activités de coopération sont com-
pliquées par des résistances ou difficultés 
dues au multilinguisme et aux structures 
administratives différentes des Etats con-
cernés. Il existe cependant une prise de 
conscience claire que l’avenir se situe dans 
une bibliothèque virtuelle du Haut-Rhin 
et dans une identité régionale plutôt que 
nationale. EUCOR a entamé un projet de 
numérisation de cartes géographiques 
 anciennes et ambitionne de se lancer dans 
d’autres programmes de numérisation 
d’envergure.   
–> http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/ 

Ces deux expériences démontrent claire-
ment qu’il faut un leader – une personne ou 
une institution – pour atteindre les objec-
tifs et prouvent que ces réunions ne sont pas 
des amicales. Il est également très impor-
tant de définir clairement le public ciblé. Les 
structures (procédures de décision), états 
(douanes), langues (compréhension et ré-
daction) et mentalités différentes peuvent 
être des obstacles. Soulignons que ces deux 
exemples de coopération se sont greffés sur 
des structures diverses et qu’il peut être pro-
fitable pour les bibliothèques de s’inscrire 
dans l’existant. n

Gabrielle von Roten

Die im Rahmen der EUCOR-Koopera-
tion am Oberrhein erscheinende Zeitschrift 
«EU COR-Bibliotheksinformationen/
EUCOR Informations des bibliothèques» 
(zwei Hefte pro Jahr) wird von der Univer-
sitätsbibliothek Freiburg im Breisgau he-
rausgebracht. Sie ist als PDF-Datei im In-
ternet frei zugänglich:   
http://www.ub.uni-freiburg.de.eucor/infos/

Sie kann auch als Printversion bezogen 
werden. Interessierte wenden sich an:

 Wilfried Sühl-Strohmenger
E-Mail: suehl@ub.uni-freiburg.de

Das Gundel-
dingerfeld

Hinter dem Bahnhof Basel befin-
det sich ein verkehrsreiches, dicht besiedel-
tes multikulturelles Quartier. 

Als im Jahre 2000 eine Maschinenfabrik 
nach Winterthur verlegt wurde, wurde das 
12 700 m2 grosse Fabrikareal von einer 
Gruppe von Investoren erworben und seit-
her im Rahmen eines nachhaltigen Umnut-
zungskonzeptes schrittweise in ein Quar-
tierzentrum mit Gewerbe-, Freizeit- und 
Dienstleistungszentrum umgewandelt. 

Barbara Buser, Architektin SIA und Mit-
initiantin des Projekts, schilderte die Ent-
stehung des Projektes und führte die Gruppe 
von Bibliothekarinnen über das Gelände. 
Neben zwei Restaurants (eo ipso und blin-
dekuh) gibt es eine Zirkus-Schule, einen 
Kindergarten, eine Spielhalle, eine Indoor-
Kletterhalle und eine Backpacker-Herberge. 
Last but not least: In der Halle 8 befindet 
sich die Bibliothek Gundeldingen, eine 
Zweigstelle der Allgemeinen Bibliotheken 
der GGG (ABG), Basel. 

Für Barbara Buser war von Anfang an 
klar, dass eine Bibliothek im Konzept nicht 
fehlen durfte. Von ihr wurde die Idee an die 
ABG getragen, die bestehende, in beengten 
Verhältnissen existierende Quartierbiblio-
thek Tellplatz in das Gundeldingerfeld zu 
verlegen. 

Am 6. Oktober 2003 wurde die neue 
 Bibliothek eröffnet. Mit einer Fläche von 
510 m2 ist sie fast doppelt so gross wie jene 
am alten Standort. Alexandra Piske, Lei terin 
der Bibliothek, schätzt den hellen, hohen 
Raum, die Parterre-Lage und die Synergien, 
die mit dem Quartierzentrum entstehen. 
Der Bestand von ca. 18 500 Medien ist nach 
dem Kabinett-System der ABG geordnet. 
Die SBD.bibliotheksservice ag war für die 
Innenarchitektur zuständig und hat mit 
dem Regalsystem AENA (Stahlrohr, Loch-
blech) eine durchlässige Landschaft kreiert, 
die sich bestens in die Optik der ehemali-
gen Fabrikhalle einfügt. n

Monika Hirsbrunner
Christiane Jungo

contact: 

Internet: www.gundeldingerfeld.ch 

Le Gundel-
dingerfeld

Bâle, quartier de Gundeldingen,  
1er novembre 2000. Un consortium, com-
posé de six investisseurs institutionnels et 
privés, rachète les 12 700 m2 de terrains et 
d’entrepôts appartenant à une ancienne fa-
brique et les confie à une société anonyme; 
cette dernière se donne pour but d’en faire 
le nouveau centre du quartier, en réhabili-
tant les lieux pour y établir des artisans, des 
installations de loisirs et différents services. 
Tout cela dans le respect de trois principes 
clefs, que l’on peut résumer ainsi: écologie, 
intégration et «Quartierbezogenheit» (in-
traduisible en français!).

Aujourd’hui, ce magnifique espace,  situé 
au sud-ouest de la ville de Bâle, accueille en-
tre autres, pêle-mêle mais dans une belle 
harmonie, des petits artisans, un théâtre, 
une école de cirque, un jardin d’enfants, un 
cabinet de physiothérapie, un restaurant, 
un traiteur, une école privée, le siège de Pro 
Natura et ... une bibliothèque de quartier 
dépendant des «Allgemeine Bibliotheken 
der GGG» (ABG), les Bibliothèques muni-
cipales de la cité rhénane.

Intéressante présentation du projet «Gun-
deldingerfeld», suivie d’une visite commen-
tée et d’exposés plus spécifiquement consa-
crés à la bibliothèque, vaste et lumineuse, 
facilement accessible à toutes et à tous, dont 
la mise en espace est conçue un peu à la ma-
nière des centres d’intérêt. Même si le vo-
lume de l’ancienne halle industrielle qui l’ac-
cueille, génère passablement de bruit lorsque 
les usagers sont présents, il s’agit d’une véri-
table réussite, tout comme le projet dans son 
ensemble, dont pourraient s’inspirer d’autres 
mécènes ailleurs en Suisse ...: une bibliothè-
que dans une vieille fabrique ne symbolise-
t-elle pas la rencontre entre travail et loisirs, 
deux activités que l’on a souvent tendance à 
opposer l’une à l’autre? n

Michel Gorin

www.arbido.ch
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I+D-AssistentIn, 
I+D-SpezialistIn – 
Informationen  
aus erster Hand

Mit dem neuen Berufsbildungs-
gesetz, das seit Anfang 2004 in Kraft ist, wer-
den die bisherigen Ausbildungsreglemente 
revidiert und durch neue Verordnungen 
über die berufliche Grundbildung ersetzt. 
Zwischen 2005 und 2008 wird auch das 
Ausbildungsreglement Informations- und 
DokumentationsassistentIn überarbeitet. 
Die Berufslehre I+D-AssistentIn wird seit 
1998 in Zürich/Bern und Lausanne ange-
boten (Berufsschulen). Die beiden Fach-
hochschulen Chur und Genf bieten seit 
1998 den Diplomstudiengang Information 
und Dokumentation an. Die Grundbildung 
sowie die Weiterbildung im Bereich I+D 
sind also entsprechend jung. 

«Ich kann genauso katalogisieren wie 
Bibliothekarinnen»

Im ersten Teil der Veranstaltung gaben 
Lernende im dritten Lehrjahr an der Ge-
werblich-Industriellen Berufsschule Bern 
(GIBB) den Kongressteilnehmenden einen 
Einblick in ihre Ausbildung.

In Kleingruppen stellten die jungen Ler-
nenden anhand von sauber gestalteten Fo-
lien und professionell gehaltenen Vorträgen 
ihren Berufsalltag vor, während Bernhard 
Roten, Berufskundelehrer, durch das Pro-
gramm führte. 

Anlass zum Schmunzeln gab ein von den 
Lernenden selbst gestalteter Film über die 
Vision, wie die Bibliothek im Jahre 2035 
aussehen könnte: Werden die Bücher aus 
den Bibliotheken verschwinden und unter 
die Macht des Terrors gestellt, oder wird den 
Bibliotheken durch einen weltweiten Kata-
log die Arbeit abgenommen? Visionen, wie 
sie sicherlich auch an anderen Kongressver-
anstaltungen diskutiert wurden.

Vom «Assi» zum «Spezi»
Der Übergang von der Berufslehre an 

die Fachhochschule war Thema des zwei-
ten Teils der Veranstaltung. Zwei junge Stu-
denten der Fachhochschule Genf, welche 
die Grundbildung zum I+D-Assistenten ab-
solviert haben, brachten sehr deutlich zum 
Ausdruck, dass die Koordination zwischen 
Berufslehre und Diplomstudiengang man-
gelhaft sei. Im Gegensatz dazu betonte eine 
Absolventin der Fachhochschule Chur, dass 

das Diplomstudium im Anschluss an die 
Berufslehre ein «genialer Ausbildungsweg» 
sei, weil sie die in der Lehre gewonnenen 
Erfahrungen im Studium weiter vertiefen 
und schliesslich den beruflichen Horizont 
erweitern könne.

Die beiden Studienleiter der Fachhoch-
schulen in Genf und Chur, Michel Gorin 
bzw. Josef Herget, versuchten anschliessend, 
die Diskrepanz zwischen Berufslehre und 
FH-Studium zu erklären. Während für Mi-
chel Gorin ganz klar die Koordination zwi-
schen Berufslehre und FH gefördert werden 
muss, kommt für die Fachhochschule in 
Chur eine Anpassung des Studiengangs an 
die Berufslehre nicht in Frage, weil an der 
Fachhochschule zu wenig I+D-AssistentIn-
nen vertreten sind. Josef Herget zeigte zu-
dem auf, dass durch die ständige Zunahme 
der Komplexität der Trend zur Höherqua-
lifizierung des Arbeitsmarkts zunimmt, die 
Berufsaussichten für FH-AbgängerInnen 
also grundätzlich besser seien als für I+D-
AssistentInnen. 

Neue Bildungsverordnung als Chance
Die offenen Fragen konnten auch in der 

anschliessenden kurzen Diskussion nicht 
beantwortet werden. Der Handlungsbedarf 
ist klar. Mit der sorgfältigen Überarbeitung 
der Bildungsverordnung können Fehler be-
hoben und neue Chancen wahrgenommen 
werden. Kooperation mittels Diskussion 
und Kommunikation zwischen Berufsver-
bänden, Berufs- und Fachhochschulen, Ler-
nenden und Studierenden bleibt dabei von 
grösster Wichtigkeit. n

Nadja Böller

Nach Pisa 

Eine Chance für die Zusammen-
arbeit zwischen Schule und öffent-
licher Bibliothek

Drei Kurzreferate eröffneten den 
Nachmittag. 

Priska Bucher (Institut für Publizistik-
wissenschaft und Medienforschung Zürich) 
stellte ihre Dissertation zum Thema Biblio-
theken im Rahmen der Leseförderung vor. 
Ihre Befragung von LehrerInnen sowie 12- 
und 15-jährigen SchülerInnen lieferte Da-
ten zur Bibliotheksnutzung in der Freizeit 
und im Schulunterricht. 

Zu erwähnen ist, dass zwei Drittel des 
befragten Lehrpersonals sich eine (ver-
stärkte) Kooperation mit den Bibliothe-

ken wünschen. Die fehlenden Zeit- und 
Personalressourcen in Schulen und Biblio-
theken sind jedoch ein Hinderungs-
grund.

Für Dieter Isler (Pädagogische Hoch-
schule Zürich) ist jede neue Lebenswelt 
auch eine Lesewelt. Die Bibliothek ist es, 
die seiner Meinung nach Brücken bauen 
kann zu und zwischen den Lebenswelten 
Familie/Krippe, Schule, Peergroups bis zu 
Ausbildung/Beruf. Die Förderung von 
Lese- und Schreibkompetenzen wird in 
den Primarschulen von British Columbia 
(Kanada) schwergewichtig behandelt. Täg-
lich verbringen die Kinder im Durch-
schnitt 72 Minuten mit Lesen. In den 
Schulteams arbeiten so genannte «teacher 
librarians», die sich durch Zusatzausbil-
dungen qualifiziert haben. Sie führen die 
Mediotheken, erarbeiten Leseförderungs-
projekte und unterrichten auch selber im 
Bereich des Lesens. 

Ursina Gloor (Institut für Unterrichts-
fragen und LehrerInnenfortbildung Basel-
Stadt) stellte diverse konkrete Projekte für 
die Leseförderungsarbeit vor. Unter ande-
rem stellte sie das Projekt Schulort Biblio-
thek vor. Hier nehmen Lehrpersonen und 
«ihre» BibliothekarInnen gemeinsam an 
 einer Weiterbildung zum Thema Informa-
tionskompetenz teil.

In Gruppen, die nach Bibliothekstyp 
und -grösse zusammengestellt wurden, 
tauschten wir Erfahrungen zum Thema Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und Biblio-
theken aus.

Einzelne Teilnehmende berichteten von 
erfolgreichen Leseförderungsprojekten. In 
der anschliessenden Diskussion gab es auch 
resignierte Voten: Die Ressourcen seien 
nicht vorhanden und es sei schwierig, die 
Lehrerschaft zur Zusammenarbeit zu mo-
tivieren. 

Schliesslich formulierte die Gruppe den 
Wunsch an PolitikerInnen, Prioritäten an-
ders zu setzen und vermehrt Ressourcen für 
Leseförderung freizugeben. 

In diesem Zusammenhang fiel das Schlag-
wort «Bibliothekspädagogik». Lehrpersonen 
sollten sich in Bibliotheksfragen weiterbil-
den können, und Bibliotheksfachpersonen 
sollten sich den pädagogischen Hintergrund 
aneignen können. Die zusätzlichen Qualifi-
kationen der Fachleute und mehr Ressour-
cen sollten die Leseförderung optimieren 
können! n

Monika Hirsbrunner
Christiane Jungo
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Après Pisa 

Une chance pour la collaboration 
entre l’école et la bibliothèque pu-
blique

Dans la somptueuse salle de l’ABG 
Schmiedenhof, l’atelier qui nous a réuni 
avait pour but de faire le point sur les col-
laborations possibles entre les bibliothèques 
et l’école avec pour objectif la lutte pour le 
maintien des capacités de lecture. 

L’étude de Priska Bucher sur l’usage des 
bibliothèques par 300 élèves et enseignants 
de la 6e à la 9e année scolaire relève à quel 
point les bibliothèques ont un rôle central 
à jouer dans la promotion de la lecture en 
particulier. Elles permettent une meilleure 
exploitation de l’intérêt naissant du jeune 
lecteur et valorisent les fonds disponibles. 

Face aux difficultés rencontrées avec les 
nouveaux médias, les bibliothèques ont un 
rôle à jouer. En effet, leurs capacités de con-
seil peuvent aider à une diminution de la 
fracture sociale.

Les personnes interrogées ont relevé leur 
besoin d’autonomie dans leurs apprentissa-
ges et dans leur recherche d’informations. Par 
contre, le rôle des bibliothèques comme fac-
teurs d’intégration multiculturelle ou de dé-
mocratisation de la société n’est peut-être pas 
encore suffisamment développé pour avoir 
été mentionné par les usagers interrogés.

La conclusion de l’étude est que la col-
laboration écoles/bibliothèques est variable 
mais ceux qui la pratiquent la trouve effi-
cace et bénéfique. Des concepts sont à 
 développer pour pallier le manque de res-
sources entre autres. Par contre, la standar-
disation de ces relations est discutable et 
discutée.

Dieter Isler nous a ensuite entretenu de 
la promotion de la lecture en Suisse.

On peut distinguer quatre groupes dans 
la population: «famille/crèche», «école», 
«pairs», «formation et métier», qui inter-
viennent avec plus ou moins d’importance 
selon l’âge de l’enfant et ont une influence 
dans le rapport à l’écrit. Pour promouvoir 
la lecture, chacun de ces groupes devrait 
être un lieu de lecture. 

Les bibliothèques sont les seules à éta-
blir des ponts entre ces différents groupes 
sociaux et peuvent de ce fait jouer un rôle 
important dans tout le processus. On peut 
considérer que les fonctions de base de 
l’école, «acquérir des compétences, appren-
dre», et celles des bibliothèques, «accès aux 
médias, animation», devraient beaucoup 
plus se mélanger. 

M. Isler nous a proposé l’exemple de la 
Colombie britannique (Canada) où des en-
seignants/bibliothécaires, «teacher libra-
rians», gèrent les bibliothèques profession-
nellement et permettent ainsi un accès libre 
aux bibliothèques, une offre actuelle et des 
conseils et des animations pointues.

La maîtrise des outils documentaires par 
l’acquisition systématique de compétences 
tout au long de la formation est un enjeu 
essentiel, car, en fin de compte, la promo-
tion de la lecture doit permettre à chacun 
de trouver son propre univers de lecteur.

Ursina Gloor a finalement présenté des 
projets permettant de promouvoir les bi-
bliothèques dans les classes: divers jeux, se-
maines de projets dans les bibliothèques, 
concours permettant de découvrir toutes 
les bibliothèques d’une ville, etc.

Tous ces projets relèvent l’importance 
de nos métiers, mais on peut se demander 
si cette forme de récupération des biblio-
thèques par l’école n’enlève pas une part 
de notre spécificité: être un lieu de culture 
moins contraignant et permettant à tous 
les «fâchés» de la lecture de se réappro-
prier à leur rythme cette activité indispen-
sable. n

Maria Hugo

Drei Basler Spezial-
bibliotheken  
stellen sich vor

Gleich nach der Begrüssung im 
Stadtcasino stiegen neun Bibliothekarinnen 
hinauf zum Münsterhügel – ins ehrwürdige 
alte Basel – um die Tour mit der Besichti-
gung der Paul-Sacher-Stiftung zu beginnen. 
Zur grossen Freude der Teilnehmerinnen 
aus der Romandie und zum Beweis, dass Ba-
sel multilingual tickt, führte uns Michèle 
Noirjean auf Französisch durch das stilvolle 
Haus mit seinem ausserordentlich wertvol-
len Bestand. Den Höhepunkt der Präsenta-
tion bildeten einige Trouvaillen besonderer 
Art wie aus einer Feuersbrunst gerettete 
Schriften oder seltene alte Fotografien. 

Da der kulinarische Aspekt auch nicht 
zu kurz kommen sollte und unsere Bäuche 
nach viel geistiger Nahrung trotzdem noch 
ganz konkrete Hungergefühle anmeldeten, 
überquerten wir den Münsterplatz und 
nahmen im gemütlichen Garten des Res-
taurants «Isaak» Platz. 

Nach einem feinen Essen und netzwerk-
bildenden Gesprächen stand die Allgemeine 
Lesegesellschaft auf dem Programm. Ruth 
Marzo gestaltete ihre Führung löblicher-
weise zweisprachig, und als sie uns den 
schmucken Lesesaal präsentierte, fehlte 
nicht viel, und wir hätten uns dort alle als 
regelmässige Mitglieder registrieren lassen. 
Den Samstagmorgen mit der Durchsicht 
von internationalen Zeitungen und – in Ge-
danken versunken – mit Aussicht auf den 
Rhein verbringen und danach im «Isaak» 
einen Cappuccino trinken ...

Aber Nikolaus Meier holte uns in die Rea-
lität zurück, indem er uns zuvorkommender-
weise abholte für die Besichtigung der neuen 
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Bibliothek des Kunstmuseums. Auch hier tra-
fen wir – wie zuvor schon in der Paul-Sacher-
Stiftung – auf eine ästhetisch gelungene Mi-
schung von Alt und Neu, gehörte doch das 
Gebäude früher der Schweizerischen Natio-
nalbank und sind im Untergeschoss denkmal-
geschützte Schliessfächer zu finden. 

Nikolaus Meier berichtete uns anekdo-
tenreich über den nun abgeschlossenen 
Umbau und die damit verbundenen Inter-
essenskonflikte zwischen Bibliotheksperso-
nal und Architekten. Seine Ausführungen 
bildeten den aufschlussreichen Abschluss 
eines äusserst informativen und bereichern-
den Tages. n

Nathalie Baumann

Kombinierte 
 Bibliotheken:  
Chancen und 
 Risiken 

Kantonsbibliothek Baselland – 
nicht nur das Gebäude ist neu

Gleich zwei Busse sollen die zahl-
reich angemeldeten Interessierten zur Kan-
tonsbibliothek Liestal und nach Reinach in 
die Schul- und Gemeindebibliothek führen. 
Lockt das schöne Wetter die Kongressteil-
nehmenden mehr in die Basler City als über 
die Kantonsgrenze? Viele Plätze in den Bus-
sen bleiben leer. 

Absolut gelungene Modelle von Zusam-
menlegungen von Schul- und Gemeindebi-
bliotheken werden in Reinach vorgestellt. 
Kooperationen von LehrerInnen und Biblio-
thekarInnen in vorbildlicher Art und Weise 
geschildert. Es bleibt aber auch ein leiser 
Zweifel. Oft sind es personenabhängige, in 
der momentanen Zusammensetzung gut 
harmonierende, mit viel Engagement, oft 
auch zusätzlichem ehrenamtlichem Anteil, 
vorgestellte Lösungen, die gut funktionie-
ren. Meist wird ein leichter Überhang – ent-
weder mehr Schulbibliothek oder mehr Ge-
meindebibliothek – geschildert. Denkbar 
wären auch andere Modelle. Unbestritten 
ist: Jede Schule braucht eine Bibliothek, 
aber nicht jede kleinste Gemeinde ihre Bi-
bliothek. Zusammenlegungen mehrerer 
Gemeindebibliotheken zu Regionalbiblio-
theken böten für BenutzerInnen bessere 
Dienstleistungen und für BibliothekarIn-

nen interessantere Arbeitsfelder. Beide Bi-
bliothekstypen konzentrieren sich dann auf 
ihre jeweilig vom Publikum verlangten Kom-
petenzen. Dies soll eine gute Zusammenar-
beit mit der Schule aber nicht ausschliessen, 
im Gegenteil. Gerade der Bereich Leseförde-
rung bietet hier viele Möglichkeiten. 

Ein interessantes Thema, das wir in 
Kleingruppen vor dem Schulhaus, in der 
Hand das frugale Mahl aus der Papiertüte, 
nochmals diskutieren, bis der Bus zur Wei-
terfahrt nach Liestal startet.

Liestal: Nein, das Gebäude ist nicht neu. 
Aber neu gemacht. Beinahe futuristisch 
mutet die gelbgrünliche Farbe der Innen-
ausstattung an. An das alte Gebäude erin-
nern die gut sichtbaren Deckenbalken. Die 
in den letzten Jahren diskutierten Neuerun-
gen für allgemeine öffentliche Bibliotheken 
wurden in der neu gemachten Hülle umge-
setzt. So treffen wir hier die Einteilung nach 
Themen. Aber innerhalb der Themen die 
Beibehaltung der bewährten DK. Konse-
quent umgesetzt der Medienmix innerhalb 
der Themen, Alt und Neu vereint. 

Und eine weitere Bibliothek in der 
schweizerischen Bibliothekslandschaft wur -
de mit RFID ausgestattet. (Nebenbei ge-
lernt, dass auch der Chip, den mein Hund 
verpasst bekommen hat, auf RFID basiert). 
Grossen Eindruck macht die gut funktio-
nierende Selbstausleihe. Aber ebenso Ein-
druck macht, dass für die Benutzer die 
Rückgabe an der Theke und damit der Kon-
takt zur Bibliothekarin ganz wichtig ist. 
Staunend stehen wir dann vor dem Rück-
gabeautomaten mit Sortierstrasse, der Pra-
linen dankbarer Benutzer direkt zum Di-
rektionsbüro Matter liefern soll. Neuerungen 
auch bei der Bibliothekssoftware, etwa die 
Benutzerselbstregistrierung, Benachrichti-
gung per SMS und E-Mail, Neuerwerbungs-
listen nach Themenkreisen im Onlinekata-
log, Fremddatenpool für die Katalogisierung 
und Erwerbung. n

Christa Oberholzer

Mit der Bibliothek 
kam die Kultur in 
die Stadt

Florian Nantscheff, Leiter der Stadt-
bibliothek Lörrach, zeigte in seinem Refe-
rat auf, wie wichtig für eine erfolgreiche 
Kulturarbeit in einer Stadt das Zusammen-

spiel aller Kulturschaffenden ist. Zu Beginn 
der 1990er-Jahre wollte man in Lörrach 
 eigene kulturelle Schwerpunkte setzen, um 
dem grossen Angebot aus Basel etwas Ei-
genständiges entgegenhalten zu können. Als 
erste Institution entstand eine neue Biblio-
thek. 

Es war unschwer hör- und spürbar, dass 
die erfolgreiche Verankerung und Vernet-
zung der Stadtbibliothek Lörrach nicht zu-
letzt dem riesigen Engagement ihres Leiters 
zu verdanken ist. U. a. dank dem eigenen 
Vortragssaal konnten viele gemeinsame 
Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen 
mit Partnern in der Stadtbibliothek Lörrach 
etabliert werden (z. B. «Lörracher Lese-
Lust»).

Der Vortrag, der sich neben der Vernet-
zung auch dem Profil und der Strategieent-
wicklung in Bibliotheken widmete, zeigte 
die Wandlung der Stadtbibliothek Lörrach 
von der «Bibliothek als Veranstalter» hin 
zum «Partner der Bildung». Und – es soll 
hier nicht unerwähnt bleiben – auch in Lör-
rach muss zurzeit gespart werden ...

Nach der Führung durch die Bibliothek 
begleitete Florian Nantscheff das Dutzend 
in das Museum am Burghof, wo Markus 
Möhring am praktischen Beispiel die viel-
fältige Zusammenarbeit Museum – Biblio-
thek zeigte. Bei dieser Gelegenheit konnten 
wir auch die «ExpoTriRhena» (Erlebnisaus-
stellung zur Dreiländerregion und ihrer 
 Geschichte) kennen lernen. Eine kurze Füh-
rung durch das Kultur- und Kongresshaus 
Burghof rundete diese interessante Exkur-
sion ab. n

Josef Birrer

Travail de biblio-
thèque en Alsace

La dizaine de personnes ayant choisi 
ce point du programme n’a pas regretté son 
choix: visites intéressantes, exposé éclairant 
et qualité de l’accueil de nos collègues et des 
élus alsaciens en ont, en effet, constitué les 
points forts.

Après quelques errances qui nous font 
découvrir qu’un Kembs peut en cacher un 
autre et qu’un panneau routier de sortie de 
localité ne signifie pas forcément qu’on 
quitte la commune, nous arrivons à l’Espace 
rhénan, centre culturel de Kembs, qui abrite 
une belle salle de spectacles et la bibliothè-
que communale. Nous sommes alors royale-
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ment, ou plutôt «républicainement» reçus 
par le Maire de Kembs, M. Kielwasser et ses 
adjoint(e)s, qui nous offrent d’emblée un 
kuglof arrosé d’un délicieux Pinot gris (al-
sacien évidemment). C’est uniquement par 
conscience professionnelle que personnel-
lement j’y goûte, personne n’en doute j’es-
père!

C’est toutefois l’esprit clair que nous 
écoutons ensuite notre collègue Suzanne 
Rousselot, directrice de la Médiathèque dé-
partementale du Haut-Rhin1 nous entrete-
nir de la place des bibliothèques de lecture 
publique dans le contexte de la réorganisa-
tion territoriale en France. Les lois de dé-
centralisation des années 80 ont, entre 
autres, passé les anciennes Bibliothèques 
centrales de prêt sous la houlette des dépar-
tements, tandis que dans la décennie sui-
vante se mettaient en place des regroupe-
ments intercommunaux, dotés de com- 
pétences propres dans divers domaines, 
dont – en option – celui de la culture2. Mais 
plutôt qu’un long discours, je vous renvoie 
au site de la BBS3, rubrique Congrès, où 
vous trouverez l’excellent Power-point de 
Suzanne Rousselot.

Ensuite guidés par les bibliothécaires, 
Mmes Marie-Thérèse Biechy et Prisca Luth-
ringer, nous visitons la bibliothèque de 
Kembs, alimentée en partie par la Média-
thèque départementale. Ouverte en 1995 
sur 300 mètres carrés, intégrée au Centre 
culturel municipal Espace rhénan4, la biblio-
thèque de Kembs offre aux quelque 3800 
habitants de la commune 12 000 documents 
multimédias, ainsi que deux postes Inter-
net. 1200 lecteurs inscrits, soit ¹/3 de la po-
pulation, fréquentent ainsi ce lieu très lu-
mineux, joliment appelé Au fil des Mots, qui 
offre aussi accueil des classes, animations 
diverses et une heure de contes mensuelle.

Après un excellent déjeuner, nous repre-
nons notre car (et son sympathique chauf-
feur) pour une autre visite. Selon le pro-
gramme, nous aurions dû avoir un exposé 
consacré à l’impact de la décentralisation 
dans le domaine des universités sur les B.U. 
Le collègue pressenti pour cette présenta-
tion étant parti à Grenoble dans le courant 
de l’été en «oubliant» de proposer un rem-
plaçant, il a fallu trouver dans l’urgence une 
autre activité. Mme Rousselot nous a donc 
amenés à visiter la Médiathèque du Pays de 
Thann5. Celle-ci constitue en effet un bel 
exemple d’équipement culturel intercom-
munal puisqu’elle est gérée par la Commu-
nauté de communes du Pays de Thann. Les 
moyens communs ainsi mis en œuvre par 

cette structure administrative permettent 
d’offrir à un bassin de population d’envi-
ron 22 000 habitants, un service de qualité, 
que ne pourraient proposer à elles seules les 
petites communes. Ainsi, la médiathèque 
dispose-t-elle d’un budget annuel (en 2004) 
de 539 753 ¤, dont 73 360 consacrés aux ac-
quisitions et 11 365 à l’animation. Offrant 
près de 60 000 documents, tous supports 
confondus, et plus d’une centaine de titres 
de périodiques à plus de 5000 inscrits (soit 
23% de la population desservie contre 
17,4% en moyenne nationale), la médiathè-
que a pu ainsi prêter plus de 200 000 docu-
ments (en 2004 toujours). Installée dans 
l’ancien hôtel-restaurant A l’Ours blanc, 
magnifiquement transformé en 1996, la 
médiathèque offre tous les services qu’on 
trouve aujourd’hui dans ce genre d’équipe-
ment. Elle met en particulier en place des 
actions spécifiques en direction de la petite 
enfance, en partenariat avec les structures 
petite enfance du secteur (Relais d’assistan-
tes maternelles, etc.). La médiathèque vient 
en outre de signer une convention avec le 
Conseil général du Haut-Rhin, pour accen-
tuer ses actions en faveur des publics défa-
vorisés.

Et comme le matin, la visite se termine 
autour d’un kuglof et d’un Tokay d’Alsace 
auquel je ne résiste à nouveau pas, encore 
une fois par devoir, bien entendu, pour ne 
pas vexer nos hôtes, Mme Stéphanie Favrel, 
directrice de la médiathèque et M. Cent-
livres, adjoint au Maire de Thann et délé-
gué à la culture.

En conclusion, ce fut une belle journée 
de congrès, alliant convivialité et contenu 
professionnel intéressant, et je me fais ici, j’en 
suis sûr, l’écho de l’ensemble des participan-
tes et participants6, ravis de ce voyage en ter-
res d’Alsace. C’est donc au nom de toutes et 
tous que je remercie vivement nos collègues 
et les élus du Haut-Rhin, de nous avoir si 
gentiment reçus. Nos remerciements vont 
aussi particulièrement à Suzanne Rousselot, 
pour avoir parfaitement coordonné cette ac-
tivité transfrontalière. n

Eric Monnier

1 www.mediatheque.cg68.fr
2  S’étonnera-t-on de savoir que les équipements spor-

tifs ou la voirie sont plus souvent choisis que les équipe-
ments culturels?

3 www.bbs.ch
4 www.espace-rhenan.fr.st
5 www.mediatheque-paysdethann.net
6  Enfin, le pluriel est de trop vu que j’étais le seul 

homme, mais c’est uniquement pour des raison de 
commodité de lecture que j’ai conservé les règles 
grammaticales traditionnelles et accordé les adjectifs 
au masculin seulement.

Buchhandlungen 
und Verlage als 
Ideenlieferanten 
fürs Bibliotheks-
marketing

Y stand im neie Jäggi, Mittelstogg 4 b, 
zwische Kaländer, Kaffi, Games und DVD. 
Y fluech: Y suech e Buech! Do sait dä jungi 
Maa:  
Rächts drei Stögg d Stäägen uff häts  
geschter no ains gha.

So drastisch, wie es der Banksänger 
«Singvogel» an der Festveranstaltung auf 
dem Rheinschiff darstellte, ist die Situation 
zum Glück noch nicht. Aber die Veranstal-
tung vom Donnerstagvormittag zeigte, dass 
(Gross-)Buchhandlungen wie «Jäggi, Bü-
cher» in Basel bei der Verkaufsförderung 
nicht aufs Buch allein setzen. Grundlage für 
das Marketingkonzept bildet laut András 
Németh, Leiter Kommunikation der Thalia-
Gruppe in der Schweiz, die Unternehmens-
vision. Sie lautet: Die Buchhandlung gehört 
ganz selbstverständlich zum Stadtbummel 
und wird zum bevorzugten «dritten Ort» ne-
ben Zuhause und Arbeitsort. Sie soll infor-
mieren, inspirieren und faszinieren. Die 
KundInnen sollen gerne wiederkommen – 
und natürlich kaufen. Mittel zur Umsetzung 
dieser Vision sind eine Architektur und Ein-
richtung, die Offenheit und Klarheit, Wärme 
und Menschlichkeit vermitteln sollen, regel-
mässig neue Inszenierungen, kompetente 
Beratung und schneller Service. Zu Letzte-
rem gehört auch das Multichannel-Selling, 
bei dem die KundInnen selber wählen kön-
nen, ob und wie sie die physische Buchhand-
lung und die Internetplattform nutzen wol-
len. Alles in allem verfolgt das Marketing ein 
einfaches Ziel: mehr Medien verkaufen. 
Dazu wird ein Marketingmix eingesetzt, der 
sieben Bereiche umfasst. Diese werden im 
Folgenden kurz zusammengefasst und mit 
eigenen Überlegungen zur Anwendung im 
Bibliotheksbereich ergänzt.
•  Veranstaltungen:    

Dazu gehören Lesungen, Podiumsgesprä-
che, aber auch ein Jazz-Café oder Litera-
turwettbewerbe. Im Veranstaltungsbe-
reich sind auch Bibliotheken bereits sehr 
aktiv, es könnten aber vermehrt Werbe-
mittel wie Plakate (gratis bei den Verlagen 
zu beziehen) oder E-Mail-Abos für Veran-
staltungshinweise eingesetzt werden. 
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Place au sport – jogging BBS!
Mens sana in corpore sano, tous les membres 

de la BBS connaissent cette maxime de Juvé-

nal. Quant à l’appliquer ... ce ne fut, au moins 

en ce vendredi 2 septembre à l’aube, le cas 

que d’un tout petit pour-cent des congressis-

tes bâlois. En effet, ce ne sont que trois bi-

bliothécaires qui se retrouvèrent au Schiff-

lände pour courir le long du Rhin, quelques 

autres inscrits s’étant du reste défilés sous de 

fallacieux prétextes de baskets oubliées ou de 

mal de dos!

Enfin au moins étions-nous coachés aussi bien 

sinon mieux que des sportifs d’élite, puis-

qu’accompagnés, de manière fort sympathi-

que, par notre collègue Sibylle Schneider et 

son mari; qu’ils trouvent ici nos vifs remercie-

ments. Découvrir Bâle au petit matin et au 

petit trot fut tout simplement magnifique et 

seul un petit rayon de soleil aurait encore 

amélioré les choses. Ces 8,2 km me firent, en 

outre, le plus grand bien après les agapes  de 

la veille (voir compterendu du voyage en Al-

sace!).

Quoi qu’il en soit, je souhaite que cette acti-

vité sportive soit reconduite lors de notre 

prochain congrès. Et, comme Dupont & Du-

pond, je dirais même plus: je proposerai à 

l’Assemblée générale de la BBS en 2006, de 

la rendre obligatoire et, dans la foulée (of 

course!), de remplacer l’élection du comité, 

qui ne nous fait lever qu’un bras à la fois, 

par une course dont les sept premiers consti-

tueraient les organes dirigeants de notre as-

sociation.

J’ajouterai pour terminer que le lende - 

main, j’ai eu, disons, quelques courbatures! 

Aussi, j’arrête là ce commentaire, car je dois 

aller m’entraîner pour la course de l’Esca-

lade. n

Eric Monnier 

Bibliothécaire professionnel  

 et sportif  amateur (ou l’inverse)

•  Kids-Club:   
Clubmitglieder erhalten unter anderem 
zum Geburtstag einen Gutschein für ein 
beliebiges Taschenbuch, das sie persönlich 
in der Buchhandlung auswählen können. 
Dadurch wird eine frühe Kundenbindung 
erreicht, und für die Eltern entsteht ein 
zusätzlicher Anreiz, in die Buchhandlung 
zu kommen. Bücher verschenken können 
Bibliotheken in der Regel nicht, aber zum 
Beispiel die Gebühren für Nonbooks er-
lassen, eine Autogrammkarte einer be-
kannten Autorin mit persönlichen Glück-
wünschen versenden oder eine Kopierkarte 
bzw. einen Veranstaltungsgutschein reser-
vieren, die beim nächsten Besuch in der 
Bibliothek abgeholt werden können. Viele 
andere zielgruppenspezifische Angebote 
sind denkbar und – allenfalls in Koopera-
tion mit Sponsoringpartnern – sicher 
auch finanziell tragbar.

•  Pressebeilagen und Magazine:    
Mehrmals jährlich erscheinen Prospekte 
mit Verlagsankündigungen und eigenen re-
daktionellen Texten. Als Ergänzung werden 
spezielle Tische aufgestellt, auf denen die be-
worbenen Titel ausliegen und ohne langes 
Suchen gefunden werden können. Biblio-
theken könnten solche Verlagsprospekte 
nicht nur zu Erwerbungszwecken verwen-
den, sondern ebenfalls zur Präsentation der 
betreffenden Bücher. Dazu müssen viel-
leicht Mehrfachexemplare beschafft wer-
den, sofern sie nicht von den Verlagen als 
Gegenleistung für die erhöhte Publikums-
wirkung gratis zur Verfügung gestellt oder 
separat zum Verkauf angeboten werden. 

•  Point-of-Sale-Marketing:    
Das Marketing am Verkaufsort umfasst ei-
nerseits Thementische, die regelmässig 
neu zusammengestellt werden und der 
Kundschaft ermöglichen sollen, immer 
wieder Neues zu entdecken. Dazu kom-
men Verlagspräsentationen, Ausverkaufs-
angebote und Sonderaktionen zur Promo-
tion von einzelnen Titeln. Beispiele für 
solche Aktionen sind Leseproben, die zum 
Kauf und Weiterlesen anregen sollen, oder 
ein Vorlesemarathon für Kinder, bei dem 
alle Vorlesenden ein Geschenk erhalten. 
Zahlreiche solche Aktionen werden auch 
in Bibliotheken durchgeführt. Das Spek-
trum könnte aber durchaus noch ausge-
baut werden, sei dies mit einer stärkeren 
Ausrichtung auf Erwachsene als Zielpu-
blikum oder mit dem Fokus auf Bestände, 
die nicht Teil des allgemeinen Neuerschei-
nungstrubels sind.

•  Sponsoring:    
Literaturfestivals, Buchmessen oder Tom-
bolas, alles Mögliche wird vom Buchhan-
del gesponsert. Dabei steht laut Németh 

nicht in erster Linie der Verkauf im Vor-
dergrund, sondern die «Bewusstseinsbil-
dung». Gesponsert werden deshalb zum 
Beispiel auch Drinks an einer Uniparty. 
Bibliotheken treten in der Regel als Spon-
soring-Empfängerinnen auf, aber wie 
wäre es für einmal mit einem Rollenwech-
sel? Sponsoring ist natürlich eine Geld-
frage, aber oft kann mit wenig Mitteln eine 
grosse Wirkung erzielt werden. Weshalb 
soll die Gemeindebibliothek nicht einmal 
einen Jahresbeitrag oder eine Stempel-
karte für 10 DVD-Ausleihen als Tombola-
preis spenden oder die Unibibliothek zu 
Semesterbeginn Energy-Drinks oder Gut-
scheine fürs Bibliothekscafé verteilen?

•  Kooperationen:    
Thalia kooperiert vor allem mit (lokalen) 
Medienpartnern. Daraus resultieren An-
gebote wie ein regionaler Familienpass mit 
Vergünstigungen für diverse Veranstaltun-
gen oder ein Prominentenbuchtipp, der 
live aus der Buchhandlung gesendet wird. 
Nahe liegende Kooperationspartner für 
Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen. 
Dazu gehören nicht nur Schulen und Uni-
versitäten, sondern auch Volkshochschu-
len oder privatwirtschaftliche Anbieter 
wie Migros-Klubschulen. Weshalb nicht 
als Bibliothek Literaturlisten oder Hand-
apparate zu aktuellen Kursthemen zusam-
menstellen? Auch Kooperationen mit 
 Museen und anderen kulturellen Einrich-
tungen bieten sich an.

•  Online-Marketing:   
Schliesslich gehören bei Jäggi die Präsenz 
auf lokalen Portalen oder der Einsatz von 
Google-Adwords dazu, damit die Buch-
handlung bei der Eingabe von bestimm-
ten Autorennamen in den Werbezonen 
 erscheint. Und wie steht es mit der On-
line-Präsenz von Bibliotheken? Sind sie 
auf lokalen, regionalen und nationalen 
Portalen prominent platziert und einfach 
auffindbar?1 Ist die Website Ihrer Biblio-
thek unter den ersten Treffern, auch wenn 
nicht die offizielle Bezeichnung als Such-
begriff verwendet wird?2 Wenn nicht, 
überlegen Sie sich, ob und wie sich allen-
falls Suchmaschinenmarketing für Ihre 
Einrichtung lohnen könnte. Und stellen 
Sie sich vor, bei einem vergriffenen Titel 
auf Amazon erschiene nicht nur der Link 
auf mehr oder weniger obskure Privatan-
bieter, sondern auch das Suchfeld eines 
Bibliothekskatalogs!

Am Beispiel des Autors Jorge Bucay er-
läuterte anschliessend Ulla Steffan vom 
Ammann-Verlag verschiedene Marketing-
aktivitäten von Verlagen. Diese richten sich 
einerseits an den Buchhandel, andererseits 
direkt an die Kunden. Marketinginstru-
mente für den Buchhandel sind Vorschau-
prospekte, Vertreterbesuche und Händler-
werbung. Zur Händlerwerbung gehören 
beispielsweise Kataloge, Plakate, T-Shirts 
für das Verkaufspersonal oder (teure!) Le-
seexemplare. Direkt an die Käuferschaft 

1 Gut positioniert sind die Bibliotheken auf www.ch.ch 
(unter der Rubrik «Kultur»). Die Basler Bibliotheken 
dagegen sind auf www.mybasel.ch weder unter «Basel/
Institutionen» noch unter «Freizeit/Kulturelles» zu fin-
den, sondern nur gut versteckt unter «Links/Bildung». 
Und navigieren Sie sich einmal zu den Bibliotheken auf 
www.basel.ch oder www.zuerich.com vor! 
2 Zum Beispiel «bibliothek winterthur» anstatt «stadt-
bibliothek winterthur» oder «bibliotheken winterthur».
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richten sich die – ebenfalls teure – Pub-
likumswerbung (Inserate, Werbespots), 
 Lesungen, Pressemeldungen oder Plakat-
aktionen. Sogenannte Give-aways wie Le-
sezeichen und Bleistifte werden zur Wei-
tergabe an Kunden an Buchhandlungen 
abgegeben, können aber auf Anfrage 
ebenso wie Poster und andere Werbema-
terialien auch von Bibliotheken bezogen 
werden. 

Die von Claude Rohner moderierte Ver-
anstaltung zeigte, dass Buchhandel und 
Verlage Bibliotheken zwar in erster Linie 
als Kundinnen wahrnehmen, dass aber 
durchaus Potenzial für eine verstärkte part-
nerschaftliche Zusammenarbeit besteht. 
Für Buchhandlungen und Verlage sind Bi-
bliotheken geeignete Partnerinnen, da sie 
die Leserschaft sozialisieren und häufig 
auch zum Nachkauf von Titeln animieren, 
die zuerst in einer Bibliothek ausgeliehen 
wurden. Das Zielpublikum ist zumindest 
teilweise das gleiche, und Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit bieten sich viele. Al-
lerdings müssen Bibliotheken diese Zusam-
menarbeit aktiv suchen und konkrete Vor-
schläge bringen. Dazu ist aber die 
Er weiterung ihrer bisher dominierenden 
Kun den- und Konkurrentenperspektive 
nötig. Um es mit einem Zitat von Antonio 
Machado aus dem aktuellen Ammann-Ver-
lagskatalog auszudrücken: Man muss die 
Augen weit offen halten, um die Dinge so zu 
sehen, wie sie sind; noch weiter offen, um sie 
anders zu sehen, als sie sind; und noch viel 
weiter offen, um sie besser zu sehen: besser, 
als sie sind.

Von den verfügbaren Angeboten und 
Ideen zu profitieren, bedeutet schliesslich 
nicht, fragwürdige Euro-Umrechnungs-
kurse oder überteuerte Zeitschriftenpreise 
klaglos zu akzeptieren. n

Marianne Ingold

Literaturtipp zum Thema: 
Tanja-Barbara Bieselin: Im Kampf gegen 

Etat-Kürzungen, Schliessungen und mor-
sches Image – Guerilla-Marketing für Biblio-
theken. Erscheint Ende 2005 oder Anfang 
2006 in: Bibliothek: Forschung und Praxis. 
Als Preprint verfügbar auf http://www. 
bibliothek-saur.de.

Nouvelles straté-
gies marketing de 
nos partenaires li-
braires et éditeurs
Conséquences et effets pour les 
 bibliothèques

András Németh nous présente la 
stratégie marketing du groupe Jäggi/Stauf-
facher/ZAP zur Alten Post. Ce groupe 
compte 16 points de vente en Suisse, dont 
la plus grande librairie de Suisse à Bâle; dès 
octobre 2005 il se fondra intégralement 
dans le groupe Thalia, soit 122 points de 
vente en Allemagne, Autriche et Suisse.

On passe à la librairie en faisant du lè-
che-vitrine: elle fait naturellement partie de 
l’environnement urbain. Elle vise l’amabi-
lité et la qualité du service, la richesse de 
l’assortiment, tout en faisant des offres 
avantageuses. On y accède par plusieurs ca-
naux: par exemple on commande par Inter-
net un livre qu’on vient chercher au maga-
sin.
Quelques moyens de marketing:
•  lectures d’auteurs
•  club d’enfants de 6 à 14 ans; 60% des mem-

bres viennent chercher le livre gratuit 
auquel ils ont droit à leur anniversaire

•  parrainage d’évènements culturels
•  supplément à des journaux, en collabora-

tion avec les éditeurs
•  changements réguliers dans la disposition 

de la librairie, pour maintenir une tension 
entre nouveautés et habitudes du client, 
qu’on veut fidéliser

•  tables thématiques
•  concours littéraires dont les réponses sont 

dans les livres, pour encourager la lec-
ture

•  collaboration avec les médias, par exem-
ple en participant à des émissions cultu-
relles

•  présence  dans  des  portails  Internet  (8% 
du chiffre d’affaire par Internet)

et pour les bibliothèques en particulier:
–  contact individuel avec du personnel qua-

lifié
–  envois à l’essai
–  commandes par Internet
–  listes thématiques
–  franchise de port en cas de commandes 

régulières

Ulla Steffan nous parle ensuite des édi-
tions Ammann, établies depuis 25 ans à Zu-

rich, ne publiant que 20 à 25 titres par an-
née mais à des tirages considérables.

Vu l’importance croissante des nou-
veaux supports, leurs moyens de marketing 
prennent de l’ampleur. Ils s’adressent aux 
libraires:
–  envoi de prospectus, par exemple à 20 000 

exemplaires pour un ouvrage qui sera tiré 
à 100 000

–  visite de représentants
–  matériel promotionnel: affiches, tee-

shirts, disques compacts audio avec des 
extraits de l’œuvre, signets, crayons

et aux lecteurs:
–  annonces dans la presse
–  lectures d’auteurs
–  envois aux médias pour compterendu 

avant publication
–  affiches
–  présence dans les salons du livre

Le débat qui suit se polarise sur la ques-
tion du prix du livre. Alors que les libraires 
insistent sur le service spécialisé qu’ils of-
frent et sur notre intérêt commun à ce que 
les gens lisent, les bibliothèques spécialisées 
n’ont pas besoin de conseils, et toutes les bi-
bliothèques, soumises à des pression bud-
gétaires, veulent obtenir les livres au meilleur 
prix. Elles visent particulièrement le taux 
de change artificiellement haut, motivé par 
le niveau des frais en Suisse, alors que les li-
braires de leur côté défendent le prix uni-
que, seul apte à maintenir la diversité des li-
brairies et critiquent les «moutons noirs» 
qui, en exportant, échappent à la législation 
allemande à ce sujet.

Pour conclure, je me permettrais quel-
ques remarques personnelles. J’ai apprécié 
le côté concret et pratique des mesures de 
marketing présentées, mais sans en tirer des 
conséquences pour ma pratique profession-
nelle: nos démarches sont parallèles, pas 
convergentes. Comme francophone, j’ai été 
une fois de plus impressionné par l’impor-
tance du livre parlé et des lectures d’auteurs, 
là où dans ma zone linguistique n’ont lieu 
que des dédicaces de livres imprimés. Pour 
ce qui est du prix du livre, j’ai regretté que 
nous n’ayons pas pu aller au delà des argu-
ments habituels; c’est peut-être qu’il n’y a 
rien d’autre à en dire ... Comme bibliothé-
caire spécialisé j’ai constaté que l’assorti-
ment présenté dans mon domaine par la li-
brairie qui nous invitait était bien maigre 
et s’adressait au grand public (j’ai quand 
même eu le plaisir de trouver de la bonne 
lecture pour le voyage de retour!). Enfin, les 
éditions Ammann sont atypiques dans la 
mesure où elles publient peu de titres, mais 
d’auteurs qui sont de vraies locomotives, 

www.arbido.ch
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par exemple les traductions allemandes 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, à des tirages im-
pressionnants pour qui est habitué aux 
quelques centaines d’exemplaires des publi-
cations scientifiques ou de celles de nos édi-
teurs romands. n 

Guy Roland

Le travail de 
biblio thèque dans 
un environnement 
multiculturel

«J’aimerais que le bibliothécaire ait 
le temps de se consacrer à ce qui touche à 
la vie – qu’il soit un magicien, m’emmène 
dans le monde, lise des histoires, montre 
qu’on peut rêver et inventer sa vie. Car il 
faut avoir rêvé pour créer.» 

C’est par cette citation1 d’enfant, Ridha, 
que la modératrice de l’atelier, Mme Ruth 
Fassbind, a choisi d’introduire le thème de 
la matinée: comment développer les possi-
bilités d’intégration de la population étran-
gère dans les bibliothèques publiques? 

Ce choix d’une parole d’enfant traduit 
bien l’une des préoccupations des biblio-
thèques interculturelles suisses-allemandes, 
qui, de manière plus directe et «offensive» 
qu’en Suisse romande peut-être,2 misent 
beaucoup sur les enfants et les adolescents 
pour faciliter l’intégration des communau-
tés étrangères. Mme Fassbind rappelle l’une 
des bases de travail en la matière, l’article 7 
du Public Library Manifesto (1994) sur les 
devoirs d’une bibliothèque publique: «soi-
gner le dialogue interculturel et la multicul-
turalité», à quoi s’est ajouté en 2003 l’im-
portance du processus d’«intégration». Car 
on a tendance à oublier que 20% des lec-
teurs (soit 1/5 de la population nationale) ne 
parlent pas de langue nationale! C’est pour-
quoi, pour ceux qui parlent l’une des quinze 
principales autres langues (serbe, albanais, 
portugais, etc.), l’un des buts premiers de 
l’intégration passe par l’apprentissage d’une 
2e langue étrangère.

Le cadre posé, comment poursuivre ce 
combat contre les risques de «ghettoïsation»? 
L’un des buts de cette matinée était de signa-

ler l’urgence d’une collaboration et d’une pla-
nification à échelle nationale, ce qui en Suisse 
n’est pas une sinécure. Néanmoins, depuis la 
création de Globlivres à Renens (VD) en 1988, 
suivie de Jukibu à Bâle en 1991, que de che-
min parcouru! Nelly Stark a mentionné ainsi 
la création en 1993 de l’Association Livres sans 
frontières-Suisse3, rendue nécessaire pour 
l’obtention d’un soutien financier de l’Etat. 
Celle-ci regroupe aujourd’hui 14 bibliothè-
ques interculturelles.

Venu présenter l’une des dernières nées,4 
l’Intergrationsbibliothek (ci-après désignée 
«ib») de Winterthur fondée en 2004, Chris-
tian Brassel a montré combien ce projet 
profite tout d’abord de la dynamique bien 
rôdée de la Bibliothèque municipale, puis-
qu’il en fait partie, et bénéficie en outre de 
l’apport d’une plate-forme active sur place, 
l’Interkulturelles Forum Winterthur, qui lui 
permet de compter sur l’appui de person-
nes spécialisées dans le domaine de l’inté-
gration, sans compter des contacts très ser-
rés avec les écoles.5 En guise de clin d’œil, 
une bonne nouvelle: sachez que l’ib tente 
d’avoir les mêmes livres en 28 langues ... 
dont le français et l’italien. Le thème de la 
dérive de l’enseignement des langues natio-
nales sera d’ailleurs repris lors de la discus-
sion à l’issue de la séance.6

Deux instances incontournables ont en-
core été abordées: les trois centres Biblio-
media7 (Lausanne, Soleure et Biasca), qui 
assurent l’alimentation des bibliothèques 
en livres, et le projet Mondomedia – Offene 
Bibliotheken8, qui gère entre autres le déve-
loppement de la formation continue en la 
matière.

Au terme de ce tour d’horizon, on retien-
dra qu’une fois de plus, les moyens mis à dis-
position pour un fonctionnement optimal 
des bibliothèques à vocation multiculturelle 
divergent profondément d’une région à 
l’autre du pays9 et qu’il reste de gros progrès 
à réaliser pour mieux coordonner les ef-

forts.10 Et sur le plan déontologique, la dis-
cussion a permis de rappeler que la fonction 
première de ces bibliothèques est de servir 
de pont entre le pays d’origine et le pays d’ac-
cueil, d’être, davantage encore que les biblio-
thèques traditionnelles, un lieu de rencontre 
et non pas seulement de passage furtif, et que 
l’objectif ne pourra être atteint que si l’on 
veille à ne pas infantiliser les migrants en les 
tenant par la main, mais bien en leur offrant 
une voie d’intégration possible. n

Sarah Gaffino

Strategien im 
Konzept der Frak-
talen Bibliothek

Wir sollen uns die Bibliothek als 
leeren Raum vorstellen, den wir immer wie-
der neu füllen können. Zum Beispiel mit 
Fraktalen, die wir immer wieder neu defi-
nieren müssen. Wir reagieren auf die Ver-
änderungen der Lebenswelt und damit auf 
unser Publikum. Die Fraktale Bibliothek ist 
eine Präsentationsform. Sie fordert uns Bi-
bliothekarInnen heraus. Kein fixes Schema. 
Jede Bibliothek (ab ca. 20 000 Einheiten) 
muss ihre Fraktale selber bestimmen auf-
grund ihrer Benutzerstruktur und ihres An-
gebots. Sie muss sie laufend anpassen. So 
etwa hat die Stadtbibliothek Winterthur 
ihre Einteilung von 1996 dieses Jahr ange-
passt. Die Erfahrungen verlangten einen nä-
heren Bezug zu Alltagssituationen.

Die ABG Basel untersuchten den Verlust 
von Marktanteilen bei der Zielgruppe junge 
Erwachsene. 

Die Resultate meinen, die Präsentatio-
nen sollen vielfältiger sein, mehr Aktuali-
tät, mehr Zeitschriften, besondere Innen-
einrichtung bieten. Dabei erstaunt be-  
sonders, dass ein eigener Raum gewünscht 
wird, abgegrenzt von den übrigen Biblio-
theksräumen. Hingegen wundert einen 
kaum, dass SMS- und E-Mail-Dienste ver-
mehrt gewünscht werden. Und dann müsste 
die Bibliothek auch noch vermehrt mit jün-
gerem Personal bestückt sein.

Gerne übernimmt man den einen oder 
andern Ansatz für die eigene Bibliotheksar-
beit. Aber nur den einen oder andern. n

Christa Oberholzer

3  A ne pas confondre avec l’Association locale Livres sans 
frontières qui est à l’origine de la fondation de Glob livres 
à Renens; l’Association Livres sans frontières-Suisse est 
basée à Berne. Voir www.interbiblio.ch

4  La prochaine bibliothèque interculturelle à ouvrir cet 
automne est libraforum à Saint-Gall.

5  L’ib est intitulée spécifiquement «Bibliothèque d’inté-
gration pour les enfants et les jeunes».

6  Il ne s’agit pas de favoriser l’apprentissage des langues 
«étrangères» au détriment éventuel des langues nati-
onales; ce qui importe, c’est l’ouverture à l’autre et les 
échanges.

7  www.bibliomedia.ch
8  Sont associés à ce projet: le Kinderbuchfonds Baobab, 
la Haute école de travail social de Lucerne et l’Assoc. 
Livres sans frontières–Suisse. Contact: s.matheson@ 
baobabbooks.ch, 061/333 27 25

9  Une grande partie des bibliothèques interculturelles 
fonctionne grâce au travail de bénévoles, souvent uni-
quement féminines.

1  Je vous livre en réalité ici l’adaptation libre d’une 
 citation rapportée par une anthropologue.

2  Je me réfère à ce propos au constat des responsables 
de la bibliothèque interculturelle Bibliomonde à 
Neuchâtel, lors d’une rencontre sur place le 9 sep-
tembre 2005. 

10  En particulier sur le plan du catalogage des livres: ce-
lui-ci est traité de manière complètement différente 
d’une bibliothèque à l’autre.
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Entwicklungs-
zusammenarbeit – 
bibliothekarische 
Blickpunkte

Das Netzwerk entwicklungsbezoge-
ner Dokumentationsstellen in der Schweiz 
(NEDS) ist ein seit zehn Jahren existieren-
der Verein mit ungefähr zwanzig entwick-
lungsbezogenen Informations- und Doku-
mentationsstellen der Schweiz als Mitglieder. 
Das NEDS trifft sich mindestens zweimal 
pro Jahr zu einem gegenseitigen Informa-
tionsaustausch.

Ungefähr 25 interessierte Personen fan-
den sich im Schweizerischen Tropeninstitut 
ein, um mehr über die Aktivitäten des 
NEDS zu erfahren. 

In einem ersten Teil stellten drei Doku-
mentationsstellen ihre Institutionen vor 
und berichteten von der Zusammenarbeit 
und den Erfahrungen mit NEDS:
•  Alliance  Sud,  Bern:  Arbeitsgemeinschaft 

der Hilfswerke
•  CINFO (Centre d’information, de conseil 

et de formation – professions de la coopé-
ration internationale), Biel/Bienne

•  IUED (Institut universitaire d’études du 
développement), Genève

Der zweite Teil war besonderen Projek-
ten gewidmet:

Nebst einem Projekt in Peru wurde in 
zwei weiteren Referaten über den Aufbau 
von Bibliotheken in Afrika berichtet. Im 
vierten und letzten vorgestellten Projekt 
ging es um die Errichtung von Bibliotheken 
im Gesundheitssektor in Tansania und in 
Laos.

Die Erfahrungen, die die Referierenden 
in den verschiedenen Projekten gesammelt 
haben, sind sehr beeindruckend. 

Das Image von Bibliotheken in Dritt-
weltländern zu fördern, ist jeweils eine der 
grössten Herausforderungen. Einerseits 
muss die Bevölkerung selbst für das Projekt 
gewonnen werden, und andererseits ist die 
Anerkennung auf Regierungsebene enorm 
wichtig. Immer wieder drohen Projekte zu 
scheitern, wenn auf politischer Ebene die 
Akzeptanz fehlt.

Die existierenden Strukturen müssen so 
weit wie möglich genutzt werden können, 
indem beispielsweise das Material für die 
Errichtung einer Bibliothek möglichst in 
der Region eingekauft wird. Meist sind die 
Projektverantwortlichen nur für den Auf-

bau einer Bibliothek zuständig und gehen 
nachher wieder zurück in die Schweiz. Die 
weitere Betreuung des Projektes von der 
Schweiz aus gestaltet sich sehr schwierig. Es 
ist deshalb wichtig, in den Ländern selbst 
motivierte Personen zu finden und Freund-
schaften zu knüpfen. n

Nadja Böller

Nähere Informationen zu den einzelnen 
vorgestellten Projekten können direkt bei den 
Projektverantwortlichen bezogen werden:

Peru
Intercooperation
Ruth Wenger
E-Mail: rwenger@intercooperation.ch

Afrika
Petites Bibliothèques rurales en Afrique fran-
cophone
Groupe de Réalisations et d’Animations pour 
le Développement (GRAD)
Benoît Lecomte
E-mail: grad.fr@fnac.net

Sénégal
Bibliothèque Braille Romande & Livre parlé
Anne Pillet
E-mail: apillet@abage.ch

Tansania/Laos
Schweizerisches Tropeninstitut
Heidi Immler
E-Mail: heidi.immler@unibas.ch

Perspektiven dank 
Kooperation

Der Moderator, Cornel Dora, Kan-
tonsbibliothek St. Gallen, begrüsst die rund 
40 Teilnehmenden mit dem Slogan «Ge-
meinsam sind wir stark». Er ruft in Erinne-
rung, dass Bibliotheken bereits heute beim 
Sammeln, Erschliessen und Sichern von 
Kulturgut über die Institutionsgrenzen hin-
weg zusammenarbeiten. 

Ulrich Niederer, Direktor der Zentral- 
und Hochschulbibliothek Luzern:

Der IDS (Informationsverbund Deutsch-
schweiz)

Die KDH (Konferenz Deutschschweizer 
Hochschulbibliotheken) für die Deutsch-
schweiz und der CDROM (Conseil des 
 directeurs des grandes bibliothèques de 
 Suisse romande) für die Westschweiz sind 

wichtige Vorbereitungsgremien für Ge-
schäfte der KUB (Konferenz der Universi-
tätsbibliotheken der Schweiz).

Förderung der bibliothekarischen Ko-
operation und Verbesserung der Dienstleis-
tungen für die Benutzenden sind die wich-
tigsten Zielsetzungen der KDH.

Die wichtigsten Gemeinschaftsentschei-
dungen im Rahmen des IDS waren: Ent-
scheid für AACR2 und USMARC in Rück-
sicht auch auf die Diskussionen in der 
Westschweiz und in Frankreich; Entscheid 
für ALEPH. 

Das Konzept eines Union-Catalog im 
Rahmen des Rechercheverbundes wurde 
nicht realisiert, weil man sich Hoffnungen 
auf eine technische Portallösung macht. Zu-
dem ist es ein Ziel, den IDS mit kleiner, zen-
traler Infrastruktur zu betreiben.

Die aktuellsten gemeinsam umgesetzten 
Projekte im Rahmen des Ausleihverbundes 
sind das SUF (Shared User File) und der 
IDS-Kurier.

Folgende Faktoren erschweren die Zu-
sammenarbeit in der Bibliothekslandschaft 
Schweiz: keine zentralen Finanzmittel; keine 
Tradition intensiver Zusammenarbeit; fö-
deralistische Organisation des Bibliotheks-
wesens. Trotzdem gibt es erfolgreiche na-
tionale Projekte wie das Konsortium der 
Schweizer Hochschulbibliotheken und das 
E-Archiving.

Diskussion: Die Trennung in zwei Ver-
bundregionen Deutschschweiz und West-
schweiz wird kritisiert. Niederer betont, 
dass die heutige Situation gegenüber den 
früher noch viel heterogeneren Verbünden 
ein beachtlicher Fortschritt ist.

Es wird gefragt, warum es denn zwei 
IDS-Ebenen gibt: Universitätsbibliotheken 
als IDS-Vollmitglieder und IDS-Partnerbi-
bliotheken, vorwiegend Kantonsbibliothe-
ken. Der IDS ist als Verbund der Hochschul-
bibliotheken entstanden. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Entscheidungsfindung zwi-
schen unterschiedlich ausgerichteten Part-
nern schwieriger und ineffizienter wird. 
Eine gewisse Öffnung ist in Vorbereitung: 
so laufen Abklärungen zur Aufnahme des 
St. Galler Bibliotheksnetzes ins SUF. 
Weitere Informationen auf:   
http://www.zb3.unizh.ch/ids/

Jacques Cordonier, Directeur Média-
thèque Valais:

Réseau Valaisan/Bibliovalais.ch
Das Réseau Valaisan ist seit den 1980er-

Jahren aufgrund gemeinsamer Anstrengun-
gen des GVB (Groupement valaisan des bi-
bliothèques), der Médiathèque Valais und 
aller beteiligten Bibliotheken gewachsen. 
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Der Leitgedanke: penser globalement (Tech-
nik und Finanzen über den Kanton; gesetz-
liche Verankerung), agir localement (kom-
munale Initiative).

Der 2001 vom Département de l’Edu-
cation, de la Culture et du Sport des Kan-
tons Wallis verabschiedete «Plan  directeur 
des bibliothèques et centres de documenta-
tion du Valais» regelt die Zusammenarbeit 
zwischen den Bibliotheken, die Finanzie-
rung und die Weiterentwicklung gemeinsa-
mer Dienstleistungen. Sichtbarer Ausweis 
dieser Zusammenarbeit ist die Tatsache, 
dass 89,4% der Bevölkerung in ihrer Ge-
meinde einen Bibliothekszugang haben 
oder davon mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln max. 15 Min. entfernt sind; 5,9 von  
10 Personen im Kanton Wallis sind in einer 
 Bibliothek als Benutzende eingeschrieben 
(Bibliopass Valais/Wallis). Der Kanton fi-
nanziert 30% der Investitionen und Neu-
anschaffungen.

Diese kantonalen Subventionen sind zen-
tral für das Funktionieren des Bibliotheks-
netzes und erleichtern die Zusammenarbeit. 
Allerdings gibt es keine Garantien für diese 
Finanzierung, zumal die Bibliotheken ei-
gentlich kommunal organisiert sind.

Dass sich der Kanton finanziell so stark 
engagiert, erklärt sich auch daraus, dass es 
im Wallis keine Universität zu finanzieren 
gibt und dass sich Einzelpersonen sehr stark 
engagieren.
Für weitere Informationen:   
www.biblio valais.ch

Elena Balzardi, Leiterin Sektion Samm-
lungen und Projekt E-Helvetica der SLB:

Pilotprojekt «Webarchiv Schweiz»
Die Schweizerische Landesbibliothek  

(SLB) und die Kantonsbibliotheken (KB) 
arbeiten gemeinsam im Pilotprojekt «Web-
archiv Schweiz». Es wird im Rahmen des 
SLB-Projekts E-Helvetica durchgeführt. 
Ziel ist der Aufbau eines Archivs für elek-
tronische Helvetica (Online- und Offline, 
z.B. Disketten) und das Sammeln, Erschlies-
sen, Vermitteln und Archivieren zu konzi-
pieren.

Drei KB liessen die Diskettenbestände 
durch die SLB archivieren. Zwölf KB betei-
ligen sich an der Erarbeitung von Grund-
lagen für eine Sammlung landeskundlich 
relevanter Internet-Publikationen. Die Re-
sultate werden im Februar 2006 präsen-
tiert.

Fazit: Ein koordinierter Aufbau ist nur in 
Zusammenarbeit mit den Kantonsbiblio-
theken möglich. Eine machbare, nicht im-
mer ganz optimale Lösung wird angestrebt. 
Sehr aufwändig, aber unerlässlich ist die 
Übersetzungsarbeit Deutsch – Französisch.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen 
SLB und KB wird als Zeichen wahrgenom-
men, dass die SLB an aktiverer Zusammen-
arbeit auf nationaler Ebene interessiert ist.
Informationen und Kontakte:   
www.e-helvetica.ch

Arend Flemming, Direktor Städtische 
Bibliotheken Dresden:

Deutsche Internetbibliothek (DIB)
Über 200 Lektoren in 70 öffentlichen Bi-

bliotheken aus allen deutschen Bundeslän-
dern arbeiten im kostenlosen E-Mail-Aus-
kunftsdienst und an der Linksammlung, 
geordnet nach derzeit 20 Themengebieten. 
Jeder Link wird annotiert. Seit Februar 2003 
wurden mehr als 4000 Anfragen beantwor-
tet.

Die langfristige Finanzierung des Ange-
bots gestaltet sich schwierig, weil sich  weder 
Kommunen noch Bund zuständig fühlen. 
Zurzeit läuft ein Gesuch um Bundesfinan-
zierung unter der Rubrik «Bildungsportal, 
Selbstlernzentrum». 

Eine Erweiterung der Internetbibliothek 
um die Mitarbeit und die Kompetenzen von 
wissenschaftlichen Bibliotheken, um Biblio-
theken in Österreich und der Schweiz, ist 
sehr wichtig. Die Landesbibliothek ist An-
sprechpartnerin in der Schweiz.

Falls eine Schweizer Bibliothek bei der 
Pflege der Linksammlung und bei der E-
Mail-Auskunft (nur deutschsprachig) mit-
arbeiten möchte, bitte eine E-Mail an 

dib-dresden@bibo-dresden.de 
senden.

Die Diskussion zeigt die häufigsten Vor-
behalte der Bibliotheken gegenüber der 
DIB: Angebot und Pflege von thematischen 
Linksammlungen im Sinne von Wissensver-
mittlung werden sehr begrüsst. Ob aber 
Wissensbeantwortung Aufgabe der Biblio-
theken ist, wird auch bezweifelt. 

Siehe dazu:
www.internetbibliothek.de n

Marlis Werz

Perspectives grâce 
à la coopération

L’objectif des différentes présenta-
tions est de démontrer, au travers de quel-
ques expériences particulières, que les bi-
bliothèques doivent collaborer entre elles, 
ainsi qu’avec d’autres institutions publiques 
et privées, si elles souhaitent poursuivre leur 

développement et relever les défis qui les 
 attendent.

Ueli Niederer, directeur de la Zentral- 
und Hochschulbibliothek de Lucerne, dé-
montre que l’on peut maximiser les syner-
gies existantes entre bibliothèques, au sein 
d’un réseau tel que l’IDS alémanique, en 
s’appuyant sur une structure simple de 
coordination centrale; les objectifs princi-
paux étant la simplification, pour les usa-
gers du réseau, de la recherche documen-
taire et de l’utilisation des bibliothèques.

Jacques Cordonier, directeur de la Mé-
diathèque Valais, montre, quant à lui, que 
le Valais des bibliothèques fait preuve d’un 
exceptionnel dynamisme. C’est grâce à un 
travail de longue haleine, véritable action 
de «marketing» et de «lobbying», qu’une loi 
sur la promotion de la culture a pu voir le 
jour en 1996, sur la base de laquelle a été 
établi, dès 2001, un Plan directeur des bi-
bliothèques et centres de documentation du 
Valais; la Médiathèque Valais est chargée de 
la mise en œuvre de ce Plan directeur, qui a 
pour objectif l’établissement d’un véritable 
réseau des bibliothèques valaisannes, appelé 
à desservir toute la population, de manière 
à ce que chaque habitant puisse disposer 
d’une bibliothèque de lecture publique à 15 
minutes de transport public de son domi-
cile. Pour atteindre un tel objectif dans un 
canton à la géographie tourmentée, il a été 
nécessaire que les bibliothèques, le Groupe-
ment valaisan des bibliothèques et l’Etat se 
dotent d’une vision commune et pensent 
globalement pour agir localement. L’Etat 
aidant financièrement les collectivités loca-
les pour la création de bibliothèques ou de 
coins-lecture, il dispose ainsi d’un moyen 
de pression dans certains cas, imposant par 
exemple le prêt gratuit dans les bibliothè-
ques communales recevant une aide finan-
cière de la part du canton.

Elena Balzardi, cheffe de la Section des 
collections et du projet «E-Helvetica» à la 
Bibliothèque nationale suisse, a quant à elle 
montré que cette dernière collabore étroite-
ment avec une douzaine de bibliothèques 
cantonales, dans le cadre d’un projet-pilote 
intitulé «Archives web Suisse». Le projet  
«E-Helvetica» a pour but de mettre sur pied 
des archives pour les Helvetica électroni-
ques (online et offline) et de concevoir la 
collecte, la saisie, la mise à disposition et 
l’archivage, ainsi que la base technique né-
cessaire et les processus de travail.

Arend Flemming, enfin, directeur Städ-
tische Bibliotheken de Dresden en Alle-
magne, a présenté le projet de Deutsche In-
ternetbibliothek, fort bien décrit dans 
 Arbido 2005, 6, pp. 13–15. n

Michel Gorin
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Attraktion in  
Gelbgrün ... 

Die neue Kantonsbibliothek Basel-
land

Neue Bibliotheken ziehen an – kein 
Wunder. Das Gebäude und seine Gegeben-
heiten sind in jeder Bibliothek eine zentrale 
Rahmenbedingung für Betrieb, Dienstleis-
tungen, Abläufe und Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeitenden. Zugleich sind neue Bi-
bliotheken von ihrem Konzept, ihrem Auf-
bau aber auch von ihrer architektonischen 
und ästhetischen Idee her immer Seismo-
graphen für das Selbstverständnis der be-
treffenden Bibliothek und ihres Auftrags in 
der gegenwärtigen Zeit und zeigen ferner 
den «state of the art» moderner Bibliotheks-
technik und -organisation. Zwei Mal bot 
das Kongressprogramm Gelegenheit, die im 
Juni 2005 eröffnete Kantonsbibliothek Ba-
selland zu besuchen. 

Die zahlreichen Teilnehmenden erhiel-
ten zunächst im Einführungsreferat von 

Gerhard Matter, Kantonsbibliothekar, und 
Andreas Graf, Architekt (Liechti, Graf, 
Zumsteg – Architekten, Brugg), zentrale In-
formationen zur Geschichte des Baupro-
jekts vom Architekturwettbewerb (1998) 
bis zur Ausführung (2002–2005). 

Bereits im Vorfeld war politisches 
Lobby ing gefragt, damit ein solches Pro-
jekt überhaupt erst in den Dunstkreis der 
Reali sierung und anschliessend durch die 
politischen Entscheidungswege gebracht 
werden kann: Bibliothek als Instrument 
für Bildung und gegen Bildungsdefizite, als 
Ort sozialer Integration und im multikul-
turellen Umfeld, als «kulturpolitischer 
Brückenkopf» in der Region für Veranstal-
tungen und Vereine – das Konzept über-
zeugte schliesslich und nachhaltig. Dies 
nicht zuletzt auch deshalb, weil es gelun-
gen ist, das öffentliche Interesse am Pro-
jekt über den gesamten Zeitraum durch 
gezielte Massnahmen wie künstlerische 
Baubegleitung, Führungen am Bau u. a. 
 lebendig zu halten. 

Entscheidend für ein gelungenes Bau-
projekt ist die gute Zusammenarbeit zwi-
schen architektonisch-bautechnischer 
und bibliothekarischer Seite. Nur wenn 
Einseitigkeit vermieden wird, kann in der 

Vielzahl von grundlegenden und allge-
meinen Entscheidungen am Ende ein in 
jeder Hinsicht gutes Ergebnis erreicht 
werden. Für die Seite der Bibliothek, die 
ja nicht laufend mit solchen Prozessen be-
fasst ist und zudem nicht unmittelbar 
selbst als Bauherrin auftreten kann, eine 
vielschichtige Aufgabe während des ge-
samten Projektablaufs. Dies gilt auch für 
die Fragen der Aufbau- und Ablauforga-
nisation, die entscheidend von der Struk-
tur des Gebäudes abhängig ist und unter 
Einbezug der Mitarbeitenden rechtzeitig 
geklärt und in die Planung eingebracht 
werden muss. 

An der Kantonsbibliothek Baselland 
wurde das Modell der Fraktalen Bibliothek 
gewählt, das derzeit als Referenzmodell im 
Bereich öffentlicher Bibliotheken gelten 
kann und z. B. auch im Neubau der Stadt-
bibliothek Winterthur Anwendung gefun-
den hat. Die Aufstellung der Medien erfolgt 
in der Kantonsbibliothek Baselland nach 36 
Themenkreisen, denen auch die Aufbauor-
ganisation im Personalbereich durch zu-
ständige Teams entspricht.

Bereits beim Betreten des neuen Gebäu-
des kann man sich der besonderen Atmos-
phäre spontan kaum verschliessen, die auf 

Anzeigen
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dem folgenden geführten Rundgang noch 
deutlicher erfahrbar wird. Durch die Leit-
farbe Grüngelb für Boden, Wände und Ge-
stelle und Weiss für Mobiliar entsteht eine 
beeindruckende Geschlossenheit in Verbin-
dung mit der Balkenkonstruktion, die an 
die frühere Nutzung des Gebäudes als Wein-
lager erinnert. 

Entsprechend der Leitidee «Haus für 
Menschen» bietet der Eingangsbereich 
Grosszügigkeit mit einer (von lokaler Gas-
tronomie betriebenen) Cafeteria, dem In-
fobereich und der Buchrückgabe sowie ei-
nem Lese- und Veranstaltungssaal. Die 
Ausleihe erfolgt hingegen durchwegs als 
Selbstverbuchung mittels RFID-Technik; 
der Medienbestand (mit Altbestand ab 
1505) ist durchwegs rekatalogisiert und 
über das Bibliothekssystem verfügbar. 

Der Publikumsbereich umfasst insge-
samt vier Stockwerke mit maximal 80 000 
Büchern und Medien in Freihandaufstel-
lung sowie Lese-, Katalog- und Internet-
plätze auf jedem Stockwerk. Er ist durch ei-
nen zentralen Lichthof mit Treppe bzw. 
Personenlift und moderner Transportan-
lage für Medien erschlossen und bietet im 
1. OG eine Leseterrasse und im 2. OG Ko-
jen für ungestörtes Studium. 

In den Untergeschossen (Hanglage) fin-
den sich der Verwaltungsbereich (ein-
schliesslich Buchbinderei) und das ge-
schlossene Magazin (Compactus-Anlage) 
mit Kapazität für 180 000 Bände. 

Das Gebäude bietet zahlreiche interes-
sante Detaillösungen, z.B. in Sachen Kunst 
am Bau: In Gestalt einer Aluminiumplas-
tik begrüssen «Bücherwurm» und «Lese-
ratte» die Besuchenden am Eingang; Auf-
schriften mit Namen berühmter Weine auf 
den Deckenbalken erinnern an die Ge-
schichte des Gebäudes und die assoziative 
Dachbeschriftung mit «À LA»1 regt zum 
Nachdenken an. Es bietet aber auch inno-
vative technische Lösungen, die von der 
mechanischen Lüftung des Publikumsbe-
reichs via Energie sparendes Erdluftregis-
ter bis hin zur modernsten Damentoilette 
der Schweiz (Pilotanlage mit Regenwas-
sernutzungsanlage und Urinseparierung) 
reichen.

Alles in allem ein bereichender Pro-
grammpunkt des Kongresses BBS 2005; wer 
daran nicht teilnehmen konnte, dem sei ein 
eigenständiger Besuch durchaus empfoh-
len. n

Wilfried Lochbühler

Ausflug in den  
Baselbieter Jura

«Es wächsle Bärg und Tääli»

An diesem sehr sonnigen Tag tref-
fen sich ca. 25 Personen beim Stadtcasino, 
um per Bus und unter kundiger Führung 
von Kurt Waldner und Andreas Weber das 
Baselbiet näher kennen zu lernen.

Unterwegs werden wir genau über die 
verschiedenen Gemeinden und ihr «Who-
is-who» (erstaunlich, wie viele Schriftstel-
ler oder Originale auch der kleinste Ort 
aufweisen kann) informiert. Zudem er-
fahren wir, dass sich das Baselbiet über 
drei Terrassen erstreckt: Zuunterst sind 
Rhein-, Birs- und Ergolztal, dann geht es 
einen Stock höher auf die Tafel des Juras 
(ca. 300–400 m), und am höchsten liegt 
schliesslich der Faltenjura auf ca. 500–
700 m. Das Baselbiet war schon zu vorrö-
mischen Zeiten ein wichtiges Durch-
gangsgebiet, alle Bevölkerungsgruppen 
haben ihre Spuren hinterlassen. Eindrück-
lich sind die Römersiedlungen bei Au-
gusta Raurica und natürlich die zahl-
reichen mittelalterlichen Burgen und 
Städtchen.

Im behäbigen Oberbaselbieter Pass-
fussdorf Oltingen machen wir eine Rast. 
Oltingen besitzt an einem schönen aus-
sichtsreichen Punkt eine gotische Kirche 
mit Pfarrhaus und Scheuer – das wertvolle 
Ensemble ist vollständig von einer Mauer 
umgeben. In der Kirche hat man in den 
1950er-Jahren Fresken gefunden (u. a. zum 
jüngsten Gericht), welche während ihrer 
Freilegung vom Dorflehrer bewacht wer-
den mussten, damit sie nicht postreforma-
torischem Unverständnis zum Opfer fie-
len und zerstört wurden wie jene in 
Pratteln. 

In der Scheuer besichtigen wir eine 
kleine Ausstellung zum Thema Wasser und 
bestaunen den grossen Webstuhl. Weben 
von «Siidebändel» in Heimarbeit war im 
19. Jahrhundert lukrativer als bauern. Die 
Landwirtschaft wurde in der Folge vernach-
lässigt und musste nach dem Zusammen-
bruch der Seidenbandindustrie mühsam 
wieder erlernt werden. 

Im Kirchhof stärken wir uns an einem 
Apéro mit Maispracher Wein. Durch wei-
tere schöne Landschaften fahren wir nach 
Bad Ramsach, wo es ein feines Mittagessen, 
wieder mit einheimischem Wein, und ein 
Dessert zum krönenden Abschluss gibt. Wir 

haben auf diesem Ausflug, mit Ausnahme 
des Laufentals, grosse Teile des Baselbiets 
durchfahren und gelangen um einige Erfah-
rungen reicher und trotz Fussballspiel fast 
pünktlich zum Bahnhof SBB in Basel zu-
rück. n

Cornelia Schumacher Oehen

Visite du Musée 
de l’Harmonium  
à Liestal

C’est par un temps radieux – après 
l’Assemblée générale – que nous nous som-
mes rendus à Liestal pour visiter le Musée 
de l’Harmonium. Par des rues tranquilles 
et grimpantes, accompagnés de notre pré-
sident M. Peter Wille, notre petit groupe a 
gagné une demeure à l’apparence toute sim-
ple et qui pourtant allait nous révéler des 
trésors en matière d’harmoniums et d’or-
gues.

Inauguré en janvier 1992, ce musée ren-
ferme sur trois étages des harmoniums de 
diverses grandeurs, serrés souvent les uns 
contre les autres. Son propriétaire, Dieter 
Stalder, le collectionneur de toutes ces mer-
veilles, éprouve une véritable passion pour 
ces instruments qu’il collectionne depuis 
bien des années.

Avec un public acquis d’avance, il sut 
nous faire découvrir ses harmoniums si 
beaux et parfois énormes et abracadabran-
tesques et nous faire partager son immense 
plaisir de jouer. 

Il nous expliqua tout d’abord ce qu’était 
une hanche et débuta en interprétant un 
«Ave Maria» de Karl May, compositeur et 
écrivain de romans (Dieter Stalder a acheté 
65 volumes de cet auteur) et nous démon-
tra qu’en donnant plus d’air, le son devient 
plus haut. Il aime à jouer régulièrement sur 
ses harmoniums et donne même des con-
certs.

La deuxième démonstration nous con-
duisit vers un harmonium de 130 ans, d’une 
valeur de 40 000 francs de l’époque. Il inter-
préta un rondeau et nous découvrîmes les 
touches portant entre autres les noms 
d’«orgue expressif», de «baryton», de «haut-
bois», d’«expression flûte», de «musette», de 
«grand jeu», etc. Quel spectacle que ce jeu de 
genoux afin de donner plus d’air!

Ce qui est magnifique, c’est que tous ses 
harmoniums sont en fonction, il peut jouer 
sur tous.

1 Die Beschriftung soll inspirieren und zu Assoziatio-
nen einladen; sie verweist zugleich auf Marcel Prousts 
Roman «A la recherche du temps perdu».
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Dossier «Kongress BBS 2005/Congrès BBS 2005»

Dans la vie, Dieter Stalder est organiste 
dans la grande église Sankt Matthias de 
Bâle.

Sa femme est orthophoniste et joue égale-
ment avec lui. Leur fille a réalisé – à l’âge de 
18 ans – des fresques qui donnent une tou-
che très artistique et décorent agréablement 
ce musée. 

Et comme s’il n’en n’avait pas assez – 
passion quand tu nous tiens! –, il a acheté 
une chapelle dans le canton d’Argovie pour 
loger tous ses instruments de musique. Plus 
de 100 harmoniums, on rêve!

C’est absolument enchantés que nous 
avons quitté ce lieu insolite en emportant 
avec nous le souvenir de belles mélodies et 
des images d’instruments d’un autre temps! 
Avec le désir de le faire connaître à tous les 
amateurs de musique!

Mais prière de téléphoner ou de pren-
dre contact auparavant. Il n’y a pas d’ho-
raire particulier, les visites se font sur de-
mande. n

Bernadette Chevalier

contact:

Harmonium-Museum Liestal 
Dieter Stalder 
Widmannstrasse 9a 
4410 Liestal 
Tel.: 061 921 64 10 (19 h–20 h)
Internet:  
http://www.bl.ch/docs/kultur/museen/
harm/main_harm.htm

Alle Jahre wieder: 
die General-
versammlung (GV)

Rund 200 Mitglieder nahmen an 
der GV 2005 teil. Ob die schöne Region Ba-
sel mit dem spannenden Programm und 
den tollen Abendanlässen oder doch eher 
die Wahlen an der GV und Peter Willes 
letzte GV als Präsident die Teilnehmenden 
anzuziehen vermochten? 

Die Traktandenliste ist gewichtig, und 
die GV soll drei Stunden dauern – bei den 
sommerlichen Temperaturen und dem 
schönen Wetter draussen eine schwierige 
Aufgabe für den Vorstand.

Peter Wille eröffnet die GV mit der fast 
standardmässig geäusserten Bitte (sie geht 
häufig unter, da die Mitglieder noch in ih-
ren Unterlagen stöbern oder bekannten Ge-

sichtern zulächeln), die hier noch mal wie-
dergegeben werden soll, sie ist nämlich 
wichtig: Der Vorstand möchte den Kontakt 
mit den Mitgliedern das ganze Jahr über 
pflegen. Ideen, Wünsche und Kritiken sol-
len nicht in geballter Form an der GV ent-
laden, sondern das ganze Jahr über kom-
muniziert werden. 

Leider verzichtet Peter Wille auf ein 
«compte rendu» seiner Präsidialzeit – viel-
leicht holt er das mal in Arbido auf schrift-
lichem Weg nach. 

Die GV nimmt gemütlich ihren Fort-
gang, hitzig wird es erst, als es um die Aus-
bildung und, im Speziellen, um die Ausbil-
dungsfinanzierung geht. Die Meinungen 
über die Berufsbildung gehen immer noch 
weit auseinander, der neue Berufsstand 
scheint nicht wirklich etabliert. Zudem gibt 
es nach wie vor viele Bibliotheken, welche 
keine Lehrlinge ausbilden. 

Die Finanzen geben auch generell zu re-
den – heutzutage wird eher kalkuliert nach 
dem Motto: «Ich bezahle so und so viel – 
was bekomme ich dafür?» Bei einem Ver-
band verhält es sich jedoch so, dass er nie 
rentieren kann und auf die unbezahlte Ar-
beit vieler angewiesen ist.

Niklaus Landolt sagt bei der Verabschie-
dung von Peter Wille zu Recht, dass es den 
Verband ohne ihn nicht mehr gäbe. In ei-
ner sehr schwierigen Zeit hat es der Präsi-
dent dank seinen hervorragenden kommu-
nikativen Fähigkeiten in Deutsch und 
Französisch geschafft, den BBS wieder zu 
einem funktionierenden Verband zusam-
menzufügen.

Nicht zuletzt ist Peter Wille jetzt stolzer 
Besitzer eines speziell für ihn komponier-
ten echten Basler Schnitzelbanks: «Wo ein 
Wille ist, muss man manchmal schwim-
men.»

Auch den andern zurücktretenden Vor-
standsmitgliedern, Danielle Mincio (Vize-
präsidentin), Françoise Félicité, Ziga Kump, 
wird für ihre wertvolle langjährige Mitar-
beit gedankt.

Für die Nachfolge stehen drei bisheri -
ge und vier neue engagierte KandidatIn-
nen zur Verfügung. Die Neuen stellen sich 
kurz vor und werden per Akklamation ge-
wählt. n

Cornelia Schumacher Oehen

Kongress BBS 2005:

Danke an die Sponsoren

Congrès BBS 2005:

Merci aux sponsors

•  3M (Schweiz) AG, Rüschlikon

•  AG für Schule & Raum, Mühlethurnen

•  AlCoda GmbH, Fribourg

•  Bank Coop AG, Bern

•  BiBer GmbH, Hochheim am Main

•  Bibliotheca RFID, Zug

•  Bibliothekstechnik GmbH, Frenkendorf

•  ERBA AG, Erlenbach ZH

•  Ex Libris (Deutschland) GmbH, Hamburg

•  GEORG OLMS VERLAG AG, Hildesheim

•  HAWE Hugentobler AG, Bern

•  Höll Dekor GmbH, Freigericht-Horbach

•  Huber & Lang  Hogrefe AG, Bern

•  Jäggi, Bücher – W. Jäggi AG, Basel

•  K.G. Saur Verlag/Thomson Corporation,  

München 

•  LIB-IT GmbH, Pleidelsheim

•  Medea Services Group, Budapest

•  MSC Elektronische Bauelemente GmbH,  

Grossröhrsdorf

•  Novartis International AG, Basel

•  Osec Business Network Switzerland,  

Zürich

•  Ovid Technologies GmbH, Berlin

•  SBD.bibliotheksservice ag, Bern

•  Schulthess Juristische Medien AG, Zürich

•  SISIS AG, Basel

•  STRICO AG, Fehraltorf

•  SUPAG, Dällikon

•  Swets Information Services GmbH, Frankfurt  

am Main

•  Werner Kullmann AG , Münchenstein

•  Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA,  

Weinheim

Daten/Dates BBS 2006
8. März 2006 Beirat/Conseil consultatif, Bern/e

1. September 2006 Generalversammlung/Assemblée générale, Bern/e
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Weiterbildungsprogramm BBS 2006
Das Angebot des 1. Quartals 2006 finden Sie unten stehend. Der Flyer mit dem Jahresprogramm wird den Mitgliedern des 
BBS Ende Januar zugestellt. Das aktuelle Programm findet sich auch unter www.bbs.ch, Rubrik Weiterbildung.

 Datum Kursitel Kursleitung Dauer Ort 
 Date Titre du cours Responsable de cours Durée Lieu

 FEBRUAR/FÉVRIER

 2. 2. Fachtagung / Journée spécialisée Memoriav  1 Tag Bern 
  Audiovisuelle Archive: Video (vgl. S. 28)  1 jour Berne 
  Les archives audiovisuelles: la vidéo (voir p. 28)

 27. 2. Zyklus Marketing I M. Ritschard 1 Tag Bern
  Marketingplanung

 MÄRZ/MARS       

 8. 3. Morgen E-Journals / Open Access Huber & Lang Academy ½ Tag Bern

 8. 3. Nachmittag E-Journals / Open Access Huber & Lang Academy ½ Tag Bern

 9. 3. Recherche Lexis Nexis  B. Krause 1 Tag Zürich

 16. 3. Morgen Zyklus Kundenorientierung I M. Ritschard   ½ Tag Bern 
  Kundenkommunikation

 16. 3. Nachmittag Zyklus Kundenorientierung II M. Ritschard ½ Tag Bern 
  Teamkommunikation

 APRIL/AVRIL

 6. 4. Morgen Zyklus Marketing II M. Ritschard ½ Tag Bern 
  Promotionsplanung

 6. 4. Nachmittag Zyklus Marketing III M. Ritschard ½ Tag Bern 
  Werbebrief

 11. 4. Einführung in AACR 2 C. Düringer 1 Tag  Bern 
   Ch. Boldini

 27. 4. Recherche Swissdox B. Krause 1 Tag Zürich

 Ausblick (unvollständig) / Perspective (incomplète)
 MAI/MAI

 11. 5. Fachtagung / Journée spécialisée AG Urheberrecht 1 Tag Bern 
  Urheberrecht / Droit d’auteur GT Droit d’auteur 1 jour Berne

 18./19. 5. Führungsseminar M. Ritschard 2 Tage folgt 
  Führungstraining und Teamcoaching

 suivra Marketing: outils et mise en œuvre Ph. Bovey 2 jours Lausanne

 folgt Invisible Web (Fortgeschrittene) Huber & Lang Academy 1 Tag Bern

 JUNI/JUIN       

 12. 6. Zyklus Marketing IV  M. Ritschard 1 Tag Bern 
  Öffentlichkeitsarbeit, Networking, PR-Planung

 22./23. 6. Séminaire de conduite F.  Monnier 2 jours suivra

 SEPTEMBER/SEPTEMBRE       

 31. 8./1. 9. Fachtagung / Journée spécialisée  BBS  Bern 
  Ausbildung / Formation   Berne 
  Generalversammlung / Assemblée générale

Sekretariat/Secrétariat BBS, Hallerstrasse 58, 3012 Bern, T 031 382 42 40, F 031 382 46 48, E-Mail: bbs@bbs.ch, Internet: www.bbs.ch

W e i t e r b i l d u n g  B B S / F o r m a t i o n  c o n t i n u e  B B S

Programme de formation continue BBS 2006
L’offre du premier trimestre 2006 se trouve ci-dessous. Le flyer avec le programme annuel sera envoyé aux membres BBS fin jan-
vier. Le programme actualisé se trouve également sur www.bbs.ch, rubrique Formation continue.
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Moderation: Kurt Deggeller, Memoriav
Datum: 2. Februar 2006, 9.30–17.00 Uhr
Ort:  Schweizerische Landesbibliothek, Bern  

(Saal Dürrenmatt) 
Die Referate werden teilweise in Deutsch, 

teilweise in Französisch gehalten. Zusammenfas-
sungen in der anderen Sprache werden abgege-
ben. 
Organisation: BBS in Zusammenarbeit mit Me-
moriav
Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl ist auf  
80 Personen beschränkt.
Anmeldeschluss: 20. Januar 2006
Internet: www.bbs.ch
BBS, Hallerstr. 58, 3012 Bern, Tel.: 031 382 42 40, 
Fax: 031 382 46 48, E-Mail: bbs@bbs.ch
Preis: inklusive Kaffee und Mittagessen 
CHF 150.– (Mitglieder BBS, Memoriav, SAB, 
SVD, VSA); CHF 280.– (Nichtmitglieder)

Journée spéciali-
sée «Les archives 
audiovisuelles»:  
la vidéo
Mise à jour des connaissances et 
vue sur les projets

Pour la deuxième fois, Memoriav consacre 
en collaboration avec la BBS sa journée spéciali-
sée au sujet vidéo, à la dernière-née de la famille 
audiovisuelle. Depuis environ 60 ans la vidéo 
nous a permis de documenter le passé le plus ré-
cent et cela en partie sur des supports dont nous 
ne connaissons guère les noms. Des vidéos se 
trouvent donc presque partout où il y a de la do-
cumentation.  

Cependant, la vidéo est un support fragile 
soumise à des changements technologiques de 
plus en plus rapide. De ce fait, beaucoup de vi-

Berufsbildung I+D
Berichte Lehrabschlussprüfungen 
2005

Formation profes-
sionnelle I+D
Rapports des examens de fin 
d’apprentissage 2005

Im Folgenden eine Zusammenstellung der 
Berichte der Chefexpertinnen und -experten 
Lausanne, Zürich, Bern über die praktischen 

Lehrabschlussprüfungen I+D-Assistentinnen 
und -Assistenten 2005 sowie die Namen der Per-
sonen, die das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis 
erhalten haben.

Voici un résumé des rapports des expert(e)s en 
chef de Lausanne, Zurich, Berne concernant les 
examens de fin d’apprentissage pratiques des 
Assistant(e)s en information documentaire 2005 
ainsi que les noms des personnes qui ont obtenu 
leur Certificat fédéral de capacité.

Die Ausbildungsdelegation I+D dankt den 
Chefexpertinnen Barbara Fässler, Astrid Piscazzi 
und dem Chefexperten Pierre-Yves Tissot sowie 
Patrick Johner für ihre Arbeiten und das Enga-
gement rund um die Lehrabschlussprüfungen 

(LAP). Dieser Dank geht auch an die Expertin-
nen und Experten LAP sowie an die Berufsschu-
len und alle weiteren Involvierten.

La Délégation à la formation I+D remercie les 
expertes en chef Barbara Fässler, Astrid Piscazzi et 
l’expert en chef Pierre-Yves Tissot ainsi que Patrick 
Johner pour leurs travaux et leur engagement pour 
les examens de fin d’apprentissage (EFA). Ces re-
merciements vont également à tous les experts EFA 
ainsi qu’aux Ecoles professionnelles et à tous les 
impliqués.

Mehr Informationen zu allen Ausbildungsan-
geboten I+D finden Sie unter www.bda-aid.ch

Vous trouverez de plus amples informations con-
 cernant les formations I+D sur www.bda-aid.ch

Fachtagung  
«Audiovisuelle 
 Archive»: Video 
Aktualisierung der Grundkennt-
nisse und Erfahrungsberichte

Zum zweiten Mal organisiert Memoriav in 
Zusammenarbeit mit dem BBS eine Fachtagung 
zum Thema Video, dem jüngsten Spross der au-
diovisuellen Familie. Seit rund 60 Jahren hinter-
lassen wir Spuren auf zum Teil längst vergessenen 
Videoformaten. Videos finden sich deshalb an fast 
allen Orten, wo etwas dokumentiert wird. 

Wegen ihrer fragilen Beschaffenheit und des 
schnellen technologischen Wandels sind die 
meisten Videos bereits kurz nach ihrer Geburt 
akut gefährdet. Nur sorgfältiger Umgang und 
langfristiges Denken bewahren uns vor dem Ver-
lust äusserst wertvoller Dokumente, ohne deren 
Existenz die jüngere Geschichte nicht adäquat 
geschrieben werden kann. 

In der Neuauflage der Fachtagung werden Ba-
sisinformationen zum Medium Video und zu des-
sen Erhaltung vermittelt und wird auf Entwicklun-
gen der letzten vier Jahre aufmerksam gemacht. 

Folgende Themen werden an der Tagung behandelt: 
•  Digitale und analoge Aufnahmeverfahren bzw. 

Videoformate
•  Erhaltung und Restaurierung von Videodoku-

menten
•  Katalogisierung und Vermittlung von Videos

Folgende Projekte werden an der Tagung vorgestellt:
•  Archivprojekte der TSR
•  Projekt IMVOCS – Images et voix de la culture 

suisse
•  Kunstvideos im Kunsthaus Zürich
•  Züri Brännt – Restaurierung eines Kultvideos 

der 1980er-Jahre

déos sont en danger et ceci rapidement après leur 
mise en circulation. Ce n’est qu’avec des notions 
pratiques de maintenance et des réflexions sur la 
conservation à long terme qu’il est possible de 
sauvegarder ces documents, sans lesquels nous 
ne pourrions écrire l’histoire la plus récente de 
notre pays. 

Lors de la relance de cette journée spécia lisée 
nous aborderons les principes de base ainsi que 
la sauvegarde de ce médium. De même nous in-
formerons sur l’évolution technolo gique des der-
nières quatre années dans ce  domaine. 

Les thèmes proposés sont: 
•  Connaissance des formats et des procédés ana-

logiques et numériques
•  La sauvegarde et la restauration de documents 

vidéo
•  Le catalogage et la mise en valeur de documents 

vidéo

Les projets proposés sont:
•  Les projets d’archivage de la Télévision suisse 

romande (TSR)
•  IMVOCS – Images et voix de la culture suisse
•  Les vidéos d’art au Musée d’art de Zurich
•  «Züri Brännt» – restauration d’une vidéo culte 

des années 80 

Modération: Kurt Deggeller, Memoriav
Date: le 2 février 2006, 9h30–17h00
Lieu: Bibliothèque nationale suisse, Berne (Salle 
Dürrenmatt) 

Les conférenciers s’expriment dans leur lan-
gue respective (français/allemand). Des résumés 
dans l’autre langue seront fournis.
Organisation: BBS en collaboration avec Memo-
riav
Nombre des participants: Le nombre des parti-
cipants est limité à 80 personnes. 
Délai d’inscription: 20 janvier 2006 
Internet: www.bbs.ch
BBS, Hallerstr. 58, 3012 Berne, tél.: 031 382 42 40, 
fax: 031 382 46 48, E-mail: bbs@bbs.ch
Prix: café et repas de midi inclus, CHF 150.– 
(membres AAS, ASD, BBS, CLP, Memoriav); 
CHF 280.– (non-membres) 

V i d e o / V i d é o

B e r u f s b i l d u n g  I + D / F o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  I + D
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Rapport Lausanne 2005
Voilà cinq ans que l’équipe des quatorze ex-

pert-e-s romand-e-s prépare au printemps les 
examens pratiques en se réunissant une journée 
pour travailler ensemble. Nous décidons alors les 
compétences qui seront testées, le temps et les 
points qui leur sont alloués. Nous nous répartis-
sons alors le travail pour préparer les documents 
et le matériel utilisés lors des examens. Depuis le 
début nous privilégions l’évaluation de savoir-
faire ce qui nous amène à penser activités plutôt 
que questions, nous soignons tout spécialement 
les documents d’accompagnement pour les ex-
pert-e-s afin de pouvoir garantir une évaluation 
identique quels que soient les examinateurs. Nos 
examens ressemblent à une succession de petits 
travaux que nous devrions pouvoir confier faci-
lement à des professionnels. Je rappelle toujours 
à mes collègues que nous devons toujours gar-
der à l’esprit lors de la préparation et la passa-
tion de ces examens la question suivante: est-ce 
que j’engagerais cette personne pour un poste 
d’AID sachant que nous ne devons tester que les 
compétences et non les affinités?

L’équipe de cette année était constituée de dix 
personnes qui ont assuré huit journées complètes 
d’examens à raison de quatre expert-e-s par jour.

En cette année, une personne ne s’est pas pré-
sentée aux examens suite à un accident, une n’a 
passé que les examens pratiques et deux ont 
échoué.

Pour l’équipe des examens pratiques romands 
Patrick Johner 

E-mail: patrick.johner@edu.ge.ch

La Délégation à la formation I+D félicite les 
nouvelles et nouveaux Assistant(e)s en informa-
tion documentaire qui ont réussi aux examens de 
fin d’apprentissage à Lausanne en 2005.

Beaud Grégory, BCU Fribourg
Bertagna Nastasia, Administration communale 
Monthey
Berto Alexandre, BCU Lausanne
Blanquet Sonia, F-Information, Genève
Blatter Mathias, BPU Neuchâtel
Blunier Marc
Bossy Pauline, Médiathèque Valais, Martigny
Byrne Jossen Eamon, Bibliothèque des Jeunes, 
La Chaux-de-Fonds
Chapalay Ouechtati Sarah, Commune de Lau-
sanne
Cortat Sarah, Commune de Delémont
Giroud Evalie, Archives de la Ville de Lausanne
Guigoz Marion, Médiathèque Valais, Sion
Hirschy Aline, Centre interrégional de perfec-
tionnement, Tramelan
Jolivey Hervé, BCU Lausanne
Käser Stéphanie, CHUV, Lausanne
Krähenbuhl Laura, Collège et Ecole de com-
merce de Staël, Carouge
Locher Catherine, Médiathèque Valais, Sion
Luder Delphine, Université de Neuchâtel
Monnat Grégoire, Commune de Delémont
Raboud Emmanuelle, Office d’orientation sco-
laire et professionnelle, Sion
Rohrer Samuel, Commune de Nyon
Sarrasin Fabrice, Médiathèque Valais, Martigny
Strahm Cathy, Haute école pédagogique  

BEJUNE, La Chaux-de-Fonds
Tanner Suzanne
Vuadens Sacha, CERN, Genève
Zitello Donatella, BCU Lausanne

Bericht Bern und Zürich 2005
Die Lehrabschlussprüfungen der Deutsch-

schweizer I+D-AssistentInnen werden in Bern 
und in Zürich parallel durchgeführt. Wie im Vor-
jahr wurden die Berner Prüfungen von Astrid 
Piscazzi (Universitätsbibliothek Basel), die Zür-
cher Prüfungen von Barbara Fässler (Schweize-
risches Sozialarchiv Zürich) betreut. Die beiden 
Chefexpertinnen arbeiteten eng zusammen, und 
so konnten die Berner und die Zürcher Prüfun-
gen optimal harmonisiert werden. Beide Schu-
len – die Gewerblich Industrielle Berufsschule 
Bern und die Allgemeine Berufsschule Zürich – 
gewährten uns wiederum sehr grosszügiges Gast-
recht. Sie stellten uns die Räumlichkeiten, die 
technische Infrastruktur und den IT-Support 
kostenlos zur Verfügung. Beiderorts verlief die 
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und 
BerufsschullehrerInnen – und nicht zuletzt mit 
den kantonalen Ämtern – rundum positiv.

Die Prüfungsaufgaben
Die berufskundlichen Prüfungsaufgaben sind 

jeweils auf den in der Berufsschule behandelten 
Stoff abgestimmt. Deshalb sind sie in Bern und Zü-
rich zwar ähnlich, aber nicht identisch. Anders die 
praktischen Arbeiten: Diese Aufgaben werden je-
weils für die ganze Deutschschweiz von einer ei-
gens dafür eingesetzten Kommission erarbeitet. Die 
beiden Chefexpertinnen nahmen an den Kommis-
sionssitzungen teil und organisierten schliesslich 
Vorbereitungstage, an welchen die Berner und die 
Zürcher ExpertInnen gemeinsam für ihre Prü-
fungstätigkeit geschult wurden. Zu guter Letzt 
 wurden die praktischen Prüfungen in Bern und in 
Zürich identisch und synchron durchgeführt. 

Die Aufgabe der «Informationsverwaltung 1» 
führte die KandidatInnen in eine auf Sicherheits-
politik spezialisierte Dokumentationsstelle mit 
klar umrissenem Sammelprofil. Die KandidatIn-
nen erhielten je eine Schachtel mit 15 Dokumen-
ten (Broschüren, DVD, Folien, Mikrofilme, Kar-
ten etc.). Sie mussten für jedes Dokument einen 
Übernahmeentscheid fällen und diesen ausführ-
lich begründen. Die übernommenen Doku-
mente waren mittels vorgegebenen Thesaurus 
inhaltlich zu erschliessen. 

Für die «Informationsverwaltung 2» wurden 
zwei gleichwertige Prüfungspakete erstellt. Simu-
liert wurde eine Benutzerberatung am Infoschal-
ter eines staatlichen Archivs. Die KandidatInnen 
führten mit Hilfe verschiedener Archivfindmit-
tel und Bibliothekskataloge eine ausführliche Re-
cherche durch. Ausserdem hatten sie Daten-
bankauszüge zu analysieren – mit Fokus auf die 
Schutzfristen bei Personendaten. 

Das «I+D-Wesen» wurde wie im Vorjahr in 
den Rahmen der «Administration» eingebettet. 
Es galt, Sitzungsunterlagen zum Thema RFID zu 
erstellen – dies unter Einsatz verschiedener MS-
Office-Programme.

Die Kandidatinnen und Kandidaten
Alle 36 KandidatInnen der Deutschschweiz 

haben die LAP bestanden. Sieben Zürcher Kan-

didatInnen absolvierten gleichzeitig mit der LAP 
die Abschlussprüfungen der Berufsmaturitäts-
schule, in Bern war 2004 kein Berufsmaturitäts-
abschluss zu verzeichnen.

Die Lehrabschlussfeier
Der traditionelle Deutschschweizer  «LAPéro» 

fand 2005 in der Universitätsbibliothek Basel 
statt. Die Ansprachen von Peter Wille (BBS), Urs 
Naegeli (SVD) und Andrea Betschart (Ausbil-
dungsdelegierte I+D) umrahmten die stim-
mungsvolle Feier, die auch dieses Jahr wieder 
grossen Anklang fand.

Astrid Piscazzi, Chefexpertin Bern
E-Mail: astrid.piscazzi@unibas.ch

Barbara Fässler, Chefexpertin Zürich
E-Mail: bafa@sozarch.unizh.ch

Die Ausbildungsdelegation I+D gratuliert 
den neuen Informations- und Dokumentations-
assistentinnen und -assistenten, die 2005 die 
Lehrabschlussprüfungen in Bern oder Zürich be-
standen haben:
Abbühl Christine, Medienzentrum Schulwarte 
Bern
Bregy Olivier, Mediathek Wallis, Brig
Buri Daniel, Mediathek Wallis, Brig
Buser Flavia, Universitätsbibliothek Basel
Evard Nadine, Universitätsbibliothek Basel
Graber Deborah, Universitätsbibliothek Basel
Häsler Margrit, Bibliothek Sozialwissenschaften, 
Bern
Isler Annina, Bibliothek des Schweizerischen Tro-
peninstituts, Basel
Lerch Angela, Schweizerisches Bundesarchiv, 
Bern
Meier Aline, Universitätsbibliothek Basel
Otz Rahel, Infothek Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit DEZA, Bern
Rupp Marijke, Verein Könizer Mediotheken
Schär Daniela, Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern
Schneggenburger Nicole, Kornhausbibliotheken 
Bern
Wagner Stephanie, Erziehungsdepartement Ba-
sel-Stadt, Pädagogische Dokumentationsstelle
Welter Magdalena, Verteidigung/Logistikbasis 
der Armee, Bern

Breitenmoser Michael, Schweizerisches Sozialar-
chiv, Zürich
Cavara Anita, Ausbildungsverbund Zug
Durrer Bernhard, Zentral- und Hochschulbiblio-
thek Luzern
Ettlin Matthias, Stadtbibliothek Kloten
Fischer Samuel, Pädagogische Hochschule Zü-
rich
Gautschi Beatrice, Zentral- und Hochschulbiblio-
thek Luzern
Henggeler Cordula, Stadtbibliothek Winterthur
Ineichen Michael, Zentralbibliothek Zürich
Kaufmann Anna, Pestalozzi-Bibliothek Zürich
Kohler Nina, Stadtbibliothek Schaffhausen
Kosak Dora, Schweizer Fernsehen DRS, Zürich
Krysl Andy, Zentralbibliothek Zürich
Moll Pascal, Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gal-
len
Noser Christopher, Liechtensteinische Landesbi-
bliothek, Vaduz
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Procacci Vanessa, ETH-Bibliothek, Zürich
Rüber Benjamin, Swiss Re Knowledge & Infor-
mation Management, Zürich

Berufsbildung I+D/Formation professionnelle I+D

Rüetschi Lea, ETH-Bibliothek, Zürich
Seiler Soumya, Ausbildungsverbund Schaffhau-
sen

Ursprung Philipp, Kantonsbibliothek Baselland, 
Liestal
Weber Liliane, Pestalozzi-Bibliothek Zürich n

Der lange Marsch
Generalversammlung SVD-ASD 
vom 16.11.2005 in Zug

Das Betagtenzentrum Zug Neustadt war 
als Ort der Generalversammlung  für die  SVD 
gut gewählt. Dies ist weniger als zarter Wink aus 
spitzer Basler Feder auf das Alter des Verbandes 
zu verstehen, vielmehr als ein lobender Hinweis 
auf die gute Infrastruktur und den freundlichen 
Service des Hauses. Der feinsinnige Humor des 
Vorstandes, die Generalversammlung im An-
dachtsraum des Betagtenzentrums abzuhalten, 
erschloss sich nicht spontan aus den Traktanden 
der Einladung. 22 Mitglieder waren  jedoch neu-
gierig genug, der Einladung Folge zu leisten. 

Neben den statutarischen Geschäften wie 
Wahl des Stimmenzählers (wieder in den bewähr-
ten Händen von Thomas Graf), Genehmigung 
der Traktandenliste und Genehmigung des Pro-
tokolls der ausserordentlichen Generalversamm-
lung 2004 in Aarau wurden auch einige gewich-
tige Geschäfte verhandelt, die den Andachtsraum 
als Tagungsort vollauf rechtfertigten. 

Unter bekannter Leitung
Ein wichtiges Geschäft waren die Wahlen des 

Vorstands und der Revisoren. Die anwesenden 
Mitglieder sprachen Urs Naegeli als Präsident 
und dem sich zur Wiederwahl stellenden Vor-
stand ungeteilt ihr Vertrauen aus. Elsbeth Wyss 
hatte bereits im Vorfeld auf eine erneute Wieder-
wahl verzichtet. Zur Neuwahl in den Vorstand  
stellten sich Andreas Brellochs und Christoph 
Döbeli.

Andreas Brellochs absolvierte an der Fach-
hochschule Stuttgart die Ausbildung zum Diplom-
Dokumentar. Im Anschluss vertiefte er seine Aus-
bildung in den Informationswissenschaften an der 
Universität Konstanz. Nach fünf Jahren Tätigkeit 
als Information Manager bei der Prognos AG in 
Basel ist er seit 2003 bei der Boston Consulting 
Group als Senior Researcher tätig.

Christoph Döbeli studierte Geschichte in Ba-
sel. In seiner Tätigkeit bei der baselstädtischen 
kantonalen Verwaltung befasste er sich mit der 
ersten informatikgestützten  Geschäftskontrolle 
und war als selbständiger Historiker tätig. Seit 
2003 ist er Leiter der Abteilung Information + 
Dokumentation im Departementsstab des Erzie-
hungsdepartements Basel-Stadt.

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  S V D - A S D

Beide Kandidaten wurden mit Akklamation 
in ihr Amt gewählt. Als Revisor wurde Georg 
Zweifel wiedergewählt. Neu erfolgte die Wahl von 
Clemens Tanner, der das Amt vom zurücktreten-
den Theo Brenzikofer übernimmt. Theo Brenzi-
kofer kommen grosse Verdienste über lange Jahre 
als Vorstandsmitglied, Sekretär und Dozent im 
Rheinfelder Kurs zu. Er ist ein Allrounder und 
Praktiker im besten Sinne des Wortes, der in sei-
ner Verbandstätigkeit stets die Ziele der SVD lebte,  
wie der Chronist anzumerken weiss. Der Präsi-
dent würdigte seine Verdienste und sprach ihm 
die besten Wünsche für die Zukunft aus. Als Sup-
pleant wurde Thomas Graf gewählt.

...werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug thut.
  Lukas 5,4
Bei der Beratung und Aussprache zum Jah-

resbericht und dem Ausblick auf das Programm 
des kommenden Jahrs einerseits und der Rech-
nung 2004 und dem Budget 2006 andererseits 
kamen drei Themen zur Sprache, die den Ver-
sammlungsort unter dem Zitat des Lukas-Evan-
geliums rechtfertigten:

Pia Rutishauser wies auf die Herausforde-
rungen der Bildungsverordnung in der Lehr-
lingsausbildung des Bundes hin. Dies verlangt 
ein hohes personelles und finanzielles Engage-
ment der Verbände. Es ist mit 120 000 Franken 
für drei Jahre, zuzüglich der Kosten der Ausbil-
dungsdelegation, zu rechnen.

Urs Naegeli wies auf das Projekt eines Mas-
terstudiums am Historischen Institut der Uni-
versität Bern hin. Der Vorstand verfolgt die Ar-
beiten auf Zusehen hin, konnte sich aber nach 
Einblick in die Vorarbeiten noch nicht für eine 
definitive Unterstützung aussprechen, da das 
Ausbildungskonzept zu einseitig in Richtung  
Archivistik ausgerichtet sei. 

Hansjörg Zürcher erläuterte die Rechnung 
und das Budget. Der Vorstand hat tatkräftig die 
grossen Ausgabenposten unter Kontrolle behal-
ten. Im Verbund mit den anderen Verbänden hat 
man Arbido auf neue Grundlagen gestellt, so dass 
sich das mit 6000 Franken entlastend auf die 
kommende Rechnung auswirken soll. Die Wei-
terbildungsveranstaltungen, die der Vorstand or-
ganisiert, sind gut besucht. 

Die Mitgliederzahlen sind weiterhin rückläu-
fig, wobei die Mitgliederstruktur viele junge, 
frisch ausgebildete Mitglieder und genügend 
Mitglieder über 50 Jahre aufweist. Es fehlen hin-
gegen genügend Mitglieder zwischen 30 und 
Ende 40, wie Urs Naegeli ergänzte. Bei einem 
prognostizierten Totalertrag von 66 300 Franken 
schlägt da das Sekretariat mit 34 445 Franken mit 
fast der Hälfte des Aufwandes zu Buche. Wenn 
auch die Qualität der Dienstleistung und die Ver-
dienste des Sekretariats im Vorstand einheitlich 

Zustimmung finden, muss, trotz der gegenwär-
tig guten Vermögenslage, auch diese Dienstleis-
tung überdacht werden. 

Insgesamt konnte Hansjörg Zürcher feststellen, 
dass sich alle Sparanstrengungen gelohnt haben 
und dass die Rechnung nun statt mit dem budge-
tierten Verlust von Fr. 9500.– mit einem Minus von 
nur Fr. 7365.35 abgeschlossen werden konnte. 

Urs Naegeli wies nochmals auf die 2004 in 
Aarau vorgestellte Mitgliederumfrage hin, wo 
der Wunsch vieler SVD-Mitglieder zum Aus-
druck kam, dass sich doch die drei Verbände zu-
sammenschliessen sollten. Dies und der noch ste-
hende Auftrag der Generalversammlung in 
Ittingen aus dem Jahre 2001 hat den Vorstand 
der SVD bewogen, Sondierungsgespräche mit 
dem BBS zu führen, um eine allfällige Zusam-
menlegung der Sekretariate zu prüfen. Welche 
konkreten Ergebnisse diese möglichen Gesprä-

Der bilaterale Weg
Die GV in Zug hat aufgezeigt, wie unser be-

rufliches Umfeld nur eine Konstante kennt: 

den Wandel. 

Keiner hätte anlässlich der gemeinsamen Ge-

neralversammlung von BBS, VSA/AAS und SVD-

ASD 1994 in Lausanne zu prognostizieren 

 vermocht, wie sehr die Verbände mit der ge-

meinsamen Ausbildung gefordert sein werden. 

Der Bund verlagert zunehmend seine Pflich-

ten in der Berufsausbildung auf die Berufs-

verbände. Die finanziellen Verpflichtungen in 

der Lehrlingsausbildung von geschätzten 

120 000 Franken, die den drei Verbänden aus 

der Bildungsverordnung, zuzüglich der Kos-

ten der Ausbildungsdelegation, bis August 

2008 auferlegt sind, stellen die drei im Miliz-

system arbeitenden Verbände vor neue Her-

ausforderungen. 

Hier kann nur eine Bündelung der Kräfte den 

gewünschten Erfolg bringen. 

Hier dürfte auch der Grund dafür liegen, 

 Synergien zu suchen und strukturelle Doppel-

spurigkeiten überprüfen zu wollen. 

Mit grossen Würfen tut man sich in unserem 

Land nicht erst seit 1992 schwer; so wird ein-

mal mehr zum Mittel des bilateralen Weges 

gegriffen. 

Der Stellenwert der gemeinsamen Ausbildung 

auf all ihren Stufen führt zu einem solide ver-

ankerten Berufsbild in der schweizerischen 

Berufslandschaft. 

Das muss uns den Einsatz der Mittel wert sein! n 

 Stephan Holländer
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Stellenangebot

Schweizerisches Sozialarchiv 
Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich

Das Schweizerische Sozialarchiv (www.sozialarchiv.ch) um-
fasst eine Bibliothek, ein Archiv und eine Dokumentations-
stelle zu Gesellschaftsfragen. 

Auf den 1. Mai 2006  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 For-
malerschliessung von Monografien, Non-Books und von Dos-
siers im NEBIS-Katalog. Sie betreuen die Präsenzbibliothek 
und sind in der Benutzung tätig. Ferner sind Sie zuständig 
für die Planung und Organisation der externen Weiterbil-
dung 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 Führungs-
erfahrung gesammelt und können eine Berufspraxis in einer 
anspruchsvollen Erschliessungstätigkeit ausweisen. Sie haben 
gute PC-Kenntnisse und vertiefte Kenntnisse des Sammelge-
bietes des Schweizerischen Sozialarchivs. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, selbständige 
 Tätigkeit in einem lebendigen Arbeitsumfeld sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten.
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 Lebens-
lauf und Zeugniskopien bis 30. Dezember 2005 an Dr. Anita 
Ulrich, Vorsteherin Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhofer-
strasse 12, 8001 Zürich, Tel. 043 268 87 40.

che haben könnten, wird  vor der kommenden 
Generalversammlung zu berichten sein.

Bewährter Anlass in neuer Verpackung
Erstmalig wurden in Zug die Arbeitstagung 

und die Generalversammlung am selben Tag 
durchgeführt. Das Thema Information Literacy 
an Schulen, Hochschulen und Unternehmen 
brachte eine gute Zahl von Teilnehmern, die 
nicht Mitglieder unserer Vereinigung sind. Die 
SVD-Mitglieder, die sonst vor der Qual der Wahl 
gestanden wären, konnten so an beiden Veran-
staltungen präsent sein. n

Stephan Holländer

VSA/AAS-GV 2006 in Luzern: 
neues Datum
Trotz schriftlichen Bestätigungen mussten wir 

der hohen Politik den Vorrang geben: Unser 

Grosser Rat berät zur Zeit der geplanten  

VSA/AAS-Generalversammlung 2006 eine 

neue Verfassung für den Kanton Luzern. Aus 

diesem Grund stehen uns wichtige Räume 

nicht zur Verfügung.

In Absprache mit Präsident Andreas Kellerhals 

haben wir kurz entschlossen das gesamte (be-

reits organisierte) Programm um einen Monat 

verschoben auf den 

19./20. Oktober 2006

Wir bedauern diesen Traditionsbruch. Auf ei-

nen positiven Effekt können wir aber auch 

hinweisen: Es wird einfacher, in Luzern ein 

Hotelzimmer zu finden, weil dann das «Lu-

cerne Festival» beendet sein wird. n

 

Für das OK 2006

Gregor Egloff

Staatsarchiv Luzern

Tel.: 041 228 67 64

E-Mail: gregor.egloff@lu.ch

Weltbuchtag
Bücher für die Leidenschaft – Leidenschaft für Bücher

Mit diesem Thema wird ein Bogen zwischen Leidenschaften/Hobbys und  

entsprechender (Sach- und Fach-)Literatur gespannt. 

Zu allen Themen, zu jeder Leidenschaft gibt es Bücher. Die Kampagne ist ein Türöffner zum Buch 

in allen Lebenslagen.

Buchhandlungen und Bibliotheken werden im April 2006 zu Treffpunkten für allerhand Leiden-

schaften mit entsprechender Schaufenster- bzw. Raumgestaltung.

Darüber hinaus gibt es eine Postkartenkampagne und einen Wettbewerb.

Die Projektgruppe (SBVV, BBS) unterstützt die teilnehmenden Betriebe bei der Planung und 

Durchführung der Veranstaltungen und schlägt Gestaltungs- und Umsetzungsideen vor.

Auf der Webseite www.weltbuchtag.ch/www.journeemondialedulivre.ch finden Sie weitere In-

formationen, dort wird auch wieder der Veranstaltungskalender publiziert. n

 mgt.

Präsident Naegeli mit Botschaft.  
 Foto: Stephan Holländer.
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