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Jurong Regional Library,
Singapur (vgl. S. 3).
Foto: Thomas Rehak.
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N

ach der Aufbruchstimmung im
Nachgang zu der gemeinsamen Jahresversammlung von BBS, SVD-ASD und
VSA/AAS in Lausanne vor zehn Jahren und
der Umsetzung der gemeinsamen Ausbildung war es auf dem Marsch in eine gemeinsame Zukunft ruhig geworden.
Der Aufwand zur Umsetzung der gemeinsamen Ausbildung erwies sich als
grösser als 1994 beim Anstossen auf die gemeinsam in Lausanne beschlossenen Resolutionen angenommen.

Die Bibliothek als Arbeitsort
und Treffpunkt nach der
Schule.
Aus dem Zweckartikel des
National Library Board (NLB)
von Singapur: «By developing a
relevant and responsive library
system, which caters to the
needs of its people, the NLB will help in creating enlightened individuals who can compete confidently in
all sectors.»
Foto: Thomas Rehak.

◆
Für die Realisierung dieser Idee braucht
es beides: die Erfahrung, was sich in der
Vergangenheit realisieren liess, und die Erfahrung gemeinsamer Ausbildung als Motivation für ein gemeinsames Dach.
Hier sollten die Absolventen der gemeinsamen Berufslehre und des Hochschulstudiums ihr Engagement einbringen
und die Zeitzeugen von Lausanne ihre Erfahrung zur Verfügung stellen, ohne die
Debatte dominieren zu wollen.

◆
◆
Der allgemeine wirtschaftliche Abschwung seit 2000 mag ein Übriges beigetragen haben.
Das Auflösen von Dokumentationsstellen in der Privatwirtschaft und von Bibliotheken im öffentlichen Sektor von der Gemeinde- bis auf Bundesebene haben eines
bewirkt: Man spricht wieder miteinander
über eine gemeinsame Zukunft.
◆

Titelbild / Couverture

rung sollen bis März diskutiert und ausgetauscht werden.
Regionale Verankerung und nationale
Repräsentativität, Basisarbeit und nationale Planung stehen zur Debatte.
Ernüchterung aus 10-jähriger Erfahrung in der Umsetzung der Ausbildungspraxis und Aufbruchstimmung aus der Erfahrung gemeinsamer Ausbildung in der
Lehre und dem Fachhochschulstudium
stehen einander gegenüber.

In den letzten Monaten haben die Gespräche miteinander begonnen. BIDA
nennt sich das Projekt, das von Sitzungstermin zu Sitzungstermin eine wachsende
Zahl an interessierten Gruppierungen und
Teilnehmern um den runden Tisch versammelt.
Der Stand der Diskussion kann über
www.bida.ch verfolgt werden.

Wenn BIDA als Dachorganisation die
ihm zugedachte Rolle übernehmen soll,
dann nur, wenn er die Klammer aller Organisationen werden kann.
Ein weiterer Verein unter den bereits
existierenden Verbänden und Organisationen, dem diese Dachfunktion abgesprochen würde, wäre der gemeinsamen Sache
schädlich.
Die Pflanze ist zart und bedarf der engagierten Pflege.
Wichtig ist, dass der Dialog begonnen
hat. ■
contact:
E-Mail: hollaender@bluemail.ch

◆
Die zarte Pflanze BIDA steht noch im
geschützten Glashaus der Planungsphase.
Konzepte zur Zielsetzung und Positionie-
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Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
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Bibliotheken für eine lernende Nation

Investing in a Learning Nation –
Bibliotheken
für eine lernende Nation
Das Beispiel Singapur
■ Marianne Tschäppät
Projektmanagement
ETH-Bibliothek
Zürich

■ Christian Relly
Direktor
Pestalozzi-Bibliothek
Zürich (PBZ)

«

Die Zukunft gehört den Ländern,
deren Bürger Informationen, Wissen und
Technologie produktiv zu nutzen verstehen. Dies sind heute die wichtigsten Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg, nicht klassische Rohstoffe und Produktionsverfahren.»
Mit dieser Aussage machte der Premierminister von Singapur in seiner Rede zum
Nationalfeiertag 1993 deutlich, welche
Strategie seine Regierung verfolgt. Das Singapur des 21. Jahrhunderts soll ein «Science hub», eine Insel für Bildung, Lehre
und Forschung werden.

• Dienstleistungen orientieren sich am
Markt.
• Bibliotheken arbeiten mit Wirtschaft und
Gesellschaft zusammen.
• Die Nationalbibliothek wird zum Informationszentrum für weite Teile Asiens
und damit zur Schnittstelle zwischen Ost
und West ausgebaut.
Aufgrund dieser Empfehlungen verabschiedete das Parlament 1995 den National
Library Board Act und richtete das National Library Board (NLB) ein.
National Library Board (NLB)

Die folgenden Zitate aus dem Zweckartikel des NLB fassen die politische Zielsetzung in zwei Sätzen zusammen: «To expand the learning capacity of the nation so
as to enhance national competitiveness and
to promote a gracious society.» «To deliver
a world-class library system which is convenient, accessible and useful to the people
of Singapore.»
Als Behörde mit Exekutivkompetenz
verfügt das NLB über eine umfassende
Entscheidungs- und Handlungsautonomie

und zudem über Finanzkompetenzen, die
es ihm ermöglichen, Entwicklung und
Funktion der öffentlichen Bibliotheken des
Landes zentral zu steuern und zu kontrollieren.
Das NLB leitet die Nationalbibliothek,
die Regionalbibliotheken und alle öffentlichen Bibliotheken des Landes, ist zuständig für die Aus- und Weiterbildung des Bibliothekspersonals und verantwortlich für
die Koordination des Bestandesaufbaus.
Die gesamten Bestände sind in einem vom
NLB aufgebauten Computernetzwerk
nachgewiesen. Alle Bibliotheken sind verpflichtet, an einem landesweiten Fernleihsystem teilzunehmen.
Die Schulbibliotheken fallen unter die
Zuständigkeit des Bildungsministeriums.
Allerdings wurde ein Steuerungskomitee
eingesetzt, das dem NLB auch in diesem
Sektor weitreichende Einflussmöglichkeiten sichert. Zudem nimmt das NLB auch
bei Aufbau und Führung der Universitätsbibliotheken eine beratende Funktion
wahr.
Wie erfolgreich das «Modell Singapur»
ist, lässt sich mit einigen Zahlen belegen:

In Singapur hat die Regierung aber
auch erkannt, dass Bibliotheken für eine
lernende Nation von grösster Bedeutung
sind. 1992 hat sie das Library 2000 Review
Committee beauftragt, das Bibliotheks wesen des Landes umfassend zu untersuchen und einen Entwicklungsplan für das
21. Jahrhundert zu erarbeiten. Zwei Jahre
später lag der Abschlussbericht mit folgenden strategischen Empfehlungen vor:
• Das öffentliche Bibliothekssystem muss
anpassungsfähig, flexibel und gut erreichbar sein.
• Alle Bibliotheken Singapurs sind über ein
Computernetzwerk national und international zu vernetzen.
• Der Bestandesaufbau ist national zu koordinieren.

Selbstbedienungsbibliothek Sengkang: Auskunft und Beratung per Telefon und Bildschirm.
Foto: Thomas Rehak.
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Ausleihen

1995

2003

14,3 Mio

27 Mio

Bibliotheksbesuche

7,3 Mio

31,3 Mio

Bestände

3,7 Mio

7,8 Mio

50 000 m2

165 000 m2

Fläche
aller Bibliotheken

Bibliotheksnutzung – in Singapur eine Selbstverständlichkeit

Heute werden die öffentlichen Bibliotheken von rund 50% der Einwohnerinnen
und Einwohner Singapurs regelmässig benutzt. Bei der Einschreibung wird unterschieden zwischen Basic Membership und
Premium Membership. Die Basic Membership ist für Einwohnerinnen und Einwohner von Singapur gratis und erlaubt
die Ausleihe von maximal vier Büchern
oder Zeitschriften aufs Mal. Die Premium
Membership kostet pro Jahr 21 S$ (ca.
17 CHF) und ermöglicht die gleichzeitige
Ausleihe von maximal acht Artikeln, inkl.
CD, CD-ROM, Video, DVD und Musiknoten.
Hightech ist allgegenwärtig in Singapur. Die Lust der Menschen am Umgang
mit neuster Technologie ist auf Schritt und

Tritt sicht- und spürbar. Sie macht selbstverständlich auch vor der Bibliothek nicht
Halt, im Gegenteil scheint die Bibliothek in
dieser Hinsicht sogar Vorreiterin zu sein.
Mit den grossen Aufbau- und Erneuerungsmassnahmen um die Jahrhundertwende hat die RFID-Technologie in den
Bibliotheken Singapurs Einzug gehalten.
Alle Medien sind mit einem Transponder
ausgerüstet, der die relevanten Daten enthält. Die Voraussetzung für die Selbstverbuchung ist damit gegeben. Für die Ausleihe stehen in jeder Bibliothek Dutzende von
Selbstbedienungsgeräten bereit. Für die
Rückgabe hat jede Bibliothek einen während 24 Stunden oder jedenfalls über die
Öffnungszeiten hinaus benutzbaren und
per Video überwachten Einwurf, wo die
Medien zurückgebucht werden. Der Benutzer erhält eine Rückgabequittung. (Die
neue Stadtbibliothek in Winterthur arbeitet mit einem vergleichbaren System.)

druck, jeder Einwohner der Stadt trage
ständig mindestens ein Buch der Bibliothek mit sich. Wenn er es fertig gelesen
hat, wirft er es beim nächsten Einwurf ein.
Dies führt dazu, dass etwa 20% der Medien nicht in der Bibliothek zurückgegeben werden, in die sie gehören. Bei rund
100 000 täglichen Rückgaben ergibt das die
stattliche Zahl von 20 000 Medien, die an
den richtigen Standort transportiert werden müssen. Dafür ist die Post von Singapur zuständig, die die Medien am Vormit-

Die Medien können in jeder beliebigen
Bibliothek des Bibliotheksnetzes zurück gegeben werden. Seit kurzem gibt es Einwürfe sogar in Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Postbüros. Man hat den Ein-

Die Bibliotheksbücher laufen durch die Sortieranlagen der Post von Singapur.

Hightech ist allgegenwärtig – hier in Form von Selbstverbuchungsgeräten.

Bucheinwurf und Self-Service-Lobby ausserhalb der Bibliothek.
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tag bei den Bibliotheken und den weiteren
Einwürfen abholt und ins Postverteilzentrum bringt. Dort werden die automatischen Sortieranlagen tagsüber nicht für die
Sortierung der Post gebraucht, denn dies
geschieht während der Nacht. Somit können die Medien der Bibliothek verarbeitet
werden, und noch am gleichen Tag oder
am andern Morgen bringen die Postfahrzeuge alles in die richtige Bibliothek zurück.
In Selbstbedienung wird aber noch
mehr abgewickelt als Ausleihe und Rückgabe. Dass das Konto abgefragt, Verlängerungen und Reservierungen vorgenommen werden können, ist selbstverständlich;
dies funktioniert übrigens auch per SMS.
Es kann aber auch – ebenfalls rund um die
Uhr – die Prepaid-CashCard aufgeladen
werden, und mittels National Registration
Identity Card Number (NRIC), die jeder
Bewohner Singapurs stets bei sich trägt,

und die im Normalfall auch als Bibliotheksausweis genutzt wird, ist jederzeit eine
Einschreibung als neuer Benutzer möglich.
Die Bezahlung der Jahresgebühr und von
Mahngebühren erfolgt per CashCard.
Diese weitgehende Selbsttätigkeit der
Benutzenden ermöglicht es dem Personal,
den grössten Teil seiner Arbeitszeit im direkten Kontakt mit dem Publikum zu verbringen, für Beratung und Unterstützung
sowie mit einem eindrücklichen Angebot

an Veranstaltungen. Die ausgeprägte Kundenorientierung kommt auch in der Haltung und im Auftreten des Personals zum
Ausdruck, das stets freundlich, hilfsbereit
und jederzeit ansprechbar ist. Dass die Bibliotheksleitung darauf grössten Wert legt,
zeigte sich uns, als in einer der besuchten
Bibliotheken ein paar Minuten vor Öffnung über den Lautsprecher auf das baldige Eintreffen der Kundschaft hingewiesen
wurde mit dem Nachsatz: «Don’t forget to
give them a smile!»

Library Supply Centre LSC

Was ausserdem zur Kundenorientierung beiträgt, ist die Tatsache, dass die
Hintergrundarbeiten weitgehend ausgelagert sind, in erster Linie ins LSC. Dort werden jährlich rund 1,2 Millionen Medien in
den vier Landessprachen nach klar definierten Anschaffungskriterien ausgewählt
und bibliotheksfertig ausgerüstet. Zur Ausrüstung gehört auch das RFID-Label. 2003
betrug der Gesamtbestand 8,2 Millionen.
Der Buchbestand wird durch Zeitschriften

Die «Metropolitan Libraries Section (MLS) of IFLA»
«Metropolitan Libraries Section (MLS) of IFLA», so heisst die frühere INTAMEL (International Association of Metropolitan City Libraries). MLS ist
eine Arbeitsgruppe von Stadtbibliotheken aus Städten mit mehr als 400 000 Einwohnern, und weil möglichst aus jedem Land ein Mitglied dabei
sein sollte, ist auch Zürich bzw. die Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ) dabei, obschon die Bevölkerungszahl Zürichs schon lange unter 400 000 liegt.
Die MLS hat etwas über hundert Mitglieder aus allen Kontinenten, wobei jene aus Europa und Nordamerika in der Überzahl sind. Ihr Ziel ist die
Förderung des Bibliothekswesens in Grossstädten durch Erfahrungsaustausch, gemeinsame Erarbeitung von Strategien, Leistungsvergleich und ein
vertieftes Studium der Lösungsansätze für Probleme, die in allen grossen Städten der Welt in ähnlicher Weise auftreten.
Zu Themen aus diesem Umfeld werden von der MLS an den Jahreskonferenzen der IFLA Vorträge und Diskussionen organisiert. Ausserdem erstellt
die MLS eine jährliche Statistik, in der die relevanten Zahlen der Mitgliedbibliotheken miteinander verglichen werden und die Rückschlüsse auf die
Bedeutung des öffentlichen Bibliothekswesens in den einzelnen Städten erlaubt. Das Hauptereignis im Jahresverlauf ist eine Fachkonferenz, die jeweils von einer der Mitgliedbibliotheken organisiert wird.
1999 war Zürich an der Reihe. In Arbido 11–12/2002 haben wir über die Konferenz in Stockholm berichtet. Für 2003 war Singapur vorgesehen.
Wegen der Lungenseuche SARS kam dieser Konferenzort erst ein Jahr später zum Zug. Damit hatten die MLS-Mitglieder die Gelegenheit, eines der
leistungsfähigsten und bestentwickelten öffentlichen Bibliothekssysteme der Welt kennen zu lernen.
Rund vierzig Bibliotheksverantwortliche fanden sich Ende September 2004 in dieser boomenden Stadt am Äquator zusammen. Vertreten waren die
öffentlichen Bibliotheken von Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brisbane, Budapest, Dresden, Hannover, Helsinki, Hongkong, Houston, Lexington,
London City, Lyon, Newcastle upon Tyne, New York (Queens), Paris, Pittsburgh, Prag, Oslo, Riga, Rotterdam, Stockholm, Sydney, Utrecht, Victoria,
Zagreb und Zürich. Mehrere Kolleginnen und Kollegen aus asiatischen Städten hatten sich leider kurzfristig wieder abgemeldet.
Die MLS-Konferenz bietet jeweils auch Gelegenheit, sich über aktuelle Trends in den verschiedenen Mitgliedstädten zu orientieren und damit
einen Überblick über wichtige Entwicklungen im öffentlichen Bibliothekswesen zu bekommen. Folgende Themen, auf die hier nicht im Einzelnen
eingegangen werden kann, standen 2004 im Vordergrund:
1. Bibliothekarische Versorgung sprachlicher und kultureller Minderheiten
Alle grossen Städte der Welt haben unter ihren Einwohnern eine grosse, an vielen Orten wachsende Zahl von Menschen aus andern Kulturkreisen. Die öffentliche Bibliothek kann einen bedeutenden Beitrag zu deren Integration leisten, wenn es ihr mit geeigneten Angeboten gelingt,
diese Menschen zu Bibliotheksbenutzern zu machen.
2. Jugendliche in der Bibliothek
Viele Stadtbibliotheken unternehmen grosse Anstrengungen, diese Zielgruppe zu versorgen bzw. zu gewinnen, indem sie spezielle Bibliotheken einrichten oder für dieses Publikum gezielte Programme und Angebote entwickeln.
3. Fehlende Mittel
Es gibt kaum eine Bibliothek, die sich nicht darüber beklagt, dass die Mittel kaum zur Erfüllung des Auftrags ausreichen, während eigentlich
ein Ausbau der Leistungen erforderlich wäre.
4. Kundenorientierung
Viele Bibliotheken unternehmen Anstrengungen, ihr Personal in erster Linie im Kundendienst einzusetzen. Die Hintergrundarbeit wird soweit
als möglich reduziert. Alle Tätigkeiten, die nicht zwingend vor Ort geleistet werden müssen, werden ausgelagert, sei es, dass sie von einer zentralen Stelle des betreffenden Bibliothekssystems ausgeführt oder – immer häufiger – einer externen Firma übergeben werden.
5. Selbsttätigkeit der Kunden
Ein anderer Weg, das Personal vermehrt für Kundenbetreuung einzusetzen, führt über die grösstmögliche Selbsttätigkeit des Kunden. Alle Tätigkeiten, die der Kunde selbst ausführen kann, sollen von diesem auch erledigt werden, damit das Personal sich auf jene Aufgaben konzentrieren und für jene Benutzenden zur Verfügung halten kann, die Unterstützung brauchen.
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und auch alle Arten von elektronischen
Medien ergänzt: Datenbanken, OnlineNachschlagewerke, elektronische Bücher
und Zeitschriften, E-learning tools.
Medien, die in einer Bibliothek während einer gewissen Zeit nicht benutzt
wurden, können ins LSC ausgelagert werden. Dort werden sie kistenweise mittels
RFID erfasst und sind bei Bedarf schnell
wieder greifbar.
Das LSC nimmt zudem einzelne Funktionen der Nationalbibliothek wahr: Es
verwaltet die Pflichtexemplare und die
Singapur betreffenden Publikationen, erstellt die nationale Bibliographie, den Zeitschriftenindex und den Gesamtkatalog.
Wertvolle historische Bestände werden digitalisiert und in geeigneten Räumen aufbewahrt.
In krassem Widerspruch zu den beeindruckenden technischen Möglichkeiten
und den qualitativ überzeugenden Dienstleistungen stehen die Arbeitsverhältnisse
des überwiegend weiblichen Personals. Die
grossen Räume ähneln alten, dunklen Fabrikhallen, die einzelnen Arbeitsplätze stehen dicht beieinander, sind winzig und mit
abgenutztem Mobiliar ausgestattet.

bibliothek wird das Herzstück des Bibliothekssystems bilden.
Bereits in Betrieb sind die drei Regionalbibliotheken. Sie befinden sich im Zentrum von grossen Aussenquartieren, die
sich alle sehr ähnlich sehen: Eine S-BahnStation, erhöht, denn die S-Bahn ist ausserhalb des Zentrums als Hochbahn angelegt,
in nächster Nähe ein Busbahnhof für die
Feinverteilung und Parkplätze bzw. Parkhäuser. Eine überdeckte Fussgängerverbindung (überdeckt ist sie, weil sie einerseits
vor der stechenden Sonne, anderseits vor
den häufigen Regenschauern schützen
muss) führt zum eigentlichen Mittelpunkt
des Quartiers, einem riesigen Einkaufszentrum. Darin oder unmittelbar daneben befinden sich die verschiedenen dezentralen
Verwaltungsabteilungen der Stadtverwaltung und die Bibliothek. Um dieses Zentrum herum stehen hunderte von Wohnblocks, in der Regel sieben bis zehn Stockwerke hoch, kaum je älter als zwanzig
Jahre. Alle sehen mehr oder weniger gleich
aus (so dass man sich fragt, wie es die Kinder schaffen, den richtigen Eingang zu finden!) und sind umgeben von ordentlichen,
gepflegten Grünflächen.

Einzelne Bibliotheken

In Singapur als Stadtstaat ist die Nationalbibliothek gleichzeitig Stadtbibliothek.
So versteht sie sich auch von ihrem Auftrag
her. Sie bewahrt das nationale Erbe, sie
dient der Lehre und Forschung und ist
gleichzeitig die grösste öffentliche Bibliothek des Landes an zentraler Lage im Herzen der Stadt. Sie kann allerdings noch
nicht besichtigt werden, denn sie ist erst im
Bau.
Immerhin war zur Zeit unseres Besuchs
die Hülle schon weitgehend fertig gestellt,
und schon die Aussenansicht des Neubaus
mit seinen sechzehn oberirdischen Geschossen ist eindrücklich. Die Eröffnung
ist für Herbst 2005 geplant. Die National-

Wir beschreiben hier – als Beispiel – die
Regionalbibliothek von Woodlands im Norden der Insel, die ein Gebiet mit 600 000
Einwohnern versorgt. Sie wurde im Frühling 2001 eröffnet, hat eine Fläche von
11100 m2 und befindet sich in einem von
zwei durch einen belebten Marktplatz miteinander verbundenen Einkaufszentren.
Sie ist während sieben Tagen in der Woche
von 12 Uhr mittags bis 21 Uhr geöffnet. In
der Halle des Einkaufszentrums, noch
ausserhalb der Bibliothek, befindet sich die
Self-service-Area mit der automatischen
Medienrückgabe.
Im Erdgeschoss betritt man zunächst
einen grosszügigen Eingangsbereich mit

einem der beliebten Wasserspiele. Von dort
gelangt man zum Auskunftsschalter, zum
Zeitungs- und Zeitschriftenleseraum, zum
Bereich der AV-Medien, zu einem Multimediabereich mit zahlreichen Abspielgeräten und zu den Ausleihterminals. Ebenfalls
im Erdgeschoss befindet sich eine bediente
Kaffeebar, die, wie in allen Bibliotheken,
von einer Kaffeehauskette betrieben wird.
Die Rolltreppe führt zu den drei Obergeschossen. Im 1. Stock stehen Präsenzbestände und Internetterminals, dazu kommen Arbeitsplätze, Gruppenräume, Kopiergeräte und ein weiterer grosszügiger
Multimediabereich. Im 2. Stock sind die
Leihbestände für Erwachsene, eine ganze
Batterie von Selbstbedienungsterminals,
Auskunfts- und Ausleihschalter. Im
3. Stock befinden sich die Kinderbibliothek
mit Zauberbaum und Lesegarten, der Jugendbereich, Räume für Kinderprogramme und die Arbeitsplätze des Personals.
Hier wie in allen Bibliotheken in Singapur fällt auf, wie gering die Anzahl der Personalarbeitsplätze ist. Während der Öffnungszeiten befindet sich das Personal fast
durchwegs im Publikumsbereich, denn ein
grosser Teil der Hintergrundarbeit wird extern geleistet (siehe Abschnitt «Library
Supply Centre»).
Ein Veranstaltungs- und Theatersaal
befindet sich im Untergeschoss.
Die Quartierbibliothek Sengkang, eröffnet im Herbst 2002, hat eine Fläche von
1810 m2. Sie befindet sich im obersten Geschoss des Einkaufszentrums von Sengkang. Das Besondere daran ist, dass sie
ohne Personal funktioniert. Dies ist jedoch
selbst für singapurische Verhältnisse, wo es
für alles Automaten gibt, ungewöhnlich
und als Experiment gedacht. Die Erfahrungen sind bis jetzt durchaus positiv. Trotzdem ist vorderhand keine weitere reine
Selbstbedienungsbibliothek geplant. Man
findet hier die üblichen Angebote für Kin-
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folgt, dies ist man schon aus den andern Bibliotheken gewohnt. So unterscheidet sich
der Betrieb in dieser Selbstbedienungsbibliothek gar nicht so sehr von dem in
einer «normalen» Bibliothek (Öffnungszeit: 11 bis 21 Uhr, an sieben Tagen in der
Woche).
Die Library@Esplanade wurde im
Herbst 2002 eröffnet, zusammen mit dem
Theater- und Konzertzentrum gleichen
Namens. Dieses verfügt über mehrere Säle
verschiedener Grösse, daneben aber auch
über zahlreiche Restaurants und Einkaufs passagen. Das Gebäude ist jeden Tag vom
Morgen bis zum späten Abend geöffnet,
und es herrscht darin ständig reger Betrieb.
Von verschiedenen Räumen aus hat man
faszinierende Ausblicke in den umgebenden Park, auf die Bucht und auf die Skyline
der Stadt.

Das Einkaufszentrum von Sengkang mit der
Bibliothek im obersten Stockwerk.

Die Bibliothek mit 2300 m2 ist eine Spezialbibliothek für Kunst mit Sammlungen
zu Musik, Tanz, Theater und Film. Sie ist

Die Library@Orchard, eröffnet 1999,
befindet sich im zentralen Einkaufsgebiet
im Stadtzentrum. Die Orchard Road wird
als Asiens berühmteste und exklusivste
Einkaufsmeile bezeichnet. Das Angebot ist
so riesig, dass kein Wunsch offen bleibt. Ein
Einkaufszentrum reiht sich ans andere. In
einem davon, im dritten Obergeschoss, inmitten von Büromaterial, Wohnbedarf
und Parfumerien befindet sich eine Biblio-

Singapur: Zahlen und Fakten
683 km2

Fläche
Einwohner

4164 000

Einwohner pro km2

6099

Sprachen

59% Chinesisch
23% Englisch
15% Malaiisch
3% Tamilisch

Zum Vergleich:
Fläche Schweiz

41 285 km2

Einwohner

7 367 800

Einwohner pro km2

177

Fläche Kt. Zürich

1729 km2

Einwohner

1253 500

Einwohner pro km2

725

Die ehemalige britische Kolonie ist seit 1959
eine Republik. Ab 1963 war Singapur Teil der
neu gegründeten Föderation von Malaysia,
trat 1965 allerdings aus.

Bibliotheken in Singapur
Zum Bibliothekssystem des NLB gehören:

• die Nationalbibliothek
• 3 Regionalbibliotheken
• 18 Stadtteilbibliotheken
• 18 Kinderbibliotheken
Der Cybrarian-Kiosk in der Selbstbedienungsbibliothek Sengkang.

der, Jugendliche und Erwachsene mit
Schwergewicht auf den Ausleihbeständen.
Bibliothekspersonal gibt es keines. Bedient ist lediglich das Kaffee, das mit dem
üblichen Angebot an Getränken und
Snacks aufwartet. Ausserdem steht am Eingang, wie in allen Bibliotheken, ein Wachmann einer Bewachungsfirma. Die Videokameras zur Raumüberwachung sind vielleicht etwas zahlreicher als in den bedienten Bibliotheken. Wichtig jedoch sind die
Auskunftsstationen «Cybrarian-Kiosk»,
bei denen man sich telefonisch mit einem
menschlichen Wesen in Verbindung setzen
kann, das einem jede gewünschte Auskunft
zu geben in der Lage ist.
Dass die Ausleihverbuchung, die Rückgabe, die Benutzereinschreibung und die
Bezahlung der Gebühren an Automaten er-

architektonisch vorzüglich und attraktiv
gestaltet, verfügt über Ausstellungs- und
Übungsräume, eine kleine Bühne, die von
Laienkünstlern und Studierenden zu güns tigen Bedingungen gemietet werden kann,
und über modernste Technik für Film,
Theater und Musikwiedergabe.
Die Bibliothek wendet sich sowohl an
professionelle Künstler, an Studierende wie
auch an das allgemeine Publikum und verzeichnete schon im ersten Jahr über 1 Mio.
Eintritte. Sie ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie das NLB erfolgreich versucht, die Bewohnerinnen und Bewohner
der Stadt in anregender Umgebung mit attraktiven Angeboten zu erreichen (Geöffnet: Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr,
Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr).

Statistik 2003

• 26 960 744 Ausleihen
• 1732 860 eingeschriebene Benutzende
• 31238 654 Bibliotheksbesucherinnen und
-besucher

• 9 828 134 Zugriffe auf die NLB-Website
• 876 831 Zugriffe auf das elektronische Angebot

• 1106 529 Personen nutzten die Multimediaarbeitsplätze (Internet, Datenbanken, CDROM, Video)
Bestand
Insgesamt stehen dem Publikum
8 210 000 Medien zur Verfügung, darunter
310 000 AV-Medien und digitale Dokumente
Bibliotheken ausserhalb des NLB:

• 6 Hochschulbibliothekssysteme
• ca. 150 Spezialbibliotheken
• ca. 380 Schulbibliotheken
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Bibliotheken für eine lernende Nation

haben die politische Auseinandersetzung
und die demokratische Meinungsbildung
nicht den gleichen Stellenwert wie bei uns.
So ist es wohl kein Zufall, dass aus dem
«Singapore Press Holding Building» nicht
nur die bis vor kurzem einzige englischsprachige Tageszeitung «Straits Times»
kommt, sondern hier auch sämtliche
Nachrichtensendungen produziert werden. Seit kurzem gibt es nun zwar eine
zweite Zeitung, deren Hauptaktionärin ist
aber «Press Holding».
Wir zweifeln nicht an der Richtigkeit
der Bemerkung in einem Reiseführer, wonach sowohl die Radio- und Fernsehprogramme als auch die Tageszeitungen einer
strengen Zensur unterliegen.
Die Skyline von Singapur. Im Vordergrund das Theater- und Konzertzentrum Esplanade.
Fotos: Marianne Tschäppät und Christian Relly.

thek, die sich mit ihrem Angebot vor allem
an junge Erwachsene von 18 bis 35 Jahren
wendet, an die Angestellten der Einkaufsläden und Büros im Stadtzentrum, aber auch
an all die Menschen, die zum Einkaufsbummel in die Orchard Road kommen.
Sie bezeichnet sich als «lifestyle library»
und «the ultra cool and sexy place to be»,
ein Treffpunkt, um zu sehen und gesehen
zu werden.
Zitat aus der Selbstdarstellung: «The library’s unique location at the heart of Singapore’s bustling Orchard Road shopping
belt is intended to attract the youth segment of the population. Orchard Road is a
place where youths most frequently meet,
and by bringing the library to them, NLB is
bringing the pleasure of reading and learning closer to our young people.»
Selbstverständlich fehlt das Bibliothekscafé nicht, hier kombiniert mit Veranstaltungsraum und Bühne. Beim Bestand
fällt insbesondere die grosse Zahl von Comics und Mangas sowie von Tonträgern
auf. Die Bibliothek ist geöffnet Montag bis

Links und weiterführende
Literatur:
• www.nlb.gov.sg (National Library Board,
Singapore)

• www.elibaryhub.com (Digitale Bibliothek
des NLB)

• www.ifla.org/VII/s46/index.htm (Metropolitan Libraries Section of IFLA mit Konferenzberichten)

• www.bibliothek2007.de > Bibliothek 2007,
Internationale Best-Practice-Recherche, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2004 (mit ausführlicher Beschreibung des Bibliothekssystems in Singapur)
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Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag und
Sonntag von 11 bis 20 Uhr.
Die Digital Library «eLibraryHub» ist
das Portal zu zahlreichen Datenbanken, zu
eBooks, zu Zeitschriften, zu zusätzlichen
Selbstbedienungsfunktionen und erlaubt
die individuelle Organisation von persönlichen Bibliotheksangeboten, z.B. die automatisierte Orientierung über Neuzugänge
in bestimmten Interessenbereichen. Die
digitale Bibliothek ist gratis und bietet eine
wertvolle Ergänzung zu den lokalen Bibliotheksangeboten. (Sie ist grösstenteils auch
für Auswärtige zugänglich.)
Persönliche Eindrücke

Auch in Singapurs Bibliotheken ist das
Personal vorwiegend weiblich, viele sind
Muslime, alle sind ausgesprochen geschmackvoll und hübsch gekleidet, mit
oder ohne Schleier, und alle wirkten auf
uns ausserordentlich motiviert und kompetent.

Das Zusammenleben der verschiedenen sprachlichen und religiösen Bevölkerungsgruppen scheint auf den ersten Blick
problemlos zu funktionieren. Die Bibliotheksbestände, in denen alle Sprachen
gleichwertig vertreten sind, sind dafür ein
gutes Beispiel. Für Bibliothekarinnen und
Bibliothekare wird vorausgesetzt, dass sie
in mindestens zwei der vier Landessprachen Auskunft erteilen können. In einzelnen Stadtteilen zeigt es sich aber doch, dass
sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht selbstverständlich mischen.
Zudem fällt auf, dass Reinigungs- und
Bauarbeiten fast durchwegs von dunkelhäutigen Menschen ausgeführt werden.
Unsere Gastgeber äusserten sich zu diesem
Thema allerdings nur sehr zurückhaltend
und politisch absolut korrekt.
Man wird das Gefühl nicht ganz los,
dass der Einheitsstaat Singapur seine Bürgerinnen und Bürger perfekt im Griff hat,
und dies, obschon wir während unseres
Aufenthaltes weder einen einzigen uniformierten Polizisten gesehen noch eine Sirene gehört haben. ■
contact:

Was Bibliotheken in einem Land leisten
können, in welchem die Regierung der Bildung erste Priorität einräumt, führt das
Beispiel Singapur eindrücklich vor Augen.
Vieles, von dem wir nur träumen, ist hier
Realität: gesetzliche Verankerung, politischer Stellenwert, beste Standorte, architektonische Qualität, modernste Technologie, ausgeprägte Kunden- und Service orientierung.
Besonders eindrücklich dabei ist, in
welch kurzer Zeit dieser hohe Standard erreicht wurde. Mit dazu beigetragen hat zweifellos die spezifische politische Situation:
Singapur ist ein Stadtstaat mit einer einzigen Entscheidungsebene, und ausserdem

E-Mails:
– marianne.tschaeppaet@library.etzh.ch
– Christian.Relly@PBZ.ch

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

«Branchenduden»

«Branchenduden»:
Gelungene Konzeption,
aber Defizite in Lektorat und
Abstimmung
■ Von Stephan Holländer,
in Zusammenarbeit mit

■ Bärbel Förster für die
Kapitel Archiv, Bibliothek
und Langzeitarchivierung
digitaler Ressourcen

E

s mag ein Zufall sein, dass der
neue «LaiLuMU» fast zeitgleich mit dem
neuen Duden erschienen ist. Der Anspruch
ist der gleiche. Wer es zu einem Thema in
unserer Branche genau wissen will, kommt
um dieses Nachschlagewerk (vgl. Angaben
Seite 16) nicht herum. Grund genug, im
von Grund auf überholten Werk in Neuauflage zu stöbern und zu blättern.
Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und Dietmar Strauch legen als Herausgeber und
Verfasser die Neuausgabe vor, die in der
Schweiz liebevoll spöttisch «die orangene
Bibel» genannt wird. Hält das Werk diesem
Anspruch stand? Allein der Umfang von
749 und 138 Seiten in zwei Bänden scheint
diesem Anspruch im Volumen gerecht zu
werden.
Die konzeptionelle Neufassung
ist gelungen, ...

Wer den ersten Band in die Hand
nimmt, stellt bereits auf dem Umschlag
eine programmatische Schwerpunktverschiebung im Untertitel des Werks fest.
Lautete der Untertitel der vierten Auflage
noch «Ein Handbuch zur Einführung in
die fachliche Informationsarbeit», so lautet
der Untertitel der fünften Auflage «Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis». Die Herausgeber begründen dies im Vorwort der Neu-

herausgabe mit dem Wechsel in der Herausgeberschaft.
Die Praxisvertreter scheinen nun in der
Herausgeberschaft in der Minderheit zu
sein.
Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zeigt
sofort, wo die grosse Verbesserung, verglichen mit der Vorauflage, liegt. In seiner
fünften Auflage gliedert sich das Werk in
die Hauptkapitel:
A:
B:
C:
D:

Grundlegendes
Methoden
Systeme – Produkte – Dienstleistungen
Bereiche der Fachinformation und
-kommunikation
E: Information im Kontext
Das Werk ist um das gänzlich neu konzipierte Hauptkapitel E «Information im
Kontext» gewachsen. Im Weiteren wurde
dem Werk ein Glossar mitgegeben, was
Studenten sehr zu schätzen wissen und die
Praktiker zu neugierigem Blättern verleiten wird. Eine zweifellos gute Idee, durch
die das Werk an Profil gewinnt. Wie sich
das Zusammenspiel zwischen dem entsprechenden Fachbeitrag und der Definition im Glossar bewährt, bleibt im Einzelnen zu untersuchen.
Die konzeptionelle Neufassung ist
zweifellos gelungen. Das Werk hat an inhaltlicher Kohärenz gewonnen. Der dominierende Eindruck einer Sammlung von
Aufsätzen und Essays in der Vorauflage
konnte so abgebaut werden zugunsten
einer inhaltlich strikteren Linie, die auch
dadurch unterstrichen wird, dass wesentliche Kernbeiträge im Abschnitt «Grundlegendes» von der Herausgeberschaft geschrieben wurden.
... aber die Herausgeber
nahmen ihre Aufgaben
als Lektoren und Koordinatoren
nur unzureichend wahr

Grundlegendes. Rainer Kuhlen eröffnet
das erste Hauptkapitel mit seinem Beitrag
zum Begriff «Information». Das Kapitel ist

im Vorlesungsstil gehalten und bietet eine
Auslegeordnung über die Breite und die
Grenzen der Begriffsdebatte aus den unterschiedlichen Perspektiven verschiedener
Disziplinen. Dabei lässt der Autor seinen
eigenen Standpunkt nur leise mit einem
Verweis auf seine Homepage anklingen.
Hier wäre gerade mit Hinblick auf ein studentisches Publikum die persönliche Stellungnahme des Autors wichtig und erwünscht. Ein Blick in das Glossar zeigt,
dass das «Zusammenspiel» zwischen dem
Beitrag im ersten Band und dem entsprechenden Beitrag des Glossars für künftige
Auflagen mehr Spielraum für weitere Harmonisierungen offen lässt.
Gut gefällt mir, dass im Glossar gleich
auf den Zusammenhang zwischen den Begriffen «Information» und «Wissen» hingewiesen wird.
Der Beitrag «Entwicklung der Fachinformation und -kommunikation» von
Thomas Seeger wirft einen Blick zurück auf
die Geschichte von den Pionieren bis hin
zur Entwicklung der Informationsmärkte.
Gut gefällt mir an diesem Beitrag, dass der
Autor sich nicht nur auf die Chronologie
der Ereignisse beschränkt, sondern versucht, die Entwicklungslinien und Brüche
nachzuzeichnen. Angesichts der Tatsache,
dass der «LaiLuMU» in den deutschsprachigen Ländern gleichermassen guten Zuspruch findet, wäre es wünschenswert gewesen, wenn man hier den Rahmen erweitert hätte und die Entwicklungen in
Österreich und in der Schweiz in die Betrachtung mit eingeschlossen hätte. Ein erster, wenn auch unvollständiger Ansatz
wird im Folgebeitrag gemacht, auch wenn
für die Schweiz neben der Ausbildung in
Chur auf die zweisprachige Ausbildung an
der Fachhochschule Genf hingewiesen
werden sollte.
Im Beitrag «Informationsrecht – Recht
der Informationswissenschaft» macht es
sich Jürgen W. Goebel zur Aufgabe, die juristischen Regeln, nach denen sich die
fachliche Informationsarbeit zu richten
hat, für Nichtjuristen darzulegen. Das
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Unterfangen ist löblich, aber nur teilweise
gelungen. Die Komplexität der Materie so
zu reduzieren, dass sie von Nichtjuristen
verstanden wird, ist ein schwieriges Unterfangen. Der Beitrag wäre für Nichtjuristen
und Praktiker wesentlich eingängiger zu
lesen, wenn der Autor dem Laien die rechtliche Lage anhand von Fällen näher gebracht hätte oder wenn der Beitrag mit
Fallbeispielen illustriert wäre, zum Beispiel
in der Frage der Nutzung von Archiven.
Diese Frage ist höchstrichterlich erstmals in
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs
(BGH) vom 16. 1. 19971 – CB-infobank I –
aufgeworfen und beurteilt worden.
Von diesen Fällen ausgehend, hätte
man den Bogen bis hin zu der Fragestellung Open Access versus Urheberrecht
spannen können. Konzeptionell gibt es bereits einige Beiträge, die in der einschlägigen deutschen Fachpresse erschienen sind,
die sich der Novellierung des Urheberrechts widmen und die als Vorlage hätten
dienen können. So etwa der Beitrag von
Christian Czychowski zum Urheberrecht2
oder die von Abbo Junker angesprochene
Entwicklung des Computerrechts3. Der
Beitrag von Heike Stizing beleuchtet die
Möglichkeiten der Open-Access-Veröffentlichung im reformierten Urheberrecht4.
Auch die Frage zur Führung elektronischer Archive, wie sie in der Praxis der
innerbetrieblichen Informationsvermittlungsstellen oft diskutiert wird, findet
keine Erwähnung.
Einen Schritt weiter geht die diesbezügliche Entscheidung des BGH vom
10. 12. 1998, in deren Mittelpunkt die Erstellung elektronischer Pressearchive steht.
Der Beitrag ist stark auf die nationale Gesetzgebung fokussiert. Deutschland als
EU-Mitgliedsland muss etwa im Urheberrecht immer mehr Normen der EU in nationale Gesetze übernehmen und ist nicht
mehr ungebunden in seiner Gesetzgebung.
Hier wäre sicher die europäische Richtlinie
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft5 zu erwähnen gewesen.
Dies hat ja bereits zu einer Nivellierung der
diesbezüglichen Gesetzgebung in der
Bundesrepublik Deutschland geführt.
Ein weiteres Praxisproblem wird in diesem Beitrag nicht angesprochen. Hosts
1

BGHZ 134, 250 – CB-infobank I
NJW 2003, Heft 34, Seite 2409
3
NJW 2003, Heft 39, Seite 2792
4
Bernhard Bekavac et al. (Hg.). Informationswissenschaft zwischen Kultur und Marktwirtschaft, Proceedings des 9. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2004), Konstanz 2004
5
Abl. EG L 167/10 v. 22. 6. 2001
2
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und Software-Firmen versuchen immer
mal wieder, über Verträge amerikanischem
Lizenzrecht in Europa auf dem Vertragswege zum Durchbruch zu verhelfen. Wie da
die rechtliche Lage aussieht und was es da
an höchstrichterlichen Entscheidungen
gibt, ist für die betriebliche Praxis von
hoher Relevanz.
Dem Beitrag «Informationsutopien –
Proaktive Zukunftsgestaltung» von Wolfgang Ratzek liegt die Idee zugrunde, einen
Ausblick auf Trends zukünftiger Entwicklungen im Informations- und Kommunikationssektor aufzuzeigen. Eine gute Idee,
allein die Wahl der Textgattung Essay kann
für ein Handbuch nicht überzeugen. Es
wäre für Praktiker und Studenten von
hohem Interesse, etwas über das Tagesgeschäft hinauszusehen. Der vorliegende Beitrag eignet sich als Essay für eine Fachzeitschrift oder für einen Vortrag.
Die Herausgeber schreiben in ihrem
Vorwort, dass sie nur behutsam eingegriffen haben und die Fachleute selbst sprechen lassen. Hier wäre es gut gewesen,
wenn sich die klare Linie der Herausgeber
durchgesetzt hätte. Welche Perspektiven
der Übergang von der Industriegesellschaft
über die Dienstleistungsgesellschaft bis hin
zur Informationsgesellschaft eröffnet hat,
wäre einen Beitrag wert gewesen, hätte der
Autor auch die sich abzeichnenden Trends
des Weltinformationsgipfels in Genf berücksichtigt. Die nächste Auflage wird den
Herausgebern Gelegenheit bieten, die verpasste Chance nachzuholen.
«Methoden»: Vom Generellen
zum zu Speziellen

Methoden. Der Beitrag von Hans-Jürgen Manecke mit dem Titel «Klassifikation, Klassieren» wird dem Anspruch an
ein Handbuch gerecht. Eine klare Gliederung und eine präzis gestaltete Skizzierung des Gegenstandes machen diesen
Beitrag zu einer Referenz für andere Beiträge. Gerne schlägt man als Praktiker bei
Bedarf in diesen Seiten nach, und den Studenten kann es als Einführung in das
Thema dienen.
Der Beitrag von Walther Umstätter mit
dem Titel «Szientometrische Verfahren»
führt uns in ein sehr spezialisiertes Gebiet.
Die Szientometrie als Methode zur Analyse der Häufigkeitsverteilung von Autoren
in wissenschaftlichen Zeitschriften wird
dargestellt. Bei der Lektüre dieses Beitrags
stellt sich die Frage an die Herausgeberschaft, was in der Konzeption dieses Handbuches angedacht war.
Ein Handbuch hat die Aufgabe, eine
Überblicksdarstellung für Studierende und

ein Nachschlagwerk für Praktiker zu sein.
Es macht den Anschein, als ob man hier
den Untertitel des Werkes etwas vergessen
machen und einer wissenschaftlichen Leistungsdarstellung das Wort geben möchte.
Hier müssen die Herausgeber ihre Absichten deutlicher machen. Die Stärken der
Vorauflagen waren ihre Nähe zur praktischen Informationsarbeit. Wie neu die Balance zwischen Informationswissenschaft
und Informationspraxis gefunden werden
soll, sollten künftige Ausgaben klarer zeigen.
Auch beim Beitrag «Wissensmanagement» von Holger Nohr stellen sich Fragen
zur Aufgabe der Herausgeberschaft. Der
Beitrag als solcher verdient Respekt. Dem
Autor ist es gelungen, im Rahmen der von
der Herausgeberschaft festgelegten Beitragslänge eine anspruchsvolle Themenstellung zu bearbeiten. Die Darstellung
der strategischen und der operativen
Ebene des Wissensmanagements ist gelungen. Überzeugt hat mich, dass der Autor
auch noch auf die aktuellen Trends im
Wissensmanagement einging. Ein runder
Beitrag?
Nun, fast. Dies hat seinen Grund in
einer nicht wahrgenommenen Aufgabe der
Herausgeberschaft. Es wäre unabdingbar
gewesen, dass die Herausgeber die Autoren
miteinander ins Gespräch gebracht hätten.
Im konkreten Fall hätten Holger Nohr und
Josef Herget (Beitrag «Informationsmanagement» im selben Hauptkapitel B) sich
bei der Konzeption ihrer Beiträge miteinander absprechen sollen. So bleiben beide
Beiträge erratische Blöcke, ohne dass die
notwendigen Zusammenhänge zwischen
beiden Themen aufgezeigt werden. Dies ist
nur ein Beispiel, bei dem die Herausgeber
eine wichtige Rolle wahrnehmen müssen.
Ein anderes Beispiel ist das Glossar. Auch
hier ist es Aufgabe der Herausgeberschaft,
eine koordinierende Rolle wahrzunehmen
und die Abgrenzungen wie auch die verbindenden Elemente zwischen den einzelnen Beiträgen herauszuarbeiten.
Stefan Grudowski beschränkt sich in
seinem Beitrag für diese Auflage neu auf
das innerbetriebliche Marketing. Ob dies
eine Idee der Herausgeberschaft war oder
vom Autor vorgeschlagen wurde, lässt sich
nicht eruieren. Dem wichtigen Gebiet ist
mit der thematischen Beschränkung kein
Dienst erwiesen worden.
Die Informationsvermittlungsstellen,
die sich in ihren Marketingbemühungen
nur auf das innerbetriebliche Umfeld beschränken können, dürften wohl kaum repräsentativ für die gesamte Branche sein.
Gerade um den Handbuchcharakter des

Buches zu erhalten, ist eine Gesamtdarstellung des Marketings für Informationsvermittlungsstellen notwendig. Sollte der
Umfang der Grund für die Beschränkung
gewesen sein, so ist das zu bedauern. Die
thematische Beschränkung ist für eine Folgeauflage auf jeden Fall aufzuheben.
Marc Rittberger beleuchtet in seinem
Beitrag Fragen der Informationsqualität.
Der Autor gibt einen Überblick über objektive und subjektive Kriterien für Qualität.
Betont wird vom Autor die Wichtigkeit der
kundenorientierten Sicht der Informationsqualität.
Gerade für Praktiker, die oft mit Nachdruck zu wissen vorgeben, was ihre Kunden erwarten, ist die Auseinandersetzung
mit dieser Thematik nötig, und es ist zu
hoffen, dass dies die Aufmerksamkeit der
Praxis finden möge.
Der Abschnitt «Messmethoden für Informationsqualität» dürfte in einer Folgeauflage noch etwas ausgebaut werden, da
dies den Handbuchcharakter des Buches
noch etwas betonen würde. Die umfassenden Literaturhinweise erfüllen diese Bedingung bereits.
Ein thematischer Klassiker unter den
Beiträgen dieses Buches ist derjenige zu
«Informations- und Kommunikationstechnologien» von Bernhard Bekavac. Was
in der Vorauflage noch zwei eigenständige
Beiträge waren, wird hier zu einem einzigen zusammengefasst. Der Autor hat sich
thematisch der Quadratur des Kreises zu
stellen: Zum einen wird eine historische
Darstellung der Entwicklung von Hardund Software und gleichzeitig ein Überblick über die aktuellen Standards gegeben.
Wenn auch beides im vorgeschriebenen
Seitenumfang gelingt, sei doch an die Herausgeber die Frage gestellt, ob bei allem
Respekt vor der Tradition diesbezüglicher
Darstellungen in den Vorauflagen ein Beitrag mit dieser traditionellen Themenstellung noch zeitgemäss ist.
Der Beitrag von Jürgen Krause zum
Thema «Software-Ergonomie» geht auf
den Übergang von natürlichsprachlichen
Frage-Antwort-Systemen zu den grafischen Nutzeroberflächen ein. Der Autor
skizziert knapp die diesbezüglich anwendbaren ISO-Normen.

Es wäre wünschenswert gewesen, der
Autor hätte noch einen Ausblick auf gegenwärtige Trends und zukünftige Entwicklungen der Software-Ergonomie gegeben.
Wer sich in Projekten oder beim tagtäglichen Gebrauch von Software bereits mit
Fragen der Ergonomie auseinander gesetzt
hat, würde sich eine etwas umfangreichere
Darstellung zu dieser Thematik wünschen.
Einen guten praxisorientierten Beitrag
hat Joachim Kind zum Information Retrieval geschrieben. Die gut strukturierten Abschnitte geben eine Einführung in die verschiedenen Typen von Online-Datenbanken. Der Abschnitt über die praktischen
Recherchen in webbasierten Online-Datenbanken ist etwas kurz geraten, was
kaum am Autor liegen dürfte. Ein Ausbau
dieses Abschnittes in einer Folgeauflage
wäre nützlich und wünschenswert. Literaturhinweise in diesem Bereich veralten
schnell, doch wären einige Literaturhinweise angemessen gewesen.
Erfreulich ist, dass das Thema «Metainformationsdienste des Internets» Eingang
in das Buch gefunden hat. Bernhard Bekavac legt einen gut strukturierten Beitrag
vor, der auch auf die Frage der Kommerzialisierung der Metainformationsdienste
eingeht. Es zeichnen sich hier noch weitere
Aspekte ab, die wohl wegen der durch die
Herausgeber vorgegebenen Länge des Beitrages nicht berücksichtigt werden konnten. Mit Googles Web APIs™ (Application
Programmers Interfaces) ergeben sich
neue Nutzungsmöglichkeiten, die neue
Kommerzialisierungsaktivitäten für Metainformationsdienste denkbar machen:
• automatisches Monitoring des Web für
neue Informationen zu einem bestimmten Subject;
• Tools für die Marktforschung und Trendanalysen.
Gerne würde man mehr zu dieser Thematik in einer Folgeauflage lesen, denn
dieser Thematik muss in der Praxis mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Informationsqualität und Informationsethik
sind Themen, die in dieser Thematik mit
eine wichtige Rolle spielen. Damit ist der
Herausgeberschaft erneut signalisiert, wie
wichtig eine weitere Vernetzung der einzelnen Beiträge wäre.

Anhand zweier Beiträge sei die Frage
nach den Details des Konzepts des Buches
gestellt. Rainer Bohnert schreibt zum
Thema Technologietransfer. Die Frage sei
gestattet, ob dieses Thema den Rahmen
dieses Buches nicht sprengt. Mehr als ein
sehr allgemeiner Beitrag kann im Rahmen
einer solchen Publikation nicht herauskommen. Hier scheint der Bogen der
Konzeption überspannt worden zu sein.
Dies kann nicht mehr Gegenstand eines
Handbuchs der praktischen Information
und Dokumentation sein. Wichtige Themen wie professionelles Innovationsmanagement durch Politik und Wirtschaft
und Finanzierung von Innovation können beim vorgegebenen Umfang des Beitrages bestenfalls in Gedankenstrichen
angetippt werden. Bei der Themenauswahl wäre mehr Mut zur Lücke wünschenswert.
«Systeme, Produkte, Dienstleistungen» als qualitativer
Gemischtwarenladen

Ganz anders liegen die Gründe beim
Beitrag «Bibliotheken» von Hans-Chris toph Hobohm. In der Auflage von 1972 erschien ein knapp gehaltener Übersichtsbeitrag zum Thema Bibliotheken. In der Auflage von 1997 war kein entsprechender Beitrag enthalten.
Es ist durchaus richtig, das Thema im
Rahmen eines solchen Buches anzusprechen, gerade auch um eine thematische Balance zum Beitrag über Archive zu erhalten. Die im Beitrag zu den Bibliotheken
herausgearbeitete Differenzierung zwischen Archiv, Dokumentation und Bibliothek mag eine historische Verankerung im
deutschen Beamtenrecht haben. In der
praktischen Arbeit ist sie überholt, da dokumentarisches Arbeiten auch Eingang in
die Bibliotheksarbeit gefunden hat. Der
Gebrauch gemeinsamer Technologien und
das Internet haben dazu einiges beigetragen. Die langfristige Archivierung elektronischer Daten ist für die Dokumentation
wie auch für die Archive ein Thema, und
im Recordsmanagement ergeben sich genügend Berührungspunkte zwischen den
beiden Bereichen. Mit dem auch in den
deutschsprachigen Ländern bekannten
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«Branchenduden»

«Bibliothekarischen Grundwissen» von
Rupert Hacker existiert eine Vorlage, die
nicht mehr getopt zu werden braucht.
Hier wäre es Aufgabe der Herausgeberschaft gewesen, das Konzept für das Buch
so anzulegen, dass ein Beitrag möglich ist,
der dem Leser eine Übersicht über die
Struktur des Bibliothekswesens der
Bundesrepublik Deutschland und die aktuellen Trends und Herausforderungen
gibt sowie der Annäherung der verschiedenen Arbeitsfelder Rechnung trägt. Es soll ja
bereits Länder in Europa geben, die daraus
die Konsequenz gezogen haben, eine gemeinsame Ausbildung für die drei Bereiche
anzubieten.
Es geht aber auch anders! Bei der Lektüre des Beitrages «Medien, Medienwirtschaft» von Günter Peters findet man alles,
was man von einem Beitrag in einem
Handbuch erwartet: einen guten Aufbau
und eine gute Strukturierung des Themas;
eine gute Skizzierung der gegenwärtigen
Situation der Branche. Darüber hinaus
holt der Autor nach, was im Beitrag von
Jürgen Goebel vergessen ging. Er geht in
einem Exkurs auf das Urheberrecht in
der Mediendokumentation ein. Ein Beitrag, wie man sich noch viele wünschen
würde.
In «Bereichen der Fachinformation und -kommunikation»
auf konzeptionellem Glatteis

Das ganze Hauptkapitel D des Buches
ist im Grossen gut konzipiert. Es stellen
sich jedoch Konzeptionsfragen im Detail
an die Herausgeber. Man fragt sich beispielsweise, wieso die Verlags- und Druckbranche in getrennten Beiträgen abgehandelt werden. Denkbar wäre gewesen, dies in
einem einzigen Beitrag zu tun. In welchem
praktischen Kontext ist der Beitrag über
Kryptografie zu sehen? Diese Thematik
wirkt in ihrem jetzigen Kontext doch sehr
solitär. Konnte der Beitrag über elektronische Zahlungssysteme nicht in den Beitrag
über E-Commerce integriert werden?
Unklar sind auch die konzeptuellen
Überlegungen zur Abgrenzung zwischen
dem Beitrag «Electronic Document Delivery/Dokumentenlieferung», der thematisch um die konventionelle Dokumentenlieferung erweitert wurde, und dem Beitrag
«Elektronisches Publizieren». Verglichen
mit der Vorauflage, wo die Abgrenzung
nicht zuletzt aufgrund der damaligen technologischen Möglichkeiten klar war,
kommt es nun zu Überschneidungen. Dies
hätte bei der Konzeption des Hauptkapitels
D des Buches von den Herausgebern im
Detail neu überdacht werden müssen.
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Beiträge zu unterschiedlichen
Themen in unterschiedlicher
Qualität

Mit Angelika Menne-Haritz hat sich
eine ausgewiesene Kennerin der Materie
im Kapitel «Archiv» zu Wort gemeldet. So
bieten die Ausführungen über die Institution, die Bestände, einen kurzen knappen
Überblick über das, was Archive ausmacht
und sie so speziell macht.
Im Abschnitt Benutzung wird verdeutlicht, dass Archive nicht zum Selbstzweck
oder nur zur Bewahrung archivieren, sondern dass der Zugang zu den archivierten
Unterlagen ein wichtiger Bestimmungszweck von Archiven ist. Dass die Findmittel dabei eine zentrale Rolle spielen, welches Ziel ihre Erstellung verfolgt und wie
diese sich im Wandel der Zeiten entwickelt
haben, wird nachvollziehbar. Der beschriebene Einfluss der neuen Informationstechnologien auf diese Findmittel bleibt allerdings hinter den wirklichen Auswirkungen, die damit verbunden sind, zurück.
Dasselbe gilt für die Möglichkeiten, welche die neuen Informationstechnologien
für die Präsentation von Ergebnissen archivischer Arbeit eröffnen. Die sehr präzis beschriebenen drei, parallel in der Verwaltungsarbeit wirkenden inneren Strukturen, bleiben im Bereich der Findmittel
unberücksichtigt. Gerade aber in der
Verbindung aller Elemente liegen die Herausforderung und die Möglichkeit von
systemischen Findmitteln, von archivischen Suchsystemen. Die dazu vom Internationalen Archivrat verabschiedeten
Internationalen Standards ISAD(G) und
ISAAR(CPF) finden daher auch nicht die
Berücksichtigung, die sie im genannten
Kontext für die archivische Arbeit wirklich
haben.
Das Kapitel «Bibliotheken» von Hans
Christian Hobohm besteht im Grossen und
Ganzen daraus, Bibliotheken und ihre Tätigkeit in Abgrenzung, Annäherung, Abgrenzung, Annäherung ... zu Archiv und
Dokumentation darzustellen. Der Autor
verdeutlicht schwarz auf weiss, was alle bereits ahnten: Der eigentliche Ursprung von
allem sind die «Zwitter» Bibliotheken. Dies
wird historisch untermauert und tabellarisch mittig dargestellt6. «Historisch gesehen ist also die Dokumentation nichts anderes als die Weiterentwicklung der bibliothekarischen Arbeit (...), auf der anderen
Seite gibt es eine gewisse Konkurrenz
zu der Welt der Archivare, die für sich in
Anspruch nehmen, vor den Bibliotheken
dagewesen zu sein. Bestenfalls kann man
6

Vgl. Tabelle auf Seite 506 ABD-Matrix

hier behaupten, dass nicht ganz klar ist, ob
in ‹babylonischen› Zeiten anzutreffende
frühe Sammlungen von Medien oder Dokumenten vorwiegend die eine oder andere Funktion hatten. Dies soll auch hier
nicht entschieden werden.»
Und es wird auch nicht entschieden,
wie die Definition beweist: «Die Bibliothek
ist eine Einrichtung, die unter archivarischen ökonomischen und synoptischen
Gesichtspunkten publizierte Informationen für die Benutzer sammelt, ordnet und
verfügbar macht.»
Annäherung durch Integration oder integrale Abgrenzung? Eine interessante Lektüre, die intellektuellen Grenztheorien Tür
und Tor öffnet. Doch «es ist der Stoff, aus
dem die Träume sind». Unter Berücksichtigung dessen wäre das Kapitel zumindest
kürzer ausgefallen. Allenfalls hätte es aber
auch gereicht, in den Kapiteln über Archive und Dokumentation nachzulesen, um
herauszubekommen, was noch übrig ist
zwischen den frühen «babylonischen»
Sammlungen und dem Geldstück auf der
Treppe – Bibliotheken?
Was Menne-Haritz in ihrem Archivkapitel unter «Digitale Aufzeichnungen in
der Verwaltungsarbeit» bereits aufnimmt,
wird von den Autoren der Deutschen Bibliothek im Kapitel «Langzeitarchivierung digitaler Ressourcen» versucht, ganzheitlich
abzuhandeln.
Bemerkenswert ist, dass keine Parallelen gezogen, keine Verbindungen aufgenommen werden in einem Gebiet, welches,
wie auf Kongressen usw. immer wieder betont wird, nur in Zusammenarbeit gelöst
werden kann, da alle davon betroffen sind
und keiner allein eine wirklich gute Lösung
finden kann.
Beachtenswert ist der dargestellte Wissensstand im Bereich der Langzeitarchivierung von digitalen Unterlagen, der darauf
schliessen lässt, dass die Autoren Ute
Schwens und Hans Liegmann sich intensiv
in allen Fachbereichen kundig gemacht
haben und daher auch in der Lage waren,
den Stand von heute differenziert darzustellen und den Blick dafür zu öffnen. Das
ist die grosse Stärke dieses Kapitels: Man
erhält einen Überblick, worum es sich handelt, welche Faktoren eine Rolle spielen,
dass es Lösungsansätze gibt und welche offenen Fragen zu beantworten sind. Dass es
im Moment noch mehr Fragen als Lösungen gibt, ist unschwer zu erkennen.
Eine ganz besondere Freude für mich
als Archivarin in Anbetracht des Kapitels
D2: Archivierung bedeutet für die Autoren
ein Vielfaches mehr als nur dauerhafte Abspeicherung digitaler Informationen auf

einem Datenträger: Archivierung bedeutet
Erhaltung einer dauerhaften Verfügbarkeit
digitaler Unterlagen. Dies dürfte wohl vielen Firmen, die sich im Bereich des Angebots von Archivierungslösungen für digitale Unterlagen tummeln, wenigstens zu
Strategiekorrekturen Anlass geben.
Andere konzeptionelle Aspekte seien
anhand des Beitrages «Informationswirtschaft» von Willi Bredemeier und Patrick
Müller erklärt. So wie der Beitrag im
Hauptkapitel D nun eingereiht ist, stellt er
das Einleitungskapitel für die nachfolgenden Beiträge zur Informationswirtschaft in
Wirtschaft und Naturwissenschaft dar. Hier
hätten die Herausgeber aber die Autoren
der verschiedenen Beiträge miteinander in
Kontakt bringen sollen, so dass die Argumente bereits bei der Konzeption der Beiträge hätten ausgetauscht werden können.
Eine weitere Diskrepanz stellt man fest,
wenn man zum Thema Begriffsbestimmung zur Informationswirtschaft nachschlägt. So wie der Glossareintrag formuliert ist, fasst er die Informationswirtschaft
enger als im Beitrag von Bredemeier/Müller. Dies gilt nicht nur für diesen Beitrag,
sondern lässt sich auch bei anderen Themen und den diesbezüglichen Glossareinträgen feststellen. Teilweise steht der Glossareintrag auch im Widerspruch zu den
Ausführungen im Beitrag. Die löblichen
Ausnahmen lassen sich finden, so beispielsweise bei den Beiträgen Bernard Bekavacs.
Das Glossar zeigt die Schwierigkeit der
Gesamtpublikation in der Heterogenität
der definierten Begriffe von Gedächtnis
und künstlicher Intelligenz über ISO, OAIS
und GMDS zu E-Mail, Halbwertzeit, Host
und Unicode. Die Definitionen der Begrifflichkeiten im Archivbereich sind nicht
unbedingt Quellen entnommen, die gewöhnlich Grundlage der Definitionen in
diesem Bereich sind. Der Bereich rund um
die Akten z. B. ist sehr verwaltungsbezogen;
der Bereich rund um die Ordnungssysteme
ist eher informationswissenschaftsbezogen. Ein Bezug zum Archiv wurde nicht
hergestellt. Spezielle archivische Begriffe
(Archivgutauswertung, Archivgutbewertung) kommen zudem ohne die Beschreibung des Grundbegriffs selbst aus. Schade,
es hätte den Korrekturbedarf von selbst erkennen lassen. Begriffsbeschreibungen, in
denen Archiv gemeinsam mit Bibliothek
und/oder Dokumentation auftaucht, versuchen sowohl dem Gemeinsamen (Formalerschliessung) als auch der Spezifik
jedes Einzelnen (Bestand) Rechnung zu
tragen.
Es scheint, dass eine ansehnliche An-

zahl der Glossareinträge nicht von den Beitragsautoren stammt. Hier hat die Zusammenarbeit mit den Autoren nicht geklappt oder schlicht nicht stattgefunden.
Dies schmälert den Gewinn des Glossars
entscheidend und stellt eine an sich gute
Idee unnötig in Frage.
«Information im Kontext» –
eine bereits bewährte Neuerung

Einen konzeptionell sinnvollen Ausbau
gegenüber der Vorgängerauflage stellt das
Hauptkapitel E «Information im Kontext»
dar. Da dieser Teil ganz neu entworfen werden konnte, muss er sich an den Ansprüchen seiner Herausgeber messen lassen.
Dies umso mehr, als hier im Gegensatz zu
den anderen Teilen des Buches keine historischen Erblasten der Vorauflage zu berücksichtigen sind.
Konzeptionell ist dieser Teil gut gelungen. Gewünscht hätte man sich noch ein
erläuterndes Eingangskapitel aus den Reihen der Herausgeberschaft. Die Autoren
haben ihre Aufgaben ganz unterschiedlich
angepackt.
So erläutert Herbert Stoyan den Begriff
«Information» anhand einer historischen
Herleitung und verschiedener Publikationen aus den letzten Jahrzehnten. Der wichtigste Satz steht aber am Schluss seines Fazits und besagt, dass «der Informationsbegriff für die Informatik nicht wichtig
[sei]».
Andere Autoren geben einen synoptischen Überblick, wie der Informationsbegriff sich in ihrem Fachgebiet darstellt.
Fazit: dem konzeptionellen Ansatz zum Durchbruch verhelfen

Das neue Konzept ist den Herausgebern, verglichen mit dem Konzept der Vorauflage, in den grossen Linien geglückt. Einiges muss in den Details für die nächste
Auflage überdacht und besser koordiniert
werden. Die Herausgeber sollten ihre Zurückhaltung bei der Durchsetzung ihres
Konzepts aufgeben. Für eine Folgeauflage
ist es denkbar, dass jedes der Hauptkapitel
von einem Beitrag der Herausgeber eingeleitet wird. Dies würde die Kohärenz wesentlich erhöhen. Das Hauptkapitel A
«Grundlegendes» zeigt, was in punkto Kohärenz und Koordination möglich ist,
wenn Neuland beschritten wird. Bei einzelnen Beiträgen sollte von den Autoren und
Autorinnen ein Ausbau ihrer Literaturhinweise verlangt werden.
Die Herausgeber sollten ihren Kreis in
Richtung Informationspraxis vergrössern.
Es wird sich doch ein Vertreter aus der Praxis mit reicher Erfahrung in der Führung

einer innerbetrieblichen Informationsvermittlungsstelle finden lassen, der den Praxisbezug des Werks betonen kann und der
ein Sensorium für betriebswirtschaftliche
Aspekte in der Praxis mitbringt.
Die betriebswirtschaftlichen Aspekte
der Informationspraxis fehlen weitgehend.
Hier sollte in einer nächsten Auflage Abhilfe geschaffen werden. Kostenrechnung und
Wirtschaftlichkeit von Informationsdienstleistungen gehören heute zum Handwerk
und Herzstück der Informationspraxis und
haben über die weitere Existenz mancher
Informationseinrichtung entschieden. Den
diesbezüglichen Beitrag von Werner Schwuchow aus der Vorauflage vermisst man in
aktualisierter und ausgebauter Version in
der neuen Auflage.
Das neue Hauptkapitel E «Information
im Kontext» ist eine sinnvolle und notwendige Erweiterung des Buches.
Ob es gelingen wird, eine Online-Version ins Netz zu stellen, wie im Vorwort der
Herausgeber angedacht, wird die Zukunft
weisen. Da wird wohl der Verlag auch noch
ein Wort mitreden wollen. Als Zwischenschritt wäre ja schon eine CD-ROM denkbar, wie sie bereits der eingangs genannten
Neuausgabe des Duden beiliegt. Mit der
Verlinkung einzelner Beiträge und Stichworte wäre ein wesentlicher Mehrwert für
das Handbuch erbracht worden, und der
Verlag wäre auch zufrieden.
Ein Wunsch für die nächste Auflage sei
angebracht: Die Herausgeber sollen doch
vermehrt einen Ausblick auf die Entwicklungen in Österreich und der Schweiz zulassen. Die Akzeptanz, die dieses Buch in
den deutschsprachigen Ländern gefunden
hat, rechtfertigt den Aufwand und würde
zu einer noch grösseren Verbreitung des
Buches in Ausbildung und Praxis beitragen.
Es bleibt zu hoffen, dass das Werk weiter seiner bisherigen Pragmatik verpflichtet bleibt und seine Herausgeberschaft
ihren Kreis in dieser Richtung erweitern
wird, damit der pragmatische Schwerpunkt zwischen Informationswissenschaft
und -praxis im bisherigen Umfeld gewahrt
bleibt.
Der Saur-Verlag ist gut beraten, auch
künftig auf diesen Praxisschwerpunkt zu
achten, da der bisherige hohe Praxisbezug
gewährleistete, dass das Buch in seinen
Vorauflagen von den Praktikern gekauft
und konsultiert wurde. Mit der Preisgestaltung des Buches kann der Verlag kaum Studenten und Auszubildende ansprechen, so
würden überwiegend noch Dozenten als
Kunden infrage kommen. Die Neuformulierung des Untertitels mit der Erstnen-
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Archives d’Etat de Genève
nung der Informationspraxis könnte diese
Absicht des Verlags bekräftigen. ■
Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und Dietmar
Strauch (Hrsg.)
Grundlagen der praktischen Information und
Dokumentation,
5., völlig neu gefasste Ausgabe
Bd. 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis
K. G. Saur München 2004-11-30

Pour une meil leure connaissance des archives
■ Gilbert Coutaz
Directeur des Archives
cantonales vaudoises
Chavannes-près-Renens

E

n grande partie grâce aux recherches de leur directrice, Mme Catherine
Santschi, les Archives d’Etat de Genève sont
parmi les institutions d’archives en Suisse
les mieux renseignées du point de vue de
leur histoire et de leur contenu1. En se dotant d’un Etat général des fonds2, elles informent leur public de leurs derniers développements. Il est intéressant de constater le
chemin parcouru entre la publication du
Guide des Archives d’Etat de Genève, de
19733, et celle d’aujourd’hui qui n’en
constitue pas «la réédition, mais la continuation» (p. 8) (de nombreuses parties de
textes sont reprises intégralement de la
première), d’autant plus à relever que l’auteur des deux ouvrages est la même personne, la seconde fois à la tête d’une forte
équipe de collaborateurs. En 1973, les
Archives d’Etat comptaient 5000 mètres
linéaires et occupaient six personnes et
quelques bénévoles; elles conservent actuellement 17 000 mètres linéaires et utilisent les services de dix-neuf personnes.
L’essentiel des locaux de conservation, les
bureaux et la salle de consultation, ainsi
qu’un salle d’exposition se trouvaient en
1973 dans le bâtiment de l’ancien Arsenal,
au No 1 de la rue de l’Hôtel de Ville. En
2004, faute d’un hôtel des archives, des parties de la conservation et de la consultation
ont été délocalisées tour à tour depuis 1984
à la rue de la Terrassière 52, dès 1994, à la
rue des Maraîchers, et en 1996 à la rue
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Henri-Fazy 2. Ce qui est relevé pour les Archives d’Etat de Genève, se retrouve généralement dans l’ensemble des dépôts d’archives suisses. La législation a également
fortement évolué, entre les deux dates: en
1973, les missions des archivistes genevois
se fondaient sur la première loi en Suisse
sur les archives publiques du 2 décembre
1925, en 2004, elles s’appuient sur la loi la
plus récente, en vigueur en Suisse, celle du
1er décembre 2000, dont la grande évolution est le passage de délais de réserve de
confidentialité de 50 ans pour les archives
ordinaires et de 100 ans pour les procédures pénales à des délais beaucoup plus
courts: 25 ans pour les archives historiques;
10 ans après le décès de la personne concernée pour «les documents classés selon des
noms de personnes et qui contiennent des
données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité».
La construction de la table des matières
suit le plan de classement général des Archives d’Etat fixé par le règlement d’application de la loi sur les archives publiques
du 22 août 2001 et qui combine, de manière souvent artificielle, les principes de
pertinence (longtemps dominants encore
au XXe siècle) et de provenance; elle distingue l’ «Ancien classement», soit le Portefeuille historique, dit aussi «Pièces historiques», qui est la collection de pièces allant
de l’an 912 (en fait un faux ou une copie
falsifiée du XIIe siècle) à 1846; et le classement par fonds, organisé autour de 15 sections. Les «Collections annexes» clôturent
l’organisation des Archives d’Etat de Genève. Au-delà des compléments documentaires dus aux accroissements intervenus
depuis 1973, plusieurs sections ont subi de
profondes modifications dont les plus
spectaculaires sont la 5e «Administrations
publiques» (75 pages en 2004 contre
11 pages en 1973), la 6e section «Archives
judiciaires», introduite justement par les
lois d’organisation judiciaire et bénéficiant
des recherches publiées de Barbara RothLochner sur les juridictions civiles4
(15 pages contre 3); la 9e section «Département du Léman» qui profite du reclassement complet terminé aujourd’hui5; la
10e section «Archives notariales» dont la richesse a été soulignée par la thèse de 1997
de Barbara Roth-Lochner6; et enfin les
11e et 14e sections, respectivement «Archives de familles» et «Archives hospitalières», en forte expansion en raison de leur
contenu. La consultation de l’ouvrage est
aisée en raison d’un index très complet et
d’une liste des 36 illustrations.
La nouvelle publication des Archives
d’Etat de Genève est à l’évidence une étude

de référence à combiner avec la consultation du site Internet des Archives d’Etat de
Genève dont l’adresse (http://www.ge.ch/
archives) est curieusement omise. Elle renoue avec la série amorcée en 1895 sur le
1

Voir pp. 21–22, bibliographie de référence sur l’histoire des Archives d’Etat de Genève.
2
L’ouvrage est en vente au prix de SFr. 30.– et peut être
commandé directement à l’adresse électronique des
Archives d’Etat de Genève, http://etat.geneve.ch/diae/
site/interieur/archives/master-home.jsp.
3
Catherine Santschi, Guide des Archives d’Etat de Genève, Genève, Société auxiliaire des Archives d’Etat,
1973, 56 p. C’est le premier guide d’archives de langue
française paru en Suisse, 22 ans après la publication du
premier ouvrage de ce genre en Suisse, Guiseppe Martinola, Guida dell’Archivio cantonale, Bellinzona, 1951.
4
Messieurs de la Justice et leur greffe. Aspects de la législation, de l’administration de la justice civile genevoise et
du monde de la pratique sous l’Ancien Régime, Genève,
1992, (Mémoires et documents publiés par la Société
d’histoire et d’archéologie de Genève, 54).
5
Signalons la parution récente de l’article de Barbara
Roth-Lochner, «Le destin des archives du Département du Léman: une curiosité archivistique», dans Genève française 1798–1813. Nouvelles approches. Actes
du colloque tenu du 12 au 14 novembre 1998, Liliane
Mottu-Weber, Joëlle Droux (éd.), Genève, 2004 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire
et d’archéologie de Genève, 62), pp. 3–53 + carte du
département.
6
De la banche à l’étude. Une histoire institutionnelle,
professionnelle et sociale du notariat genevois sous l’Ancien Régime, Genève, 1997, 812 p. (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève, 58).
7
Inventare Schweizerischer Archive, hrsg. auf Veranstaltung der Allgemeinen Geschichtsforschenden
Gesellschaft der Schweiz, Beilage zum Anzeiger für
Schweizerische Geschichte, 3 Teile, Bern, 1895 und
1899, Aarau, 1917.
8
Repertorium des Staatsarchivs zu Basel, Basel, 1904,
834 S.
9
Inventare Schweizerischer Archive, hrsg. auf Veranstaltung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, 3. Teil: Die Inventare der aargauischen Stadtarchive, 1. Abteilung: Zofingen, Bremgarten,
Aarburg, Aarau, Baden, Lenzburg, Mellingen, hrsg. von
Walther Merz, Aarau, 1917, 176 S., et Repertorium des
Aargauischen Staatsarchivs, bearb. von Walther Merz.
Inventare Aargauischer Archive. Erster Teil (Mittelalter
bis 1803), 2 Bde., Aarau 1935. – Die Urkunden des
Schlossarchivs Wildegg, hg. von Walther Merz, Aargauer Urkunden, Bd. 2, Aarau 1931. – Die Urkunden
des Stadtarchivs Rheinfelden, hg. von Friedrich Emil
Welti, Aargauer Urkunden, Bd. 3, Aarau 1933 (darin
grössere Bestände im Staatsarchiv). – Die Urkunden
der Johanniterkommende Rheinfelden und die Rheinfelder Urkunden des Deutschordenshauses Altshausen, hg. von Friedrich Emil Welti, Aargauer Urkunden,
Bd. 4, Aarau 1933. – Die Urkunden des Stifts St. Martin in Rheinfelden, hg. von Friedrich Emil Welti, Aargauer Urkunden, Bd. 5, Aarau 1935. – Die Urkunden
des Stiftsarchivs Zofingen, bearb. von Georg Boner,
Aargauer Urkunden, Bd. 10, Aarau 1945. – Die Urkunden des Klosterarchivs Hermetschwil, bearb. von Paul
Kläui, Aargauer Urkunden, Bd. 11, Aarau 1946. – Die
Urkunden des Klosters Gnadenthal, bearb. von Paul
Kläui, Aargauer Urkunden, Bd. 12, Aarau 1950. – Die
Urkunden von Stadt und Amt Aarburg, bearb. von
Georg Boner, Aargauer Urkunden, Bd. 15, Aarau 1965
(darin grössere Bestände im Staatsarchiv).
10
http://www.geneve.ch/guide-archives. Voir article de
Dominique Zumkeller, «GAP: un Guide des Archives
publiques de Genève», dans Arbido 9/2001, p. 25.

Öffentlichkeitsgesetz
plan national Inventare Schweizerischer
Archive, par Rudolf Wackernagel et Paul
Schweizer, dans laquelle aucune contribution de langue française n’a paru7; Rudolf
Wackernagel a fourni le résultat le plus
achevé du répertoire général pour une institution en 19048, alors que les Archives
d’Etat d’Argovie peuvent s’enorgueillir de
disposer du plus grand nombre de répertoires publiés pour un canton9. En venant
après le Guide des Archives publiques de Genève qui réunit en ligne des informations
sur l’ensemble des dépôts d’archives du
canton10, l’Etat Général des fonds représente
la clef de voûte de la volonté des professionnels de faciliter la recherche historique
et l’inscription de la démarche dans la
transparence administrative voulue par
les autorités publiques. La démarche est
exemplaire et devrait inciter les autres cantons àemboîter le pas, à un moment où
la gestion des informations est un enjeu
considérable, aussi et surtout pour les
archivistes qui doivent afficher leurs droits
et devoirs dans les processus d’élaboration,
de diffusion et de conservation des données. ■
Archives d’Etat de Genève. Etat général des
fonds, sous la direction de Catherine Santschi,
élaboré avec le concours de Jacques Barrelet,
Isabelle Colini, Anouck Dunant Gonzenbach,
Nathalie Fanac, Pierre Flückiger, Martin Piguet, Danielle Proz, Roger Rosset et Barbara
Roth-Lochner, Genève, Société auxiliaire des
Archives d’Etat, 2004, 272 p.

Öffentlichkeitsgesetz
Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung
Quelle: www.ofj.admin.ch

D

as Handeln der Verwaltung ist
heute grundsätzlich geheim, unter Vorbehalt von Ausnahmen.
Das vorliegende Gesetz kehrt nun den
Grundsatz der Geheimhaltung um, indem
es jeder Person ein Recht auf Zugang zu
amtlichen Dokumenten verleiht, ohne dass

ein besonderes Interesse nachgewiesen
werden müsste.
Ein einfaches und rasches Verfahren ist
vorgesehen. Für den Streitfall ist ein
Schlichtungsverfahren vorgesehen, bevor
die Verwaltung eine Verfügung erlässt, welche bei einer Rekurskommission und
schliesslich vor Bundesgericht angefochten
werden kann. Das Verfahren ist grundsätzlich kostenlos. In bestimmten Fällen kann
eine Gebühr erhoben werden.
Das Öffentlichkeitsprinzip gilt nicht
absolut, sondern wird durch Ausnahmen
begrenzt: Das Recht auf Zugang wird eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert, sofern ihm überwiegende öffentliche
oder private Interessen entgegenstehen.
Beispielsweise wird ein überwiegendes öffentliches Interesse anerkannt, wenn
durch die Gewährung des Zugangs die
freie Meinungs- und Willensbildung einer
Behörde wesentlich beeinträchtigt oder
wenn die innere oder äussere Sicherheit
der Schweiz gefährdet werden kann. Ein
überwiegendes privates Interesse wird
beispielsweise anerkannt, wenn durch die
Gewährung des Zugangs die Privatsphäre
wesentlich beeinträchtigt werden kann,
oder Berufs-, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden können.
Das Parlament hat sich wiederholt zugunsten eines Systemwechsels und der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit
Ausnahmen ausgesprochen. Ursprung des
vorliegenden Gesetzesentwurfes sind drei
parlamentarische Vorstösse.
Im Juli 1998 setzte das EJPD eine interdepartementale Arbeitsgruppe ein, welcher auch externe Experten angehören,
und beauftragte sie mit der Vorbereitung
der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips.
Der Bundesrat hat am 19. April 2000 die
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens
beschlossen. Am 9. März 2001 hat er von
den Ergebnissen der Vernehmlassung
Kenntnis genommen.
Anfang Oktober hat der Bundesrat eine
Aussprache betreffend einige im Rahmen
der Ausarbeitung der Botschaft noch nicht
geklärte Fragen auf Frühling 2002 verschoben, um weitere Abklärungen zu ermöglichen.

Am 29. Mai 2002 hat der Bundesrat beschlossen, dass zunächst die Finanzierung
der durch die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips entstehenden Zusatzkosten
zu klären sei.
Am 21. August 2002 hat der Bundesrat
den Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes umrissen und beschlossen, dass die
Funktion des Öffentlichkeitsbeauftragten
dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten übertragen werden soll.
Am 12. Februar 2003 hat der Bundesrat
die Botschaft zum Bundesgesetz über die
Öffentlichkeit in der Verwaltung verabschiedet.
Am 17. Dezember 2004 wurde das
Öffentlichkeitsgesetz von National- und
Ständerat in der Schlussabstimmung angenommen. ■
baf.

Materialien zum Gesetz
• Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004

• Botschaft zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit in der Verwaltung; Pressemitteilung vom 12. Februar 2003

• Öffentlichkeitsprinzip und Urheberrecht:
Gutachten von D. Barrelet (Les documents
protégés par le droit d’auteur et le principe
de transparence de l’activité administrative,
sous l’angle du droit de reprographie,
15. April 2002); Zusatzgutachten (Rechtsvergleich) von B. Cottier (Conflit entre le principe de publicité et le droit d’auteur,
26. April 2002)

• Prospektivstudie zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips: Markus Spinatsch, Vollzug
des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung. Bericht zuhanden des Bundesamtes für Justiz, Bern, 25. Mai 2001

• Vernehmlassungsergebnisse vom 9. März
2001: Pressemitteilung, Zusammenstellung
der Ergebnisse

• Entwurf zu einem Bundesgesetz über die
Öffentlichkeit der Verwaltung (Vernehmlassungsvorlage): Pressemitteilung, Entwurf,
erläuternder Bericht

Auskünfte zum Gesetz
• Luzius Mader (Tel. 031 322 41 02)
• Stephan Brunner (Tel. 031 323 44 56)
• Sekretariat:
Cornelia Perler (Tel. 031 322 47 44)

Anzeige
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Nachdiplomstudien

Wenn Biblio thekarInnen
die Wahl der Qual
haben
Zum Markt der Nachdiplomstudien

■ Matthias Müller
BBS-Vorstandsmitglied

W

enn Bibliothekarinnen und
Bibliothekare sich spezialisieren wollen
oder wenn Universitätsabgänger, die in Bibliotheken arbeiten, sich unerlässliches
Fachwissen aneignen möchten, treffen sie
auf ein Angebot, das einiges Kopfzerbrechen bereitet. In Kürze soll nämlich mit
acht Nachdiplomstudiengängen um die
Gunst der Interessenten geworben werden.
Da sieht die Situation bei der bibliothekarischen Grundausbildung (Berufsschule
und Fachhochschule) gerade wohltuend
bescheiden aus, obwohl der potentielle
«Kundenkreis» um einiges grösser ist.
Ein Grund für das überaus grosse Angebot ist sicher einerseits die gesteigerte
und differenzierte Nachfrage unter den
Ausbildungswilligen. Das sich immer
schneller ändernde Arbeitsumfeld verlangt nach Aktualisierung der Kenntnisse
und oft auch nach Spezialisierung. Die
wachsende Mobilität und die Öffnung der
Grenzen wecken zudem das Bedürfnis
nach internationaler Anerkennung der
Ausbildungen.

Der Grund für die hohe Zahl der Studiengänge ist andererseits aber auch auf
die direkte Initiative der Anbieter selbst zurückzuführen. In der Folge der Reform
des Hochschulwesens (Bologna-Prozess)
drängen zum Beispiel die Fachhochschulen mit neuen Angeboten auf den Markt
und treten so mit den bereits bestehenden
Studiengängen in Wettbewerb. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur
(HTW) wird somit ab 2005 einen Master of
Science in Information Science anbieten.
Wenn sie parallel dazu aber auch weiterhin
ihren Nachdiplomstudiengang I+D weiter-
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führen will, stellt sich natürlich die Frage,
inwiefern sie auch ihrem eigenen Angebot
Konkurrenz macht.
In Luzern bietet die Hochschule für
Wirtschaft bereits jetzt zwei Nachdiplomstudiengänge an: den 1994 eingeführten
Kaderkurs für Diplombibliothekarinnen
und Diplombibliothekare sowie den 2005
zum dritten Mal stattfindenden Nachdiplomkurs Information und Dokumentation.
Obwohl sich auch die Westschweizer
Fachhochschulen über Postgradstudien
Gedanken machen, hat die Genfer Haute
Ecole de Gestion (HEG) in dieser Hinsicht
zumindest noch keine offiziellen Pläne.
Der Grund für dieses Zögern mag vielleicht sein, dass die HEG bereits anderweitig aktiv ist. So bietet sie gemeinsam mit
der Universität Genf das zweijährige Certificat de formation continue en information documentaire (CESID) an. Dieses Studium richtet sich an Absolventen einer
I+D-Berufsausbildung (Fachhochschule
oder gleichwertige Ausbildung) oder an
Universitätsabsolventen irgendeiner Richtung, die im ersten Jahr jedoch noch eine
bibliothekarische Zusatzausbildung machen müssen. Ob die HEG bei einer eventuellen Einführung eines eigenen Masters
am CESID festhalten wird, wird sich weisen.
Ebenfalls ein Gemeinschaftsprodukt ist
das von den Universitäten Freiburg und
Genf seit 2001 in Partnerschaft mit dem
BBS durchgeführte berufsbegleitende und
gut ein Jahr dauernde Certificat de formation continue en gestion de documentation et
de bibliothèque, das sich an berufserfahrene
Bibliothekare mit Bibliothekarsdiplom
oder Universitätsdiplom richtet.
Die Universitäten Bern und Lausanne
wollen unter der Federführung der Archivare für das Jahr 2006 ein einjähriges oder
als Variante ein berufsbegleitendes zweijähriges Masterstudium Archiv- und Informationswissenschaften einführen. Dieses
Angebot soll das seit 2002 von den Universitäten Lausanne, Genf und Bern organisierte Certificat de formation continue en
archivistique ablösen und – wohl sicher
auch aus finanziellen Überlegungen – zusammen mit den Bibliothekaren und Dokumentalisten durchgeführt werden. Mit
dem geplanten Masterstudium sollen Universitätsabsolventen angesprochen werden, die sich nachträglich im I+D-Bereich
spezialisieren wollen.

Ein entsprechendes Zielpublikum hat
auch der seit 1987 von der Zentralbibliothek Zürich in Zusammenarbeit mit dem
BBS organisierte Kurs für Wissenschaftliche
Bibliothekare. Obwohl dessen Abschlussdiplom nicht von offizieller Stelle anerkannt
ist, bleibt der Kurs nach wie vor wegen seiner Praxisbezogenheit und der niedrigen
Gebühren sehr beliebt.
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass
sich das grosse Angebot an Nachdiplomkursen in weiterer Zukunft halten wird.
Und dies ist – in Anbetracht der qualitativen Anforderungen – wohl auch nicht
wünschenswert. Einem zermürbenden
Konkurrenzkampf zwischen den Anbietern ist eine fruchtbare Koordination vorzuziehen. Ansätze dazu bestehen auch bereits: Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten oder
sprachübergreifend zwischen mehreren
Universitäten sowie die Einbeziehung der
Verbände und nicht zu vergessen der Bibliotheken sind nötig, um Aktualität, internationale Anerkennung, Praxisbezug und
Kosteneinsparung zu garantieren.
Die Aufgabe der Verbände wird es aber
auf jeden Fall weiterhin sein, die Mitglieder
über das Angebot zu informieren und zu
orientieren. ■
→ Veuillez trouver le texte français sur
www.bda-aid.ch et www.bbs.ch
contact:
Matthias Müller
Vorstand BBS
Bibliothèque de l’Institut universitaire
de hautes études internationales
Genève
E-Mail: muller@hei.unige.ch
Internet:
www.bda-aid.ch
www.bbs.ch
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Formation continue en I+D

Réponse à l’article
de Dominique
Moser –
Arbido 12/2004
■ Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Hôpitaux Universitaires de
Genève

J

e me félicite que notre collègue Dominique Moser-Brossy ait entamé ce difficile travail de réflexion par rapport à la formation continue et/ou postgrade dans le
domaine I+D. J’ai quelques regrets à ce que
son orientation se limite un peu dans une
optique de requalification des anciens diplômés ABS/BBS et EBG/ESID, car bien
que cette préoccupation ne doive pas être
négligée (et elle en pose très bien les en-

jeux), elle me semble déjà passéiste par rapport aux défis du futur. Passant outre ces
légères critiques, l’éclairage donné permet
des développements non négligeables, tant
sur le plan de la formation que celui, plus
large, du fonctionnement associatif.
L’analyse de l’offre de formation met en
évidence les grandes disparités tant en ce
qui concerne la portée que les niveaux proposés, comme le tableau, que j’ai développé ci-dessous, le démontre. Si dans un marché comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, une telle situation pourrait sembler
normale, et refléter le libre jeu de la
concurrence académique, en Suisse, elle
m’apparaît comme catastrophique à
moyen terme, voire criminelle si on n’y remédie pas. Dans ce cadre il semble plus que
nécessaire que les associations s’y investissent.
Paradoxalement, si la législation suisse
offre le «beau» rôle aux associations professionnelles en ce qui concerne la formation professionnelle de base, le pouvoir de
ces dernières au niveau HES et universitaire est quasi nul. Pour mémoire, il n’y a
pas de représentation permanente offi cielle de nos associations au sein des différentes instances des HES (et le fédéralisme

aidant, elles sont aussi nombreuses que peu
efficaces), et les rapports que la Délégation
à la formation entretient avec les deux filières HES-I+D de Genève et de Coire se limitent à des consultations qui n’ont lieu
que par l’effet des bonnes volontés réciproques d’acteurs qui se connaissent de
longue date sur un plan presque strictement personnel.
Au niveau universitaire, la situation est
encore pire, puisque la Délégation à la formation n’a ni le pouvoir ni les moyens d’intervenir en quoi que ce soit dans la liberté
académique des facultés. Ceci est tempéré
par le fait que la plupart des programmes
de ce niveau ont néanmoins été élaborés
avec une forme de collaboration au niveau
des associations, mais en ordre dispersé et
sans concertation.
A la suite du Congrès BDA de 1994,
nous avons eu l’illusion (alors fondée) que
nous pourrions construire pas à pas les différents niveaux de formation du domaine
I+D. Or dix ans après, force est de constater que la société internetisée ne nous a pas
attendus pour bousculer notre monde professionnel. Il nous faut donc penser la formation dans nos domaines comme un tout
et réfléchir aujourd’hui aux niveaux de

Formations postgrades dans le domaine de l’I+D en Suisse
Tableau comparatif (classement par ordre chronologique de création)
Formation
Diplôme de formation
continue en information
documentaire (CESID)
Nachdiplomstudium I+D
(NDS I+D)6
Kaderkurs für
Diplombibliothekar
Nachdiplomkurs I+D
(NDK I+D)
Certificat de formation
continue en gestion
de documentation
et de bibliothèque
Certificat de formation
continue en archivistique
et science de l’information
Certificat de formation
continue en intelligence
économique et veille
stratégique
Nachdiplomkurs I+D
Grundlagen
Nachdiplomkurs I+D
Spezialisierung
Nachdiplomkurs I+D
Aufbau + Management

Ecole
Uni-GE/HEG-GE

Titre
Diplôme uni de
form. continue

Modules TD1
non
oui

ECTS Durée Coût H/ECTS Fr/ECTS Fr/H
28
650 h
2 000 23
71
3

Dès
1987

Etu/volée Nvol2 Dipl tot3
30
9
270

HTW-Chur

Eidg.
NDS-Diplom
Certificat
cantonal
Certificat

3×200 h

60

600 h

18 700 13

312

31

1992

12

10

env. 180

?

(30)

640 h

15 700 21

523

25

1994

22

3

60

9×20 h

5

10

250 h

6 800 25

680

27

2000

20

2

22

Uni-FR
(Uni-GE + BBS)

Certificat

4×40 h

oui

12

160 h

7 000 13

583

44

2002

24

1

24

Uni-LS/BE/GE
(+VSA/AAS)

Certificat
postgrade

4×50 h4

oui

20

200 h

8 000 10

400

40

2002

25

2

25

Uni-NE/HEG-GE

Certificat
postgrade

4×150 h

oui

60

600 h

12 000 10

200

20

2003

13 (+5)

1

13

HTW-Chur

1×200 h

–

15

200 h

4 800 13

320

24

2003

3

2

40

HTW-Chur

1×200 h

–

15

200 h

6 900 13

460

35

2003

2

1

20

HTW-Chur

1×200 h

–

15

200 h

5 200 13

347

26

2003

2

1

30

90
90

800 h
600 h

222
278

25
42

2004
?

–
–

IWI-HW-Lucerne
IWI-HW-Lucerne

En projet
Master in Information Science HTW-Chur
Master en archivistique et
Uni-BE + Uni
science de l’information
Lausanne

oui6

Master
4×200 h? oui
Master of
?
oui
advanced studies

20 000 9
25 000 7

–
–

1

TD = travail de dipôme (= crédit ECTS en plus)
Nvol = nombre de volées terminées
3
Dipl tot = nombre de diplomés total à ce jour
4
Les modules peuvent être suivis séparément (mais sans certificat)
5
50 h pour un travail pratique et un examen
6
Depuis 2002/03 inclut les 3 Nachdiplomkurse plus un travail de diplôme (+1800.– +15 ECTS + 450 h de travail)
2
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Formation continue en I+D

compétence dont nous aurons besoin dans
5 à 10 ans, sur le plan qualitatif mais également au niveau quantitatif. Or, le fait est
que nous sommes dans l’ignorance crasse
de notre marché du travail.
Dans sa conclusion Dominique Moser
pose bien les questions cruciales et je me
permets ici d’apporter à certaines d’entreelles quelques embryons de réponse:
Quels sont les besoins réels de formation?
A ce jour nous ne le savons guère. Une
enquête sur les besoins à moyen terme (5 à
10 ans) devrait être diffusée début 2005,
pour nous permettre d’y répondre en ce
qui concerne les trois niveaux de formation
(apprentissage, HES, postgrade). En attendant, je me risque à ce pronostic: notre
marché a besoin de 40% d’assistant(e)s
I+D, 50% de spécialistes I+D, et 10% de
cadres supérieur ayant une formation
postgrade. Ce qui, rapporté au nombre des
membres individuels de nos associations
(environs 2700 membres au total)1, donnerait 1080 AID, 1350 HES, et 270 postgrades
employés dans les SID actuellement. En
admettant que le taux de remplacement
annuel est de l’ordre de 5% de la population professionnelle (ce qui sous-entend
une carrière professionnelle moyenne de
20 ans), cela impliquerait qu’il faudrait
(très) idéalement que nous diplômions
chaque année 54 assistant(e)s I+D, 68 spécialistes I+D, et 14 postgrades. L’absence de
statistiques consolidées au niveau suisse
nous empêche de valider ces chiffres de
manière fiable, mais c’est le préalable à
toute politique sensée à long terme. Même
avec l’imprécision de cette estimation, on
peut constater que l’offre et la demande ne
se correspondent pas exactement.
Quelles validations des cursus auprès
des employeurs?
Cette variété de l’offre de formation engendre clairement une confusion au niveau
des employeurs. L’établissement d’un tableau comparatif, officiellement assumé
par les associations professionnelles, représenterait une mesure de clarification non
négligeable. Un tableau factuel comme
celui présenté à la page 19 devrait être com1

Soit BBS: 1850, AAS: 363, SVD: 390(?), GRD: 96;
chiffres que l’on peut mettre en regard avec les
2500 abonnés à la liste swiss-lib au 28. 9. 2004 (message de Michel Gorin sur swiss-lib).
2
A titre d’information, les enseignants de la HES genevoise ont actuellement droit à 10% de temps consacré à la formation continue (inclus les lectures professionnelles).
3
Message du 29. 9. 2004 sur swiss-lib «BDA 94, dix ans
déjà!»
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plété par des niveaux de compétences au
niveau fonctionnel (ce travail devra de
toute façon être effectué dans le cadre de la
révision du règlement d’apprentissage
AID, profitons-en pour généraliser cette
réflexion à tous les niveaux de formation).
Formation continue de longue haleine?
Ce n’est pas une consolation, mais dans
ce domaine, si les hommes ont peut-être
moins de contraintes familiales, ils rencontrent des contraintes professionnelles. En
tant que chef de service, j’ai dû lutter pour
pouvoir entreprendre une formation certifiante et argumenter que mon absence ne
pénaliserait pas mes collaborateurs. Il
existe aujourd’hui dans certains milieux
une hypocrisie qui consiste à parler à tout
va d’entreprise apprenante mais d’empêcher les collaborateurs motivés d’entreprendre une formation dont le retour sur
investissement n’est pas quantifiable dans
les six mois. J’ose proclamer haut et fort ici
que dans nos professions, comme dans
toutes celles qui touchent les «travailleurs
du savoir», la formation continue (au sens
le plus large, c’est-à-dire aussi la participation aux rencontres professionnelles) doit
représenter 20% du temps de travail2.
De l’adéquation de l’offre de cours
Indépendamment de formations de
longue haleine, nous avons besoin de formations ciblées, en cycle court (5–
10 jours), mais celles-ci, même si elles doivent être «à la carte», doivent s’inscrirent
dans un cadre cohérent de formation. Dans
ce sens, les HES et les associations ont un
intérêt primordial à généraliser des structurations en modules avec des crédits
ECTS cohérents. A long terme, cela permettrait de créer une certification à partir
de crédits (même des petits!) collectés dans
différents centres d’enseignement (suisses
ou étrangers). Mais pour cela, une collaboration forte entre centres formateurs est indispensable (rêvons un peu …).
De la spécialisation
«On commence par élaborer un plan de
classement et on finit par acquérir une
Weltanschauung» (autocitation). S’il est un
monde où une vision transversale des
choses est bien à sa place, c’est bien celui de
l’information documentaire. La prise en
considération des fluctuations du marché
du travail n’a pas été étrangère à notre
choix collectif (que je continue à penser judicieux, voir prophétique) d’offrir une formation de base aussi bien que spécialisée
dans une palette professionnelle la plus
large possible. Même au niveau supérieur,

je ne pense pas qu’une spécialisation à outrance se justifie dans un marché aussi
étroit que la Suisse. Là encore, je préconise
un cadre de formation négocié globalement au niveau national, dont chaque
centre de formation assumerait la partie
pour laquelle elle est la plus compétente.
De la représentativité associative
Face à ces nombreux défis, il apparaît
plus que patent que nos organisations professionnelles dans leurs structures actuelles
se révèlent inopérantes. Cela ne met absolument pas en cause la compétence et l’engagement de leurs différents acteurs, mais
ressort d’un fait structurel et d’échelle (la
même réflexion pourrait et est faite par
ailleurs, au niveau universitaire par
exemple). Le projet BIDA est une tentative
de secouer ce cocotier. Bien que n’ayant pas
personnellement la fibre syndicale, je
constate que les groupes d’intérêts n’arrivent pas vraiment a être efficace au niveau
de la BBS, que les commissions de l’AAS,
bien que très actives, n’ont pas suffisamment de ressources (financières et/ou personnelles) pour mener de nombreux chantiers d’importances, que la Délégation à la
formation (4 personnes) ne peut pas assumer seule tous les défis de la formation, etc.
Pour conclure
Je suis frappé de voir que l’appel lancé
sur swiss-lib il y a de nombreuses semaines
par notre confrère Pierre Cuendet3 à propos d’une nouvelle réflexion «post-BDA»
n’a été suivi que d’un (sic) message (néanmoins positif). Je me permets donc de
transformer l’essai en proposant la refonte
fondamentale de nos structures associatives, en une structure simple en trois niveaux:
A Une structure de type syndical, regroupant des membres individuels, moteur
des expressions des besoins professionnels (reconnaissance professionnelle,
salaires, besoin de formation), dont les
délégués seront financés par les cotisations (c’est le projet BIDA, si j’ai bien
compris).
B Une structure de type patronal, regroupant les directeurs d’archives et de bibliothèques (les membres collectifs actuels, ce qui est plus délicat à discerner
au niveau des centres de documentation). Ces institutions, moyennant une
cotisation conséquente, devraient pouvoir financer un secrétariat central professionnel digne de ce nom, capable
d’assumer la continuité de notre repré-

sentation auprès des instances officielles, et d’entreprendre les travaux à
long terme que nous sommes incapables d’assumer actuellement.

Berichtigung
Im Artikel «Formation continue dans le domaine I+D: état des lieux» (Arbido 12/2004, Seiten
13–15) und dessen Übersetzung auf www.bida.ch wird das Nachdiplomstudium in Information

C Une structure fonctionnelle multiple rassemblant:
• des Commissions (réflexion stratégique),
• des Délégations (action fonctionnelle),
• des Groupes régionaux et des Groupes
sectoriels (échange convivial d’expériences et réflexions).
Chacun de ces groupes s’autoorganisant et pouvant proposer des projets
qui devraient être budgétisés pour être
financés par les instances syndicalo-patronales (et d’éventuels sponsors ou
bailleurs de fonds officiels). Les associations actuelles pouvant, si le besoin s’en
faisait sentir, subsister comme une de
ces structures.

und Dokumentation (NDS I+D) der HTW Chur falsch dargestellt.
Das NDS I+D entspricht genau den diesbezüglichen Weisungen des Bundesamts für Bildung und
Technologie (BBT). Diese Weisungen können auch auf der Webseite des BBT eingesehen werden.
Demnach umfasst auch unser NDS I+D 600 Lektionen und eine Diplomarbeit, und nicht 800 Lektionen, wie geschrieben. Übrigens ist auch die Bezeichnung «Nachdiplomstudium» vom BBT geschützt und sie darf nicht ohne Bewilligung vergeben werden.
Offenbar gibt es auch eine weitere Begriffsverwirrung: So umfasst 1 ECTS-Kreditpunkt 30 Arbeitsstunden, und nicht etwa 30 Lektionen! Ein Teil dieser Arbeitsstunden, normalerweise zwischen 40% und 50%, wird in so genannter Kontaktzeit absolviert, d.h. in 12 bis 15 Lektionen.
Der Rest gilt der Vor- und Nachbereitung, Hausarbeiten und Fachlektüre.
Aus all diesen Missverständnissen erfolgen natürlich auch falsche Vergleiche mit andern Angeboten (z.B. zwischen Chur und Genf).
Dies alles hätte übrigens auf www.fh-htwchur.ch/nds oder www.iudchur.net nachgelesen werden können. ■
Urs Naegeli

Le tout devant être fédéré fonctionnellement par un portail Internet digne de ce
nom. Ce dernier, outre son rôle de point
d’accès aux différents acteurs de la profession, devrait être également structuré en
trois niveaux:

contact:
E-mail: jean-daniel.zeller@hcuge.ch
→ Une version allemande de ce texte sera
disponible ultérieurement, soit dans le prochain numéro d’Arbido, soit sur le site Internet de BIDA.

HTW Chur
Ringstrasse
7004 Chur
Anzeige

für Insertionsaufträge
Tel.: 031 300 63 89
Fax: 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Comme Dominique Moser, je souhaite
que ces réflexions suscitent le plus large
débat possible dans ces colonnes et sur
swiss-lib. Nous aurons alors bien commencé cette année 2005. ■

Dozent für Informationswirtschaft

Hotline

• l’échange interpersonnel transversal
(c’est le rôle déjà largement assuré de
swiss-lib)
• l’information associative descendante et
ascendante (c’est le futur e-Arbido, encore à construire)
• la réflexion théorique de niveau scientifique (c’est la future Revue Electronique
Suisse en Science de l’Information
[RESSI], dont l’audience sera d’autant
plus grande qu’elle visera au quadrilinguisme)

Leiter Nachdiplomstudium Information und Dokumentation
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Online-Publikationen

Online-Publikationen im NEBISKatalog – eine
Bestandsaufnahme
■ Caterina Milanesi
Leiterin NEBIS-Verbundzentrale
ETH-Bibliothek
Zürich

O

nline-Publikationen können im
NEBIS-Katalog seit Ende 1999 direkt
verlinkt werden. Die ETH-Bibliothek
nutzt seit 2000 diese Möglichkeit, um mit
Angabe der URL in der Titelaufnahme
den Zugriff auf E-Journals und OnlineDatenbanken direkt aus dem Katalog anzubieten.
Eine Bestandsaufnahme aller Titel mit
Online-Zugriff Anfang 2003 zeigte, dass zu
diesem Zeitpunkt bei mehr als 14 000 Titel aufnahmen mindestens eine URL erfasst
war. Die gleiche Recherche im Mai 2004
wies einen Zuwachs von über 9000 Aufnahmen aus. Die Zahl der Titel stieg auf
knapp 24 000 an. Ein Vergleich der wichtigsten Publikationstypen für OnlineRessourcen zeigt, dass die Hochschulschriften die E-Journals mittlerweile vom
ersten Platz abgelöst haben, siehe Tabelle.
Publikationstyp

Anzahl Titel
Januar 2003 Mai 2004

Hochschulschriften

5458

9925

E-Journals

5902

7105

E-Books*

1000

2400

Datenbanken*

130

180

Schriftenreihen

118

154

* Angaben gemäss Homepage der ETH-Bibliothek

Tabelle: Vergleich der Anzahl der Titelaufnahmen mit mindestens einer URL für die
wichtigsten Publikationstypen in den Jahren 2003 und 2004.

Bisher werden die typischen Publikationsformen Zeitschriften, Monographien
und Schriftenreihen entweder als elektronische Parallelausgabe oder als eigenständiges elektronisches Angebot katalogisiert.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich die
bisherige Erfassungspraxis an den ge-
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druckten Publikationsformen orientiert,
da das verwendete Regelwerk eben nur für
diese Dokumenttypen eine Anleitung bietet.
Die Angabe einer URL in einer Titelaufnahme stellt die Katalogisierung vor neue
Herausforderungen. Links in einem Katalog müssen, wie überall im Internet, gepflegt werden. Im Gegensatz zu den Angaben gedruckter Werke, die – einmal aufgenommen – dauerhafte Gültigkeit besitzen,
besteht bei der Angabe von Links das Risiko, dass sich sowohl die technische Verfügbarkeit als auch der Inhalt der Seiten jederzeit und unangekündigt ändern können.
Zur Überprüfung der technischen Verfügbarkeit können automatische Prüfroutinen (so genannte «Linkchecker») eingesetzt werden. Alle Links im NEBIS-Katalog
werden seit Anfang 2003 mit dem Programm XENU einmal im Quartal überprüft. Nicht funktionierende Links werden
von der NEBIS-Verbundzentrale an die betroffenen Verbundbibliotheken gemeldet.
Zwar hat sich dieses «halbautomatische» Verfahren bewährt, die Weiterentwicklung des World Wide Web und das
Produkt SFX der Firma Ex Libris bieten
aber mittlerweile wesentlich komfortablere
Lösungen an, die die Verwendung von
«Linkcheckern» erübrigen.
Aber nicht nur die technische Verfügbarkeit von elektronischen Quellen bedarf
der Pflege, auch die Inhalte der angebotenen Seiten können sich ändern. Bei Stichproben im Katalog zeigte sich, dass einzelne Online-Publikationen nicht mehr der
bibliographischen Beschreibung entsprachen. Beispielsweise hatte ein Autor mittlerweile eine neue Auflage seines Werkes
hinterlegt; im Katalog wurde die vorletzte
Auflage beschrieben. Oder ein Angebot
mit ursprünglich frei zugänglichen
elektronischen Karten verwandelte sich in
der Zwischenzeit in ein kommerzielles
Portal.
Ähnliche Probleme traten insbesondere
bei frei zugänglichen Quellen auf. Die
Links auf lizenzierte Produkte, wie der
überwiegende Teil der E-Journals, Datenbanken und E-Books, boten sehr zuverlässig den Zugriff auf das beschriebene Dokument an. Beschreibung und Inhalt stimmten grössten Teils überein. Dies trifft auch
auf die etablierten Hochschulschriftenserver, wie z. B. Der Deutschen Bibliothek zu,
die relativ stabile Plattformen aufgebaut
haben. Im NEBIS-Katalog verweisen die
meisten Links auf Angebote dieser Art.
Die Konsequenz aus diesen Ergebnissen
wäre eine regelmässige inhaltliche Überprüfung zumindest der frei zugänglichen

Links, bei denen keine Stabilität des Angebotes vorausgesetzt werden kann. Eine solche Prüfung müsste in diesen Fällen intellektuell geleistet werden und würde entsprechend erhebliche Personalressourcen
binden.
Offen ist für NEBIS bisher die Frage, ob
neben dem Zugriff auf Volltexte auch auf
im Netz angebotene Zusatzinformationen
verlinkt werden soll. Solche Zusatzinformationen zu Titeln wie Abstracts, Inhaltsverzeichnisse und Rezensionen bieten
interessante Hinweise auf die Relevanz
eines Textes. Es fehlt bisher jedoch die Erfahrung mit der Zuverlässigkeit und Stabilität solcher Angebote1.
Ähnliches gilt vermutlich auch für die
Katalogisierung eigener Websites, für die
bisher allerdings noch kein Bedarf innerhalb des NEBIS-Verbundes formuliert
wurde. In beiden Fällen stellt sich in besonderem Masse das Problem der inhaltlichen
Linkpflege.
Abschliessend lässt sich zusammenfassen: Die Anzahl der Links auf Online-Publikationen im Katalog hat seit 2000 und
insbesondere im letzten Jahr stark zugenommen. Der überwiegende Teil dieser
Links verweist auf kommerzielle Angebote, die sowohl in Bezug auf ihre technische
Verfügbarkeit als auch im Hinblick auf
ihre inhaltliche Übereinstimmung ein zuverlässiges, stabiles Angebot für die Bibliotheken und damit auch die Nutzer
darstellen. Bei Links auf frei zugängliche
Online-Ressourcen stellt sich das Problem
der regelmässigen inhaltlichen Überprüfung. ■

contact:
E-Mail: milanesi@library.ethz.ch

1

Die ETH-Bibliothek hat sich bei der Realisierung des
Projekts Abstracts & Indices unter anderem aus diesem
Grund entschieden, die angebotenen Zusatzinformationen in einer eigenen Datenbank im Bibliothekssys tem zu hinterlegen.

EDiAL

EDiAL, pour
la promotion de
l’édition scolaire
en Afrique
■ B. Parfait Bayala
Président Association EDiAL
Genève

L

e Burkina Faso est l’un des pays où
le taux de scolarisation est le plus faible au
monde. L’illettrisme touche plus de 80% de
la population dans ce pays où le français est
la langue officielle de l’enseignement et de
l’administration publique.
Dans les écoles, généralement surchargées, le manque de manuels, d’infrastructures et de personnel est préoccupant. Les
livres sont chers et souvent introuvables, ce
qui constitue une entrave permanente au
développement de l’instruction publique
et aux rendements scolaires. Le suivi et la
formation postscolaire restent très aléatoires et largement insuffisants. La plupart
des jeunes scolarisés perdent au fil du
temps leurs acquis scolaires qu’ils ont rarement l’occasion de consolider et de pérenniser. A part les journaux et quelques bibliothèques aux rayons clairsemés d’ouvrages généralement étrangers, les jeunes
ont peu l’occasion de lire et d’exercer leurs

capacités intellectuelles à travers la lec ture …
La politique actuelle du gouvernement
burkinabé est de doter les écoles d’un livre
pour deux élèves, ce qui veut dire que l’Etat
admet son incapacité à fournir un livre à
chaque élève et pour chaque discipline enseignée. Mais même cette politique d’un
livre pour deux élèves est très loin d’être
respectée. Par exemple, pour la rentrée scolaire 2004–2005 au Lycée Provincial de
Houndé dans l’ouest du Burkina, pour
512 élèves en classe de 6e, l’école n’a reçu
que 200 livres de lecture et 140 livres de
mathématiques. En classe de seconde il y a
un seul livre de sciences naturelles (écologie) pour plus d’une centaine d’élèves. Le
bibliothécaire reconnaît que les ouvrages
sont insuffisants mais il dit que son école a
beaucoup de chance d’avoir eu une dotation cette année. Pour le renouvellement, il
faudra attendre 3 à 4 ans pour espérer une

nouvelle dotation. Et ces livres chers mais
subventionnés sont loués aux élèves qui
ont très rarement des livres propres à eux.
C’est dans ce contexte que l’Association
pour l’Edition Didactique Africaine Locale
(EDiAL) a été créée à Genève en mars 2004
pour promouvoir l’édition scolaire en
Afrique. Ses membres fondateurs sont partis du constat qu’il y a un besoin et un potentiel réel de développement de l’économie du livre, particulièrement du livre scolaire qui demeure un luxe pour de nombreux élèves africains n’ayant pas accès à la
documentation scolaire. EDiAL essaie
d’identifier avec des partenaires africains
des projets d’édition à soutenir dans le but
de réduire progressivement l’insuffisance
tant qualitative que quantitative de manuels
scolaires. Il s’agit de soutenir toute initiative
locale en matière d’édition scolaire en vue
de réduire la dépendance des écoles africaines vis-à-vis des grands éditeurs français

Scène d’assemblage d’un livre scolaire dans l’atelier de l’Association Faso Livres à Bobo Dioulasso – Burkina.

Cette classe de seconde du Lycée Provincial de Houndé (Burkina Faso) dispose d’un seul livre
de sciences naturelles pour plus d’une centaine d’élèves.
Photos: B. Parfait Bayala.

qui produisent la quasi-totalité des manuels
scolaires officiellement utilisés dans les
Etats d’Afrique francophone.
EDiAL essaie également de sensibiliser
les donateurs du nord sur la perversité des
dons massifs de livres qui tuent en fait
l’économie du livre en Afrique. Certes,
nombreux sont ceux qui envoient en toute
bonne foi des ouvrages usagés en Afrique.
Seulement, dans la plupart des cas ces ouvrages sont inadaptés au contexte socioculturel et économique des populations bénéficiaires qui se retrouvent encombrées de
livres dont elles ne savent quoi faire, sans
parler des coûts énormes de collecte, de
transport et d’expédition de ces livres donnés en Afrique.
Pendant le Salon du Livre à Genève en
2004, EDiAL a pu sensibiliser le public sur
ce sujet avec un slogan de bon sens: «Don-
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EDiAL

Association pour l’Information
et les Bibliothèques de Santé
en Afrique / Association for
Health Information and Libraries in Africa (AIBSA/AHILA)
→ www.ahila.org
En 1984 avait été créée à Arusha, en Tanzanie,
une association pour la diffusion de l’information médicale dénommée Association pour l’Information et les Bibliothèques de Santé en
Afrique (AIBSA). Elle a pour buts essentiels de
promouvoir une franche collaboration entre
les bibliothèques médicales et les bibliothèques connexes de la région africaine de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui
regroupe actuellement 46 Etats membres; de
promouvoir la pratique de la bibliothéconomie, de la formation et de la recherche en bi-

Tira Sawadogo, le technicien-reprographe de Faso Livres en train de tirer un livre de sciences
physiques à 2000 exemplaires sur une Ronéo vieille de 30 ans – Bobo Dioulasso.

ner des livres c’est bien – aider à les produire
sur place c’est encore mieux». Ce salon a été
l’occasion pour EDiAL de se faire connaître
et de présenter des ouvrages artisanalement édités par l’Association burkinabé
Faso Livres.
EDiAL envisage une collaboration avec
Faso Livres qui fabrique à l’aide de stencils
et de Ronéo des fascicules d’exercices et de
cours depuis 10 ans dans la ville de Bobo
Dioulasso sans aucune aide interne ni externe. Cette association a déjà produit plus
de 300 000 ouvrages et compte une quarantaine d’auteurs locaux à son actif. Elle produit en moyenne 40 000 livres par an depuis 2001, ce qui représente à peine 1% des
besoins annuels du Burkina en matière de
manuels scolaires. Toutefois, dans certaines
disciplines, les fascicules de Faso Livres demeurent les seuls livres à la disposition des
élèves, notamment en sciences physiques
dans les classes du second cycle de l’enseignement secondaire. Ces ouvrages ont
l’avantage d’être peu chers (1 à 4 fr.) comparés aux manuels importés. C’est donc
dire l’intérêt public que représente Faso
Livres pour de nombreux élèves obligés
d’étudier sans livres.
En décembre 2004, un accord de partenariat a été conclu entre Faso Livres et
EDiAL dans le but d’aider Faso Livres à devenir une maison d’édition et de presses
scolaires professionnelles au Burkina Faso.
Un projet d’appui a été initié afin de doter
Faso Livres de moyens matériels, financiers
et humains compétents pour la transition
vers une véritable maison d’édition sco laire locale. Ce programme prévoit d’augmenter et d’améliorer la production de
Faso Livres, de former ses collaborateurs
aux techniques de prépresse et de presses
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(impression offset). Le principal objectif
de ce partenariat est d’aider Faso Livres à
devenir une maison d’édition autonome et
professionnelle capable de répondre progressivement aux attentes des élèves et des
enseignants en matières de livres scolaires.
Il s’agit donc pour EDiAL de trouver –
en Suisse notamment – des soutiens et des
financements pour ce programme que
nous espérons démarrer dès l’été 2005. A
cet effet toute personne ou institution désirant soutenir notre action en faveur du
développement de l’édition scolaire et pardelà en faveur de l’éducation et de la formation en Afrique peut prendre contact
avec EDiAL (voir ci-dessous). Nous serons
heureux de partager avec vous nos espoirs
de voir l’Association Faso Livres éditer et
fabriquer localement davantage de livres
de meilleure qualité tant graphique que didactique pour le grand soulagement des
acteurs et bénéficiaires de l’instruction publique au Burkina Faso et en Afrique. ■

bliothéconomie médicale dans la région africaine et de participer aux activités internationales dans le domaine de la bibliothéconomie
médicale et celle des sciences connexes.
Les membres de cette Association sont issus des
Etats membres du Bureau régional de l’OMS
pour l’Afrique. On y note également la pré sence de quelques membres se trouvant hors
du continent africain: Etats-Unis, Grande-Bretagne et Suisse.
Depuis sa création, AIBSA a déjà tenu neuf
congrès et assemblées générales. Le premier
congrès s’est tenu en 1987 à Dakar, au Sénégal
alors que le dernier a eu lieu du 25 au 29 octobre 2004 à Mangochi, au Malawi. Le thème
principal de celui-ci a été L’information sanitaire et les communautés rurales de base. Il a
connu la participation de près de 100 personnes venues de plusieurs pays africains anglophones, francophones et lusophones, ainsi
que du Siège de l’OMS à Genève, en Suisse, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Le prochain congrès se tiendra en 2006 à Nairobi, au
Kenya. Ces congrès sont bisannuels.
AIBSA est l’unique Association africaine qui regroupe les archivistes, les bibliothécaires, les
documentalistes et autres spécialistes de l’information médicale en Afrique. Elle a une liste

contact:

de discussion (AHILA-Net), véritable moyen
d’échange pour ses 237 abonnés. Cette liste est

Association EDiAL
5, rue Emile Nicolet
1205 Genève
CCP: 17–323064–3
Tél.: +41 (0) 22 329 63 46
E-mail: edial-info@bailos.net
Internet: www.bailos.net/edial
Partenaire:
Association Faso Livres
BP: 658 – Bobo Dioulasso
Tél.: +226 20 98 28 01 – Burkina Faso
E-mail: fasolivres@bailos.net
Internet: www.bailos.net/fasolivres

modérée par la Bibliothèque du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
(http://www.afro.who.int/library/index.html) et
bénéficie de l’appui technique des collaborateurs de la Bibliothèque de l’OMS à Genève, en
Suisse.
Pour s’inscrire, écrire à ahila@afro.who.int. ■
contact:
Marie-Paule Kaboré
E-mail: kaborem@afro.who.int
Pascal Mouhouélo
E-mail: mouhouelop@afro.who.int

DTD EAD et EAC

Journées
européennes
sur les DTD
EAD et EAC
C’est près de 280 personnes de
17 pays, qui se sont retrouvées en octobre 2004 autour de la thématique
de l’Encoded Archival Description
(EAD) et de l’Encoded Archival
Context (EAC) à Paris. Les 18 contributions de ces journées étaient structurée en 4 séances:
• Les pré-requis pour la mise en
œuvre de la DTD EAD
• La mise en œuvre de l’EAD: usages
et projets
• La publication des documents
EAD/XML
• La DTD EAC, une DTD pour la
description contextuelle encodée
Les pré-requis pour la mise en
œuvre de la DTD EAD
Deux expériences de rétroconversion d’instrument de recherche
ont été présentées, celle des Archives
départementales des PyrénéesAtlantiques, et celle de la Bodleian
Library à Cambridge.
Pour les archives départementale, la rétroconversion a impliqué la
formation à l’interne des archivistes.
Elle a posé aussi la question de la
mise en forme de ces données pour
leur communication et amené la
question plus vaste du nouveau rapport à construire avec les lecteurs internautes (questions sans réponse à
ce jour). A la Bodleian, le défi était de
convertir une quantité impressionnante d’anciens catalogues édités,
qui étaient offerts en mode image, la
retroconversion a été largement assumée à l’aide de fonds attribués par
le RLG.
La table ronde sur la formation,
qui a suivi, a montré la grande disparité des programmes de formation à
ce sujet en Europe. Elle a aussi mis en
évidence la différenciation qu’il fallait faire entre la formation des archivistes qui n’effectuent que de la
saisie de description, et pour lesquels
la connaissance d’ISAD(G) est suffisante, et la formation des personnes
chargées de la rétroconversion des
1
Pour une description détaillée de ce projet voir:
L. Faivre d’Arcier, De l’application «métier» à
l’instrument de recherche archivistique. Archivage
de données de l’application de gestion des autorisations d’occupation des sols de la Ville de Paris,
Documents numérique, Vol. 8 no 2/2004, Ed.
Hermes, pp. 51–62.
2
Voir la communication de Hubert Wajs, sur le
projet «Metrica Regni», présenté au congrès CIA
de Vienne: http://www.wien2004.ica.org/images
Upload/pres_267_WAJS_A-GER%2001.pdf.

instruments de recherche, qui devraient bénéficier de connaissances
informatiques plus approfondies.
Plusieurs participants ont néanmoins ajouté que la connaissance
d’XML n’était pas utile uniquement
dans le contexte d’EAD/EAC mais
également pour la gestion des documents électronique et que sa
connaissance devrait donc de toute
façon faire partie des connaissances
de base de l’archiviste contemporain.
La mise en œuvre de l’EAD:
usages et projets
La deuxième session présentait
cinq cas d’expérience de développement avec EAD, qui démontraient
qu’EAD peut être mis en œuvre dans
des environnements très divers, avec
des niveaux d’informatisation variés.
Nos collègues allemands ont présenté MidosaXML, produits logiciel
de saisie des descriptions (ou d’éditeur d’inventaire) développé par
l’Archivschule de Marburg, ainsi que
BASYS-FOX (FOX = Findings aids
Online with XML), système
construit pour l’exportation de données de description de la base de
données des Archives fédérales en
vue de constituer des instruments de
recherche au format EAD.
La Bibliothèque nationale de
France a choisi EAD pour ses fonds
de manuscrits après avoir analysé la
difficulté de décrire des fonds dans
la base de donnée Opaline, construite au format MARC. Le côté judicieux de ce choix était illustré par
le fonds Pelliot, corpus de manuscrits dispersés dans différents fonds
et comprenant également un fond
photographique.
La description des permis de
construire de la Mairie de Paris,
illustrait la possibilité d’exporter des
données issues d’une base de donnée «métier» au format EAD, puis de
l’insertion de ces données dans la
base de données archivistiques1.
Les réalisations de la Ville de Genève, tant aux Archives qu’à la Bibliothèque publique universitaire
ont également été présentées. Dans
le mesure où elles sont largement
connues du public helvétique, je n’y
reviendrais pas ici.
Une collègue espagnole a présenté une DTD appelée Encoded Archival Guide (EAG), qui décrit les institutions d’archives dans un format
proche de l’ISAAR(CPF). Ce développement a été rendu nécessaire
dans le cadre d’un projet en réseau
avec différentes institutions d’archives hispanophones pour partager
les ressources liées à la conquête
amérindienne.
Enfin, un archiviste polonais a
relaté son expérience d’utilisation

d’EAD sur les registres de la chancellerie royale polonaise2.
La publication des documents
EAD/XML
La question de la publication
avait été une des questions majeures
demeurées sans réponse lors des
journées de 2002. Les différentes
présentations ont montré un certain
mûrissement de la situation.
C’est tout d’abord les outils
PLEADES et NAVIMAGES qui ont
été présentés par nos collègues français. Ces produits sont conçus
comme des boîtes à outils permettant, d’une part, d’effectuer une validation des données d’EAD à travers un schema XML, qui permet un
contrôle plus sophistiqué de certains
champs; et d’autre part, de produire
des jeux de métadonnées à partir
d’EAD, au format Dublin Core, ce
qui permet de les intégrer dans des
dépôts de documents de type OAI
(Open Archives Initiative).
Une autre présentation démontrait que les descriptions au format
EAD pouvaient être facilement publiées via un progiciel de gestion
dédié (ActionArchive aux Archives
départementales de la Côte-d’Or).
Nos collègues du Royaume-Uni
ont présenté différentes plateformes (web-archive, Archives Hub,
NAHSTE) qui permettent à différents acteurs du réseau archivistique
anglais de partager des descriptions
au formats EAD de manière coopérative. La variété des solutions techniques proposées montre que plusieurs voies sont possibles pour répondre à un même besoin d’accès.
Enfin, Kriss Kiesling, une des
promotrices de la norme EAD aux
Etats-Unis, a conclu en évoquant le
cheminement de la norme EAD à
partir de sa conception et de sa
bonne fortune par l’appropriation
européenne de cette norme, qui lui
assure aujourd’hui une pérennité réjouissante.
La DTD EAC, une DTD pour
la description contextuelle encodée
Après un plaidoyer pour l’utilisation de la description contextuelle, par Richard Szary (Yale University, Etats-Unis), et une présentation des principes qui ont guidés la
création de l’EAC, par Daniel Pitti,
les autres contributions se sont attachées à cerner quels étaient les problèmes pour réaliser de tels fichiers
d’autorité. Tous ont souligné que la
collaboration nationale et internationale était incontournable pour
réaliser de tels projets.
Françoise Bourdon, présidente
de la CN 357 de l’AFNOR «Modéli-
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sation, production et accès aux documents» a relaté le retour d’expé rience de ce groupe, qui réunissait
des membres de tous les domaines
documentaires (bibliothèque, archives, musées) autour de la conception normalisée des notices d’autorité. Elle a dressé un tableau clair et
sans complaisance des apports (ou
des manques) de chacune des corporations dans ce domaine.
Le projet SIASFI de l’Archivio di
Stato de Florence, montre une application d’ISAAR à travers son On line
Guide qui offre l’accès à la description et à l’histoire des producteurs
d’archives déposées, en corrélation
avec les fonds répertoriés. Ces descriptions devraient être transposables ultérieurement en format EAC
sans problème majeur.
Cette séance se terminait sur
l’importance de l’EAC dans le développement du projet européen LEAF
(successeur de MALVINE) avec une
vision originale d’héritage de propriétés définies dans chacun des systèmes d’autorité nationaux et reliées
entre elles par les caractéristiques
communes. Echange rendu possible
par une structuration commune des
données d’identité minimales (nom,
prénom, date vie).
Si ces journées n’ont pas répondu
à la totalités des questions qui peuvent encore se poser quant à l’utilisation des normes EAD et EAC, elles
ont démontré que ces outils sont désormais incontournables dans la pratique de la description archivistique.
Les développements proposés laissent augurer de solutions pragmatiques et assez facilement capitalisables, même pour des services de
faible envergure.
Enfin l’organisation sans faille de
ces journées, assumée par Claire Sibille, de la Direction des Archives de
France, en a fait un très grand succès.
Le programme des journées est
accessibles sur le site des Archives
de France, Rubrique «bulletin sur
l’EAD (no 17)» → http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/publications/index.html.
Un résumé des journées avec
accès aux différentes présentations
sera accessibles sur le même site.
Les actes complets seront publiés dans le Journal of Archival Organization, revue américaine spécialisée dans les outils électroniques
appliqués à la description archivistique (courant premier semestre
2005). ■
Jean-Daniel Zeller

contact:
E-mail:
Jean-Daniel.Zeller@hcuge.ch
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Agenda

Agenda

2 0 0 5 / 1

Februar

Mai

September

17.–25.

WSIS, PrepCom 2
Genf
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc1/doc5.doc

6.–8.

BuchBasel
Basel, Messe
www.buchbasel.ch

2.

GV/AG BBS
Basel, Casino
www.bbs.ch

23.

Ausschuss eArchive, Bern BAR

17.–19.

VSA/AAS-Einführungskurs, Teil 1, Balsthal

AIIM Expo 2005
Philadelphia
http://www.aiimexpo.org

22.–23.

23.–25.

VSA/AAS: Jahresversammlung und GV/AG
Chur
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

März

19.–20.

VSA/AAS-Einführungskurs, Teil 3, Zug / Luzern

EBIC 2005: 15. European Business Information
Conference:
Enabling better business decisions through
knowledge & information
Sevilla
www.tfpl.com/thought_leadership/ebic.cfm

24.–27.

Orbit/iEX 2005: Die neue ICT-Messe Schweiz
Basel Messe
http://www-orbit-iex.ch

7.–11.

PointDoc 2005
Paris
Congrès annuel des professionnels de l’information et de l’archivage
Contact: sduiguou@reedbusiness.fr

?

9.

BBS-Beirat. Tagung, Bern SLB

10.–16.

Cebit 2005
Hannover
http://www.cebit.de

1.

Ausschuss eArchive, Bern BAR

SVD-ASD:
http://www.svd-asd.org

2.–3.

Documation 2005
Paris, La Défense
http://www.technoforum.fr/docu2005/

27. Kolloquium über Patentinformation
Ilmenau

VSA/AAS:
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

3.

GV SAB – Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der allg.
öffentlichen Bibliotheken
Biel
www.sabclp.ch

BBS, Weiterbildungsangebot
http://www.bbs.ch (Ausbildung; Weiterbildung)

5.–8.

96. annual conference of the Special Libraries Association (SLA) 2004
Toronto
http://www.sla.org/content/Events/conference/ac2005
/index.cfm

2.–4.

15.–16.

15.–18.

17.–20.

30.–2.6. Cominfo & 27. DGI Online Tagung
Frankfurt a.M.
http://www.dgd.de/tagungen/

7.–9.

8.

10.–13.

VSA/AAS-Workshop «Normen und Standards» in
Weiterführung der VSA/AAS-Arbeitstagung 2004
«Normen und Standards, zwingend aber wie?»
Geplanter Termin: Ende Mai/Anfang Juni 2005
(genauer Termin wird noch bekannt gegeben)

Deutscher Bibliothekartag
Düsseldorf
http://www.bibliothekartag.de/
Leipziger Buchmesse
http://www.leipziger-messe.de

SCIP 2005: International conference and exhibit:
Serious content for high performance professionals
Chicago
www.scip.org/05annual/index.asp

16.–17.

VSA/AAS-Einführungskurs, Teil 4, Basel

23.

Generalversammlung der Genossenschaft
Schweizer Bibliotheksdienst
Glarus
www.bbs.ch

Oberhofer Kolloquium. Kommunikationskompetenz – Schlüssel in der Informationsvermittlung
Gotha
http://www.dgd.de/tagungen/

23.–29.

VSA/AAS-Fachtagung Wirtschaftsarchive
Bern, Schulwarte
http://www.staluzern.ch/vsa/ag_eco/home.html
wm 2005. 3. Konferenz. Professionelles Wissensmanagement
Erfahrungen und Visionen
Kaiserslautern
http://wm2005.iese.fraunhofer.de/

12.

SVD-ASD-Arbeitstagung. Information Literacy
Zürich, Sihlhof
http://www.svd-asd.org/

20.–22.

VSA/AAS-Einführungskurs, Teil 2, Bern

27.–1.5. Salon du Livre / Int. Messe für Buch, Presse und
Multimedia
Genève, Palexpo
http://www.salondulivre.ch/De/index.html

Anzeige
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Frankfurter Buchmesse 2005: Gast Korea
Frankfurt a.M.
www.messe.de

November
2.–4.

Knowledge eXtended: Die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-Spezialisten
Jülich
http://www.knowledge-extended.de

Weitere Termine
Juni

April
6.–9.

Oktober
19.–23.
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2005 Annual conference of the American Library
Association (ALA) and exhibition
Chicago (IL)
www.ala.org

Diverses
Eusidic:
http://www.eusidic.org (Conf Info service des FIZ
Karlsruhe)
Netacademy HSG:
http://www.knowledgemedia.org/netacademy/cfp.
nsf/knowledgemedia_cc
Archivschule Marburg:
http://www.uni-marburg.de/archivschule/fv3.html
EBLIDA:
http://www.eblida.org/events/index.htm
Redaktor Arbido-Agenda:
Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

Juli
6.–8.

ISKO 2005: The human dimension of knowledge
organization
Barcelona
http://bd.ub.es/isko2005/

August
24.

Ausschuss eArchive, Bern BAR

14.–18.

IFLA 2005: 71. Council and General Conference
of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Oslo
www.ifla.org/

31.–3.9. BBS-Kongress
Basel / Liestal
www.bbs.ch

FORUM «ZUKUNFT /
AVENIR Arbido»

E-Mail: dlb@dreamteam.ch

FORUM «ZUKUNFT / AVENIR Arbido»

FORUM
«Sur l’avenir
d’Arbido /
Zur Zukunft von
Arbido»
Bonjour,
J’ai pris connaissance dans le dernier numéro d’Arbido 12/2004, des résultats du
questionnaire sur Arbido par la BBS auquel
j’ai participé et du texte de Barbara Roth.
Comment celles et ceux qui souhaitent
l’abandon d’Arbido feront-ils pour mettre
ensemble des réflexions transversales et
partager des préoccupations professionnelles? La vision individuelle des associations que la formule d’Arbido permet ferat-elle sens, lorsqu’elle sera éditée dans une
revue par association? L’animation d’une
revue par association imposera des décalages importants dans les formulations, la
périodicité et la diffusion.
Arbido est un socle de collaborations
nécessaire et unique, à un moment où les
filières de formation s’affirment et doivent
s’afficher dans un environnement en pleine évolution.
BBS, qui a lancé unilatéralement l’idée
d’une publication, a influencé fondamentalement l’orientation des réponses.
Certes, la part financière supportée par
BBS est lourde et peut-être choquante par
rapport à celle des deux autres associations. Mais, dans cette recherche de mise en
commun des apports et de lignes de défense, il faut peut-être rechercher d’autres
formules de financement dont plusieurs
ont été déjà pratiquées, comme les numéros spéciaux de septembre et la publication
d’actes de colloques.
Qui a dit qu’en se lançant dans des publications individuelles, les dépenses seraient mieux maîtrisées et plus acceptables
par les associations? Que dire de la diffusion et de l’audience? Il est relativement
aisé de lancer une revue, mais il faut encore
durer et s’imposer auprès des auditoires.
Le newsletter électronique offre l’avantage de faire passer des informations immédiates, mais elle ne peut pas servir de
support pour des informations de réfé rence et des dossiers d’étude. La visibilité
de nos messages et des nos professions
risque singulièrement d’en souffrir.
Je suis pour une revue commune qui a
bien et fortement évolué depuis l’arrivée de
Daniel Leutenegger à la tête de la publica-

tion, sa reprise par Staempfli et la mise en
place d’un comité de rédaction dont le renouvellement régulier des membres (est-ce
un hasard?) est le fait principal de BBS.
La revue RESSI qui verra prochainement le jour, a tout à prouver et ne s’inscrit
pas comme l’émanation des intérêts associatifs. Sa démarche doit être encore vérifiée et la vitalité de son discours est incertaine. Sa base de réflexion est ancrée dans
une école qui sera à l’écoute prioritairement de ses besoins et des missions. Elle ne
peut pas être une alternative aux attentes
associatives.
Je pense que nous faisons fausse route
en prônant le retour à des solutions individuelles, on omet les acquis du congrès
BDA 94, de la formation commune, les
contraintes du fédéralisme et de la petitesse
de nos forces dans un marché de l’emploi
difficile et limité. La force de notre communauté professionnelle est trop modeste
pour se permettre le luxe de se présenter séparément et de se défendre selon les seuls
intérêts sectoriels. Les défis sont suffisamment forts et prégnants pour que l’union
des forces et les unités de vue (à ne pas
confondre avec uniformité) soient valorisées au lieu d’être dénigrées et être rejetées.
En aucune mesure, Arbido n’a prôné
l’amalgame des professions, mais leurs parentés fortes, leurs préoccupations communes et leurs affirmations originales.
Pour toutes ces raisons, je reste solidaire
d’Arbido dont la durée d’existence devrait
faire réfléchir toutes celles et tous ceux qui
veulent changer de formule et vantent les
avantages du parcours spécifique. A la suppression, je continue à préférer l’évolution
de la revue et le partage des risques.
Gilbert Coutaz
Directeur des Archives
cantonales vaudoises
1022 Chavannes-près-Renens

BBS. Im Unterschied zu den Mitteilungen
der VÖB haben die Arbido-Beiträge nicht
die Chance, auch im benachbarten Ausland
wahrgenommen zu werden! Wieso eigentlich nicht? Immerhin ist es das einzige
Fachorgan der Schweizer ABD-Szene weit
und breit! Stattdessen ist man im Begriff,
mit der Aufgabe der gedruckten Ausgabe
des einzigen schweizerischen Fachorgans
sich vollends aus dem EU-Raum zu verabschieden.
Ebenso unverständlich ist für mich in
dem Zusammenhang, dass 77,9% der Befragten damit einverstanden sind, Arbido
in der heutigen Form einzustellen! (S. Arbido, 12/2004, 28.) Ein Newsletter geht in
der heutigen Informationsflut schlicht
unter und damit vergessen; zum Leidwesen
derer, die auf gedruckte veröffentlichte Informationen zugreifen können sollten.
Es ist übrigens durchaus nicht so, dass
z.B. Deutschland nicht an der Schweizer
Berufsausbildung (I+D-AssistentInnen)
interessiert wäre. So wurde am 92. Deutschen Bibliothekartag in Augsburg, 9. bis
12. 4. 2002, z.B. Marianne Tschäppät als
Referentin eingeladen! Die daraus entstandene Publikation «Der EURO-FAMI 2002»,
welche für meine Arbeit übrigens sehr bedeutsam ist, konnte ich weder in Schweizer
Bibliotheken noch im Web finden; ebenso
wenig wie Arbido-Beiträge nach 1999 in
LISA.
Die Abschaffung der gedrucken Form
von Arbido, wenn auch aus finanziellen
Überlegungen durchaus begründet, ist längerfristig betrachtet ein Fehler, den es,
wenn immer möglich, zu vermeiden gilt!
Jörg Zemp
Leiter Wissenschaftliche Bibliothek
der Psychiatrischen Universitätsklinik
Zürich

Unverständlich

La revue Arbido, même sous un autre titre,
devrait rester ce lien indispensable entre
trois groupes de professions parentes.
La RESSI est une publication scientifique complémentaire, mais qui ne remplacera jamais ce lien nécessaire entre les associations professionnelles.
La version papier est utile pour les personnes qui se déplacent de plus en plus
souvent en train et qui prennent le temps
de lire …
André Durussel
Documentaliste SVD-ASD retr.
1454 L’Auberson VD

Im Rahmen einer Arbeit über die Ausbildung des bibliothekarischen Fachpersonals der mittleren Qualifikationsebene
(Berufslehre) versuchte ich u.a. über eine
Datenbank zum Buch- und Bibliotheks wesen (LISA = Library and Information
Science Abstracts), zu den benötigten Informationen zu gelangen.
Sehr bemerkenswert war dabei die Tatsache, dass in LISA die «Mitteilungen der
Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare» bis heute ausgewertet sind, nicht jedoch jene aus Arbido.
Die 1896 gegründete VÖB ist eine ebenso traditionsreiche Vereinigung wie der

Lien indispensable

E-Mail FORUM:
dlb@dreamteam.ch
Arbido
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To u r d ’ h o r i z o n

Sitzungsdaten Vorstand BBS 2005
Dates de séances du Comité directeur BBS 2005
15. 2. / 7. 4. / 9. 6. / 27. 10. / 6. 12.
Zusätzlich finden Sitzungen zu diversen Aspekten der Verbandsthemen mit den betreffenden Vorstandsmitgliedern statt.
En plus auront lieu des séances concernant divers aspects des sujets de
l’Association avec les membres du Comité directeur concernés.
Formation, Formation continue // Ausbildung, Weiterbildung
Prestations, Produits // Dienstleistungen, Produkte
Communication de l’Association, Futur d’Arbido // Verbandskommunikation, Arbido-Zukunft
Promotion de membres // Mitgliederwerbung
Lobbying, SMSI // Lobbying, WSIS
Journée mondiale du livre 2005, Congrès 2005 // Weltbuchtag 2005,
Kongress 2005

Weitere Termine BBS 2005
Autres dates BBS 2005
9. 3. Conseil consultatif BBS (l’après-midi, à la Bibliothèque nationale suisse)
Beirat BBS (nachmittags, in der Schweizerischen Landesbibliothek)
31. 8.–3. 9. Congrès BBS 2005 Bâle / Liestal
Kongress BBS 2005 Basel / Liestal
2. 9. Assemblée Générale BBS 2005 (l’après-midi, au Casino Bâle)
Generalversammlung BBS 2005 (nachmittags, im Casino Basel)

Bereits im Januar fanden folgende Sitzungen statt
Les séances sous-mentionnées ont eu lieu en janvier déjà
Sitzung der Verbandspräsidenten
Séance des présidents des Associations
11. 1.
Sitzung der Ausbildungsdelegation I+D mit den Verbandspräsidenten
Séance de la Délégation à la formation I+D avec les présidents des Associations
27. 1.
Vos suggestions nous atteignent par E-mail bbs@bbs.ch
Ihre Anregungen erreichen uns via E-Mail bbs@bbs.ch
Plus d’informations sur
Mehr Informationen unter

www.bbs.ch et
www.bda-aid.ch
www.bbs.ch und
www.bda-aid.ch

Barbara Kräuchi, Secrétaire générale BBS / Generalsekretärin BBS

Le Catalogue Collectif Suisse
(CCS): fin d’une époque et
début d’une ère nouvelle
Fruit de la coopération bibliothéconomique entre 370 bibliothèques
participantes, outil majeur du prêt
interbibliothèques en Suisse pendant plusieurs décennies, le Catalogue Collectif Suisse fait face à la
concurrence de catalogues en ligne
plus performants et répond à dix
fois moins de demandes de localisations qu’en 1994. Aujourd’hui,
les 5,2 millions de cartes sont entièrement microfilmées. Objet patrimonial, il est le témoin d’une
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époque et fait partie intégrante de
la Bibliothèque nationale. L’informatisation ayant pris le pas, les collaborateurs du CCS s’orientent vers
de nouvelles tâches, de l’accueil du
public à l’offre de prestations documentaires en ligne au sein du
Centre d’Information Helvetica.
Historique du CCS*
• 1799: Philippe Albert Stapfer,
ministre des Arts et des sciences
auprès de la République helvétique, est le premier à évoquer
l’idée d’un catalogue collectif
suisse;
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• 1919: Marcel Godet, directeur de
la Bibliothèque nationale suisse,
présente au Conseil fédéral un
projet pour la création d’un catalogue collectif qui regrouperait
les publications étrangères possédées par les bibliothèques
suisses;
• 1927: le Conseil fédéral débloque
les crédits nécessaires;
• 15 juillet 1928: inauguration du
«Catalogue général des bibliothèques suisses et bureau de renseignements»;
• 1929: le Catalogue compte
89 bibliothèques qui envoient
régulièrement le double de leurs
fiches: 11 743 titres annoncés;
• 1945: le «Catalogue général» devient le «Catalogue collectif suisse». Sa gestion relève de l’Association des bibliothécaires et non
pas de la Bibliothèque nationale;
• 1961: deux millions de titres annoncés;
• 1970: trois millions de titres;
• 1975: 60 000 demandes de localisations atteintes;
• 1977: la bibliothèque de l’EPF de
Zurich franchit le pas de l’automatisation (tout en continuant à
envoyer des fiches au CCS), suivie par la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Lausanne;
• 1979: à la demande de l’Association des bibliothécaires suisses,
le Catalogue collectif suisse devient partie intégrante de la Bibliothèque nationale suisse;
• 1980–1990: la plupart des bibliothèques créent leurs propres catalogues collectifs sous forme de
réseaux régionaux et ont de
moins en moins recours au CCS
(son catalogue sur fiches ne représente plus qu’une petite partie des données existantes en
Suisse). Les demandes de localisations baissent;
• A partir de 1991, le CCS a accès à
tous les réseaux régionaux de
Suisse et depuis 1994 à Internet;
• 1995: microfilmage des 5,2 millions de fiches que contient le
CCS. Le «Centre d’information
Helvetica» est créé. Il comprend:
le CCS; le «Service de recherche
Helvetica»; les services de prêt
interbibliothèques, de relations
publiques et d’information aux
utilisateurs des différentes salles
publiques; le secteur de la formation des bibliothécaires; le do* Voir: Le Catalogue collectif suisse ou l’histoire d’une «conquête magnifique» / Béatrice
Mettraux. In: «1895–1995, le livre du Centenaire», 1995.– pp. 131–142
** Chiffres «Statistiques Section Service aux
usagers». Bibliothèque nationale suisse. Décembre 2004.

maine des «prestations en ligne
offertes aux usagers de la Bibliothèque nationale»;
• à partir de 1999, les demandes de
localisations chutent de manière
sensible. La raison en est la création de catalogues collectifs en
ligne, tels que Rero, IDS,
CHVK … et la possibilité de
commander les ouvrages en
ligne;
• décembre 2004: 160 000 fiches
restantes sont microfilmées. Le
CCS est ainsi entièrement microfilmé. Les demandes de localisations s’élèvent à 7000 en 2004**.
Composition du CCS
Système sur cartes classées selon
différents critères, le CCS est composé de trois catalogues partiels de
monographies:
• Catalogue des personnes;
• Catalogue des publications anonymes, géographiques et des
Bibles;
• Catalogue des publications de
congrès.
En 1964, s’est ajouté le Catalogue des publications russes.
Il ne contient pas de partitions
musicales, de cartes géographiques,
de thèses non publiées.
Services offerts par le CCS: le circuit d’une demande de localisation
Les collaborateurs du CCS localisent en Suisse et à l’étranger les
monographies parues avant 2004.
Les demandes arrivent par téléphone (de 9 h à 16 h), fax, courrier,
e-mail. Afin de vérifier les références, une première recherche est
effectuée dans les catalogues suisses
en ligne (RERO, IDS …), puis dans
les microfilms du CCS. En cas de
recherche infructueuse, les catalogues étrangers (KVK, Eureka,
WorlCat, SUDOC …) sont interrogés afin de trouver une localisation
ou une adresse. Une réponse est
ainsi fournie dans les 24 h et 97%
des demandes sont localisés.
En conclusion, même si les demandes de localisation ont fortement chuté ces dernières années, le
CCS remplit toujours sa mission de
dernier recours ou d’aide à la recherche bibliographique pour les
bibliothèques suisses. Il reste un
instrument du prêt interbibliothèques parmi d’autres instruments, le service rendu aux bibliothèques et aux usagers étant la base
fondatrice de cet outil bibliothéconomique.
contact:
Marina Schneeberger
E-mail:
marina.schneeberger@slb.admin.ch

To u r d ’ h o r i z o n
Jean-Philippe Accart
E-mail:
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch
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Catalogue collectif suisse (CCS)
Centre d’information Helvetica
Bibliothèque nationale suisse
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Der Schweizerische
Gesamtkatalog (GK):
das Ende einer Epoche
und ein Neubeginn
Der Schweizerische Gesamtkatalog,
während mehrerer Jahrzehnte das
wichtigste Arbeitsinstrument für
den interbibliothekarischen Leihverkehr in der Schweiz, war aus der
Zusammenarbeit von 370 Bibliotheken hervorgegangen. Er hatte
sich gegen die leistungsfähigeren
Online-Kataloge behauptet, doch
sind die Anfragen für Standortnachweise auf ein Zehntel des Jahres 1994 zurückgegangen. Die
5,2 Millionen Katalogkarten sind
nun alle mikroverfilmt. Der
Schweizerische Gesamtkatalog ist
als Zeuge seiner Zeit zum Kulturgut geworden und bleibt Bestandteil der Schweizerischen Landesbibliothek.
Mit der fortschreitenden Informatisierung haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Schweizerischen Gesamtkataloges
mehr und mehr anderen Aufgaben
zugewandt. Diese reichen vom Publikumsempfang bis zur OnlineDokumentation, die das Informationszentrum Helvetica anbietet.
Chronologie des GK*
• 1799: Philippe Albert Stapfer, der
Minister für Kunst und Wissenschaft in der Helvetischen Republik, lanciert als erster die Idee
eines Schweizerischen Gesamtkataloges.
• 1919: Marcel Godet, der damalige Direktor der Schweizerischen
Landesbibliothek, präsentiert
dem Bundesrat ein Projekt für
die Schaffung eines Schweizerischen Gesamtkataloges, welcher
die ausländischen Publikationen
in den Schweizer Bibliotheken
enthalten sollte.
• 1927: Der Bundesrat gewährt
den nötigen Kredit.
• 15. Juli 1928: Eröffnung des «Allgemeinen Kataloges der Schwei* Siehe: Le Catalogue collectif suisse ou l’his toire d’une «conquête magnifique» / Béatrice
Mettraux. In: «1895–1995, Das Buch zum Jubiläum », 1995, S. 130–142
** Zahlen: «Statistik Sektion Öffentlichkeitsdienste». Schweizerische Landesbibliothek.
Dezember 2004.

•
•
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zer Bibliotheken und Informationsbureaus».
1929: Der Katalog zählt bereits
89 Bibliotheken, die regelmässig
ein Doppel ihrer Katalogzettel
senden. 11 743 nachgewiesene
Titel.
1945: Der «Allgemeine Katalog»
wird zum «Schweizerischen Gesamtkatalog». Seine Führung obliegt der Vereinigung der Schweizer Bibliothekare und nicht der
Schweizerischen Landesbibliothek.
1961: Zwei Millionen Titel sind
verzeichnet.
1970: Drei Millionen Titel
1975: Die Zahl von 60 000 Anfragen ist erreicht.
1977: Die Bibliothek der ETH
Zürich geht zur Automatisation über (kündigt ihre ausländischen Titel aber weiterhin an),
gefolgt von der Bibliothèque
cantonale et universitaire in Lausanne.
1979: Auf Wunsch der Vereinigung der Schweizer Bibliothekare wird der Schweizerische Gesamtkatalog Bestandteil der
Schweizerischen Landesbibliothek.
1980–1990: Die Mehrzahl der Bibliotheken rufen eigene Gesamtkataloge ins Leben in Form von
regionalen Verbundkatalogen
und wenden sich in der Folge
immer weniger an den Schweizerischen Gesamtkatalog (Dessen
Zettelkatalog steht nur noch für
einen kleinen Teil der in der
Schweiz vorhandenen Daten).
Die Standortanfragen gehen zurück.
Seit 1991 hat der GK Zutritt
zu allen regionalen Verbundkatalogen und seit 1994 zum Internet.
1995: Mikroverfilmung der
5,2 Millionen GK-Zettel. Das
«Informationszentrum Helvetica» wird ins Leben gerufen. Es
setzt sich zusammen aus den Bereichen GK, Recherchedienst
Helvetica, interbibliothekarischer Leihverkehr, Public Relations und Benutzerinformation
in den verschiedenen Publikumsräumen, Sektor Ausbildung
der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Online-Dienstleis tungen für die Benutzer der
Schweizerischen Landesbibliothek.
Seit 1999 gehen die Standortanfragen merklich zurück; dies
aufgrund der Schaffung von Online-Verbundkatalogen wie
RERO, IDS, CHVK ... und der
Möglichkeit, Werke online zu bestellen.

• Dezember 2004: 160 000 verbleibende Katalogkarten werden
mikroverfilmt. Der GK ist nun
vollständig mikroverfilmt. Im
Jahr 2004 erhielt der GK 7000
Standortanfragen**.
Die Zusammensetzung des GK
Der GK, ein System auf Karten, die
nach verschiedenen Kriterien klassiert sind, setzt sich aus drei Teilkatalogen zusammen:
• Personenkatalog;
• Katalog der anonymen Schriften,
der Geografica und der Bibeln;
• Katalog der Kongressschriften.
1964 kam noch der Katalog der
Cyrillica dazu.
Der GK enthält weder Partituren noch geografische Karten oder
unpublizierte Dissertationen.
Vom GK angebotene Dienstleistungen: der Weg einer Standortanfrage
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des GK lokalisieren, sowohl
in Schweizer als in ausländischen
Bibliotheken, die vor 2004 erschienenen Monografien. Die Anfragen
werden entgegengenommen über
Telefon (von 9.00 bis 16.00 Uhr),
Fax, Post und E-Mail. Um die Referenzen zu überprüfen, werden sie
zunächst in den Schweizer OnlineKatalogen (RERO, IDS ...) gesucht
und erst dann in den Mikrofilmen
des GK. Hat die Recherche zu keinem Resultat geführt, wird sie auf
ausländische Kataloge (KVK, Eureka, WorldCat, SUDOC ...) ausgedehnt, um einen Standort oder
eine Adresse angeben zu können.
Innerhalb von 24 Stunden wird
eine Antwort erteilt, wobei 97%
der verlangten Werke lokalisiert
werden können.
Abschliessend kann gesagt werden, dass, selbst wenn die Anfragen
nach Standorten stark gesunken
sind in den letzten Jahren, der GK
seine Bestimmung noch immer erfüllt: Er bleibt für die Schweizer Bibliotheken die letzte Instanz und
Hilfe bei der bibliografischen Recherche und für den interbibliothekarischen Leihverkehr ein Arbeitsinstrument unter anderen. Denn
die für die Bibliotheken und die
Benutzerinnen und Benutzer erbrachte Dienstleistung ist die Basis
auch dieses bibliothekonomischen
Werkzeuges.
contact:
Marina Schneeberger
E-Mail:
marina.schneeberger@slb.admin.ch
Jean-Philippe Accart
E-Mail:
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch
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Schweizerischer Gesamtkatalog (GK)
Informationszentrum Helvetica
Schweizerische Landesbibliothek

Neuer Lieferservice
von Deutschschweizer
Bibliotheken
Die grossen wissenschaftlichen Bibliotheken der Deutschschweiz
haben sich zur Gesamtabfrage ihrer
elektronischen Kataloge im Informationsverbund Deutschschweiz
IDS zusammengeschlossen. Ab sofort stellt der IDS mit einem Kurierdienst für die Medienbestellung
in auswärtigen Bibliotheken eine
weitere Dienstleistung zur Verfügung. Die IDS-Liefer- und Abholbibliotheken sind: die Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern, die Basisbibliothek Unitobler, die Universitätsbibliothek Basel, die Bibliothek
des Wirtschaftswissenschaftlichen
Zentrums Basel, die Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern sowie
die Zentralbibliothek Zürich. Die
online bestellten Medien werden
vom IDS-Kurier täglich (ohne
Samstag) abgeholt und innerhalb
von zwei Arbeitstagen an die gewünschte Abholbibliothek geliefert. Medienbestellungen über den
IDS-Kurier kosten CHF 7.– pro
Exemplar, sie sind damit billiger als
Postversand und Fernleihe. Die
Rückgabe ist in allen genannten
IDS-Liefer- und Abholbibliotheken
möglich.
st./di.

Winterthurer IntegrationsBibliothek erhielt Auszeichnung
Der Zürcher Bibliothekspreis 2004
in Höhe von 10 000 Franken ging
an die öffentlichen Bibliotheken
der Stadt Winterthur für ihr Integrationsprojekt «Bücher bauen
Brücken». Hier erhalten in einer
ersten Etappe fremdsprachige
Kinder und Jugendliche, später
auch Erwachsene, Zugang zu den
für sie wichtigen deutsch- und
muttersprachigen Büchern, Zeitschriften, Sprachkursen und
elektronischen Medien. Damit
wird nicht nur die dringend notwendige Verankerung in der eigenen, sondern auch die Integration
in der schweizerischen Kultur gefördert. Die Bibliothek dient auf
diese Weise der Chancengleichheit
aller Sprachgruppen in der Wissensgesellschaft. Organisiert wird
das Projekt in gemeinsamer Arbeit von den acht öffentlichen Bibliotheken Winterthurs und dem
interkulturellen Forum.
di.
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Portail Internet pour la prévention de l’illettrisme –
www.lesenlireleggere.ch
Le portail Internet Lesenlireleggere
propose aux professionnels et à
toute personne intéressée une sélection de ressources et de liens
pertinents pour la prévention de
l’illettrisme. Créé sur l’initiative de
l’Office fédéral de la culture par le
Centre lecture de la Haute Ecole pédagogique d’Aarau, ce portail met
en évidence la richesse des actions
menées pour encourager enfants et
adultes à lire.
Le site propose quatre grandes
rubriques:
• La rubrique «institutions» présente les institutions actives en
Suisse dans les domaines de la
prévention de l’illettrisme et de
la lutte contre l’illettrisme;
• «Recherche et pratique» offre un
aperçu de l’état de la recherche,
des résultats Pisa ainsi que les
pratiques destinées aux différents publics ciblés;
• La liste de «liens» oriente l’internaute dans un carnet d’adresses
d’institutions actives en Europe
et dans le monde.
• La rubrique «services» informe
des manifestations et des événements dans les domaines de l’encouragement à la lecture et de la
lutte contre l’illettrisme.
Le portail Lesenlireleggere rapproche les acteurs actifs dans la
prévention de l’illettrisme et la
lutte contre l’illettrisme. Sur le terrain, de nombreuses actions existent, mais elles sont trop peu
connues. Le portail valorise les initiatives existantes et rend possible
un partage des expériences entre
professionnels. Ce site facilite également l’accès aux divers services
spécialisés, propose des mesures
concrètes et attire l’attention sur
les questions ouvertes en matière
d’illettrisme.
contact:
Christine Chenaux
Office fédéral de la culture
Section culture et société
Hallwylstr. 15
3003 Berne
Tél.: 031 322 92 65
E-mail:
Christine.Chenaux@bak.admin.ch

Sorge tragen:
De Tutela Librorum
Kostbarkeiten verdienen sorgfältige
Pflege, was Wissen und Können
der Verantwortlichen voraussetzt.
Das in der dritten und erweiterten
Auflage erschienene Standardwerk
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De Tutela Librorum von Andrea
Giovannini beantwortet Fragen zur
Pflege und Erhaltung von Papier
und anderen analogen Datenträgern, dies umfassend und in für ein
Fachpublikum wie für interessierte
Laien verständlicher Sprache. Dass
auch in dieser Auflage der Paralleltext Deutsch / Französisch beibehalten wurde, ist ein Angebot, das
in heutiger Zeit luxuriös wirken
mag, das aber die Diskussion um
Qualitätssicherung über unsere
Sprachgrenzen hinweg ausgesprochen erleichtert.
Die 2004 erschienene Auflage
bietet neu Hilfestellung zur Entwicklung einer konzeptionellen
Konservierungspolitik, die in der
Praxis präventiv wirkt und darum
auf Dauer rationeller und verbindlicher ist als ein permanentes Reagieren auf mehr oder weniger zufällig bemerkte Schäden. Wichtig
sind auch die Ergänzungen zur Klimaregulierung, zu Verschmutzung
und zu Schäden durch Insekten
(Integrated Pest Management
IPM). Konsequenterweise wird
denn auch dem Magazinbau (Architektur und Konservierung) Platz
eingeräumt. Neuerungen sind auch
im Mikrobereich anzutreffen. Informationen zur Stabilität von
Photokopien, von Laserdruckerzeugnissen und zum aktuellen
Stand der Papierproduktion kommen ebenso zum Ausdruck wie solche zur Chemie und zu Alterungsprozessen von Pergament. Wie aus
vorgängigen Auflagen bekannt,
führen auch in den Neuerungen
strategische, grundsätzliche Überlegungen zu praxisorientierten
Hinweisen und Handlungsanleitungen.
Dass – kostspieliges – Sorgetragen nur dann Sinn macht, wenn
auch die Katastrophenvorsorge bedacht wird, scheint evident. Notfallpläne gehören zu jeder glaubhaften Konservierungspolitik. Auch
hier weist die Neuauflage praxisorientiert auf die kritischen Punkte
hin: was ist in Notfällen zu beachten, was ist vorzukehren und was
ist zu unterlassen.
De Tutela Librorum ist ein klar
strukturiertes Nachschlagewerk
mit ebenfalls zweisprachig geführtem Fachvokabular und Index.
Gleichzeitig bietet es einem interessierten Publikum auch die Möglichkeit zum Stöbern. Angesprochene Themen wie das Fallenstellen für die Blattodea: was tun
gegen Schabenfälle, die Begegnung
mit dem Kabinettkäfer oder die
Geschichte der Zeichenmittel, die
Übersäuerung durch Dekort und
vieles andere überrascht und sensi-
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bilisiert. Gerade auch dadurch gelingt es dem Autor, sperrige Sachverhalte gewinnend zu vermitteln.
Ruth Haener
Giovannini, Andrea: De Tutela Librorum,
Genf 2004, 3. Auflage, CHF 78.–

Une nouvelle publication
de l’ADBS
L’Association des professionnels de
l’information et de la documentation
(ADBS-Paris) propose dans sa collection «Sciences et techniques de l’information» une troisième édition
d’un ouvrage qui sera fort utile aux
praticiens de la documentation ou
aux étudiants: «Le Vocabulaire de la
documentation». Fruit du travail
mené au sein de six groupes Afnor
représentant les différentes composantes de la documentation, c’est
bien évidemment un ouvrage collectif: il est en effet nécessaire d’avoir
recours à plus d’un spécialiste pour
la définition de termes touchant aux
langages documentaires, aux archives ou à la recherche d’information. On doit à Arlette Boulogne, directrice de l’Institut national des
techniques de la documentation
(INTD-CNAM Paris) de coordonner
l’ouvrage. Dans son introduction,
elle précise que celui-ci ne prétend
pas à l’exhaustivité et que les termes

informatiques ne sont pas tous représentés parmi les 685 définitions
proposées.
Comment l’ouvrage se présentet-il? La partie Corpus est la plus importante, chaque terme choisi étant
accompagné d’un renvoi vers un
terme associé (par exemple: «Accès»
voir aussi «Accès en ligne»), du domaine dans lequel il s’inscrit, de traductions du terme en anglais, allemand et espagnol, et enfin d’une définition assez complète. La partie
Annexes comprend plusieurs listes:
par Domaines (ce qui permet de voir
regroupés les termes d’un même
champ) et selon les correspondances
entre le français, l’allemand, l’anglais
et l’espagnol. Une bibliographie
complète cet ensemble.
Cet ouvrage est facile d’utilisation, pratique dans sa présentation
(il est très facile de retrouver le
terme souhaité, sa définition, sa traduction dans d’autres langues), les
définitions sont également très
claires. Nul doute que la possibilité
de trouver des correspondances de
termes français dans les principales
langues européennes constitue un
avantage certain. Nos collègues
suisses devraient apprécier.
Jean-Philippe Accart
«Le Vocabulaire de la documentation» /
coord. par Arlette Boulogne. Paris: ADBS,
2004. ISBN 2-84365-071-2 – ISSN 1263-9265.

Stellenangebot

Schweizerisches Sozialarchiv
Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich
Das Schweizerische Sozialarchiv ist eine viel benutzte
Informationsstelle für Gesellschaftsfragen. Es umfasst eine
Spezialbibliothek, ein Archiv und eine Dokumentationsstelle.
Auf den 1. April 2005 oder nach Vereinbarung suchen wir
einen/e

Bibliothekar/in 50%, evtl. 80%
Aufgaben
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört die selbständige Katalogisierung von
Monographien und Non-Books. Ferner arbeiten Sie
im Rekatalogisierungsprojekt mit und erledigen bei Bedarf
andere bibliothekarische Arbeiten.
Anforderungen:
Sie haben eine abgeschlossene bibliothekarische Ausbildung
(I+D-AssistentIn, DiplombibliothekarIn BBS), einige Jahre
Berufserfahrung und sehr gute Kenntnisse des Bibliothekssystems ALEPH
sowie der Katalogisierungsregeln (KIDS/
AACR2). Sie verfügen über eine gute Allgemeinbildung, insbesondere
über Kenntnisse im Bereich Politik und Gesellschaft.
Sie sind einsatz- und teamfreudig.
Wir bieten Ihnen eine interessante, selbständige Tätigkeit in
einem lebhaften Arbeitsumfeld, Anstellungsbedingungen nach
kantonaler Personalgesetzgebung.
Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 30. September 2006.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Anita Ulrich gerne zur
Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien bis 28. Februar 2005 an
Dr. Anita Ulrich, Vorsteherin Schweizerisches Sozialarchiv,
Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich, Tel. 043 268 87 40.

Stellenangebote

Die Pädagogische Hochschule Luzern Zentralschweiz (PHZ) ist das Kompetenzzentrum der Region Zentralschweiz für
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Die Teilschule Luzern führt im Dienstleistungsbereich die Pädagogischen Medienzentren,
welche Medien und Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen der Volksschule und Studierende bereitstellen.
Für das PMZ Luzern suchen wir auf 1. März 2005 oder nach Vereinbarung

Diplom-Bibliothekar/in oder I+D-Spezialist/in im Pädagogischen Medienzentrum Luzern (100%)
Ihre Aufgaben:
– Sie sind verantwortlich für den Katalog des Pädagogischen Medienzentrums Luzern.
– Für Katalogisierfragen stehen Sie in Kontakt mit der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern und mit den anderen Bibliotheken innerhalb der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz.
– Selbständig sind Sie für den Erwerb und das Formalkatalogisieren von Lehrmitteln, Sachbüchern und Nonbooks zuständig.
– Sie helfen bei der Ausleihe mit.
– Sie übernehmen die Stellvertretung der Leitung des Pädagogischen Medienzentrums.
Ihr Profil:
– Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Bibliothekar/in oder als I+D-Spezialist/in mit und verfügen über Berufserfahrung, insbesondere in der Formalkatalogisierung.
– Sie verfügen über Erfahrung mit dem Bibliothekssystem ALEPH und den Katalogisierungsregeln KIDS.
– Sie haben Interesse an neuen Medien und Unterrichtsmaterialien.
– Sie sind eine teamfähige, flexible und offene Persönlichkeit und haben Freude am Umgang mit Menschen.
Wir bieten:
– eine vielseitige, abwechslungsreiche Stelle in einem kollegialen Team
– hohe Selbständigkeit
– angenehmes Arbeitsklima
– zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Weiterbildungsmöglichkeiten
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die Leiterin des Pädagogischen Medienzentrums, Annemarie Meyer-Dotta, Tel. 041 228 68 58; annemarie.meyer@phz.ch
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Referenzadressen bis spätestens 21. Februar 2005 an folgende Adresse:
PERSONALAMT DES KANTONS LUZERN. Kennnummer I 2202, Hirschengraben 36, 6002 Luzern

Das Staatsarchiv des Kantons Bern (am Falkenplatz, oberhalb des Berner Hauptbahnhofs gelegen) sammelt, erschliesst und betreut das für den Kanton Bern bedeutsame Archivgut von den
mittelalterlichen Anfängen bis zur Gegenwart. Als moderner Dienstleistungsbetrieb stellt es
seine Bestände der Forschung und einer interessierten Öffentlichkeit in seinen Lesesälen zur
Einsichtnahme zur Verfügung.
Aufgrund eines internen Wechsels gilt es die Stelle einer/eines

Sekretärin / Sekretärs
(Beschäftigungsgrad 100%)
neu zu besetzen. Wir erwarten von Ihnen eine gründliche kaufmännische Ausbildung oder eine
abgeschlossene Lehre als I+D-Assistentin/Assistent. Gute Informatikkenntnisse sind uns ebenso wichtig wie sprachliche Sicherheit in Deutsch und Französisch. Sie sind an selbständiges Arbeiten gewöhnt und bevorzugen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team. Im
Mittelpunkt Ihres Wirkens stehen die Kernaufgaben unseres Sekretariats (Empfang, Telefondienst, Post, Dokumentenablage, Geschäftskontrolle). Daneben sind Sie aber auch bereit, an Erschliessungsarbeiten im Archiv teilzunehmen. Das Schwergewicht liegt dabei bei der elektronischen Datenerfassung und -bearbeitung.
Stellenantritt: 1. März 2005 oder nach Vereinbarung

Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen senden Sie bitte bis 20. Februar 2005 an: Dr. Peter
Martig, Staatsarchiv des Kantons Bern, Falkenplatz 4, Postfach 8424, 3001 Bern, der Ihnen auch
gerne für zusätzliche Auskünfte zur Verfügung steht (Telefon 031 633 51 01).
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