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Editorial

Quoi de neuf dans
les bibliothèques suisses?
Jean-Philippe Accart
Rédacteur BBS
Les exemples de nouveautés foisonnent dans les bibliothèques et services d’information en Suisse, et arbido se doit d’en rendre compte.
Généralement, la tendance est de se tourner vers ce qui se fait outre-atlantique,
en Europe du Nord, en France ou en Allemagne.
Pour une fois, regardons ce qui se fait sur le territoire suisse et tirons-en une
certaine satisfaction.
Bien sûr, nous aurions pu multiplier les exemples de nouveautés et forcément
notre choix est sélectif. Parmi quelques exemples: aspects politique et financier;
de gestion, avec la fusion de bibliothèques, de services; aspects techniques avec
les nouveautés en matière de logiciels, d’enrichissement des catalogues ou d’Open
Access; aspects compétences d’information avec des projets d’eLearning, de nouvelles techniques de recherche d’information.
La diversité des thèmes abordés est la preuve que les bibliothèques suisses évoluent, et ce, sur tous les plans. A cette lecture, on peut donc aisément affirmer
qu’elles savent aborder, réfléchir et trouver des solutions aux questions que posent
la technologie, le management ou l’évolution des savoirs à l’heure d’aujourd’hui.
contact:
jean-philippe.accart@nb.admin.ch

Was gibt es Neues in den
schweizerischen Bibliotheken?
Claudia Indira D’Souza
Redaktorin BBS
Die Schweizer Bibliothekslandschaft hat sich nicht von Grund auf oder flächendeckend erneuert oder verjüngt, aber es gibt viel Neues und Spannendes zu entdecken.
arbido möchte Ihnen eine Auswahl davon näherbringen, erhebt aber keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Dies würde den eng gesteckten Rahmen nicht nur
aus finanziellen Gründen sprengen.
Wir sind mit Ausnahme der Chefredaktion immer noch eine «bénévol»-Redaktion und können auch keine Honorare für Artikel, Bilder oder Übersetzungen
entrichten. 
Weiter auf S. 5
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Die vorliegende Nummer enthält erstmals viele Abstracts, die ins Französische,
Italienische, Deutsche oder Englische übersetzt wurden; dabei waren vor allem
unsere KollegInnen in der Romandie und im Tessin äusserst hilfsbereit: un grand
merci! – mille grazie! auch an alle AutorInnen dieser und anderer Ausgaben von
arbido.
Und hier auch gleich ein weiterer kleiner Beitrag zur Überwindung des
Röstigrabens: 1 Editorial – 2 Sprachen.
So, lassen Sie sich nun von Bibliotheken in neuem Kleid verführen, von neuen
Dienstleistungen anregen, von neuen Angeboten im Bereich Migration – und
staunen Sie mit uns ob der Vielfalt und dem Elan, mit dem Neues in der Schweizer Bibliothekslandschaft entstanden ist und laufend entsteht.
contact:
clouds@magnet.ch
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1. Politik, Finanzen und Management
Politique, finances et gestion

Chancen und Grenzen von Bibliotheksfusionen
am Beispiel der Zusammenlegung zweier
Fachbibliotheken der Bundesverwaltung

Robin Dutt
Leiter Informationsmanagement
Bundesamt für Gesundheit
Köniz-Liebefeld
Der folgende Beitrag zeigt, dass auf lokaler Ebene ein Zusammenschluss von
kleinen Fachbibliotheken zu Kosteneinsparungen führen kann, ohne dass die
NutzerInnen Qualitätseinbussen bei
den Dienstleistungen in Kauf nehmen
müssen. Das Sparpotenzial hat allerdings Grenzen.

lung aktueller Fachinformation spezialisierten Bibliothek vor Ort.
Gleichzeitig hatte das BAG Bedarf
für zusätzliche Büroarbeitsplätze auf
dem Areal Liebefeld angemeldet.
Obwohl die zentrale Anschaffung und
der Standortnachweis nach wie vor
wichtig sind, verliert die zentrale Aufbewahrung von Büchern zunehmend an
Bedeutung.

Auf dem Areal Köniz-Liebefeld des
Bundes sind die Forschungsanstalt Liebefeld-Posieux (ALP), das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) und das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) ansässig. Die drei Ämter arbeiten im Infrastrukturbereich eng zusammen, um
unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und als Folge interner Verlagerung von Ressourcen erwog die Direktion von ALP Anfang 2005 eine Einstellung der Bibliotheksdienstleistungen
am Standort Liebefeld und deren Auslagerung an die Bibliothek am Standort
Posieux (FR).
Eine Befragung bei ALP-Mitarbeitenden im Liebefeld ergab allerdings,
dass sie die Weiterführung der Bibliothek am Standort Liebefeld wünschten.
Viele Mitarbeitende, welche im wissenschaftlichen Umfeld tätig sind, wissen
um den Nutzen einer professionellen
und auf die bedarfsgerechte Vermitt-

Im März 2005 beschlossen die Ressourcenverantwortlichen der beiden
Ämter deshalb die Konzentration der
Bibliotheken im Hauptgebäude des

Zeitschriftenablage
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BAG und die Regelung der dazugehörigen Dienstleistungen mittels Leis
tungsvereinbarung. Bereits drei Monate später(!), im Juni 2005, war die
fusionierte Zentralbibliothek Liebefeld
operativ. Die aufgehobenen Bibliotheksräume von ALP werden seither
durch das BAG als Büros genutzt.
Fusionieren und abbauen – ohne dass
es jemand merkt...
Vor der Fusion wurde die ALP-Bibliothek mit einer 50%-Stelle betrieben.
Eines der Ziele der Fusion war es, durch
die Integration der damaligen ALP-Bibliothekarin in das Bibliotheksteam des
BAG die Nachteile einer One-PersonLibrary aufzufangen. Darüber hinaus

Foto: BAG

sollten die bestehende Dienstleistungsqualität mindestens aufrechterhalten
und durch die Nutzung von Synergien
insbesondere im Bereich Periodika
Sachkredite eingespart werden.
Die BAG-Bibliothek baute während
dieser Zeit eine 50%-Stelle ab. Der Abbau sollte durch die Fusion besser verkraftet werden können. Daneben rechnete auch die BAG-Bibliothek mit Einsparungen im Bereich der Sachkredite.
Von Bienenforschung bis Verbraucherschutz
Die nun fusionierte Zentralbibliothek
Liebefeld versorgt mit 4 Bibliotheksangestellten (300 Stellenprozente) 750
Mitarbeitende mit Dienstleistungen
schwergewichtig im Bereich PeriodikaVerwaltung, Fachartikelbestellungen,
Informationsrecherchen, Verwaltung
von Datenbankzugriffen und Buchakquisitionen. Sie ist Teil des AlexandriaVerbundes der Bundesverwaltung. Der
Kundenkreis ist primär intern. Abgedeckt werden so unterschiedliche Fachgebiete wie Öffentliche Gesundheit,
Medizin, Verbraucherschutz, Krankenund Unfallversicherung, Recht, Bienenforschung, Milchwirtschaft und
Ernährung. Die Bibliothek hat keinen
proaktiven Sammelauftrag: Praktisch
jede Dienstleistung wird durch einen
Kundenauftrag ausgelöst.

Synergiepotenzial im Personalbereich
entfaltet sich zunehmend und beschränkt sich nicht nur auf die Stellvertretung während Abwesenheiten.
Im Bereich Periodika konnten bisher nur kleine Einsparungen gemacht
werden. Die sehr unterschiedlichen
Fachgebiete der beiden Ämter erlaubten
bisher nur wenige Abbestellungen von
Abonnementen.
Lessons learned - auch mit Blick auf
das laufende Reorganisationsprojekt
der Bibliotheken des Bundes
Fusionen von Bibliotheken mit dem
oben beschriebenen Profil machen
Sinn, sofern die Nähe zu den internen
Kunden bestehen bleibt und die nötigen Kenntnisse des Fachgebiets seitens
des Bibliothekspersonals nicht verloren gehen.
Kontaktpflege, aktives Marketing
und regelmässiges Ermitteln der Kundenbedürfnisse sind überlebenswichtig für eine Bibliothek von dieser Grösse, insbesondere im schwierigen Umfeld der Bibliotheken in der Bundesverwaltung.

Obwohl die zentrale Anschaffung
und der Standortnachweis nach wie vor
wichtig sind, verliert die zentrale Aufbewahrung von Büchern zunehmend
an Bedeutung.
Viele Bücher dienen als Arbeitsinstrumente und werden von den Mitarbeitenden in ihren Büros oder in dezent
ralen Handbibliotheken aufbewahrt,
um einen schnellen Zugriff sicherzustellen.
Der in unserem wissenschaftlichen
Umfeld beobachtete Trend, dass Fachinformationen aus elektronischen Quellen (Datenbanken, E-Journals, E-Publications) das Buch als Hauptinformationsquelle verdrängen, setzt sich fort.
Da die Bibliotheken sehr unterschiedliche Fachgebiete betreuen, sind
dem Einsparpotenzial im Bereich der
teuren naturwissenschaftlichen Periodika enge Grenzen gesetzt. Bienenforschung und Strahlenschutz beispielsweise haben bezüglich Fachliteratur
nur wenige Überschneidungen.
contact:
robin.dutt@bag.admin.ch

ABSTRACT
Atouts et limites des fusions de bibliothèques – le cas de la fusion de deux bibliothèques
spécialisées de l’administration fédérale

Positive Zwischenbilanz
Die Bilanz nach gut anderthalb Jahren
Betrieb ist positiv. Die wichtigsten Ziele
aus Sicht der beiden Ämter sind erfüllt.
Durch die Zusammenführung der beiden Freihandbibliotheken im BAG-Gebäude können Mietkosten von 50 000
Franken pro Jahr eingespart werden.
Qualitativ und quantitativ konnte der
Dienstleistungsstandard aufrecht erhalten werden, auch Dank der Nähe zu
den Kunden. Der für ALP-Kunden zuständige Bibliothekar kann vom fachlichen Austausch mit seinen Kolleginnen und Kollegen profitieren. Das

8

En juin 2005, les bibliothèques de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la
station de recherche Agroscope de Liebefeld-Posieux (ALP) ont fusionné, les deux institutions étant très proches l’une de l’autre sur le site de Liebefeld/Köniz.
La fusion devait donner lieu à des économies, sans que les collaborateurs et collaboratrices des deux offices aient à renoncer sur place à l’utilisation d’un service de bibliothèque professionnel et adapté aux besoins.
Après dix-huit mois d’activité, le bilan se révèle positif: des économies ont été réalisées,
des synergies dans le secteur du personnel ont pris corps et la qualité des services a
pu être maintenue.
Les fusions de bibliothèques spécialisées dont la clientèle est d’abord interne peuvent
connaître un sens, pour autant que soit maintenue la proximité aux usagers.
Dans ce cas précis, le potentiel d’économie se trouve toutefois limité, étant donné que
l’OFSP et l’ALP traitent de domaines très différents.
Traduit par Frédéric Sardet
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Bibliotheken (ab)bauen!
Bericht aus der Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ)

Die Pestalozzigesellschaft in Zürich, der
Trägerverein der Pestalozzi-Bibliothek
Zürich (PBZ), wurde 1896 gegründet
zum Gedenken an den 150. Geburtstag
Johann Heinrich Pestalozzis. Ursprünglich gab es neben den Bibliotheken noch

andere Tätigkeitsfelder: Konzerte, Bildungsveranstaltungen («Volkslehrkur
se»), Unterhaltungsanlässe. Diese wurden jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts alle aufgegeben oder von andern
Trägerschaften übernommen.
Von Anfang an wurden die
Leistungen dezentral erbracht. Ausser
einer Hauptbibliothek und einem Le
sesaal in der Altstadt – erstere bis 1932
am oberen Mühlesteg in der Limmat,
letzterer im Obergeschoss des Zunft
hauses zum Rüden – gab es Bibliotheken und Lesesäle in vielen Stadtquartieren. Dies blieb auch so nach der
zweiten Eingemeindung von 1934, als
die vorher selbständigen Gemeinden
ihre Gemeindebibliotheken in die Bibliotheken der Pestalozzigesellschaft
integrierten. Einige wurden allerdings
bei dieser Gelegenheit, andere dann
während des Krieges geschlossen.
Das heutige Netz der PBZ ist in den
Fünfziger- bis Siebzigerjahren des
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Christian Relly
Direktor der Pestalozzi-Bibliothek
Zürich
Mitglied der Kantonalen Bibliothekskommission Zürich
Präsident der SAB von 1993 bis 2001
Die Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ)
befindet sich in einer Entwicklungsphase. Mehrere Ausbauprojekte konnten
verwirklicht werden, andere sind im
Gange oder in Planung. In diesem Zusammenhang hat die PBZ ihren Netzplan überprüft und entschieden, die Zahl
der Standorte zu reduzieren. Die betroffene Bevölkerung reagiert zum Teil unwillig darauf.

20. Jahrhunderts entstanden. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die Planung der städtischen Gemeinschaftszentren (ursprünglich «Freizeitanlagen»). Nach damaligem Konzept gehörte zum städtischen Freizeitangebot
eine Bibliothek. Dies ist grundsätzlich
richtig. Es entstanden jedoch auf diese
Weise neue Bibliotheken, die aus heutiger Sicht entweder nicht am richtigen
Standort oder im Netzplan nicht zwingend sind. Weil jedes Stadtquartier damals eine Freizeitanlage bekam, konnte damit auch das Motto «Jedem Quartier seine Bibliothek!» verwirklicht
werden. Heute bestehen diesem Motto
gegenüber grosse Vorbehalte, ebenso
wie der damals geläufigen Devise «Jeder Gemeinde ihre Bibliothek!» – Doch
mehr davon später.
Während etwa 25 Jahren (Ende
Sechzigerjahre bis Anfang Neunziger
Jahre) bestand das Netz der PBZ aus der
Hauptstelle und 18 Quartierbiblio-

theken. Einige davon waren lediglich
um die 100 m2 gross oder noch kleiner.
Im Zuge von Sparmassnahmen wurden 1994 zwei Bibliotheken geschlossen: Heerenschürli (im Gemeinschaftszentrum), am Rande des Quartiers
Schwamendingen (daneben bestand
und besteht eine Bibliothek im Zent
rum des Quartiers), und Albisrieden,
eine winzige Bibliothek, ausschliesslich für Erwachsene. Davon abgesehen
hat sich das Netz von den frühen Siebzigerjahren bis in die Anfangsjahre des
21. Jahrhunderts kaum mehr verändert.
Insbesondere blieb die Suche nach
grösseren Lokalen an geeigneten Standorten erfolglos.

zwischen 15 und 20% selbst finanzieren muss.
g) Und schliesslich profitiert die PBZ
davon, dass die Bedeutung der öffentlichen Bibliotheken für Kultur
und insbesondere für die (schulische) Bildung generell höher geachtet wird als früher.
In dieser Situation ging es nun nicht
nur darum, die bestehenden Bibliotheken zu erneuern, allenfalls zu verlegen und zu vergrössern, sondern nötig
war ein Entwicklungskonzept mit Netzplan. Damit sollte auch gegenüber den
Stadtbehörden deutlich gemacht werden, dass die geforderten Mittel in einen planmässigen und zielgerichteten
Ausbau flossen. Auf dieser Grundlage
erarbeitete die PBZ 2003 einen Masterplan, der 2006 leicht modifiziert und à
jour gebracht wurde.

Masterplan
Seit ein paar Jahren hat sich die Situation für die PBZ wesentlich verbessert
und eine Erneuerungsphase ermög
licht. Es gibt dafür mehrere Gründe:
a) 
Die Lage auf dem Liegenschaftsmarkt hat sich entspannt.
b) 
Durch ihre kontinuierliche, qualitätsvolle und stark nachgefragte Leistung hat sich die PBZ einen guten
Ruf erworben und wird als ernsthafte
Partnerin anerkannt.
c) 
Die Stadt anerkennt den Erneuerungsbedarf der PBZ und ist bereit,
überzeugende Projekte zu finanzieren. (Bezüglich der Betriebskosten
ist die PBZ allerdings unverändert
knapp gehalten, was bedeutet, dass
der Betrieb im Prinzip nicht mehr
kosten darf als bisher.)
d) 
Bei den Planungsgremien in der
Stadtverwaltung weiss man um die
Bedürfnisse der PBZ, und man
kommt ab und zu, meistens spät,
gelegentlich aber sogar frühzeitig,
auf sie zu, wenn es um grössere
Überbauungen geht, um nachzufragen, ob Interesse an einem Einbezug
bestehe.
e) Mindestens einzelne Planer haben
erkannt, dass eine Bibliothek ein
Quartier beleben und aufwerten
und die Lebensqualität steigern
kann.
f ) Mit grosser Anstrengung gelang es
der PBZ, Drittmittel zu beschaffen
und damit einen Erneuerungsfonds
zu äufnen. Dies ist nötig, weil die
Stadt Zürich bei den meisten Projekten nur einen Teil der Kosten zu
übernehmen bereit ist und die PBZ

Dieses Konzept gewährleistet einen optimalen Einsatz der vorhandenen Mittel.
Es erlaubt ferner die Bewältigung der hohen Frequenzen. Diese sind seit Jahren
kontinuierlich gestiegen (allerdings mit
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Folgende Aussagen sind darin zentral:
1. Insgesamt wird die Zahl der Standorte reduziert. Kleine Bibliotheken
sollen nach Möglichkeit an einem
zentralen Standort zusammengelegt
werden. Dabei geht es nicht darum,
Betriebskosten zu sparen, sondern es
sollen die verfügbaren Ressourcen
bestmöglich eingesetzt werden. Mit
einer reduzierten Anzahl dafür besser dotierter und günstig gelegener
Bibliotheken sollen insgesamt verbesserte Dienstleistungen erbracht
werden.
2. 
Selbstverständlich ist ein pragmatisches Vorgehen, basierend auf dem
status quo, angezeigt.
3. Die Bibliotheken werden in vier Kategorien eingeteilt:
a) 
Bibliotheken mit zentralstädtischer Funktion
b) Bibliotheken, die mehrere Quartiere abdecken
c) Quartierbibliotheken (für ein einziges Stadtquartier)
d) kombinierte Quartier- und Schulbibliotheken
	Für jede Kategorie gibt es ungefähre
Grössenangaben, wobei keine Biblio
thek kleiner als 350 m2 sein soll.

einem geringfügigen Einbruch 2006). In
grösseren Einheiten kann der Betrieb effizienter abgewickelt werden; es lohnt
sich der Einsatz von Selbstbedienungs
terminals. Und selbstverständlich verfügen die grösseren Einheiten über ein
umfangreicheres Angebot, längere Öffnungszeiten und mehr qualifiziertes Personal, das für Information und Beratung
zur Verfügung stehen soll.
Die Tendenz zu grösseren und gut
ausgebauten Bibliotheken anstelle von
zahlreichen kleinen ist weltweit im öffentlichen Bibliothekswesen zu beob
achten. Sie entspricht zudem der Entwicklung in vielen andern Bereichen,
nicht zuletzt auch bei den Publikumsdiensten der Stadtverwaltung. Das Publikum ist bereit und in der Lage, für
ein attraktiveres Angebot etwas grössere Wege zurückzulegen. Dies hat
schon eine Publikumsbefragung im
Jahre 2003 gezeigt (vgl. Artikel in arbido 2-2004).
Der Masterplan wurde dem Stadtrat (Exekutive) vorgelegt. Dieser hiess
ihn im Grundsatz gut, und er stellte
sich insbesondere auch hinter die Strategie der «Konzentration der Mittel».
Für die einzelnen Projekte muss dann
von der PBZ meist trotzdem mit umfangreichem Gesuch und überzeugendem Argumentarium der nötige
Objektkredit beantragt werden. Es gibt
daneben auch jene Fälle, bei denen die
Dass die Bibliothek (auch) ein Ort der
Auseinandersetzung mit aktuellen Prob
lemen und damit ein Abbild der Gesellschaft ist, das ist zwar hoffentlich allen
bewusst, die in einer Bibliothek tätig
sind, einem grossen Teil der Bevölkerung jedoch nicht.

Bibliothek Teil eines von der Stadt geplanten Gebäudes ist, das vorwiegend
andern Zwecken dient. Hier liegt der
Entscheid meist beim Stimmvolk. Die
Tatsache, dass eine Bibliothek Teil des
Projekts ist, wird dann von den Behörden gerne hervorgehoben.
Auf dieser Basis konnten inzwischen
einige Projekte realisiert werden, andere
befinden sich in Planung:
– Aussersihl: Verlegung ins Erdgeschoss
eines Neubaus der Genossenschaft

Dreieck an günstiger Lage mit 335 m2
(2003)
– 
Schwamendingen: Verlegung aus
dem 1. OG ins EG der gleichen sehr
günstig gelegenen Privatliegenschaft
am Schwamendingerplatz und Vergrösserung auf 610 m2 (2004)
– Leimbach: Schulhausneubau mit der
bisher einzigen kombinierten Quartier- und Schulbibliothek mit 300 m2
(2006)
– Altstetten: Vergrösserung auf 505 m2
und Gesamtrenovation der bestehenden Bibliothek im Kreisgebäude am
Lindenplatz (2006)
– Hauptstelle: Erweiterung ins EG und
UG am bestehenden Standort (in einer städtischen Liegenschaft) und damit Vergrösserung auf 2000 m2 sowie
Gesamtrenovation (2005 bis 2007)
– Sihlcity: Neue Bibliothek im neuen
Stadtteil mit Einkaufs-, Freizeit- und
Kulturzentrum in Zürich Süd,
680 m2. Dafür Schliessung von zwei
bestehenden Quartierbibliotheken
(Enge, 130 m2, und Heuried, 240 m2),
2007
– Oerlikon: Vergrösserung ins UG auf
ca. 900 m2 am jetzigen, ausgezeichneten Standort. Das Gesuch wird im
Sommer 2007 eingereicht, Realisierung voraussichtlich 2008. Es ist geplant, nach dem Ausbau der Bibliothek Oerlikon die Bibliothek Seebach
(140 m2, im Gemeinschaftszentrum)
zu schliessen.
– Hardau/Albisriederplatz: Neue Biblio
thek, die als interkulturelle bzw.
Fremdsprachen-Bibliothek für die
ganze Stadt und als Schulbibliothek
für ein neues Schulhaus funktionieren wird. Für diese zusätzliche Biblio
thek von ca. 500 m2 gibt es eigene
Betriebsmittel, die gleichzeitig mit
dem Baukredit beschlossen wurden.
Baubeginn 2007, Inbetriebnahme
2009. (Die Volksabstimmung über
das Schulhausprojekt mit Bibliothek
fand bereits im Februar 2005 statt.
Durch Rekurse von Anwohnern wurde der Baubeginn jedoch verzögert.)
– Escher-Wyss-Platz: Auf einem unbebauten Grundstück plant die Stadt
eine grosse Überbauung mit Schulhaus, Park und Quartierzentrum. Für
eine Bibliothek der PBZ sind im
Raumprogramm 1000 m2 vorgesehen. Die Planung steht erst am Anfang. Die Volksabstimmung könnte
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ca. 2009 stattfinden. Eröffnung wäre
dann etwa 2011. Falls das Projekt wie
vorgesehen realisiert wird, würden
die kleinen Bibliotheken Buchegg,
Höngg und Wipkingen (zusammen
415 m2) geschlossen.
Zwischen der Stadt Zürich und der PBZ
besteht eine Leistungsvereinbarung.
Darin ist u.a. festgehalten:
Zur Erreichung dieser Ziele betreibt
die PBZ in der Stadt Zürich ein Bibliotheksnetz, bestehend aus einer Hauptstelle und dezentralen, über das Stadtgebiet
verteilten Bibliotheken. Sie berücksichtigt
die Bedürfnisse wenig mobiler Bevölkerungskreise bei der Ausgestaltung des
Netzes und der Wahl der Standorte angemessen.
...
Die Leistungen werden an verschiedenen
Standorten erbracht, deren Anzahl, Verteilung und Lage sich an betrieblichen
Kriterien und an den Bedürfnissen der
Nutzerinnen und Nutzer orientiert.
Es ist also Sache der PBZ, zu entscheiden, wo sinnvollerweise eine Bibliothek
neu zu bauen ist und wo eine bestehende nicht mehr erforderlich ist.
Das Publikum ist bereit und in der Lage,
für ein attraktiveres Angebot etwas grössere Wege zurückzulegen.

Der Masterplan zeigt konkret auf, bei
welchen Bibliotheken bzw. in welchen
Quartieren grosser, mittlerer oder gar
kein Handlungsbedarf besteht. (siehe
Plan S. 9)
Sihlcity
Als Bibliothek mit grossem Handlungsbedarf ist Enge angegeben. In diesem
zentrumsnahen Quartier, das geprägt
ist von neuen und älteren Bürogebäuden mit hohen Mietpreisen sowie von
angenehmen und entsprechend teuren
Wohnsiedlungen, hatte die PBZ schon
lange nach geeigneten Lokalitäten gesucht, jedoch ohne Erfolg. Eine Anfrage
ging 2005 an die Verwaltung der Gross
überbauung Sihlcity, wo auf dem Areal
der ehemaligen Papierfabrik ein Einkaufs-, Freizeit- und Kulturzentrum
mit beachtlichen Dimensionen im Entstehen war. (www.sihlcity.ch)
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Die beiden Lokale, die der PBZ angeboten wurden, waren jedoch ungeeignet. Die Verantwortlichen der PBZ
bedauerten dies, denn sie hielten den
Standort und die Umgebung für sehr
günstig. Sie unternahmen deshalb einen neuen Vorstoss, wiesen auf den
Nutzen hin, den eine Bibliothek dem
ganzen Zentrum bringen würde, und
fügten umfangreiches Dokumenta
tionsmaterial an, um dies zu belegen.
Schliesslich kam – etwa acht Monate vor dem Eröffnungstermin des
Zentrums – ein weiteres Angebot, diesmal mit bestens geeigneten Räumlichkeiten, sogar zu bezahlbaren Kondi
tionen: 677 m2 im Erd- und einem Galeriegeschoss, direkt an der Haltestelle
der S-Bahn, rundum verglast, jedoch
nicht im Einkaufszentrum, was zu
Problemen mit den Öffnungszeiten geführt hätte (im Einkaufszentrum sind
einheitliche Öffnungszeiten Mo–Sa 9
bis 20 Uhr vorgeschrieben; da kann die
PBZ leider nicht mithalten!)
Aufgrund der Grösse des Lokals
und der verkehrsgünstigen Lage kann
die Bibliothek in Sihlcity nicht nur die
Bibliothek Enge ersetzen, sondern auch
die Bibliothek Heuried, die zwar grösser ist als Enge, jedoch auch nicht in
allen Teilen den Anforderungen entspricht und für die im Gemeinschaftszentrum keine Entwicklungsmöglichkeit besteht. Im November 2006 entschied der Vorstand auf Antrag der
Geschäftsleitung deshalb einstimmig,
eine neue Bibliothek in Sihlcity zu errichten und dafür die beiden Bibliotheken Enge und Heuried zu schliessen.
Im Quartier Enge löste dies keine
Reaktionen aus, da Sihlcity nahe liegt
und die ungünstigen Verhältnisse der
jetzigen Bibliothek allgemein anerkannt sind. Im Quartier Heuried hingegen stiess der Entscheid teilweise auf
heftigen Widerstand. Die Verantwortlichen der PBZ hatten damit gerechnet
und wären enttäuscht gewesen, wenn
Reaktionen ausgeblieben wären, denn
es ist ja erfreulich, vor allem für das
Team der Bibliothek Heuried, dass viele
Kundinnen und Kunden, aber auch andere Menschen aus dem Quartier, sich
für den Erhalt der Bibliothek einsetzen.
Zu einem von der PBZ organisierten Orientierungsabend im Quartier-

zentrum kam zwar fast niemand. Es
dauerte eine gewisse Zeit, bis sich der
Widerstand artikulierte. Dann jedoch
wurden Leserbriefe an die Zeitung verfasst. Es kamen Briefe und Mails in
grosser Zahl, viele mit identischem
Text, viele von Menschen, die nie zuvor
die Bibliothek benutzt hatten. Auf einmal bekam die Bibliothek eine Bedeutung, die sie vorher nie gehabt hatte.
Eine Quartierorganisation fand eine
Aufgabe im Kampf für die Erhaltung
der Bibliothek (www.qn3.ch). Unterschriften wurden gesammelt und dem
Vorsteher des Schul- und Sportdepartementes, Stadtrat Gerold Lauber, mit
einer Petition überreicht, obschon dieser mit dem Entscheid höchstens indirekt zu tun hatte. Mit dazu beigetragen,
dass das Thema lange aktuell blieb, hat
die eifrige Berichterstattung einer Zürcher Tageszeitung, die kurz zuvor einen
neuen Lokalteil geschaffen hatte.
Die vorgebrachten Argumente waren in verschiedener Hinsicht von Interesse. Für die PBZ waren sie teilweise
insofern ernüchternd, als darin eine
völlig rückwärtsgewandte Sicht der Bib
liothek zum Ausdruck kam: Diese ist in
den Augen der Protestierenden die Lesestube für die Kinder, ein Stück heile
Welt, eine Oase der schönen und guten
Literatur, ein Ort, wo Kinder auf den
rechten Weg (zurück)gebracht werden.
Selbstverständlich wurde immer wieder Pestalozzi bemüht, von dem die
Schreibenden mit Bestimmtheit zu sagen wussten, dass er nicht mehr aufhöre damit, sich im Grabe umzudrehen. In vielen Schreiben wurde der
PBZ vorgeworfen, durch den Umzug in
das neue Zentrum, das nur als Einkaufszentrum und Konsumtempel
wahrgenommen wird, ihre Ideale zu
verraten und die Jugend zum Konsum
und zum Herumhängen in zweifelhafter Umgebung zu verführen. Einer
bezichtigte die PBZ gar, in ihrer völligen Verblendung gewiss einmal noch
auf die absurde Idee zu kommen, eine
Bibliothek in einen Bahnhof zu verlegen (was zugegebenermassen durchaus schon erwogen wurde). Dass die
Bibliothek (auch) ein Ort der Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen
und damit ein Abbild der Gesellschaft
ist, das ist zwar hoffentlich allen bewusst, die in einer Bibliothek tätig sind,
einem grossen Teil der Bevölkerung
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jedoch nicht. Ein Trost ist immerhin,
dass viele der Schreibenden die Bibliothek nicht persönlich kannten.
Was die PBZ offensichtlich unterschätzt hatte, war eine bereits vorhandene Missstimmung im Quartier; man
fühlt sich schlecht behandelt. («Man
hat uns schon die Post weggenommen,
und jetzt geht auch noch die Bibliothek!»)
Der Entscheid der PBZ ist jedoch
konsequent und deshalb endgültig.

Kurz vor der Eröffnung: Bibliothek in Sihlcity

Hingegen bemüht sich nun das Schulund Sportdepartement, zusammen mit
Interessierten aus dem Quartier und
dem Gemeinschaftszentrum, eine Lösung zu finden, die dem benachbarten
Schulhaus die erforderliche Schulbib
liothek bringen soll, die zu beschränk
ten Zeiten auch andern Kindern aus
dem Quartier offen stehen könnte.
Die Situation hat in der Zwischenzeit dadurch noch an Brisanz gewonnen, dass das gleiche Quartier durch
(tatsächliche oder vermeintliche) Missstände in zwei Schulhäusern schweizweit in die Schlagzeilen geriet und der
Schulvorstand deshalb unter zusätzlichen Beschuss kam. Dass er versuchen will, die Gemüter zu beruhigen,
ist deshalb verständlich. Ob die halböffentliche Schulbibliothek dafür genügt,
ist fraglich. Es gibt Hardliner, die immer noch an der Maximalforderung
festhalten, der Stadtrat müsse die PBZ
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zwingen (und entsprechend finanzieren), die Bibliothek Heuried wie bisher
weiterzuführen. Zur Zeit der Abfassung dieses Artikels steht die Stellungnahme des Stadtrates noch aus.
Für die PBZ ist die Bibliothek in Sihlcity
zweifellos eine ausgezeichnete Chance,
das Image, wie es in den genannten Reaktionen zum Ausdruck kommt, zu korrigieren und sich als moderne, vielseitige
Institution zu profilieren. Sie befindet

Foto: PBZ

sich dort in einer innovativen Umgebung mit interessanter Architektur. Sihlcity ist ausgerichtet auf ein anspruchsvolles urbanes Publikum. In Fussgänger- und Fahrraddistanz befinden sich
etwa 20 000 Arbeitsplätze (davon ein
grosser Teil bei der Crédit Suisse) und
wohnen etwa 25 000 Menschen.
Selbstverständlich besteht auch ein
Risiko: Noch ist nicht bekannt, wie der
neue Stadtteil von der Bevölkerung auf
die Dauer angenommen wird und ob
die Bibliothek in dieser Umgebung ein
Anziehungspunkt sein wird. Zahlreiche Reaktionen und viele Anfragen
aus dem Publikum, wann denn nun die
neue Bibliothek endlich aufgehe, deuten jedoch darauf hin, dass der Zuspruch gross sein wird. Es ist dabei
durchaus zu erwarten, dass mindestens
ein Teil der jetzt noch heftig opponierenden Quartierbevölkerung das deutlich verbesserte Angebot (auch dank

der direkten Busverbindung) mit der
Zeit ebenfalls annehmen wird.
Die Bibliothek Sihlcity wird im Rekordtempo realisiert. Die Zeit zwischen
dem Angebot des Lokals durch den Vermieter und der Eröffnung der Bibliothek beträgt weniger als ein Jahr. (Beim
Um- und Ausbauprojekt Hauptstelle
war mehr als das Zehnfache an Zeit erforderlich.) Das Gesuch um einen Objektkredit wurde von der PBZ am
2. Nov. 2006 (einen Tag nach dem Vorstandsbeschluss) eingereicht. Die Antwort des Stadtrates kam Mitte Dezember. Da dieser nur einen Teil, nämlich
850 000 Franken, der Investitionskosten von 1 160 000 Franken bewilligte,
musste der Vorstand aus dem Erneuerungsfonds den restlichen Kredit freigeben. Dies geschah noch vor Weihnachten. Detailplanung, Baueingabeverfahren und Ausschreibungen wurden dank der bereits eingespielten
Zusammenarbeit zwischen der PBZ
und der Architektin Andrea Teuwen
(vgl. S. 14 in dieser Ausgabe), in diesem
Projekt unterstützt von ihrer Kollegin
Chantal Imoberdorf, innert kürzester
Frist abgewickelt. Die Bibliothek öffnete zwar nicht wie die meisten übrigen
Betriebe in Sihlcity schon im März, der
Eröffnungstag ist auf 7.7.2007 festgelegt, und dieses ehrgeizige Ziel wird
auch eingehalten.
Es bleibt noch anzumerken, dass
die Diskussion um die Zusammenlegung von Bibliotheken der PBZ bzw.
die Schliessung kleiner bestehender
Bibliotheken inzwischen auch auf andere Quartiere übergegriffen hat. Es ist
ruchbar geworden, dass dies im Masterplan vorgesehen ist, und es wird zum
Teil jetzt schon Widerstand angekün
digt. Da es in den künftigen Fällen von
der Projektierung bis zur Realisierung

wesentlich länger dauert, wird die PBZ
genügend Zeit haben, im Dialog mit
dem Quartier um Verständnis zu werben und auf die Richtigkeit der Strategie hinzuweisen.
Fazit
Für die PBZ wie für jede andere Biblio
thek geht es darum, mit den verfügbaren Ressourcen den bestmöglichen
Service für die Bevölkerung bzw. für die
Nutzenden zu bieten. Im Falle eines
Bibliotheksnetzes stellt sich dabei die
Frage nach der Dichte des Netzes. Welche Distanz nimmt der Nutzer in Kauf
für ein besseres Angebot und insbesondere für bessere Öffnungszeiten?
Die Frage lässt sich nicht mit einer
allgemeingültigen Formel beantworten. Es besteht jedoch kein Zweifel darüber, dass die Antwort heute anders
lauten muss als vor zwanzig oder dreissig Jahren. Die Anforderungen an die
einzelne Bibliothek sind heute wesentlich höher; Stichworte dazu: grössere
Medienvielfalt, teure Infrastruktur, erforderliches Know how des Personals;
ausserdem erwartet das Publikum
gross
zügige Öffnungszeiten, was in
der oben zitierten Befragung von 2003
ebenfalls zum Ausdruck kam.
Sollten wir diesen heute selbstverständlichen Standard an allen Standorten des vor zwanzig oder vierzig Jahren
entstandenen Netzes erbringen wollen,
müssten die Bibliotheken wesentlich
mehr Mittel zur Verfügung haben. Dass
die öffentliche Hand diese zur Verfügung stellen wird, ist nicht anzunehmen. Also muss die Anzahl der Bibliotheken reduziert werden. Während der
Boomphase der öffentlichen Bibliotheken in den Sechziger- und Siebzigerjahren hiess die Devise: Jeder Gemeinde ihre Bibliothek, jedem Quartier
seine Bibliothek! Ob dies damals die

ABSTRACT
(Dé)construire des bibliothèques!
La Bibliothèque Pestalozzi de Zurich (PBZ) se trouve dans une phase de développement.
Plusieurs projets ont pu être réalisés, d’autres sont en cours de réalisation ou de planification. Parallèlement, la PBZ a revu le schéma de son réseau et décidé de réduire le
nombre de ses succursales. Une partie de la population concernée réagit de manière
indignée.
Traduit par Valérie Charbonnier
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richtige Politik war, ist hier nicht zu beurteilen, heute ist sie jedenfalls nicht
mehr haltbar.
Was also ist zu tun? Im Falle eines
städtischen Netzes wie dem der PBZ
kann ein Netzplan, der selbstverständlich vom status quo ausgeht, erarbeitet
und schrittweise umgesetzt werden.
Schon dies ist schwierig, wie die Erfahrungen von Zürich zeigen. Noch schwieriger wird die Sache in einer Region,
einem Kanton, wo es darum geht, einen
Netzplan, bestehend aus lauter autonomen Gemeindebibliotheken mit individueller Trägerschaft, zu bilden. Dies
braucht einerseits die Einsicht der direkt Betroffenen, anderseits die organisatorische und wohl auch finanzielle
Unterstützung der übergeordneten
Ebene, in der Regel also des Kantons.
Einen viel versprechenden Ansatz dazu
findet man im Bibliotheksplan des Kantons Wallis (www.mediathek.ch). Insgesamt bleibt da für die kantonalen Instanzen noch viel Arbeit.
Ebenso wichtig ist allerdings, und
auch hiefür ist der «Fall Heuried» ein
Beispiel, dass die Bevölkerung und besonders auch Verwaltung, Politik und
Medien zur Kenntnis nehmen, was
eine moderne öffentliche Bibliothek
leisten kann und soll, was von ihr erwartet werden darf und welchen Nutzen sie dem Gemeinwesen zu bringen
in der Lage ist. Hier bleibt viel zu tun!
In Zürich jedenfalls herrscht noch ein
absolut gestriges Bibliotheksbild vor. Es
besteht jedoch die berechtigte Hoffnung, dass die gegenwärtige Erneuerungsphase und die Strategie der PBZ
allmählich einen Wandel bewirken, der
im günstigen Fall sogar über Zürich
hinaus zur Kenntnis genommen wird.
contact:
christian.relly@pbz.ch

2. Architektur
Architecture

Bibliotheken (um)bauen
Jede neue Bibliothek bedeutet eine neue
Herausforderung
Andrea Teuwen
Architektin ETH
Mitglied der Planergemeinschaft
Teuwen, Nägele, Twerenbold
Zürich
In den letzten Jahren hatten wir Gelegenheit, mehrere Zweigstellen der Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ) neu zu erstellen, umzubauen und/oder zu erweitern: Die Zweigstellen Aussersihl,
Schwamendingen und Altstetten sind
fertiggestellt, die Hauptstelle an der
Zähringerstrasse ist im Bau, die Zweigstelle Sihlcity ist in Ausführungsplanung
und für die Quartier-Bibliothek in Oerlikon wird ein Vorprojekt erstellt (vgl. auch
S. 9–13).
Immer wieder Bibliotheken, wird das nicht
langweilig?
Nein, denn jede neue Bibliothek bedeutet
eine neue Herausforderung!
Natürlich setzen zunächst die Erfüllung bibliothekstechnischer Anforderungen, behördliche Auflagen und
schmale Budgets den Rahmen für die
Projektierung.

Aber es gibt keine vorgefertigten Lösungen, die wir den jeweiligen Aufgabenstellungen überstülpen könnten.
Zu Beginn der Projektierung steht
immer die Auseinandersetzung mit der
Ausgangslage, mit dem Vorhandenen:
Lage, Gebäudetyp, räumliche Abwicklung, Erschliessung, natürliche Belichtung usw. Und damit beginnt die Suche
nach einer adäquaten Reaktion auf den
Ort:
– Welche Qualitäten der vorhandenen
Situation sind zu verstärken, welche
Schwächen sind zu eliminieren?
– 
Ist Zurückhaltung angesagt oder
sind starke Akzente zu setzen?
– 
Welche Ausstrahlung hat der Ort,
welcher Stil passt? Welche Mittel
(Licht, Farben, Oberflächen, Möblierung) setzen wir ein?
– Wie optimieren wir Abläufe und Benutzerfreundlichkeit?
– Wie erreichen wir eine gute Atmosphäre, ein selbstbewusstes Auftreten, ein eigenes Gesicht, eine unverwechselbare Identität?
Die Gewichtung einzelner Aspekte und
das Setzen von Prioritäten ist Teil der

Diskussionen mit den Bibliotheksverantwortlichen. Dabei müssen alte Gewohnheiten und Abläufe überdacht
und manchmal sogar aufgegeben werden. Und was an einem Ort gut war,
kann am nächsten falsch sein!
Resultat der Auseinandersetzun
gen sind unterschiedliche, spezifische
Lösungen für die jeweiligen Situatio
nen. Sie geben den einzelnen Bibliotheken einen eigenen, unverwechselbaren Charakter, damit sich Mitarbei
terInnen wie BenutzerInnen mit ihrer
Bibliothek identifizieren können.
Umbau der Hauptstelle der PestalozziBibliothek Zürich an der Zähringerstrasse
Das Pestalozzihaus an der Zähringerstrasse 17 wurde 1932 vom Stadtbaumeister Hermann Herter (1877–1945)
errichtet. Er pflegte damals einen eher
monumentalen, jedoch zurückhaltend
sachlichen Baustil, der sich an der konservativen Moderne orientierte.
Die Strassenfassaden vermitteln
den Eindruck eines einfachen Volumens, unterstützt durch die regelmässige Fenstereinteilung und die sachlich

Alkoven der PBZ-Hauptstelle: zwischen staubigem Umbau und der vom Computer dargestellten Zukunft. 
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klare Formensprache. Hofseitig zeigt
sich eine kompliziertere Volumetrie.
Das Gebäude ist im Inventar der
kunst- und kuturhistorischen Schutzobjekte verzeichnet, was massive Einschränkungen in der Gestaltungsmöglichkeit zur Folge hat.
Die Erweiterung der Bibliothek in
die Räume des Erd- und Untergeschosses wurde nach Aufgabe des
Gantlokals möglich. Dadurch bot sich
die Gelegenheit, die ganze Bibliothek
in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit
und Erschliessung neu zu konzipieren,
denn die Raumaufteilung wurde der in
den 1970er Jahren erfolgten Umwandlung in eine Freihandbibliothek nie
wirklich angepasst:
Die alte Raumorganisation führte
sowohl zu einer Unübersichtlichkeit in
der Verbindung der Geschosse untereinander, als auch zu Zwängen in der
Abgrenzung zwischen öffentlichen
und internen Bereichen. Die Ausstattung wurde in verschiedenen Etappen
und Epochen teilweise erneuert und
wirkte entsprechend uneinheitlich.
Die Neukonzeption der Bibliothek
und der Zugewinn der Räume im Erdgeschoss und Untergeschoss erlaubten
nun eine stockwerkmässige Entflechtung von Publikums- und internem
Bereich sowie eine einheitliche Gestaltung der Räume:
UG, EG, 1. und 2.OG gehören nun
ganz dem Publikum (ca. 1350 m2, bisher ca. 690 m2).
Die internen Räume befinden sich
im 3. und 4. OG (ca. 640 m2, bisher ca.
610 m2)
Das Erdgeschoss ist der «Empfangsraum» der Bibliothek mit Information,
Theke, Neuheiten, Katalog-, Internetund Selbstverbuchungsplätzen. Der
Zugang liegt im gedeckten Arkadenbereich. Grosse Schaufenster bieten Einblick und unterstreichen den öffentlichen Charakter der Bibliothek.
Das Untergeschoss ist durch eine
neue Treppe mit dem Erdgeschoss verbunden. Mit zwei Deckenöffnungen
wird mehr Tageslicht ins Unterge-

schoss gebracht und damit die Kelleratmosphäre reduziert.
Das 1. Obergeschoss wird mit der Verlagerung der Verwaltungsbüros und
dem Wiedereinbezug des «Alkovens»
(zentraler Oberlichtsaal, bisher Sitzungszimmer, ursprünglich Teil des Lesesaals)
zur grössten zusammenhängenden Fläche der Bibliothek (ca. 460 m2). Grösse
und Höhe der Räume sowie der erwähnte
Oberlichtsaal verleihen diesem Geschoss
den repräsentativen Charakter einer öffentlichen Bibliothek.
Das 2. Obergeschoss eignet sich für
die Cafeteria (unbedient) mit einem
Lesebereich für Zeitschriften und
Zeitungen und verfügt über einen direkten Ausgang auf eine hübsche
Dachterrasse.
Im 3. und 4. Obergeschoss sind die
Büros der Verwaltung, Arbeitsplätze in
Grossraumbüros, ein Sitzungszimmer,
die Buchbinderei, der EDV-Raum, ein
Pausenraum sowie Personalgarderobe
und Nebenräume untergebracht.
Neben den räumlichen Anpassungen und Veränderungen wurden
sämtliche Oberflächen (Boden, Wände,
Decken), sowie die Haustechnik erneuert. Besondere Schwierigkeiten bot das
Unterbringen der Installationskanäle
und der elektro- und kommunikationstechnischen Anlagen, für die die Anforderungen stark gestiegen waren.
Der Stil des Hauses legt eine zurückhaltende, elegante Gestaltung der
Räume nahe:
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Wände, Decken, Böden und Büchergestelle sind weiss, für die Beleuchtung wurden bündig in die Decke
eingebaute, parallel zur Balkenlage geführte Lichtbänder gewählt, Haupttüren, neue Treppenelemente, Brüs
tungen und einzelne Möbel sind in
Nussholz ausgeführt.
Einen starken Akzent setzen die
farbigen, in freier Form ausgebildeten
Theken, Infodesks, Internet-, Opacund Selbstverbuchungsstationen.
Umbau mit Publikum
Eine grosse Herausforderung für alle
Beteiligten (MitarbeiterInnen/BenutzerInnen/ ArchitektInnen und Unternehmer) ist der Umstand, dass die
Bibliothek während der zweijährigen
Umbauzeit immer fürs Publikum zugänglich bleiben muss. Das Einrichten
von engen Provisorien für Technik, Arbeitsplätze und Publikumsbereiche,
grosse Staub- und Lärmimmissionen,
komplizierte Lösungen für die bautechnischen Schnittstellen bedeuten eine
Belastung.
Wir freuen uns auf die Fertigstellung der Arbeiten im Herbst 2007 und
hoffen auf ein positives Echo der MitarbeiterInnen und BesucherInnen der
Bibliothek.

contact:
teuwen@freesurf.ch

ABSTRACT
(Re)construire des bibliothèques
Au cours des dernières années nous avons eu l’occasion de rénover, reconstruire et/ou
étendre plusieurs filiales de la Bibliothèque Pestalozzi à Zurich: Les travaux touchant
les filiales d’Aussersihl, de Schwamendingen et d’Altstetten sont aujourd’hui achevés.
Le centre principal, Zähringerstrasse est en chantier, la filiale de Sihlcity est en phase
de planification avant exécution. Enfin, la bibliothèque de quartier d’Oerlikon va disposer d’un projet pilote.
Encore et toujours des bibliothèques, cela ne devient-il pas ennuyeux?
Non, car chaque nouvelle bibliothèque est un nouveau défi!
Traduit par Frédéric Sardet

Concours d’architecture pour
une nouvelle bibliothèque:
exemple lausannois

1. Cent cinquante années d’existence
Depuis 1969, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est implantée à Ecublens, au bord du lac Léman, à côté de
l’Université de Lausanne (UNIL).
Fondée en 1853, l’Ecole spéciale de
Lausanne a changé plusieurs fois d’appellation – d’abord Faculté technique de
l’Académie de Lausanne, puis Ecole d’ingénieurs de l’Université de Lausanne, devenue Ecole Polytechnique de l’Université
de Lausanne (EPUL) – avant de passer
au 1er janvier 1969 sous le régime fé
déral en tant qu’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). A cette
époque, elle était implantée en ville de
Lausanne et comptait près de 1400
étudiants. Le nombre d’étudiants n’a
cessé d’augmenter, pour atteindre au
jourd’hui une population de près de
10 000 personnes, dont environs 6500
étudiants.
La décision de transférer l’EPFL sur
le site actuel de Dorigny-Ecublens, à
une dizaine de km à l’ouest de Lausanne, était prise en 1969, en parallèle à
son passage du statut cantonal vaudois
au statut fédéral suisse, et à l’implantation de l’Université de Lausanne sur le
site adjacent de Dorigny. Un concours
national était lancé pour le plan di
recteur de l’EPFL et gagné par Zwei
fel+Strickler et Metron Architectes. Le

premier bâtiment – la Halle de Chimie
– était mis en fonction à l’automne
1977.
Le campus de l’EPFL n’a cessé de se
développer depuis 1972, essentiellement en 3 étapes principales: la première étape à l’Est, de 1972 à 1984, la
seconde étape au Sud-Ouest, entre 1985
et 1995, et le quartier Nord au NordOuest, entre 1995 et 2005. L’ensemble des constructions représente une
surface utile (SUP) de 165 000 m2

sur une surface totale du campus de
515 000 m2.
En 2000, les départements ont été
réorganisés en 5 facultés (http://plan.
epfl.ch): Sciences de Base (SB), Sciences
et Techniques de l’Ingénieur (STI), Informatique et Communication (I&C),
Environnement Naturel Architectural
et Construit (ENAC), et Sciences de la
Vie (SV), avec la création du Collège des
Humanités. Un Parc Scientifique (PSE)
s’est développé à partir de 1993, et des
logements pour étudiants ont vu le jour
en 1994.
Le plan directeur initial a fait l’objet
d’une révision en 1986 pour le développement des quartiers Sud-Ouest et
Nord. En 2003–2004, l’EPFL a lancé
une nouvelle réflexion interne, portant
principalement sur le secteur Sud, pour
définir l’implantation des grands projets en gestation. Cette réflexion répond
à la volonté de transformer une école
technique ayant grandi en un véritable
campus, lieu de vie sociale, offrant des
activités le soir et le week-end.
Ce qui se traduit par les projets «sociaux» du Learning Center, de logements pour étudiants, d’un hôtel pour
hôtes académiques au sud de la route
cantonale, et d’un Centre de congrès et
de rencontres au nord. Leur emplacement en bordure du campus démontre
la volonté de l’EPFL de renforcer les relations avec Lausanne et ses environs.
En parallèle se développent des projets
«d’enseignement et de recherche» tels
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David Aymonin et Mirjana Rittmeyer
Service d’Information scientifique et
Bibliothèques (SISB) de l’EPFL
Nicolas Joye
Domaine immobilier et infrastructures
(DII) de l’EPFL
1. Cent cinquante années d’existence
2. EPFL à l’horizon 2010 – une «vision»
pour la bibliothèque et le campus
3. Programme et concours
4. Le projet lauréat du bureau SANAA
5. Développement du projet et planification
6. Perspectives futures

que le nouveau bâtiment des Sciences
de la Vie, permettant d’accueillir
l’ISREC (Institut Suisse de Recherche
Expérimentale sur le Cancer) et l’installation d’un Centre d’imagerie médicale
en collaboration avec les Universités et
les Hôpitaux de Lausanne et Genève.
L’objectif est d’améliorer la coordination du développement des campus
de l’EPFL et de l’UNIL, avec une répartition des affectations: les «Sciences
sociales et humaines» de l’Université à
l’Est et les «Sciences et technologies»
de l’EPFL et partiellement l’UNIL à
l’Ouest, disposées autour de deux «espaces verts sociaux» face au lac et aux
Alpes, au Sud. Les étudiants et collaborateurs de l’UNIL et de l’EPFL jouissent
aussi d’une zone sportive commune au
bord du lac.
2. L’EPFL à l’horizon 2010 – une vision
pour la bibliothèque et le campus
Depuis le début du siècle, l’EPFL est
donc passée du statut d’une école d’ingénieurs à celui d’une université technique, formant principalement des ingénieurs aux niveaux du Master et de
l’Ecole doctorale. Se situant au rang des
dix meilleures universités européennes, l’EPFL a maintenant l’ambition
d’être l’une des meilleures du monde
grâce à sa production scientifique.
Elle a adopté le système de Bologne
et est en train d’adapter sa structure
académique pour attirer les meilleurs
étudiants internationaux en offrant un
environnement didactique de haut niveau. «Faire des étudiants les entrepreneurs de leur savoir», telle est la devise
de la Direction.
En 2010, l’EPFL prévoit de former
7000 étudiants (4000 Bachelors, 2000
Masters, 1000 doctorants) et emploiera
2000 collaborateurs scientifiques.
Afin de mieux servir cette communauté scientifique, le président désire
faire construire la bibliothèque du futur, qu’il nomme le «Learning Center».

– Espaces culturels (1690 m2)
	Espace d’exposition, salle multifonction, librairie, Presses Polytechniques Universitaires Romandes
(PPUR)
– E
 spaces de service (3500 m2)
	Economat, locaux techniques et de
stockage, parking souterrain
Il était également demandé aux candidats de développer un concept global
pour le secteur Sud de l’EPFL, comprenant une «ceinture verte» pour les activités sociales et de détente tout en assurant sa complète intégration au reste du
campus. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site web:
http://learningcenter.epfl.ch
Implantation du Learning Center dans la zone sud du campus lausannois.
Photo du site: Alain Herzog, Lausanne. Visualisation du projet: Cyrille Thomas, Paris.

Elle doit devenir le cœur du campus,
ouverte 24 h/24 h. Elle doit être un lieu
de vie et d’étude, essentiellement pour
les étudiants, mais aussi pour les chercheurs et le grand public.
Le Learning Center comprendra:
une bibliothèque, des zones pour le travail individuel et en groupe, des cafés
et restaurants, ainsi que l’infrastructure
nécessaire à l’organisation de diverses
manifestations.
Ce nouveau centre représentera un
point d’attraction tant sur le plan régional que national, ainsi que la porte d’entrée sur le campus.

Mecanoo Architecten, Delft, Pays-Bas
OMA Stadebouw BL, Rotterdam, 
Pays-Bas
Pierre Du Besset & Dominique Lyon,
Paris, France
Sanaa, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, Tokyo, Japon
Valerio Olgiati, Zurich, Suisse
Xaveer de Geyter, Bruxelles, Belgique
Zaha Hadid, Londres, Grande-Bretagne

Abalos & Herreros, Madrid, Espagne
Ateliers Jean Nouvel, Paris, France
Diller Sofidio + Renfro, New York,
USA
Herzog & De Meuron, Bâle, Suisse
Livio Vacchini – Eloisa Vacchini,
Locarno, Suisse

sur la base de leur renommée internationale et de leur expérience en projets
et réalisations de bibliothèques, auxquels a été confié un «mandat d’études
parallèles» avec un programme architectural qui comprenait:
– 
Bibliothèque/Espaces d’information
scientifique (6160 m2)
	
Accueil et guichet d’information,
bibliothèque multimédia, collection
d’ouvrages de recherche, 700 places
de travail pour étudiants, salles de
réunion et de travail en groupe,
40 postes de travail pour bibliothécaires
– Espaces de formation (1150 m2)
	Salles de formation, Centre de Recherche et d’Appui pour la Formation
et ses Technologies (CRAFT), Centre
de langues
– E
 spaces de vie (1875 m2)
	Hall d’entrée principale, cafés, restaurants (self-service et haut de gamme), locaux des associations d’étudiants (AGEPOLY) et d’anciens élèves (A3), boutiques
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3. Programme et concours
Afin de garantir l’apport d’idées novatrices, l’EPFL lance au printemps 2004
un concours d’architecture en 2 phases.
Les inscriptions pour la préqualification sont ouvertes aux architectes du
monde entier et annoncées par des publications dans la presse spécialisée.
Sur les 189 dossiers de candidature reçus, en provenance de 23 pays et des
5 continents, le jury – ou plus précisément le collège d’experts – a sélectionné
12 bureaux d’architectes,

Le collège d’experts était composé de:
EPFL:
M. Patrick Aebischer, Président
M. Francis-Luc Perret, Vice-président
Planification et Logistique
M. David Aymonin, Directeur de la
Bibliothèque centrale
M. Patrick Berger, architecte, professeur EPFL
Mme Inès Lamunière, architecte,
professeure EPFL
M. Martin Steinmann, architecte,
professeur EPFL
M. Jacques Lucan, architecte, professeur EPFL (suppléant)
Membres externes:
M. Daniel Borel, Président, Logitech
International
M. David Chipperfield, architecte,
Londres
M. Mike Guyer, architecte, Zurich
M. Jeffrey Huang, architecte, professeur Harvard University
M. Charles Kleiber, Secrétaire d’état à
la recherche, Berne
Mme Anne Lacaton, architecte, Paris
Mme Brigitte Shim, architecte et professeure à l’Université de Toronto
Et assisté de spécialistes pour l’évaluation de certains aspects spécifiques du
projet:
Bibliothéconomie:
Mme Marie-Françoise Bisbrouck, cheffe
du Service commun de documentation, Université de la Sorbonne, Paris
M. Mel Collier, Directeur de la Bibliothèque universitaire, Université Catholique de Louvain, Belgique

Pédagogie: M. Pierre Dillenbourg, professeur EPFL
Energie du bâtiment: M. Pierre Chuard,
professeur EPFL
Contrôle économique: SGC, Genève
Les critères d’appréciation suivants ont
permis au collège d’experts de juger les
12 projets présentés:
– Interprétation du thème dans le respect
du programme du concours
– 
Insertion dans le site et qualité
des relations avec les bâtiments de l’EPFL et les environs
– Qualité des espaces extérieurs et leur
rapport avec le bâti
– Qualité des espaces intérieurs et organisation spatiale
– Flexibilité du dispositif et qualités fonctionnelles
– Economie générale et rationalité du projet
– Performances énergétiques du projet appréciées sous l’angle du développement
durable
La procédure fut similaire à un concours
sur invitations, chaque architecte ayant
présenté son projet devant le collège
d’experts. Les archives vidéo de ces
séances ont toutes été conservées à
l’EPFL afin de servir à l’enseignement
en architecture. La désignation du projet lauréat par le collège d’experts eu
lieu le 24 novembre 2004.

ment, cours intérieures avec différentes
ambiances, atmosphères, richesse de la végétation, unicité et unité tout en créant la
diversité …
Le programme proposé offre un nouvel
espace de vie, permet d’envisager de nouvelles approches pédagogiques, le tout étant
intégré dans un seul bâtiment en tant que
lieu rassembleur et potentiel de rencontres
et de synergies enrichissantes …»
5. Développement du projet et
planification
Etape 1: de la vision à l’étude
de faisabilité
Une «vision présidentielle» était la genèse du projet du Learning Center, inspirée par ce qui a déjà été fait dans de
nombreuses universités des pays anglosaxons, dont l’Europe du Nord: créer un
lieu de vie et d’étude pour étudiants,
mais aussi pour chercheurs et public
extérieur, comprenant une bibliothèque, des places de travail, des cafés-restaurants, des salles pour diverses manifestations, etc …
Le Learning Center de Lausanne est un
projet très particulier pour une bibliothèque universitaire d’un type nouveau,
combinant d’importantes fonctions sociales avec les services de l’information,
repensés comme un bien commun.

4. Le projet lauréat du bureau SANAA
A l’issue de cette procédure, le projet
retenu par la commission et proposé au
Maître de l’ouvrage pour la poursuite
des études et l’exécution fut celui du
bureau Sanaa, Mme Kazuyo Sejima et
M. Ryue Nishizawa, Tokyo.
Dans son rapport, le collège d’experts
décrit ainsi le projet:
«Ce projet est en même temps d’une
grande modestie et d’une très grande force
intérieure. Il est fondamentalement innovateur en proposant une métaphore et un
jeu subtil entre espaces intérieurs et extérieurs. En présentant un programme et un
espace de vie allant au-delà d’une bibliothèque, il peut constituer un élément de
rassemblement fort pour le campus.
Le projet présente une intéressante
prolongation et analogie avec la philosophie adoptée lors de la réalisation de la
première étape de construction de l’EPFL:
importance du cheminement, du mouve-

Faisant suite aux recommandations de
l’audit des bibliothèques de l’EPFL en
2001 mené par le cabinet Ticer (Tilburg),
un premier groupe («projet Agora ») s’est
penché sur la définition des objectifs, et
a visité plusieurs «Learning Centers» aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Après une
phase de réflexion d’environ deux ans, la
décision de construire le Learning Center était prise par la Direction de l’EPFL,
en avril 2003, suivi de l’organisation du
concours d’architecture en 2004 afin de
sélectionner un groupe d’architectes à
même de créer ce projet «phare».
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Etape 2: un programme étendu …
à tout le campus
Afin d’établir le programme architectural du concours, la présidence de l’EPFL
confia le mandat au directeur de la bibliothèque et son adjointe de consulter
les utilisateurs potentiels du Learning
Center. Une série de séances de travail

furent organisées sous la forme de «Focus Groups» (d’environ 9 personnes
chacun), composés de bibliothécaires,
étudiants, chercheurs et doctorants,
professeurs, chargés de cours et autres
acteurs «isolés».
La consultation avait pour objectifs:
– d
 e connaître le degré d’adhésion aux
réformes (pédagogique et de l’information scientifique)
– d
 e mettre au point le programme du
«centre de connaissance» (Learning
Center)
– d
 ’esquisser les changements à appor
ter au niveau du campus de l’EPFL,
en général
Les participants furent très sensibles à
la démarche de consultation. Ils ont
manifesté l’envie de poursuivre le dialogue afin d’être mieux impliqués dans
la restructuration et les réformes envisagées à l’EPFL.
D’après les Focus Groups:
Le «Centre de connaissance» devrait
– ê tre la porte d’entrée, le point de ralliement de l’EPFL
– l e «centre ville» et la tête de divers
réseaux
– u
 ne plateforme d’orientation
– u
 n lieu de vie culturel, avec une gradation des ambiances
– p
 rivilégier la convivialité à l’échelle
humaine
– n
 e devrait pas être un ghetto, ni un
monument
Le campus devrait
– ê tre revitalisé et plus urbanisé (village, quartiers, place centrale …)
– a voir une meilleure signalisation
– c ontenir des lieux de petites dimensions pour manger, travailler, se détendre, se reposer …
– a voir des droits d’accès élargis et des
horaires d’ouverture plus étendus
– a voir une politique culturelle mieux
définie
– m
 ieux doter les associations (locaux,
budgets …)
– o
 uvrir une maison d’hôtes académiques
Autres suggestions:
– c réer un «conseil communal» pour
alimenter le débat et avoir plus de
transparence

– c réer un corps des professionnels des
bibliothèques
– v aloriser la postformation
– v aloriser les échanges et circulations
avec l’UNIL (Université de Lausanne)
La conclusion des Focus Groups donnait un message fort: le projet de «Centre de connaissance» devrait s’élargir
vers le concept de «Campus de demain», dont la «Bibliothèque du futur»
serait un des éléments.
Les discussions détaillées et les recommandations des utilisateurs potentiels ont abouti au programme des locaux, fourni aux participants lors de la
2e phase du concours (mandat d’études
parallèles), évoqué précédemment.

Etape 3: Etablissement du programme
détaillé avec et pour les utilisateurs
Durant la première phase d’études préliminaires, de novembre 2004 à fin
mars 2005, les données du programme
ont été affinées au travers de discussions et de réflexions détaillées avec les
groupes d’utilisateurs, succédant aux
focus groups.
Chaque groupe, comprenant entre
5 et 9 participants, s’est réuni à plusieurs reprises et a élaboré des «Fiches»

de description détaillée pour chaque
local, répartis par type d’activité:
– B
 ibliothèque
– F
 ormation
– A
 nimation/Campus
– E
 dition/Librairie
Le catalogue général des locaux a été
constitué et mis à jour, et accompagné
d’un organigramme indicatif des relations fonctionnelles entre les différentes zones du Learning Center, telles
qu’imaginées et souhaitées par les utilisateurs.
Tous ces documents ont été soumis aux
architectes lauréats en avril 2005.
Etape 4: planification et exécution
Sur la base des différents documents
produits par les groupes d’utilisateurs
et des esquisses du bureau Sanaa durant la phase d’études préliminaires,
des séances mensuelles se sont déroulées pour affiner le projet et faire correspondre la vision des architectes aux
souhaits des utilisateurs et des services
techniques de l’EPFL.
Environ six mois plus tard, en octobre 2005, le bureau Sanaa a remis un
premier avant-projet qui a été examiné
dans le détail par tous les concernés (les

ABSTRACT
Learning Center, the Lausanne example
Point of entry to EPFL, the Learning Center will be a place to learn, to obtain information,
and to live. Replacing and improving the old main library, this new building will gradually assimilate all EPFL department libraries collections and services, as they are integrated into a global information system.
Conceived as the place for those who are learning, mainly students, who have no personal working area on the campus, it is designed to adapt itself to the “seasons” of
academic life throughout the year (flexibility and modularity of rooms, extended opening hours during exam periods). It will take into account group working habits (silence/
noise), changes in the rhythm of student life (meals, working alone, discussions, etc.),
and other environmental factors. But of course the needs of EPFL staff and alumni,
local industry and citizens have also been carefully considered in the design.
By offering a multitude of community functions, such as bookshop, cafeteria and restaurant services, and rooms for relaxation and discussion, the Learning Center will link
the campus to the city. Areas devoted to exhibition and debate will also be included,
enforcing its role as an interactive science showcase, in particular for those technologies
related to the research and teaching of the EPFL.
The text describes the process and steps towards the actual realisation of such a vital
public space: from the program definition to the collaboration with the bureau of archi-

divers utilisateurs, coordonnés par la
direction de la Bibliothèque, et les services techniques, coordonnés par le
Domaine immobilier et infrastructures
de l’EPFL). Suite aux nombreux commentaires et recommandations, le bureau Sanaa a continué à améliorer
l’avant-projet au printemps 2006.
En parallèle, l’EPFL a lancé l’appel
d’offres pour une réalisation en Entreprise Totale. Le Maître de l’ouvrage a
désigné Losinger Construction SA en
juin 2006 à l’issue de la procédure de
sélection. L’entreprise, travaillant de
concert avec les architectes et les ingénieurs et supervisée par la Commission
de construction de l’EPFL, a été chargée
du projet définitif et d’exécution, dès
octobre 2006.
Les autorisations administratives
pour le permis de construire sont en
cours d’obtention. Les travaux devraient
débuter en automne 2007 et la mise en
service du centre est prévue pour
2009.
Le financement sera mixte, constitué à 50% de crédits octroyés par la
Confédération, et à 50% par des dons
de sponsors privés.
6. Perspectives futures
Le Learning Center de Lausanne est un
projet très particulier pour une bibliothèque universitaire d’un type nouveau,
combinant d’importantes fonctions sociales avec les services de l’information,
repensés comme un bien commun.
Le bâtiment est également unique dans
sa conception et peut être considéré
comme un exemple de ce que l’on
pourrait appeler l’architecture du XXIe
siècle.
L’aménagement intérieur et les dispositifs techniques restent encore à
concevoir, dans un partenariat dynamique avec les architectes, les utilisateurs
et le maître de l’ouvrage.
Cette démarche continue de dialogue représente un défi aussi important
que celui de la conception et de la
construction du bâtiment. C’est un
gage que le Learning Center aura la capacité de répondre aux besoins de ses
futurs utilisateurs.

tects who won the project competition (SANAA, Tokyo), and shows what are the challenges and lessons already taken when working on this major piece of architecture,

contact:

indeed the heart of the transformation of our technical school build in the 1970’s into

Mirjana.Rittmeyer@epfl.ch

a real 2000’s campus living 24 hr per day.

David.Aymonin@epfl.ch
njoye@epfl.ch
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Inspirierender Bau mit Luft, Licht
und Ausstrahlung
Die Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen
Institutes (RWI) der Universität Zürich
Franziska Gasser
Leiterin RWI-Bibliothek
Zürich
Von aussen kaum sichtbar findet sich im
Innenhof eines denkmalgeschützten Gebäudes die Ende 2004 eröffnete neue
Bibliothek der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Zürich.
Seit Jahren war klar, dass die Bibliothek
des Rechtswissenschaftlichen Institutes (RWI) der Universität Zürich mit
ihrem begrenzten Angebot an Arbeitsplätzen, den fehlenden Laufmetern an
Bücherregalen und den diversen
Dozentenbibliotheken, welche auf verschiedene Aussenstationen verteilt waren, dringend mehr Platz benötigte.
Die Bibliothek zieht auch nach zwei Jahren nebst Studierenden immer noch zahlreiche Architekturinteressierte an und
die Anfragen, die Bibliothek bzw. die Halle als Eventort anderweitig zu nutzen,
sind zahlreich. Hier muss der Vorrang
eindeutig der Bibliothek als Ort der Ruhe
und Konzentration gewährt werden.

Hier befindet sich ein Empfangsschalter, der den zahlreichen Instituts- und
Bibliotheksbesuchern als erste Auskunftsstelle dient. In zwei gegenüberliegenden Nebenräumen sind Garderobe und Schliessfächer untergebracht.
Betritt man die Bibliothek durch
die Schiebetüren, ist kein Buch und
kein Bücherregal zu sehen. Ein unauffälliges Informationsschild lässt einen
Auskunftsschalter vermuten. Eine
grosse helle Halle gibt den Blick frei
über die sechs Galerien hinauf zum
Glasdach. Die Lesegalerien, mit schallschluckenden Ahorn-Elementen verkleidet, sind scheinbar losgelöst vom
Altbau erstellt und berühren die Innenhoffassaden nur punktuell, was optimale Lichtbedingungen schafft. Ein
unter der Kuppel eingebauter Lamellenfächer dient in aufgefaltetem Zustand als Blendschutz.

Bereits 1989 wurde der Architekt Santiago Calatrava mit der Projektierung
einer neuen juristischen Bibliothek beauftragt. Doch erst im Jahre 2000
erfolgte die Baubewilligung für sein

Erweiterungskonzept im ehemaligen

Kantonsschul- und späteren Universitätsgebäude an der Rämistrasse: Einbau
einer neuen Bibliothek als sechsstöckige Stahlkonstruktion in den Luftraum über den Innenhof, zweigeschossige Aufstockung der beiden rückseitigen Flachdachbereiche und Überdachung des Innenhofes mit einer
Stahl-Glas-Kuppel.
Ein neu geschaffener Bibliotheks
eingang auf der Rückseite des Gebäudes führt direkt ins Bibliotheksfoyer.

Glaslifte mit Aussicht auf Leseplätze
Erst bei der Fahrt mit einem der beiden
Glaslifte sieht man auf den Galerien die
Leseplätze und die Freihandbestände.
Die RWI-Bibliothek beherbergt ca.
160 000 Bücher und verzeichnet rund
600 abonnierte Zeitschriften und Serien. Platz ist hier für 5000 Laufmeter
Bücher und als Reserve in einer Compactusanlage nochmals für 1200 Laufmeter. Bereits jetzt sind nur noch 500
Laufmeter frei, dies bei einem jährlichen
Zuwachs von ca. 100 Laufmetern.
Hauptsammelgebiet der Bibliothek
ist das schweizerische Recht, das Recht
der Nachbarländer sowie das anglo
amerikanische Recht. Die Bibliothek ist
eine Präsenzbibliothek und die Bücher
müssen vor Ort konsultiert werden.
Hierfür stehen den Studierenden 500
Arbeitsplätze mit WLAN und auf allen
Galerien links und rechts je zwei Abfragestationen für den Bibliothekskatalog
bzw. Internetrecherchen zur Verfügung.
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Imposante Architektur von Santiago Calatrava.


Foto: RWI

Zurück in der Halle befindet sich
im Hochparterre der sogenannte InfoBoden mit Informationsschalter, weiteren Abfragestationen für den Bibliothekskatalog, Internetrecherchen, CDROMs etc. Etwas versteckt zeigt sich
auch der klassische Zettelkatalog, der
Bücherbestände mit Erscheinungsjahr
vor 1988 nachweist. Ebenfalls auf diesem Boden findet der Benutzer die Zeitschriftenregale mit allen ungebundenen Zeitschriften des laufenden
Jahrganges.
Die ersten vier Galerien verfügen je
über einen kleinen Kopierraum sowie
ein Parlatorium, das für kurze fachliche
Gespräche genutzt werden kann. In der
Aufstockung untergebracht ist eine
Studienbibliothek, die von den wichtigsten juristischen Lehrbüchern und
Kommentaren nochmals Mehrfach
exemplare aufweist. Die Bücher sind
nach Fachgebieten (A–Z) aufgestellt
und ohne Probleme auch für einen
Erstbenutzer zu finden.
Sehr begehrt sind auf Höhe der
Aufstockung im Altbaubereich des Gebäudes die Zimmer der ehemaligen
Hauswartswohnung, die als Besprechungsräume eingerichtet wurden.
Auf diesem Stock stehen den Studierenden noch ein grosser Kopierraum

und ein Computer-Arbeitsraum mit ca.
20 Computerstationen zur Verfügung.
Das oberste Niveau der Aufstockung ist als Arbeitsraum für Doktoranden eingerichtet worden. Kleinere
Büros mit je drei Arbeitsplätzen sowie
weitere Arbeitsplätze auf einer Galerie,
mit Blick auf die unteren Stockwerke,
ermöglichen es rund 70 Doktorierenden, hier zu arbeiten. Allen wird ein
Regal für ihre persönlichen Unterlagen
und Bücher bereitgestellt.
Ausserhalb der eigentlichen Bibliothek sind die Büros der Bibliotheksverwaltung ebenfalls in der Aufstockung
untergebracht. Zur Zeit beschäftigt die
Bibliothek 20 Mitarbeitende.

vertraute Gefühl einer Lesesaal-Atmosphäre geht hierbei ein wenig verloren
und das Bibliothekspersonal sieht sich
gezwungen, vermehrt auf Ruhe und
Ordnung hinzuweisen. Dessen ungeachtet zieht die Bibliothek auch nach
zwei Jahren nebst Studierenden immer
noch zahlreiche Architekturinteressierte an und die Anfragen, die Biblio-

thek bzw. die Halle als Eventort anderweitig zu nutzen, sind zahlreich. Hier
muss der Vorrang eindeutig der Bibliothek als Ort der Ruhe und Konzentra
tion gewährt werden.
contact:
franziska.gasser@rwi.uzh.ch
http://www.rwi.uzh.ch/bibliothek

ABSTRACT
La bibliothèque de l’Institut des sciences juridiques de l’Université de Zurich
Après une planification de plusieurs années et une construction de quatre années, la
bibliothèque de l’Institut des sciences juridiques a pu être inaugurée fin 2004: une
installation imposante de l’architecte Santiago Calatrava, au sein de la cour intérieure
d’un bâtiment protégé, recouverte d’une coupole d’acier et de verre.
Pratiquement détachée de l’ancienne construction et avec une entrée séparée, la biblio-

Ruhe kommt vor Rummel
Die Bibliothek ist wöchentlich 74 Stunden geöffnet. Täglich ist der Kampf um
die Arbeitsplätze gross, denn nicht nur
Jus-Studierende nutzen das architektonisch beeindruckende Ambiente für
ihre Studien. Bereits mussten einzelne
Stockwerke für Studierende der Rechtswissenschaften reserviert werden. Das
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thèque apparaît avec ses six galeries de lecture comme une «maison dans la maison».
500 places de travail se situent dans cette bibliothèque de consultation où un fonds de
160 000 livres est à la disposition des étudiant(e)s. Grâce à la technologie sans fil WLAN,
les usagers/usagères ont accès dans toute la bibliothèque à internet et au réseau de
l’Université. Une systématique simple indexe le fonds selon des critères de contenu.
Malgré la nouvelle construction, les réserves de places ne sont pas exceptionnelles;
mais la bibliothèque offre désormais au moins une place pour sept étudiant(e)s.
Traduit par Maria Hugo Schaetti
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Wie ein Leuchtturm des Wissens
und der Bildung
Kantonsbibliothek Baselland – www.kbl.ch

Gerhard W. Matter
Kantonsbibliothekar Baselland
Liestal
Direkt beim Bahnhof Liestal erstrahlt die
neue Kantonsbibliothek Baselland als
Leuchtturm des Wissens und der Bildung. Sie will ein kultureller und gesellschaftlicher Treffpunkt sein und wurde
unter dem Motto «Ein Haus für Menschen, keine Kaserne für Bücher» konzipiert. Die einprägsame Architektur ermöglicht Identifikation und hat das Potential zum Wahrzeichen.
Das neue Gebäude und das neue Biblio
thekskonzept wurden vom Publikum
schnell verstanden und gut angenommen. Dies ist uns sehr wichtig, weil die
neue Kantonsbibliothek als kulturelles
und gesellschaftliches Zentrum im
Kanton Basel-Landschaft konzipiert
wurde. Die Bibliothek soll ein Treff-

punkt sein, wo die Leute gerne hingehen, sich treffen und austauschen können und wo sie sich gerne aufhalten.
Mit durchschnittlich 1000 BesucherInnen pro Tag ist die Kantonsbib
lio
thek die am häufigsten besuchte
Baselbieter Kulturinstitution. Das bediente Café im Eingangsbereich, die
Leseterrasse und die gemütlichen Sessel in den Fensternischen machen die
Kantonsbibliothek zu einem einladen
den und anregenden Treffpunkt. Der
Veranstaltungsraum für ca. 80 Personen hat einen eigenen Hauseingang
und kann daher auch ausserhalb der
Bibliotheksöffnungszeiten bespielt respektive an Dritte vermietet werden.
Im Winterhalbjahr bietet die Kantonsbibliothek ein Kulturprogramm
mit rund 20 literarischen und musikalischen Veranstaltungen an. Dafür werden bewusst Kooperationen mit anderen Kulturveranstaltern gesucht. Etwa

Kantonsbibliothek Baselland: «Ein Haus für Menschen, keine Kaserne für Bücher»
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die Hälfte der Veranstaltungen finden
an den bibliotheksoffenen Sonntagen
statt und werden mit kulinarischen Angeboten aus dem Café bereichert.
Die Kantonsbibliothek eignet sich
gut für repräsentative Aufgaben und
Apéros. Dies hat sich beim offiziellen
Empfang des Nationalratspräsidenten
Claude Janiak durch die Baselbieter Regierung in der Kantonsbibliothek bestätigt. Diese Funktion als Gastgeberin
trägt stark dazu bei, sowohl «bibliotheksferne» Leute als auch öffentliche
Aufmerksamkeit für die Kantonsbib
liothek zu gewinnen.
Vermittlung von Medien
und Information
Als Studien- und Bildungsbibliothek
ergänzt die Kantonsbibliothek die Angebote und Dienstleistungen der Gemeinde- und Schulbibliotheken und
sammelt das regionale Schrifttum. Mit

Foto: KBL

ihrem Kinder- und Jugendangebot
nimmt sie die Funktion einer allgemeinen öffentlichen Bibliothek für Liestal
und Umgebung wahr. Sie bietet auf vier
Geschossen 80000 Medien aller Art
und für die verschiedenen Alters- und
Die Funktion als Gastgeberin trägt stark
dazu bei, sowohl «bibliotheksferne»
Leute als auch öffentliche Aufmerksamkeit für die Kantonsbibliothek zu gewinnen.

Sprachgruppen an. Auf dem jeweiligen
Geschoss werden die BenutzerInnen
bei ihrer Informationssuche von den
BibliothekarInnen beraten und unterstützt. Neben Schülern und Studenten
nutzen auch Erwachsene in Aus- und
Weiterbildung die Kantonsbibliothek
gerne als Lernzentrum. Dafür stehen
Gruppen- und Einzelarbeitsplätze zur
Verfügung.
Die momentan 17 000 eingeschriebenen BenutzerInnen leihen jährlich
rund 650 000 Bücher und Medien aus.
Dank RFID geschieht dies in Selbstausleihe mit gleichzeitiger Mediensicherung. Die Rückgaben werden während
den Öffnungszeiten vom Bibliothekspersonal bearbeitet und kontrolliert.
Ausserhalb der Öffnungszeiten steht
dafür ein Rückgabeautomat zur Verfügung. Abholeinladungen sowie erste
Mahnungen werden, wenn immer
möglich, per Mail oder SMS verschickt.
Wir bevorzugen den bargeldlosen Zahlungsverkehr und bieten daher die Gebührenbezahlung per Kreditkarte im
Internet oder direkt in der Bibliothek
an. Neue BenutzerInnen können sich
von zuhause aus direkt auf der Homepage der Kantonsbibliothek selbst einschreiben.

und macht die Orientierung im Haus
sehr einfach. Im Lichthof sind auch das
Treppenhaus sowie der Buch- und Personenlift untergebracht.
Dank dem Lichthof und der grosszügigen Verwendung von Glas bietet
das Gebäude eine innere Transparenz
und verschiedene überraschende Einblicke. Man kann sehen und gesehen
werden, oder aber sich an einen Arbeitsplatz in den Fensternischen zurückziehen.
Über eine Rampe betritt man das
zum Bahnhofplatz hin verglaste Erdgeschoss mit Café und Information im
Eingangsbereich. Bewusst wurde das
Café an der Eingangsfront platziert, um
von aussen Einblick in einen belebten
Mehr noch als Bücher und Medien vermögen Menschen andere Menschen
anzuziehen und neugierig zu machen.

Treffpunkt zu geben. Mehr noch als
Bücher und Medien vermögen Menschen andere Menschen anzuziehen
und neugierig zu machen.
Das Erdgeschoss sowie die drei darüber liegenden Obergeschosse mit
insgesamt 2000 m2 Nutzfläche bilden

den Publikumsbereich. In den zwei
Untergeschossen
mit
insgesamt
1500 m2 Nutzfläche befinden sich die
Magazine für ca. 300 000 Bücher sowie
die Verwaltung, Buchbinderei und die
Lagerräume.
Vom ursprünglichen Lager- und
Weinhandelshaus mit direktem Eisenbahnanschluss aus den 1920er Jahren
ist die massive Holzkonstruktion erhalten und sehr gut sichtbar geblieben. Als
Kontrast dazu sind die neuen Einbauten
in einem hellen Gelbton oder in Glas
gehalten. Die Möbel sind weiss.
Die neue Kantonsbibliothek steht
im ehemaligen Güterbahnhofsareal,
das umgenutzt und zu einer städtischen
Begegnungszone aufgewertet wird. Damit verfügt die Kantonsbibliothek über
eine hervorragende Verkehrsanbindung an Bus und Bahn sowie über genügend Parkierungsmöglichkeiten für
Autos sowie für Velos direkt vor dem
Haus. Dieser Standort unterstreicht die
Funktion als gesellschaftlicher und kultureller Treffpunkt und gibt der Kantonsbibliothek die Möglichkeit, noch
mehr Leute anzusprechen.

contact:
gerhard.matter@bl.ch

ABSTRACT
Bibliothèque cantonale de Bâle-Campagne – www.kbl.ch
A proximité immédiate de la gare de Liestal, la nouvelle Bibliothèque cantonale de BâleCampagne rayonne comme un phare du savoir et de la formation. Elle entend être un
lieu de rencontre social et culturel et sa conception a été guidée par la devise Une
maison pour l’homme, pas une caserne à livres. Sa spectaculaire architecture permet
son identification et est appelée à devenir un emblème.
Par une rampe, nous pénétrons dans un rez-de-chaussée aux baies vitrées donnant sur
la place de la gare. C’est là dans le secteur de l’entrée que se trouvent la cafétéria et
l’accueil. De façon délibérée, la cafétéria a été aménagée le long de la façade d’entrée
pour donner à voir de l’extérieur sur un point de rencontre animé. Plus encore que les
livres et les médias, les hommes peuvent attirer d’autres hommes et éveiller la curiosité.

Architektur
Das unverwechselbare Bibliotheksgebäude bringt das Konzept und die Philosophie der Kantonsbibliothek gut
zum Ausdruck. Die in der Nacht beleuchtete Laterne auf dem Dach soll
einen Leuchtturm des Wissens und der
Bildung symbolisieren – einen Leuchtturm, der weit in die Region ausstrahlt.
Enlightment im Sinne von Aufklärung
und Bildung. Der Lichthof unter der
Laterne verbindet alle sechs Geschosse
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Les 17 000 lecteurs et lectrices actuellement inscrit(e)s empruntent annuellement près
de 650 000 livres et médias. Grâce au système RFID, cela se passe en autoprêt en
toute sécurité. Les retours sont traités et contrôlés par le personnel de la bibliothèque
durant les heures d’ouverture. En dehors de celles-ci, un automate est à disposition
pour les retours. Les demandes à venir retirer un document ainsi que les premiers
rappels sont envoyés par e-mail ou par SMS chaque fois que cela est possible. Nous
préférons les transactions sans numéraire et proposons donc le paiement par carte de
crédit des émoluments, via Internet ou directement à la bibliothèque. Les nouveaux
lecteurs et nouvelles lectrices peuvent s’inscrire directement à la maison depuis le site
Internet de la Bibliothèque cantonale.
Traduit par Alain Maeder
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Die drei Hügel und ihre gut behüteten Schätze
Forschungsbibliothek des Zentrum Paul Klee in Bern

Zur Geschichte der Entwicklung des
Bibliotheks- und Archivbestandes
Seit Beginn der 1970er Jahre sah sich
die 1947 gegründete Klee-Stiftung nicht
mehr nur als Hüterin einer Sammlung,
sondern sie baute parallel dazu ein
Künstlerarchiv auf und etablierte sich
damit im Laufe der Jahre als weltweites
Kompetenz- und Informationszentrum
für Paul Klee. Die wissenschaftliche
Bibliothek wurde parallel zum Archiv
und zur Werk-Dokumentation über
Klee angelegt und seitdem fortlaufend
erweitert. Neben einer annähernd vollständigen Sammlung der Kataloge, die
zu Klees Ausstellungen seit seinem ersten öffentlichen Auftreten im Jahr
1906 erschienen sind, verfügt die Biblio
thek über einen umfangreichen Buch-

bestand, der sowohl die künstlerischen
Aspekte des Œuvres behandelt, als auch
Klees Schaffen in Vergleich zu seiner
künstlerischen Epoche und seinen
Zeitgenossen setzt.
Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und Klees Sohn Felix
hatte zur Folge, dass Klees Korrespondenz mit Künstlerinnen und Künstlern,
Kunsthändlern und Sammlern in Form
von Kopien für die wissenschaftliche
Auswertung zur Verfügung gestellt
wurden. Eine umfassende Fotodokumentation zur Biografie Klees versammelt persönliche Fotos ebenso wie his
torische Aufnahmen von Freunden und
Kollegen, von Klees Lebensorten und
seinen Ausstellungen.
Die Sammlung der Originaldokumente umfasst die Manuskripte seiner
Tagebücher, seinen vollständigen handschriftlichen Œuvrekatalog, ein Heft
mit Gedichten und die Originalhandschrift seiner Bildnerischen Formenlehre. Darüber hinaus gehört der ca. 3000
Seiten umfassende Pädagogische Nachlass dazu. Dabei handelt es sich um
Klees Aufzeichnungen, mit denen er
seine Unterrichtsstunden am Bauhaus
vorbereitete und dabei selbst über theo
retische Fragen des bildnerischen Gestaltens Rechenschaft ablegte.
Zahlreiche Atelierutensilien haben
sich ebenfalls erhalten, wie beispielsweise Farbtuben, Pinsel und Mischgefässe, die für die Erforschung von Klees
Maltechniken wertvolle Aufschlüsse
bieten. Sein Herbarium dokumentiert
seine Auseinandersetzung mit der Natur.
Zusätzlich zur Sammlung der Originaldokumente wurden in den vergangenen Jahren weitere Teilarchive
aufgebaut, die jeweils einen speziellen
Aspekt von Paul Klees Leben, Werk
oder auch Nachleben dokumentieren.
Ein Musikarchiv dokumentiert
Klees intensives Verhältnis zur Musik
sowie seine Rezeption in den Werken
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Anja Ziegler
Bibliothekarin / Archivarin
Zentrum Paul Klee
Bern
Dass Paul Klee selbst leidenschaftlich
gern gelesen hat, ist in seinen Tagebüchern und Briefen oft belegt. Dass er
selbst auch Bibliotheken benutzt hat,
geht besonders aus einem Brief an seine
zukünftige Frau Lily, datiert vom 31. Januar 1906, hervor:
«...Das nächste Buch (...) wird für mich
wohl Burckardt’s ‹Kultur der Renais
sance› sein; ich krieg’s auf der Bibliothek
– ganz grossartigen Stadtbibliothek, die
beste in der Schweiz, dann ist noch eine
schweizerische Centrale: Landesbibliothek, wo alles ist, was von Schweizern geschrieben oder in der Schweiz gedruckt ist
(...)».
Seine eigene Bibliothek hat sich zumindest teilweise erhalten und soll zukünftig in den speziell dafür vorgesehenen
Regalen im oberen Teil der Forschungsbibliothek des Zentrum Paul Klee in
Bern aufbewahrt werden.

moderner Komponisten nach 1940. In
der zugehörigen Datenbank sind rund
1130 Kompositionen erfasst, die Klee
gehört oder als Geiger selbst gespielt
hat. Die Sammlung der modernen
Kompositionen umfasst derzeit etwa
250 Partituren und 170 Tonträger.
Im Aufbau befindet sich ein Medienarchiv, welches Radio-, Fernseh- und
Filmbeiträge über Paul Klee sammelt.
Bisher wurden rund 650 Sendungen in
einer Datenbank erfasst und wichtige
Sendungen in Kopie erworben. Filmdokumente, in denen Paul Klee selbst
auftritt, sind leider nicht überliefert,
jedoch reicht das Spektrum der posthumen Produktionen vom Zeichentrickfilm bis zur Reisedokumentation.
Eine Datenbank und ein Archiv der
Schülerinnen und Schüler Klees bildet
das Pendant zu Klees pädagogischem
Nachlass. Dokumentiert werden hier
– mit der grosszügigen Unterstützung
anderer Facharchive – Korrespondenz
und Fotos seiner Schüler sowie AufUm dem künstlerischen Anspruch Paul
Klees gerecht zu werden, entschied man
sich bei der Planung des Zentrum Paul
Klee für einen multidisziplinären Ansatz.

zeichnungen und Mitschriften aus
Klees Kursen am Bauhaus und an der
Düsseldorfer Kunstakademie.
Das Archiv von Klees Wirkungsgeschichte beschäftigt sich mit dem Nachleben und der Weiterverarbeitung seines Werkes in anderen Kontexten, beispielsweise in der Literatur, Werbung,
der Gebrauchsgraphik oder im Produktdesign.
Die Architektur der wissenschaftlichen
Bibliothek des Zentrum Paul Klee
Am 1. Januar 2005 ging die Paul Klee
Stiftung mit ihrer gesamten Samm-

Zentrum Paul Klee, Bern: Forschungsbibliothek
an der Rückwand des Grossraumbüros.
Foto: Anja Ziegler

lung, ihrer Datenbank und ihrem Archiv in das Zentrum Paul Klee über, um
dort im erweiterten Rahmen eines Kulturzentrums ihre Tätigkeit fortzusetzen. Am 20. Juni 2005 öffnete das Zent
rum Paul Klee erstmals seine Tore für
Kunst- und Kulturinteressierte aus aller
Welt.
Um dem künstlerischen Anspruch
Paul Klees gerecht zu werden, entschied man sich bei der Planung des
Zentrum Paul Klee für einen multidisziplinären Ansatz. Jeder der drei Hügel
hat eine eigene Aufgabe.
Der Hügel Nord bietet Raum für
das Kindermuseum Creaviva, das Auditorium, Konferenzräume und Werkstätten. Der Hügel Mitte gehört der
Sammlungspräsentation und den
Wechselausstellungen, und der Hügel
Süd der Forschung und Verwaltung.
Verbunden sind die drei Hügel mit
einer rund 150 Meter langen Museumsstrasse, in der sich sowohl das Kaffee, der Shop als auch die Freihandbib
liothek befinden. Die Museumsstrasse
ist eine Flaniermeile, ein Ort der Bewegung und Begegnung. Die Freihand
bibliothek bildet da keine Ausnahme.
Sie ist im Hügel Süd zu finden und bietet dem interessierten Besucher die
Möglichkeit der vertieften Auseinandersetzung mit den im Zentrum Paul Klee
thematisierten Aspekten von Kunst und
Kultur. Informationen stehen sowohl in
gedruckter Form als auch virtuell via
Computerterminals zur Verfügung.
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Die eigentliche Forschungsbibliothek
ist keine Bibliothek im konventionellen
Sinne mit einem separaten Lesesaal,
sondern ist Teil des Grossraumbüros.
An der Rückwand des Büros ist eine
grosse Bücherwand installiert. In ihrer
Konstruktion erinnert sie an europäische grossherzogliche Bibliotheken
des 18. Jahrhunderts, die geprägt sind
von einer Zweiteilung in ihrer Struktur:
in eine untere Bibliothek und eine Galerie. Jedoch ist in der Forschungsbib
liothek Funktionalität der Hauptfokus
hinter dieser Konstruktion, will man
den Platz möglichst vollständig nutzbar machen.
In der Mitte der Galerie befinden
sich UV-verglaste und abschliessbare
Schränke, die im Moment die Korres
pondenz (in Kopie) beherbergen. Zukünftig sollen diese Schränke die Originalbibliothek Paul Klees enthalten.
Auf der linken Seite dieser Schränke
sind der Auktionskatalogbestand, die
unveröffentlichten Forschungsarbeiten
sowie das Musikarchiv untergebracht.
Auf der rechten Seite findet man die
kleinen Schriften, den Zeitschriftenbestand sowie eine umfassende Sammlung von Ausstellungsrezensionen.
Der untere Teil der Bibliothek beherbergt die gedruckte Ausgabe des

Catalogue raisonné, die allgemeinen
Nachschlagewerke, Sammlungs- und
Ausstellungskataloge
sowie
den
grössten Teil der Bibliothek, der allgemeinen Sammlung zu Paul Klee, zu
seinen Zeitgenossen und seiner Epoche.
Direkt vor der Bibliothek befindet
sich ein klimakontrollierter Raum, die
so genannte Graphikvorlage, welcher
der Besichtigung von Originalgraphiken dient.
Jeweils auf der linken und rechten
hinteren Seite des Büros befinden sich
je drei Nischen, die den Besuchern der
Bibliothek zur Verfügung stehen. Diese
sind je mit einem Computer ausgerüstet, der Zugriff auf die Werkdatenbank
erlaubt sowie auf Internet und textverarbeitende Programme.
Das Personal ist ebenso im hinteren Teil des Büros angesiedelt und
steht mit fachlicher und wissenschaftlicher Auskunft den Benutzenden jederzeit zur Verfügung. Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Voranmeldung erforderlich.

contact:
anja.ziegler@zpk.org

ABSTRACT
La biblioteca di ricerca del Zentrum Paul Klee
Dall’inizio degli anni Settanta del XX.mo s ecolo la Fondazione Klee, istituita nel 1947,
estese la sua funzione, che fino ad allora era stata unicamente quella di custode di una
collezione, e si dotò di un archivio, di una documentazione sull’opera dell’artista e di
una biblioteca scientifica, affermandosi così nel corso degli anni quale centro mondiale di competenze e d’informazione su Paul Klee.
Il 1o gennaio 2005 la Fondazione Paul Klee si trasferì con la sua intera collezione, la sua
banca dati ed il suo archivio nel Zentrum Paul Klee per continuare con lo svolgimento
delle sue attività in un nuovo più ampio contesto, quello di un centro culturale. Fu il
20 giugno del 2005 che il Zentrum Paul Klee, contraddistinto dalle sue tre colline, aprì
per la prima volta i battenti al pubblico. La collina sud, destinata alla ricerca ed ai servizi amministrativi, ospita pure la biblioteca di ricerca. Quest’ultima ricorda le biblioteche dei granducati europei del XVIII.mo secolo, con la tipica galleria sovrastante la sala.
Per accedere alla biblioteca di ricerca è necessario preannunciarsi.
Le tre colline del Zentrum Paul Klee sono collegate internamente dalla Museumsstrasse, una via accessibile al pubblico lunga circa 150 metri, la quale vuol essere un invito
a passeggiare e ad incontrarsi («Ort der Bewegung und Begegnung») e dove tra l’altro
il visitatore interessato trova la ben nutrita biblioteca a libero accesso, come pure delle
postazioni multimediali con molti dati utili.
Tradotto da Michele Baccherassi
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3. Technik
Technique

Vingt ans de nouvelles technologies
dans les bibliothèques suisses:
des références aux contenus numériques
Alexis Rivier
Conservateur nouvelles technologies
Bibliothèque de Genève
Pendant ces deux dernières décennies,
le développement de l’informatique a été
intense et a concerné toutes les catégories de bibliothèques. Cet article met en
évidence quelques-unes des problématiques auxquelles elles ont été confrontées, qui s’orientent selon deux axes:
informatisation des références (catalogues, notices bibliographiques) et informatisation des contenus (documents
sous forme électronique native, numérisation des collections analogiques). Au
niveau fédéral, la nécessité de garantir
l’approvisionnement du pays en information scientifique a favorisé la concertation et la coopération entre institutions, donnant lieu notamment à la
constitution de réseaux de bibliothèques
ou la mise en place d’un Consortium
pour l’accès à l’information électronique. En revanche, les projets suisses de
numérisation patrimoniale des collections sont menés sans coordination
préalable, cette mise en valeur étant
considérée comme spécifique à chaque
institution. Le contraste avec les pays
voisins ou l’Union européenne, qui mènent sur ce plan une politique volontariste, est en cela manifeste.

que a accès depuis son domicile à un
ensemble de services proches de ceux
qu’offrent les bibliothèques. Nombre
de pays n’ont que peu accès à ces outils,
mais les efforts des pays industrialisés
pour les aider à se développer sur ce
Deux axes d’informatisation se juxtaposent depuis vingt ans. Le premier con
cerne l’informatisation des références,
le second l’informatisation des contenus.

Durant les deux dernières décennies les
nouvelles technologies se sont largement développées dans les institutions
du monde entier et dans l’ensemble de
la société. Aujourd’hui chacun ou pres-

plan élargissent encore l’expansion de
la société de l’information. Les bibliothèques jouent en cela un rôle non négligeable, notamment grâce à l’engagement de l’Ifla (Fédération internationale des associations de bibliothécaires
et des bibliothèques) dans cette voie.
Les réalisations des bibliothèques
en Suisse sont à la mesure de leurs
moyens et des contraintes auxquelles
elles sont soumises. Le fédéralisme notamment induit un certain émiettement des projets mais évite une centralisation trop contraignante et dirigiste.
Les bibliothèques ont su tirer parti de
ce paysage politique en mettant en
œuvre des collaborations sectorielles

tenant compte des besoins spécifiques
de chaque institution.
Deux axes d’informatisation se
juxtaposent depuis vingt ans. Le premier concerne l’informatisation des références, le second l’informatisation des
contenus.
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L’informatisation des références, soit
avant tout les catalogues de bibliothèques, a été initiée dès les années 1970.
Elle devient une nécessité pour toutes
les institutions, et notamment les plus
grandes, dès les années 1980. En même
temps les services commerciaux de références bibliographiques secondaires
spécialisées («Abstract & indexing services») mettent leurs données sur le
marché. Cette coexistence de grandes
quantités d’informations hétérogènes
oblige rapidement les bibliothèques à
trouver des solutions de coordination et
d’échanges.
L’informatisation des contenus a
commencé vers le milieu des années
1990 et se poursuit. Le centre d’intérêt
de l’information électronique s’est déplacé des références aux contenus. Les
références ne sont plus que des vecteurs conduisant à l’information ellemême. Cette approche implique un
traitement radicalement nouveau des
collections.
La présente contribution ne constitue pas un recensement des projets et
des développements menés sur le territoire helvétique. Il s’attache plutôt à
considérer globalement les problématiques posées aux institutions et mettre en
relief les réponses qu’elles y apportent.
L’informatisation des références
Les précurseurs
A la fin des années 1960 l’informati
sation des bibliothèques est dominée
par deux projets qui ont marqué leur
temps et conditionné le fonctionne-

ment de nombreuses institutions: Sibil1
et Ethics2.
Lorsque les autorités vaudoises décident de transférer l’Université de Lausanne sur le site de Dorigny, la Bibliothèque cantonale et universitaire choisit
d’y regrouper les bibliothèques des facultés et instituts des sciences humaines. Il apparaît alors que seule l’informatisation permettra de gérer efficacement des collections réparties sur deux
sites (centre-ville et Dorigny). C’est ainsi qu’est créé en 1971 le système Sibil3.
La même année le catalogage entre en
fonction. A la fin de la décennie, le système offre toutes les fonctions de base
que l’on peut attendre aujourd’hui encore d’un SIGB (Système intégré de gestion de bibliothèques): catalogage, prêt de
documents par lecture de codes-barres,
acquisitions, édition de produits. L’Opac
ne sera cependant opérationnel qu’en
1987 et la gestion des périodiques ne
sera jamais développée. Sa réussite suscite l’intérêt des cantons voisins: le développement du système sera poursuivi

sous l’égide, entre autres, du Réseau
romand (Rero, aujourd’hui Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale).
A la bibliothèque de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
les réflexions ont aussi commencé très
tôt. Un service informatique est créé
dès 1965. Au cours des années 1970 des
modules sont développés pour le prêt
(avec consultation à distance de la disponibilité des documents), le catalogage, le contrôle des périodiques, ainsi
qu’un registre matière multilingue fondé sur les indices de la CDU (Classification décimale universelle). Au vu de
leur succès, ces modules seront reprogrammés pour donner naissance à
Ethics. De fait, Ethics devient à partir
de 1985 un nouveau système adapté à
un environnement informatique plus
moderne pour l’époque (IBM). D’autres
bibliothèques appartenant aux EPF se
rattacheront à ce système pour former
un réseau4.
Dans les autres pays ce sont les
institutions les plus importantes qui
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servent de moteur. Les ordinateurs
coûtaient très cher, il n’existait pas de
systèmes commerciaux, et une «masse
1

Système intégré pour les bibliothèques de
Lausanne.

2 Eidgenössische Technische Hochschule
Information Control System.
3 Pierre Gavin, Paul Agopian, Pierre Keller,
Louis-Daniel Perret, Hubert Villard et JeanPierre préf. Clavel. SIBIL: système intégré
pour les bibliothèques universitaires de
Lausanne: neuf années d’automatisation à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de
Lausanne. Lausanne, Bibliothèque cantonale
et universitaire, 1980.
Pierre Gavin. SIBIL: un bilan pour le passé, et
quelques jalons pour le futur. Lausanne,
Rebus, 1997.
http://www.pierregavin.ch/documents/
Sibil-bilan-jalon.pdf
4 Rudolf Nöthiger. «Ethics Projekt Übersicht».
DK-Mitteilungen, 1988, vol. 32, pp. 1–4.
Hannes Hug et Rudolf Nöthiger. «Zwei Jahre
Ethics-Opac». Arbido-R, 1988, vol. 3, n. 2,
pp.  48–52.

critique» importante en terme de collections et d’activités était nécessaire
pour rentabiliser les investissements.
Ceci se vérifie aussi en Suisse: la bibliothèque de l’EPFZ est la plus grande
du pays (elle annonce 4 millions de
documents en 1988) et elle bénéficie
d’un contexte «technophile» extrêmement favorable. De la même manière,
le projet Sibil n’aurait pas pu se développer aussi largement dans une bibliothèque de taille moyenne. Dans le
cas de Lausanne, il faut relever en
outre la vision d’avenir dont ont su
faire preuve les initiateurs de ces outils
informatiques.

5

La coordination de l’informatisation
des bibliothèques
En 1982 un Rapport final de la Commission fédérale pour la coordination dans le
domaine de la documentation scientifique5
est présenté au Conseil fédéral. Il émet
une série de recommandations visant à
doter le pays d’un système d’information scientifique et technique performant. Il demande aux bibliothèques
A la fin des années 1980 la carte des bibliothèques informatisées met en évidence des réseaux constitués de façon
organique, par liens de proximité. Toutes les institutions ont déjà choisi un
système informatique, à l’exception de
la Bibliothèque nationale.

Rapport final de la Commission fédérale pour
la coordination dans le domaine de la
documentation scientifique. Berne, Office
fédéral de l’éducation et de la science, 1982
(connu sous le nom de «Rapport de la
Commission Schneider»).
Hans-Peter Frei. «Die Versorgung der
Schweiz mit wissenschaftlicher Information:
die Eidgenössische Kommission für
wissenschaftliche Information (CIS)».
Arbido-R, 1989, vol. 4, n. 1, p. 35917.

6 Commission pour les bibliothèques
universitaires (CBU). «Informatisation des
bibliothèques universitaires: où en est la
collaboration?» Arbido-R, 1987, vol. 2, n. 3,
pp.  54–59.
7 VSB – Arbeitsgruppe Bibliotheksautomatisierung. «Entwicklung eines automatisierten
Katalog-Verbundes in der Schweiz.»
Arbido-R, 1986, vol. 1, n. 2–3, pp. 34–42.
8 Robert Barth. «Erfahrungen der Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern (StUB) als
Späteinsteiger bei Sibil». Arbido-R, 1991,
vol.  6, n. 3/4, pp. 84–86.
9 Heinz Dickenmann et Esther Straub. «Der
Dobis/Libis-Verbund an der Universität
Zürich». Arbido-R, 1992, vol. 7, n. 2, pp. 32–34.
10 Hubert Villard. Proposition pour une solution
d’automatisation «composée». Lausanne,
Bibliothèque cantonale et universitaire, avril
1986. (Document non publié).
11 James Tallon. «Interconnexion des systèmes.
L’expérience de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel». Arbido-R, 1993,
vol. 8, n. 1, pp. 6–10.
Pierre Buntschu. «Sibil-Dobis/Libis solution
at the «Bibliothèque cantonale et universitaire», Fribourg/La solution composée SibilDobis/Libis à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg». Bulletin DOBISLIBIS, 1994, vol. 12, n. 3, pp. 5–23.
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universitaires de se coordonner dans
plusieurs domaines: acquisitions, développement de «centres de gravité» (pôles d’excellence), création d’un dépôt
commun, informatisation. L’informatisation implique la mise au point d’un
format bibliographique d’échange. Il
faut également informatiser les outils
de repérage communs: Répertoire des
périodiques et Catalogue collectif suisse.
Un nouvel organe est défini au plan
fédéral pour garantir une politique permanente: la Commission pour l’information scientifique fonctionne dès 1985.
Par ailleurs la Conférence universitaire
suisse met en place une Commission pour
les bibliothèques universitaires (CBU) en
19836. L’information tient lieu de «matière première» dont dépendent la prospérité de l’industrie et du secteur des
services.
Le groupe de travail Automatisation
des bibliothèques de l’Association des
bibliothécaires suisses (ABS), constitué
en 1980, reçoit le mandat de définir le
format d’échange national pour les notices bibliographiques (Unimarc sera
préconisé)7. Le groupe proposera aussi
en 1987 un système d’interconnexion
des réseaux de bibliothèques basé sur
des normes ouvertes (le modèle OSI).
Il continuera ensuite à fonctionner
mais en limitant son travail à un échange d’informations.
Dans les faits, les bibliothèques
universitaires s’informatisent en privilégiant le modèle des réseaux, autour
de projets existants: le premier en date
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et en taille sera le Réseau romand. Il
couvrira rapidement toute la Suisse romande ainsi que le Tessin. Il a pour
caractéristique d’inclure des bibliothèques non universitaires comme la Bibliothèque cantonale du Valais, et
même quelques bibliothèques de lecture publique comme celles de La
Chaux-de-Fonds et de Bulle. Les bibliothèques des écoles professionnelles
(devenues Hautes Ecoles spécialisées)
y seront également intégrées.
Le système Sibil a été également
installé à la Bibliothèque cantonale de
Saint-Gall (dès 1976) et de Bâle (1981).
Celles-ci furent à leur tour les centres
de réseaux régionaux, celui de Bâle intégrant l’Université de Berne8.
De son côté, le système Ethics gère
le réseau des EPF en desservant les bibliothèques du site de Lausanne, ainsi
que d’autres instituts scientifiques. A
Zurich et à Saint-Gall, les bibliothèques
académiques se tournent vers un système commercialisé par IBM, Dobis/
Libis9.
A la fin des années 1980 la carte des
bibliothèques informatisées met en évidence des réseaux constitués de façon
organique, par liens de proximité. Toutes les institutions ont déjà choisi un
système informatique, à l’exception de
la Bibliothèque nationale.
La solution composée
Un nouveau concept d’informatisation
en réseau issu des bibliothèques américaines suscite l’intérêt dès le milieu
des années 1980. Cette solution composée consiste à dissocier les fonctions
selon le niveau auquel elles s’appliquent10. Le catalogage reste centralisé
et alimente un catalogue collectif accessible à tous les membres du réseau via
un Opac qui sert également pour les
prestations de prêt entre bibliothèques.
En revanche les fonctions dont l’impact
est limité à une seule institution sont
gérées au niveau local: transactions de
prêt, gestion des acquisitions et des périodiques. Cette architecture sera surtout implantée dans les réseaux utilisant le système Sibil, la première bibliothèque à l’employer étant la BPU de
Neuchâtel. A partir de 1989 un système
local y sera couplé avec Rero11. Le succès
de cette solution s’explique aisément:
un marché de SIGB commerciaux et de
mini-ordinateurs, plus avantageux, se

développe; les fonctions locales sont
souvent plus étendues dans les systèmes commerciaux que dans Sibil qui a
privilégié le catalogue collectif; la bibliothèque bénéficie de plus d’autonomie de gestion (budgétaire, politique
de prêt, etc.) avec son propre système
local.
Toutefois cette solution est très coûteuse pour les partenaires qui doivent
entretenir deux systèmes. A la différence des réalisations américaines qui
concernent des centaines de bibliothèques, les frais centraux sont répartis ici
entre un petit nombre de participants.
Dès les années 1990, les restrictions
budgétaires, sans totalement remettre
en cause le modèle, mettent les coûts
sous pression. De nouvelles orientations se dessinent alors: solution composée «homogène» avec abandon du
système Sibil et mise en place du même
système VTLS aux niveaux central et
local à partir de 1995; centralisation
progressive de la gestion des bases locales auprès de Rero; remise en question de l’architecture du réseau et remplacement prévu dans les années à venir par un modèle «consortial», permettant d’intégrer en un seul système les
avantages de la solution composée
(vues locales sur les données de gestion,
vue globale sur les données bibliographiques).
Parallèlement les bibliothèques alémaniques ont aussi abandonné les gros
systèmes (Sibil, Ethics, Dobis/Libis)
pour migrer vers un système commercial choisi en commun sous l’égide
d’Informationsverbund Deutschschweiz:
Aleph12. A l’inverse du Réseau romand
un catalogue collectif commun n’est
pas prévu, mais la mise en place d’une
recherche fédérée permet la consultation simultanée des différentes bases
Aleph.

dination. Un nouveau directeur entre
en fonction en 1990 avec une équipe
renouvelée. La même année elle expose
ses objectifs: l’informatisation est une
première priorité14. Mais contrairement
à certaines attentes, la BN porte son
choix en 1993 non pas sur l’un des systèmes dominants (Sibil ou Ethics) mais
sur le système commercial américain
VTLS.
Le Conseil fédéral donne à la BN les
moyens nécessaires à sa réorganisation
et à la réaffirmation de son rôle de coordination. Un nouveau directeur entre en
fonction en 1990 avec une équipe renouvelée. La même année elle expose ses
objectifs: l’informatisation est une première priorité.

Dans de nombreux domaines la BN
jouera un rôle de coordination (voir infra). Elle met aussi l’accent sur les relations internationales, en particulier
avec les autres bibliothèques nationales
européennes, et permet ainsi d’associer
le pays à des projets internationaux15.

La Bibliothèque nationale
Le rapport Schneider13 attribuait un rôle
important à la Bibliothèque nationale
suisse (BN) dans l’organisation de l’information scientifique. Les autres bibliothèques étaient dans l’attente du
choix informatique que ferait la BN
pour déterminer comment s’organiserait l’interconnexion des réseaux.
Le Conseil fédéral donne à la BN les
moyens nécessaires à sa réorganisation
et à la réaffirmation de son rôle de coor-

Les autres bibliothèques
Les attentes vis-à-vis de l’informatisation sont différentes pour d’autres catégories d’institutions, comme les bibliothèques d’étude (soit essentiellement les autres bibliothèques cantonales mais non universitaires) et surtout
celles de lecture publique. Elles ne sont
d’ailleurs pas concernées par la poli
tique fédérale d’information scientifique.
Pour les bibliothèques publiques, le
rattachement à un réseau régional est
moins pertinent. Elles sont largement
autosuffisantes. L’accent est davantage
mis sur les fonctions de gestion, comme celles du prêt qui doivent traiter de
nombreux mouvements.
L’informatisation est intervenue
avec un décalage d’une dizaine d’années par rapport aux bibliothèques
scientifiques, le temps que l’offre commerciale en matériel (mini-ordinateurs,
voire micro-ordinateurs pour les petites
unités) et SIGB soit adaptée. Les villes
les plus importantes comme Zurich (Bibliothèque Pestalozzi), Genève ou Bienne s’équipent les premières. Dans les
grandes villes le système fonctionne en
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réseau à partir de la bibliothèque centrale et dessert les filiales de quartier.
Les bases de données en ligne
et les CD-Roms
Les catalogues signalent l’information
primaire: monographies, titres et états
de périodiques. Les bibliographies
constituent la littérature secondaire,
qui permet d’identifier les contributions de monographies ou les articles
de périodiques. Ils sont complémentaires dans le processus de recherche et
d’obtention de l’information.
Les bibliographies secondaires sont
depuis longtemps informatisées et génèrent d’importantes bases de données
commerciales, progressivement ouvertes à la consultation en ligne. L’utilisation de ces bases demande cependant
des compétences particulières et des
services d’interrogation s’ouvrent dans
les grandes bibliothèques ainsi que les
L’arrivée des CD-Roms est accueillie avec
beaucoup d’intérêt. Ils sont perçus à juste titre comme une possibilité de démocratiser l’accès aux bases de données.

centres médicaux (Dokdi). Elles sont
diffusées en Suisse par la société Data
star qui s’installe à Berne en 1981. L’accès se fait via le réseau de transport de
données Telepac des PTT16.
L’arrivée des CD-Roms est accueillie
avec beaucoup d’intérêt. Ils sont perçus
à juste titre comme une possibilité de
démocratiser l’accès aux bases de don-

12 Wolfram Neubauer et Annette Trinkler. «Von
Ethics zu Nebis oder vom Do-it-yourself zum
Kauf von der Stange». B.I.T. Online, 2000,
vol. 3, n. 2, pp. 221–226. http://www.b-i-tonline.de/archiv/2000–02/nach1.htm (accès
contrôlé).
13 Voir note 5.
14 Jean-Frédéric Jauslin. «L’avenir de la
Bibliothèque nationale suisse». Arbido-R,
1991, vol. 6, n. 2, pp. 25–29.
15 Jean-Frédéric Jauslin. «La Suisse préside la
Conférence des Bibliothèques nationales en
Europe». Arbido, 2003, vol. 18, n. 11, pp. 22–23.
16 Annette Weber. «Online-Informationsdienste
in der Schweiz». Arbido-R, 1987, vol. 2, n. 4,
pp. 97–99.

nées17. Ils peuvent être consultés sans
limites de temps. En revanche ils ne
remplacent pas complètement les bases
en ligne, puisque leur mise à jour passe
par l’expédition physique d’un nouveau
disque.
Dans les années 1990, toutes les
bibliothèques universitaires montent
des serveurs de CD-Roms en réseau.
Des centaines de disques, installés dans
des tours de CD-Roms ou recopiés sur
disque dur, sont ainsi diffusés sur les
postes de travail des chercheurs ou disponibles en libre-accès. A partir des
années 2000, les bases de données en
ligne s’imposeront à nouveau, grâce à
Internet et à l’abandon progressif de ce
mode de diffusion par les éditeurs.
A partir des années 2000, les bases de
données en ligne s’imposeront à nouveau, grâce à Internet et à l’abandon
progressif de ce mode de diffusion par
les éditeurs.

La conversion des anciens catalogues
Une fois le système installé et opérationnel l’informatisation n’est pas achevée
pour autant. Contrairement au stock
d’une entreprise, les fonds d’une bibliothèque sont constitués de très nombreux
«articles» en augmentation constante.
C’est le modèle économique dit de «longue traîne» (long tail), c’est-à-dire que
parmi ces vastes collections une bonne
part des exemplaires est rarement demandée. Seules les nouvelles acquisitions sont cataloguées. Tant que les anciens fichiers ne sont pas convertis, les

17 A. Escher. «CD-Rom-Angebot von Datenbanken, eine Chance für den Endbenutzer?»

collections concernées ne bénéficient
donc pas d’un repérage informatique.
Plusieurs stratégies sont envisageables pour réaliser le catalogage rétrospectif:
– une équipe est engagée par la bibliothèque pour la saisie des anciens fichiers, comme à Lausanne ou à Genève
– il est fait appel à des sociétés privées
spécialisées dans la saisie informatique à l’échelle industrielle, comme à
la Bibliothèque nationale
– les anciens fichiers sont numérisés
en mode image, comme à Berne,
Bâle, Zurich ou encore Lucerne (bibliothèques universitaires)18.
La première méthode assure une excellente homogénéité et qualité des notices, mais est longue et coûteuse. La
seconde est de moindre qualité mais
bien plus rapide et avantageuse, la saisie étant délocalisée dans des pays à
main d’œuvre de faible coût. L’exemple
de la Bibliothèque nationale est frappant: deux ans seulement après la mise
en production de VTLS en 1994, elle
achève de cette manière la conversion
de son catalogue.
La troisième méthode est apparue
comme une alternative grâce au développement des techniques de numérisation. La numérisation des fiches individuelles peut être automatisée et effectuée très rapidement avec des scanners
pourvus de chargeurs adaptés. Le lecDès le début des années 1990 la proportion de contenus numériques devient de
plus en plus importante. Ils incluent
tout d’abord les contenus numériques
natifs (documents informatisés dès
l’origine) puis les contenus numérisés
(documents à l’origine analogiques).

Arbido-R, 1990, vol. 5, n. 2, pp. 48–50.
18 Otto C. Oberhauser. «Card-image public
access catalogues (CIPACs): an international
survey». Program, 2003, vol. 37, n. 2,
pp.  73–84.
«Alphabetischer Zentralkatalog von Zürich».
Arbido, Avril 1997, vol. 12, n. 4, pp. 2–4.
Ueli Niederer. «Der Zettelkatalog der ZHB
Luzern im Internet». Arbido, Octobre 1999,
vol. 14, n. 10, pp. 13–14.
19 Hubert Villard. «Pour un projet global de
réseau national des bibliothèques et de
l’information». Arbido-R, 1986, vol. 1, n. 2–3,
pp. 42–59.
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teur feuillette à l’écran les fiches sous
forme d’images. La Bibliothèque universitaire de Berne a ainsi été la première à mettre au point un Cipac (CardImage Public Access Catalogue) en 1995.
Pourtant ces fiches ne sont pas vraiment intégrées aux bases de données
bibliographiques, même si la Zentralbibliothek de Zurich permet de lancer
une recherche aussi bien sur le catalogue courant que sur le catalogue ancien
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numérisé ainsi. Certaines bibliothèques considèrent les Cipac comme une
étape provisoire, permettant d’accéder,
même imparfaitement, à l’intégralité
des collections. Ils peuvent aussi servir
de support de recatalogage selon la première ou seconde méthode, les images
numérisées étant accessibles partout
sur Internet.
L’accès à l’information
A la fin des années 1980, les références
sont informatisées, qu’il s’agisse des
catalogues (information primaire) ou
des bibliographies scientifiques (information secondaire). En revanche l’accès à cette information dépend encore
de terminaux qui restent localisés physiquement dans les bibliothèques. Les
données sont éventuellement accessibles depuis les postes de travail des
scientifiques, grâce aux progrès des micro-ordinateurs et de leurs fonctionnalités réseaux qui peuvent se connecter
à des serveurs distants en mode émulation (Telnet, TN3270). Mais l’accès universel à ces informations, par exemple
à domicile, relève encore du rêve. Une
grande attention est portée aux systèmes Videotex qui, via le réseau téléphonique, permettent d’interroger à distance divers services d’information et
se développent dans les pays voisins19.
Mais contrairement à la Grande-Bretagne et surtout à la France (Minitel) le
Videotex helvétique n’est pas sorti du
cercle des entreprises. Il sera rapidement abandonné avec l’arrivée d’Internet qui offre une véritable démocratisation des accès.
L’informatisation des contenus
L’accès aux contenus constitue le second axe de l’informatisation. Les systèmes réalisés dans la première phase
ont permis la recherche d’information
et la localisation des exemplaires, ainsi
que la gestion du prêt entre bibliothèques (système ILL développé par la
BBS, puis systèmes liés aux réseaux
IDS et Rero). Mais l’information utile
pour l’utilisateur se présente toujours
sous une forme analogique, parfois longue à obtenir. Les personnes qui ont
connu les bibliothèques scientifiques
dans les années 1980 gardent le souvenir d’un usage intensif de la photocopie
d’articles et de leur expédition aux quatre coins du pays ou à l’étranger. En

revanche, lorsque cette information
existe sous forme numérique, une simple interrogation permet d’y accéder
rapidement.
Dès le début des années 1990 la
proportion de contenus numériques
devient de plus en plus importante. Ils
incluent tout d’abord les contenus numériques natifs (documents informatisés
dès l’origine) puis les contenus numérisés (documents à l’origine analogiques).
Les périodiques électroniques
Depuis longtemps les éditeurs de périodiques scientifiques disposent d’outils
de rédaction et de photocomposition
informatisés. Ce n’est pourtant que
dans la seconde moitié des années 1990
que sont mis en place en parallèle aux
versions imprimées des serveurs d’accès aux versions électroniques. Les

servoir documentaire ne sont alors plus
limités aux services des bibliothèques,
mais s’étendent à l’ensemble des postes
de travail de l’institution, sans recours
aux bibliothécaires. En dehors de ces
lieux les utilisateurs ne peuvent cependant pas encore y accéder facilement,
par exemple depuis leur domicile, hormis les accès via VPN (Virtual Private
Network, Réseau virtuel privé). Le réseau informatique universitaire suisse
(Switch) travaille à l’élaboration d’une
infrastructure Internet qui permette
l’authentification et l’accès aux ressources autorisées indépendamment du
lieu d’interrogation21.

chercheurs plébiscitent ces versions
numériques mais elles impliquent pour
les bibliothèques, et plus généralement
pour la communauté universitaire dont
elles dépendent, un coût supplémentaire non négligeable. Comme dans
d’autres pays, les instances universitaires cherchent alors à négocier des accès
globaux pour l’ensemble des hautes
écoles. La constitution d’un consortium
et un plan de financement pour l’accès
aux serveurs ont été approuvés par la
CBU en 1999. L’année suivante, le
Consortium des bibliothèques universitaires suisses ouvre un bureau à Zurich
rattaché à l’EPFZ, pour négocier avec
les éditeurs et coordonner les demandes des bibliothèques20.
Le consortium eut pour effet de
simplifier les activités liées au prêt entre bibliothèques (PEB). Le plus souvent, les droits sont négociés globalement, l’ensemble des bibliothèques
bénéficiant de l’ensemble des titres de
l’éditeur. Les accès à cet important ré-

Les serveurs de documents numériques
Depuis des années les bibliothèques
subissent une forte augmentation du
prix des abonnements aux périodiques.
L’arrivée des versions électroniques est
un progrès indéniable pour les méthodes d’accès, mais pas sur le plan financier. La crise des périodiques a incité les
organismes de recherche à trouver des
alternatives non marchandes à la publication traditionnelle de leurs productions.
Les serveurs de documents numériques permettent de rendre public des
rapports de recherche (l’ancienne littérature grise), thèses, préprints ou postprints (version antérieure ou postérieure d’un texte édité par une revue commerciale classique) sans intermédiaire.
En 2005, toutes les hautes écoles disposaient de tels serveurs institutionnels
en Open source, souvent gérés par la
bibliothèque22.
Grâce au protocole OAI-PMH, il est
aisé de rassembler les références des
documents hébergés sur ces serveurs et
de constituer des catalogues collectifs
de documents numériques.
Le Cern23 à Genève, initiateur du
Web, fut le premier en Suisse à développer un serveur de ce type: Cern Document Server (CDS). Celui-ci est utilisé intensivement et intègre en plus
des documents proprement dits, des
collections d’images, de vidéos (séminaires, congrès), de manuscrits, y compris les notices du catalogue de la bibliothèque.
Rero-Doc, le serveur mis en place
par Rero, est particulier dans la mesure
où tous les membres du réseau, quelle
que soit leur importance, ont la possi-
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Depuis longtemps les éditeurs de périodiques scientifiques disposent d’outils
de rédaction et de photocomposition
informatisés. Ce n’est pourtant que
dans la seconde moitié des années 1990
que sont mis en place en parallèle aux
versions imprimées des serveurs d’accès aux versions électroniques.

bilité d’y déposer des documents dont
ils ont la charge, qu’il s’agisse de documents numériques natifs ou de documents numérisés.
La préservation des documents
numériques natifs
La Bibliothèque nationale et les bibliothèques cantonales ont la responsabilité de préserver à long terme le patrimoine intellectuel. Ce principe est également valable pour les documents
numériques natifs, qu’ils soient publiés
Depuis des années les bibliothèques
subissent une forte augmentation du
prix des abonnements aux périodiques.
L’arrivée des versions électroniques est
un progrès indéniable pour les méthodes d’accès, mais pas sur le plan financier.

sur support matériel (CD/DVD-Rom)
ou sur les réseaux (Internet). Elles doivent donc déterminer comment le faire
au mieux, et en particulier comment
résoudre les obstacles techniques.
La BN a rapidement commencé à
travailler dans ce sens. Mais sa légitimité n’est pas plus grande que celle des
institutions cantonales: le patrimoine
intellectuel suisse est aussi fribourgeois,

20 Arlette Piguet. «Le consortium des bibliothèques universitaires suisses a conclu les
premières licences nationales pour des
produits d’information électronique/Das
Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken konnte die ersten nationalen Lizenzen
für elektronische Informationsprodukte
erwerben». Arbido, Février 2001, vol. 16, n. 2,
pp. 16–19.
Arlette Piguet. «Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken: Weg frei für e-only?/
Consortium des bibliothèques universitaires
suisses: voie libre pour e-only?» Arbido, Avril
2002, vol. 17, n. 4, pp. 18–23.
21 Authentication and Authorization Infrastructure (AAI). http://www.switch.ch/aai/
22 Matthias Töwe. Vue d’ensemble des serveurs
de documents (Institutional Repositories),
état juin 2005. Zurich, Consortium des
bibliothèques universitaires suisses,
21. 9. 2005.
23 Laboratoire européen pour la physique des
particules.

tessinois, bâlois … C’est pourquoi les bibliothèques cantonales ont dès le début
été invitées à participer. Le projet e-Helvetica24 a commencé en 2001, avec les
bibliothèques cantonales intéressées.
L’infrastructure, mise en service à Berne,
respecte des normes internationales
(OAIS – Open archival information system) pour assurer la collecte, la gestion
et le stockage à long terme de contenus
du Web suisse (sites, documents) signalés par les partenaires. La BN devient
dans ce domaine un centre de compétences ouvert aux autres institutions.
Les copies de substitution numériques
Vers le milieu des années 1990, la numérisation des collections est un thème
professionnel récurrent. Elle est abordée comme une technique permettant
de créer des copies de substitution, au
même titre que le microfilmage qu’elle
pourrait remplacer. Le document original, une fois numérisé, est à l’abri de la
manipulation et donc des risques de
détérioration. La consultation est également plus commode pour l’utilisateur
qui n’aime pas manipuler des bobines
de microfilms.

24 http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00719/
25 Wilfried Lochbühler. «Mikroverfilmung und
digitale Präsentation von mikroverfilmten
Zeitungen in der ZHB – Luzern». Langzeitarchivierung heute: Partnerschaft von
Mikroverfilmung und Digitalisierung. Ed. par
Karl Böhler, AAS – Association suisse des
archivistes, VSA – Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare, 2004. pp. 98–
125. http://www.vsa-aas.org/fileadmin/user_
upload/texte/ag_mikro/vsa_ag_mikro_
tagung_text.pdf
26 Jean-Frédéric Jauslin. «De la centralisation au
réseau: une décennie pour Memoriav/Vom
Zentrum zum Netzwerk: ein Jahrzehnt
Memoriav». Bulletin Memoriav, 2005, vol. 3,
n. 12, pp. 5–8. http://en.memoriav.ch/
dokument/Publications/bulletin/bulletin12.
pdf
Jürg Hagmann. «Memobase: Bilanz und
Perspektiven: Ein Veranstaltungsbericht».
Arbido, 2001, vol. 16, n. 11, pp. 19–20.
27 Christian Lüthi. «Projekt DigiBern – Berner
Kultur und Geschichte im Internet».
Libernensis (Stadt- und Universitätsbibliothek
Bern), 2002, n. 1, pp. 14–15. http://www.stub.
unibe.ch/download/libernensis/Lib_1_02.pdf
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Les quotidiens anciens sont particulièrement concernés car leurs grandes dimensions et leur fragilité en font
des documents difficiles à consulter. En
1996, la Bibliothèque centrale de LuLa Bibliothèque nationale et les bibliothèques cantonales ont la responsabilité
de préserver à long terme le patrimoine
intellectuel. Ce principe est également
valable pour les documents numériques
natifs, qu’ils soient publiés sur support
matériel (CD/DVD-Rom) ou sur les réseaux (Internet). Elles doivent donc déterminer comment le faire au mieux, et
en particulier comment résoudre les
obstacles techniques.

cerne est une des premières à avoir
l’idée de mettre en place la consultation
numérique des quotidiens cantonaux,
dont les premiers numéros remontent
au XIXe siècle: Luzerner Tagblatt, Vaterland, Luzerner Neuste Nachrichten. Initialement, les images des pages étaient
stockées sur des CD-Roms que le lecteur pouvait consulter sur place. L’accès
se faisait par date25.
Dix ans plus tard la numérisation
des journaux est toujours un thème
d’actualité, mais les attentes et les possibilités ont beaucoup évolué: disponibilité sur le Web, recherche sur le texte
intégral, navigation d’un article à
l’autre. Un projet de ce genre est en
cours pour le Journal de Genève, faisant
appel à un partenariat public/privé entre le journal Le Temps qui lui a succédé,
la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de Genève.
Un programme important de préservation du patrimoine non livresque
a également recouru à la numérisation
pour des affiches, photographies, émissions de radio et de télévision, films. A
l’origine la création d’un centre de compétences audiovisuelles était prévu.
Mais cette vision centralisatrice a été
abandonnée au profit de la création, en
1995, de la fondation Memoriav26. Celle-ci a renforcé les pôles de compétences spécifiques déjà existants: Bibliothèque nationale pour le Catalogue
suisse des affiches, Centre valaisan de
l’image et du son pour la photographie,
Phonothèque nationale et SSR Idee
Suisse pour la vidéo.
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La numérisation des collections
Avec la progression d’Internet au travail et à domicile, la numérisation prend
de nouvelles dimensions: c’est devenu
un mode de publication, de visibilité et
de mise à disposition de contenus à la
fois pour les chercheurs et le grand public. Une rivalité à l’échelle mondiale
gagne les bibliothèques et les entreprises commerciales.
En Suisse les conditions sont très
favorables: les prestataires de services
numériques sont nombreux et les coûts
ont baissé. Des entreprises ou des instituts sont à la pointe du progrès dans
des domaines clés comme le scanning
automatique de livres (4DigitalBooks),
la photographie numérique et sa préservation (Imaging & Media Lab à l’Université de Bâle, Gubler Imaging), ou
encore la reconnaissance optique de
caractères et les moteurs de recherche
(Eurospider).
Mais les projets des bibliothèques
sont le plus souvent très partiels et d’ampleur limitée. Ils ne sont pas regroupés
dans des portails d’accès. Cherchant encore leur place dans cet espace, elles
privilégient les fonds qui leur sont spécifiques. Un des projets les plus aboutis
et cohérents est celui de la Bibliothèque
universitaire de Berne, DigiBern27. Il
rassemble depuis 2002 plusieurs collections numérisées spécifiques au patrimoine historique et culturel bernois,
Avec la progression d’Internet au travail
et à domicile, la numérisation prend de
nouvelles dimensions: c’est devenu un
mode de publication, de visibilité et de
mise à disposition de contenus à la fois
pour les chercheurs et le grand public.
Une rivalité à l’échelle mondiale gagne
les bibliothèques et les entreprises commerciales.

mais de portée beaucoup plus large,
comme les écrits d’Albrecht von Haller
ou la collection de cartes Ryhiner.
A l’heure actuelle deux modèles dominants monopolisent l’attention. Le
premier est celui d’entreprises commerciales devenues très profitables
grâce à leurs services sur Internet: Google bien sûr, mais aussi Yahoo ou Microsoft. Leurs offres aux bibliothèques
de numériser gratuitement des collec-

tions entières de livres dans des délais
courts est fort tentante. Mais celles-ci
craignent de perdre le contrôle sur leur
patrimoine. Le second modèle est initié
par la Bibliothèque numérique européenne, sous l’égide de l’Union européenne. Ce projet paraît plus rassurant
A l’ère numérique, que devient la bibliothèque en tant que lieu? Dans les bibliothèques publiques les échanges se font
encore très largement via les supports
physiques. Elles investissent toujours
plus dans les techniques permettant de
faciliter les transactions.

que numérique européenne ne présente encore qu’un prototype. Une bibliothèque a tout récemment franchi le pas:
la BCU de Lausanne vient de signer un
contrat avec Google pour la numérisation en cinq ans d’une centaine de milliers de livres allant du XVIIe au XIXe
siècle28. Cette décision incitera sans
doute les autres bibliothèques patrimoniales à choisir rapidement la solution
qui leur convient le mieux.

car en mains publiques. Il propose une
coordination des projets de numérisation effectués dans chaque pays, en les
rendant visibles globalement sur un
portail commun. Actuellement le projet
Google Livres est le plus avancé et permet déjà d’accéder à de grandes quantités de volumes, alors que la Bibliothè-

L’accès sur place à l’information
A l’ère numérique, que devient la bibliothèque en tant que lieu? Dans les
bibliothèques publiques les échanges
se font encore très largement via les
supports physiques. Elles investissent
toujours plus dans les techniques permettant de faciliter les transactions.
L’identification des exemplaires par radio-fréquence (RFID) tend à remplacer
les étiquettes codes-barres. Le coût à
l’unité est plus élevé mais les lecteurs
peuvent enregister eux-mêmes leurs
prêts et leurs retours. Les travaux d’in-
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ventaire sont accélérés. En 2003, la Bibliothèque de la ville de Winterthour
inaugure un nouveau bâtiment équipé
d’automates de prêt et de retour RFID
efficaces: la majeure partie des transactions se fait de cette manière29.
Dans toutes les bibliothèques la
place accordée aux nouvelles technologies dans les espaces destinés au public
est de plus en plus grande: postes informatiques et multimédia, réseau sans fil
WiFi, scanners de livres ou de microfor-

28 La Bibliothèque cantonale et universitaire
vaudoise rejoint le projet Recherche des Livres
de Google, Bureau d’Information et de
Communication de l’Etat de Vaud, 15. 5. 2007
(Communiqué de presse). http://www.
bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=
260382
29 Rolf Weiss. «RFID macht es möglich. Die
neue Stadtbibliothek Winterthur: RFIDPilotprojekt mit SISIS-SunRise». Sisis-News,
May 2004, n. 6. http://www.sisis.de/sisis_
news/sisis_news6-8/news6.html

mes en libre-accès. La bibliothèque devient ainsi un lieu mixte offrant à la fois
des possibilités de travail indépendant
sur les collections sur place, l’assistance
d’un personnel compétent et de la
convivialité. Un nouveau type de bibliothèque, incarné par le Learning Center
de l’EPFL en construction, voit le jour
et reflète cette nouvelle tendance30.
Quel bilan et quel futur?
Les bibliothèques suisses ont eu besoin
d’une génération pour réaliser l’informatisation des références et de leurs
catalogues. En même temps les nouvelles technologies ont considérablement
changé la perception que la profession
avait d’elle-même, nourrissant une
abondante littérature sur le sujet. Dès les
années 1980 elle devient pléthorique,
comme en témoignent les Arbido de
l’époque. Il n’y a pour ainsi dire aucun
projet qui n’implique pas d’une manière
ou d’une autre les nouvelles technologies. Fédéralisme oblige, ce sont les collectivités locales ou cantonales qui ont
pris le risque d’engager les investissements financiers nécessaires, parfois
très importants. Les subventions fédérales ont soutenu majoritairement les universités. Il faut saluer le courage des
institutions qui ont lancé ces projets,
puis les ont soutenus et réadaptés au fur
et à mesure des transformations de l’univers informatique. L’interconnexion des

30 Mirjana Rittmeyer, David Aymonin et Nicolas
Joye. «Progress of the Architectural

catalogues informatisés et des autres
bases de données fut par exemple un
problème central de la fin des années
1980. Les solutions imaginées à l’origine
ont été supplantées par l’arrivée d’Internet la décennie suivante, qui a largement
dépassé les attentes initiales.
Les bibliothèques suisses ont eu besoin
d’une génération pour réaliser l’informatisation des références et de leurs catalogues. En même temps les nouvelles technologies ont considérablement changé la
perception que la profession avait d’ellemême, nourrissant une abondante littérature sur le sujet. Dès les années 1980
elle devient pléthorique, comme en témoignent les Arbido de l’époque.

L’informatisation des contenus s’est
imposée peu à peu comme un vecteur
majeur de développement. Mais sur ce
point les bibliothèques semblent parfois dépassées. De grands éditeurs mettent directement leurs contenus en ligne, la recherche publique diffuse également ainsi ses travaux. De nouveaux
acteurs nés avec le Web (Google notamment) investissent d’ailleurs massivement cet espace. Internet n’est pas un
canal d’information comme les autres,
il est perçu comme «le» lieu incontournable de l’information. La position récente d’un professeur d’informatique
de l’EPFZ est fort significative: selon lui
environ 99% des livres ne sont pas disponibles sous forme numérique, mais
grâce à Google ce fossé pourra être com-

blé et nourrir ainsi la bibliothèque universelle31… C’est ignorer grandement le
travail de l’Ifla (Accès universel aux publications) qui permet de repérer et
d’obtenir n’importe quelle publication
dans le monde, via le prêt entre bibliothèques. L’affirmation que ce qui n’est
pas sur Internet n’existe pas (ou plus)
devient un nouvel adage.
De fait le rôle des bibliothèques est
trop méconnu. Elles ne sont pas en
reste dans le processus de numérisation, mais leurs réalisations sont modestes et surtout avancent beaucoup
trop lentement32. Leur visibilité et leur
image s’en trouvent brouillées. Elles
disposent pourtant d’une incontestable
carte à jouer dans le paysage de l’information numérique. Spécialistes de l’information, elles peuvent pallier à l’insuffisance qualitative des moteurs de
recherche et leur illusion d’exhaustivité, comme le montre le succès des services de références virtuels. Mais elles
doivent pour cela faire l’effort de mieux
faire connaître leurs ressources, leurs
atouts et leurs réalisations. Elles doivent mieux expliquer qu’elles se sont
transformées, qu’elles sont maintenant
des bibliothèques hybrides, mi-numériques, mi-physiques, et (re)conquérir
un public qui n’est plus captif. Dans ces
domaines encore plus que dans d’autres,
la concertation entre les institutions et
l’élargissement des vues sera toujours
un atout.

contact:
alexis.rivier@ville-ge.ch

Competition: Learning Center, the Lausanne
Example». Liber Quarterly, 2006, vol. 16, n. 2.
http://liber.library.uu.nl/publish/articles/
000166/index.html
31 «Praktisch 99 Prozent der Bücher, die jemals
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Electronic Resource Management
Systeme (ERMS)
Definition, Funktionen, Standards,
Ausblick und Markt
Andreas Eisenring
Informations- und Dokumentationsspezialist FH
Kantonsbibliothek St. Gallen
Die zunehmende Digitalisierung von Informationen stellt die Bibliotheken vor
grosse Herausforderungen. Die Verwaltung der elektronischen Bestände bringt
Probleme mit sich, die mit traditionellen
Bibliothekssystemen nicht oder nur ungenügend gelöst werden können. Es stellen sich beispielsweise lizenzrechtliche
Fragen, Fragen, wie der Zugang zu den
Quellen gestaltet und kontrolliert wird,
wie neu publizierte elektronische Quellen den Benutzern automatisch zur Verfügung gestellt werden können, sobald
sie «publiziert» werden. Mit Hilfe von so
genannten Electronic Resource Management Systemen können diese Fragen
gelöst werden.
Definition
Nach der Jahrtausendwende stiegen die
Verfügbarkeit von elektronischen Quellen und damit die Ausgaben von Bibliotheken für E-Ressourcen rapide an.
Aus diesem Grund rief die Digital Library Federation im Jahre 2002 die
Electronic Resource Management Initiative (ERMI)1 ins Leben, die die Anforderungen an ein System zur Verwaltung von elektronischen Quellen definieren und dokumentieren sollte.2
Im Rahmen der ERMI arbeiteten
Bibliotheken, Verlage, Datenbank- und

Das in diesem Artikel behandelte Thema basiert auf einer Publikation in der Churer
Schriftenreihe

zur

Informationswissen-

schaft. Die vollständige Publikation steht
langfristig zum kostenlosen Download auf
www.informationswissenschaft.ch
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Links > Churer Schriften zur Verfügung unter
folgendem Titel: Andreas Eisenring: Trends
im Bereich der Bibliothekssoftware
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Bibliothekssystemproduzenten zusammen. Im Schlussbericht der ERMI wird
der Begriff «Electronic Resource Management System» wie folgt definiert:
«a system that supports management
of the information and workflows necessary to efficiently select, evaluate,
acquire, maintain, and provide access
to e-resources in accordance with their
business and license terms.»3
Die Definition orientiert sich am
Lebenszyklus einer elektronischen
Quelle, der bei der Auswahl der Quelle
beginnt und mit der Bereitstellung der
Ressource für die Benutzerin, den Benutzer endet. «Elektronische Quellen»
bestehen aus vielen Facetten. Es kann
sich dabei um ein E-Journal oder EBook, einen einzelnen Artikel daraus
oder auch nur um das Zitat handeln.
Weiter gehören zu den elektronischen
Quellen aggregierte Datenbanken mit
Volltexten verschiedener Zeitschriften,
Referenzdatenbanken oder nur Benutzeroberflächen, über die der Zugang zu
einem E-Journal erfolgt.4

luation und Versuchsphase», «Erwerbung», «Implementierung und Zugang» und «Unterhalt und Bewertung»
einteilen.5
In der «Produkt-Evaluation und
Versuchsphase» werden zunächst die
in Frage kommenden Quellen aufgrund des Sammelauftrags und/oder
Budgetvorgaben identifiziert. Hier zeigen sich bereits deutliche Unterschiede
zu den gedruckten Quellen. Durch die
verschiedenen möglichen Zugangsarten zu einer elektronischen Quelle
(bspw. über eine aggregierte Datenbank oder als «stand-alone E-Journal»)
müssen vorab mit den in Frage kommenden Anbietern die Bedingungen
für die Versuchsphase ausgehandelt
werden. User-IDs und Passwörter werden eingerichtet, die technischen Voraussetzungen abgeklärt und Testmodalitäten festgelegt, damit am Schluss
der Evaluationsphase eine mit den Test
resultaten dokumentierte Entschei-

1

Lebenszyklus einer elektronischen
Quelle
Der Lebenszyklus einer gedruckten
Quelle verläuft etwas vereinfacht dargestellt relativ geradlinig. Das gedruckte
Dokument wird aufgrund festgelegter
Kriterien (Sammelauftrag, Budget) angeschafft. Durch die Auswahl des Lieferanten und die Bestellung wird der
Erwerbungsprozess initiiert. Die gedruckten Publikationen werden nach
der Lieferung formal und inhaltlich erschlossen. Allenfalls sind noch Buchbinderarbeiten vonnöten, bevor das
Material physisch in den Bestand überführt wird und so grundsätzlich «für
immer» für die Benutzerinnen und Benutzer zugänglich ist.
Der Lebenszyklus bei elektronischen Quellen gleicht dagegen mehr
einem Kreislauf und lässt sich gemäss
ERMI in die vier Phasen «Produkt-Eva-
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Digital Library Federation: DLF Electronic
Resource Management Initiative, html-Datei
im Internet, URL: http://www.diglib.org/
standards/dlf-erm02.htm (Stand 14.4.2007).

2 Vgl. Geller, Marilyn: The ERMI and its offspring,
in: Library Technology Reports, Jg. 42 (2006),
H. 2, S. 14-21, S. 14.
3 Anderson, Ivy ... [et al.]: Appendix A.
Functional Requirements for Electronic
Resorce Management, Washington D.C.:
Digital Library Federation, 2004, pdf-Datei im
Internet, URL: http://www.diglib.org/pubs/
dlf102/dlfermi0408appa.pdf (Stand
14.4.2007), S. 1.
4 Vgl. Geller, Marilyn: The ERMI and its offspring,
in: Library Technology Reports, Jg. 42 (2006),
H. 2, S. 14-21, S. 15.
5

Vgl. Jewell, Timothy D. ... [et al.]: Electronic
Resource Management. Report of the DLF
ERM Initiative, Washington D.C.: Digital
Library Federation, 2004, pdf-Datei im
Internet, URL: http://www.diglib.org/pubs/
dlf102/ERMFINAL.pdf (Stand 14.4.2007), S. 7 f.

dungsgrundlage für den Erwerb einer
elektronischen Quelle vorhanden ist.
Nach der (erfolgreichen) Versuchsphase folgt die Phase der Erwerbung. Neben den üblichen Prozessen wie Preisverhandlungen und Festlegung von
Zahlungsmodalitäten etc. müssen die
Lizenzbedingungen geklärt werden.
Dazu gehören Fragen zur Zugänglichkeit für verschiedene Benutzergruppen. Es ist bspw. zu klären, ob und inwieweit elektronische Quellen über
Dokumentenlieferdienste zugänglich
gemacht werden dürfen.
Nach Abschluss des Erwerbungsprozesses folgt die Phase der Implementierung. Hier werden entsprechend
den ausgehandelten Vertragsbestimmungen die notwendigen Datenbankkonfigurationen vorgenommen. Der
Der Lebenszyklus bei elektronischen
Quellen (...) mehr einem Kreislauf und
lässt sich gemäss ERMI in die vier Phasen «Produkt-Evaluation und Versuchsphase», «Erwerbung», «Implementierung und Zugang» und «Unterhalt und
Bewertung» einteilen.

Zugang über User-IDs und Passwörter
oder IP-Ranges6 wird eingerichtet. Weiter werden die Metadaten der elektronischen Quellen in bestehende Informationssysteme der Bibliothek (Web
Opac, alphabetische Listen von elektronischen Ressourcen, Link Resolver)
eingespielt. Ebenfalls in diese Phase
gehören Marketingmassnahmen. Zu
den typischen Aufgaben der Unterhaltsphase gehören das Sicherstellen
des Zugangs zu den elektronischen

6 IP-Ranges einrichten bedeutet, dass bei
jedem Zugriff auf die elektronische Ressource geprüft wird, ob die IP-Adresse des
Computers, der auf die Quelle zugreift, zu
den für den Zugriff zugelassenen IPAdressen gehört. Die zugelassenen IPAdressen sind im System hinterlegt.
7 Vgl. Jewell, Timothy D. ... [et al.]: Electronic
Resource Management. Report of the DLF
ERM Initiative, Washington D.C.: Digital
Library Federation, 2004, pdf-Datei im
Internet, URL: http://www.diglib.org/pubs/
dlf102/ERMFINAL.pdf (Stand 14.4.2007),
S. 49 ff.
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Quellen und die Information der Benutzerinnen und Benutzer bei geplanten Systemausfällen in Folge von
Wartungsarbeiten. Weiter müssen
mögliche Änderungen im ZugangsproDie zunehmende Digitalisierung von
Informationen stellt die Bibliotheken
vor grosse Herausforderungen. Die Verwaltung der elektronischen Bestände
bringt Probleme mit sich, die mit traditionellen Bibliothekssystemen nicht
oder nur ungenügend gelöst werden
können.

zess eingerichtet und die Lizenzinformationen bei Bedarf aktualisiert werden. Schliesslich werden umfangreiche
Nutzungsstatistiken geführt.
Die Verträge über den Zugang zu
elektronischen Quellen werden normalerweise für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen. Nach Ablauf des
Vertrages beginnt der Kreislauf der vier
Phasen unter Umständen wieder von
vorne.
Typische Funktionen eines ERMS7
Ausgehend vom Life-Cycle wurden die
typischen Funktionen eines ERMS entworfen. Die Funktionen wurden in die
Kategorien «Allgemeine Funktionen»,
«Suchen von elektronischen Ressourcen», «Verwaltung von bibliographischen Informationen», «Management des Zugangs», «Funktionen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» unterteilt.
Allgemeine Funktionen
Alle bibliographischen Einheiten (seien
es gedruckte oder elektronische Ressourcen), die durch die entsprechenden
Lizenz- und Vertragsvereinbarungen
zugänglich sind, sollten jederzeit identifiziert werden können. Die detaillierten Lizenzbestimmungen können
jederzeit und überall im System der bibliographischen Einheit zugeordnet
werden, zu der sie gehören. Es können
unterschiedliche Usergruppen (z.B.
Administratorinnen und Administratoren, Benutzerinnen und Benutzer
etc.) mit je unterschiedlichen Rechten
gebildet werden. Zusätzlich können automatisiert Berichte und Statistiken
erstellt werden.
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Suchen von elektronischen Ressourcen
Die Suchfunktionen eines ERMS sind
so ausgebaut, dass neben der Suche in
den eigenen Datenbeständen auch die
Suche in anderen Datenbanken (z.B.
über standardisierte Schnittstellen)
möglich ist. Insbesondere sollten unter
anderem folgende Funktionen unterstützt werden:
– E-Ressourcen werden auch über den
WebOpac gefunden, weil die Daten
des ERMS in das Bibliothekssystem
exportiert werden können.
– Die dynamische, datenbankbasierte
Erstellung von Webseiten, die Informationen über die zur Verfügung
stehenden elektronischen Quellen
enthalten, wird unterstützt.
– Die Darstellung von Suchresultaten
kann nach Bedarf konfiguriert werden.
– Lizenz- und Zugangsinformationen
können kontextabhängig und unabhängig von der Zugangsart (via alphabetischer Liste, via WebOpac etc.)
angezeigt werden.
Verwaltung von bibliographischen
Informationen
Es gilt das «Single-Point-of-Maintenance»-Prinzip. Das heisst, die bibliographischen Informationen werden
nur in einem System erstellt und gepflegt und via Datenaustauschprotokolle an andere Informationssysteme (z.B.
Bibliothekssysteme, Metasearch-Software, Link Resolver u.ä.) weitergegeben. Das ERMS unterstützt das automatische Update von Bestandesinformationen. Im Gegensatz zu gedruckten
Zeitschriften ist bei E-Ressourcen nicht
ersichtlich, wann bspw. neue Ausgaben
Alle bibliographischen Einheiten (seien
es gedruckte oder elektronische Ressourcen), die durch die entsprechenden
Lizenz- und Vertragsvereinbarungen zugänglich sind, sollten jederzeit identifiziert werden können.

eines E-Journals zur Verfügung stehen.
Deshalb muss das ERMS Angaben der
Hersteller zu den Beständen automatisch übernehmen, so dass die elektronischen Quellen den Benutzerinnen
und Benutzern zur Verfügung stehen,
sobald sie «publiziert» werden.

Management des Zugangs
Der Zugang zu elektronischen Ressourcen erfolgt mit Hilfe der Kombination von User-IDs/Passwörtern, von
Uniform Resource Identifiers (URI)8
und/oder Listen von zugelassenen IPAdressen. Diese Informationen können im ERMS hinterlegt und bei Bedarf
in andere Systeme (bspw. WebOpacs
oder lokal implementierte Zugangssys
teme) exportiert werden. Das ERMS ist
in der Lage, aufgrund der Rolle und
Funktion der Benutzerinnen und Benutzer (Enduser, Administratorinnen
und Administratoren) entsprechende
Benutzeroberflächen und «Sichten auf
Daten» zu produzieren.

• Funktionen für die Benutzerschulung: Speicherung von User-IDs
und Passwörter für Schulungszwecke, Links auf Dokumentationen etc.
• Speicherung von Kontaktinformationen zu Lieferanten.
– Die letzte Gruppe von Funktionen
betrifft die geschäftliche Seite der
Verwaltung von elektronischen Ressourcen. Darin eingeschlossen sind
Funktionen zur Aufzeichnung von
Preismodellen und von Einschränkungen der Kündbarkeit von parallel
abonnierten, gedruckten Publikationen. Des Weiteren soll ein ERMS
den Erneuerungs- bzw. Kündigungsprozess von elektronischen Quellen
dokumentieren können.

Funktionen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Im Rahmen der ERM Initiative wurden
insgesamt 29 einzelne Funktionen aufgelistet. Gruppiert und zusammengefasst lassen sich diese Funktionen wie
folgt beschreiben:
– Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass in Abhängigkeit der Aufgabe (Auswahl und Erwerbung, Verwaltung von Lizenzinformationen
etc.) die benötigten Informationen
angezeigt werden.
– Die im Auswahl- und Evaluationsverfahren nötigen Schritte müssen aufgezeichnet werden können. Dazu
gehören bspw. Informationen zu Beginn und Dauer der Evaluation, Informationen zu den lizenzrechtlichen Bestimmungen während der
Evaluation, Informationen zu den
während der Testphase verwendeten
Zugangsdaten (User-IDs, URIs etc.)
und Informationen zum Feedback
der beteiligten Testpersonen.
– Bei der Verwaltung der erworbenen
elektronischen Quellen wurden folgende Funktionen als wichtig erachtet:
• Speicherung von Lizenz- und Geschäftsbedingungen.
• Aufzeichnung der Benutzer und
Institutionen, die Zugang zu einer
elektronischen Ressource haben.
• Möglichkeit, Links zu Online-Versionen der Lizenzbedingungen zu
verwalten.
• Verwaltung der erworbenen ArchivRechte (in welchem Ausmass und
zu welchen Bedingungen darf eine
Ressource archiviert werden?).

Standards
In verschiedenen Funktionen eines
ERMS wird die Möglichkeit des Datenaustauschs mit anderen Systemen verlangt. Demzufolge spielen Standards
eine gewichtige Rolle. In der Literatur
werden häufig die vier folgenden Standards erwähnt:
Die Z39.50 Schnittstelle ermög
licht anderen Systemen die Abfrage der
Metadaten der im ERMS verwalteten
E-Ressourcen. Es handelt sich dabei um
ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zwischen bibliothekarischen
Datenbanken und Zugriffsprogrammen.9
Metadaten von Serials-Abonnementen und Bestandesangaben zwischen der Subskriptionsagentur und
dem ERMS werden über den On
line Information Exchange-Standard
(ONIX) ausgetauscht.10
Zu den wichtigsten Standards für
die Integration von verschiedenen Applikationen zählt das Simple Object
Access Protocol (SOAP). Es handelt
sich um ein XML-basiertes Protokoll,
das den Austausch von Daten zwischen
verschiedenen Applikationen erlaubt.
Zudem ermöglicht SOAP den Aufruf
von Prozeduren von einer Applikation
zur anderen über das Protokoll
«http».11
Die Aufzeichnung von statistischen
Daten über den Gebrauch von elektronischen Ressourcen ist schwierig, weil
der Zugriff bei externen Providern erfolgt. Deshalb wurde der Standard
«COUNTER» entwickelt, bei dem es
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sich um eine Terminologie zu den elektronischen Ressourcen und ein standardisiertes Berichtsformat handelt.12
Die Provider können so ihren Kunden
die Benutzungsstatistiken in einem
Format zur Verfügung stellen, das in
ein ERMS importiert und verarbeitet
werden kann.
Ausblick
Als die ERM Initiative 2002 ins Leben
gerufen wurde, gab es noch keinen Hersteller von Bibliothekssoftware, der ein
ERMS in seinem Produktportfolio vorweisen konnte. 2005 waren bereits
zehn ERMS auf dem Markt, die alle wesentlich auf den in der ERM Initiative
entwickelten Anforderungen aufbauen.13 Trotzdem konnten mit der ERMI
nicht alle anstehenden Probleme gelöst
werden. Die Anforderungen an ein
ERMS wurden im Hinblick auf die Bedürfnisse einer einzelnen Bibliothek

8 Der Uniform Resource Identifier ist eine
Zeichenfolge, die ein Objekt (Ressource) im
Internet eindeutig identifiziert und beschreibt, vgl. Uniform Resource Identifier
(URI), in: Der Brockhaus Computer und
Informationstechnologie. Mannheim 2002,
Datei im Internet: URL: http://lexika.tanto.
de/artikel.php?TANTO_SID=80abda2175db57
8c1e4345a57c08f91e &TANTO_
KID=unistgallen&TANTO_AGR=36111&shortn
ame=computer&artikel_id=12091 (Stand:
4.8.2006).
9 National Information Standards Organization
(NISO): Information retrieval (Z39.50).
Application Service Definition and Protocol
Specification, Bethesda 2002, pdf-Datei im
Internet, URL: http://www.niso.org/
standards/resources/Z39-50-2003.pdf ?CFID=7
787039&CFTOKEN=19101276 (Stand:
14.4.2007), S. 1 ff.
10 Ellingsen, Mark: Electronic resource
management systems, in: Liber quarterly,
Jg. 14 (2004), Nr.3/4, S. 313-321, S. 318.
11 Vgl. Sadeh, Tamar; Ellingsen, Mark:
Electronic resource management systems.
The need and the realization, in: New Library
World, Jg. 106 (2005), H. 1212/1213, S. 208–
218, S. 214.
12 Ebd., S. 214.
13 Vgl. Collins, Maris: Electronic resource
management systems: Understanding the
players and how to make the right choice for
your library, in: The Serials Review, Jg. 31
(2005), H. 2, S. 125-140, S. 125.

entwickelt. Da heute gerade im Bereich
der elektronischen Ressourcen in Konsortien gearbeitet wird, fehlen in den
heutigen ERM Systemen teilweise noch
Funktionalitäten, die den Anforderungen von Konsortien genügen. Weiter fehlt ein Standard für die eindeutige
Identifizierung einer elektronischen
Ressource. Es besteht der Wunsch, einen Indikator zu schaffen, der die elektronische Ressource abhängig von ihrer
Erscheinungsform als Einzelquelle
oder als Teil einer aggregierten Datenbank eindeutig identifizieren könnte.
Schliesslich fehlt auch noch ein Standard zur Formulierung von Lizenzrechten bspw. in Form eines XML-Schemas. Um dieses Problem zu lösen,
wurde die ERM Initiative 214 ins Leben
gerufen, die gegenwärtig die skizzierten
Fragestellungen zu lösen versucht.
Der Markt für Bibliothekssoftware
allgemein
Der Markt für Bibliothekssoftware ist
klein, sehr heterogen und in einem Kon

zentrationsprozess begriffen. Der Jahresumsatz im Gesamtmarkt, zu dem
integrierte Bibliothekssysteme, Link
Resolver, Metasearch-/Portalsoftware,
Digital Asset Managementsysteme und
ERMS gehören, beträgt durchschnittlich rund 550 Mio. US$. Die integrierten
Bibliothekssysteme sind nach wie vor
die wichtigsten Einnahmequellen der
Hersteller15.
Die Heterogenität ergibt sich aus der
grossen Anzahl verschiedener Anbieter
von Bibliothekssoftware. So nennt der
jährliche «Automation Marketplace»-Artikel des Library Journal 2007 nicht weniger als 28 grosse Hersteller von Biblio
thekssoftware.16 Der Konzentrationsprozess im Markt erreichte im Herbst 2006
durch die Eingliederung der Endeavor
Information Systems in die Ex Libris
Group, die vor der Fusion beide zu den
fünf grössten Unternehmen gehörten,
einen vorläufigen Höhepunkt.17

Der Markt für ERMS18
Insgesamt wuchs der Markt für ERM
Systeme überdurchschnittlich an. So
ist das Produkt von Innovative Interfaces gemessen an der Anzahl Installationen nach wie vor Marktführer mit
201 Installationen (davon 35 Neuinstallationen 2006). An zweiter Stelle folgen Verde und Meridian19, die beiden
Ex Libris Produkte mit 103 Installatio
nen (davon 80 Neuinstallationen 2006).
Serials Solutions folgt an dritter Stelle
mit 76 Neuinstallationen ihres ERM
Systems. Alle anderen Hersteller verfügen nicht über nennenswerte Marktanteile. Auffallend ist die überragende,
marktbeherrschende Stellung von Innovative Interfaces. Das liegt hauptsächlich daran, dass Innovative Interfaces ihr ERM System bereits 2003,
zwei Jahre vor der Konkurrenz, auf den
Markt brachte.20 SirsiDynix als grösster
Anbieter für integrierte Bibliotheks
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systeme fehlt in diesem Markt, weil
SirsiDynix der einzige relevante Anbieter ist, der kein Stand-Alone-ERMS in
seinem Portfolio hat. Ihr ERMS ist Teil
der beiden integrierten Bibliothekssys
teme von SirsiDynix und kann nur zusammen mit diesen eingesetzt werden.
Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie
viele Bibliotheken das ERMS-Modul
von SirsiDynix tatsächlich einsetzen.
Der Konzentrationsprozess in diesem
Teilsegment des Marktes für Biblio
thekssoftware ist schon fortgeschritten.
Es bleibt abzuwarten, ob der sich fortsetzende Konzentrationsprozess im
Gesamtmarkt auch in diesem Teilsegment, mit lediglich vier wichtigen Anbietern (wenn SirsiDynix mitgezählt
wird), Auswirkungen zeigt und zu neuerlichen Verschiebungen im Marktgefüge führt.
Die zunehmende Digitalisierung
von Informationen stellt die Bibliotheken vor grosse Herausforderungen.
Die Verwaltung der elektronischen Be-

stände bringt Probleme mit sich, die
mit traditionellen Bibliothekssystemen
nicht oder nur ungenügend gelöst werden können. Es stellen sich bspw. lizenzrechtliche Fragen, Fragen wie der Zugang zu den Quellen gestaltet und kontrolliert wird, wie neu publizierte elektronische Quellen den Benutzern
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automatisch zur Verfügung gestellt werden können, sobald sie «publiziert» werden. Mit Hilfe von so genannten Electronic Resource Management Sys
temen
können diese Fragen gelöst werden.
contact:
aeisenring@gmail.com

ABSTRACT
Sistemi per la gestione delle risorse elettroniche – Definizioni, funzioni, standard, prospettive e mercato
La crescente digitalizzazione dell’informazione pone le biblioteche dinnanzi a grandi
sfide. La gestione delle collezioni elettroniche comporta problematiche che non possono venir risolte o che vengono risolte in modo insufficiente dai sistemi di gestione
tradizionali. Si pensi ad esempio al diritto d’autore ed alle relative licenze, oppure a
come l’accesso alle fonti debba venir generato e gestito, oppure ancora a come si possa mettere a disposizione degli utenti in modo automatizzato le fonti elettroniche appena pubblicate. Queste questioni possono venir risolte con l’aiuto dei cosiddetti
Electronic Resource Management Systems, vale a dire i sistemi per la gestione delle risorse elettroniche.
Tradotto da Michele Baccherassi

Enrichissement de catalogues en ligne par
les tables des matières de monographies:
Aperçu d’une évolution

Hanna Wójcik
Responsable du catalogage
Institut suisse de droit comparé (ISDC)
Lausanne
A la veille de l’enrichissement du catalogue du Réseau des bibliothèques de la
Suisse occidentale (RERO) par des tables des matières, cet article passe en
revue les modèles déjà existants. Il explore essentiellement la réalité nordaméricaine, dont les bibliothèques peuvent être qualifiées de véritables pionnières. Un aperçu historique, une présentation de quelques fournisseurs de tables
des matières ainsi qu’une bibliographie
sélective complètent l’article.
Bref survol historique du contexte
bibliothéconomique1
A partir du moment où les catalogues
en ligne deviennent un outil incontournable de la recherche, les bibliothèques
commencent à s’interroger sur les
moyens de les enrichir par un accès au
contenu des documents. Depuis le début, en effet, la recherche par sujet a été
le point faible des catalogues.
Tout commence en 1977 aux Etats-Unis
par un projet novateur dénommé Sub-

1

Une bibliographie sélective utile au suivi
historique de la problématique est proposée
en fin d’article. Tous les URL indiqués dans
les notes et dans la bibliographie ont été
vérifiés actifs le 30 novembre 2006.

2 Atherton, Pauline: Books are for use: Final
report of the Subject Access Project to the
Council on Library Resources. Syracuse, NY:
Syracuse University, School of Information
Studies, 1978.
3 Morris, Ruth & Mondragon, Katherine:
Online tables of contents: Impact on usage.
Poster Session Presented at the SCC/MLA
25th Annual Meeting Fort Worth, Texas
October 17–21, 1998.
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ject Access Project (SAP)2. Ce projet,
réalisé à la Syracuse University (NY) par
la professeure Pauline Atherton, est
une pierre angulaire des études sur l’enrichissement des catalogues en ligne,
en particulier au moyen des tables des
matières.
L’expérience d’Atherton s’est basée sur
environ 2400 documents. A chaque
notice bibliographique, une trentaine
de descripteurs ont été ajoutés, en provenance des indexes et des tables des
matières des documents physiques.
Ces descripteurs ont été utilisés comme
vocabulaire d’interrogation du cata
logue.
Il s’est avéré qu’environ 1600 des termes injectés correspondaient aux vedettes matières de la Library of Congress.
Par contre, environ 1000 d’entre eux ne
provenaient ni des titres ni des vedettes
matières de la LC. Sans l’ajout des descripteurs, une partie des documents
soumis à l’expérience n’aurait donc pas
pu être retrouvée.
Très vite, d’autres recherches suivent.
Dans les années quatre-vingt, les biblio
thèques examinent différents procédés
de création d’accès supplémentaires au
contenu des documents. Toute une série de questions surgit. A des fins efficaces, faudrait-il par exemple:
– 
ajouter aux notices un plus grand
nombre de vedettes matières?
– établir et fournir un thésaurus de termes spéciaux?
– distribuer des versions en ligne des
vedettes matières de la LC?
– développer des indexes par classification?
– ajouter aux notices des résumés des
documents?
– ajouter aux notices les mots clés ou
les extraits des tables des matières?
– insérer dans les notices les tables des
matières dans leur intégralité?
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Bien que l’ajout de tables des matières
ne constitue qu’un seul des moyens
d’enrichissement du catalogue, cette
piste occupe très vite la place dominante
dans les études effectuées. La littérature
des années quatre-vingt-dix contient
plusieurs rapports sur les travaux de recherche menés par les bibliothèques sur
la question. Ces travaux ont comme but
de déterminer si la mise en ligne des
tables des matières peut avoir un impact
sur l’utilisation des documents.
Pour réaliser les expériences, des scénarios semblables à celui du Subject
Access Project (SAP) sont mis en œuvre. On établit tout d’abord des règles
de sélection pour les documents dont
les notices doivent être enrichies. On
insère ensuite à un échantillon de notices bibliographiques les tables des matières, qu’elles soient numérisées maison ou fournies par des services professionnels. On compare enfin cet échantillon à un échantillon dont les notices
n’ont pas été enrichies.
Les résultats obtenus sont clairs.
Les documents dont les descriptions
bibliographiques ont été enrichies par
les tables des matières sont beaucoup
plus demandés, aussi bien pour la
consultation interne que pour le prêt
externe. De plus, la possibilité de
consulter ces tables des matières dans
le catalogue aide le lecteur à sélectionner plus efficacement les documents.
L’usager est plus en mesure de juger de
la pertinence des références, sans aller
au rayon ni faire de demande de prêt.
On peut citer à ce propos une étude réalisée en 1997 à la bibliothèque du New
Mexico Health Science Center, et dont
les résultats montrent que l’augmentation de la consultation de l’échantillon
de documents était de 43% pour l’utilisation au sein de la bibliothèque et de
33% pour le prêt externe3. Une étude
analogue effectuée à l’Institute of Elec-

trical and Electronics Engineers (IEEE)
a démontré quatre fois plus d’utilisation pour les actes de conférences dont
les notices bibliographiques ont été enrichies par les tables des matières4.
Nous pouvons donc parler d’un véritable impact de l’ajout des tables des matières sur l’utilisation des documents.
Les collections sont mieux exploitées, ce
qui n’est pas sans importance si les budgets stagnent ou diminuent. Lorsqu’on
ne peut accroître le volume des acquisitions, il devient en effet nécessaire de
tirer le parti maximum des collections
déjà existantes. D’autre part, les services
de prêt s’en retrouvent moins chargés,
puisque le lecteur atteint plus adroitement son but, et ils peuvent consacrer
plus de temps à d’autres tâches.
Après une période de tests concluants,
les bibliothèques prennent donc la décision, les unes après les autres, d’enrichir
leurs catalogues au moyen des tables des
matières. Elles examinent les possibilités du marché, le coût des opérations et
choisissent leur méthode préférée.
Les tables des matières dans les
catalogues en ligne aujourd’hui
En interrogeant quelques catalogues
nord-américains, nous pouvons constater qu’il existe actuellement plusieurs
façons d’introduire les tables des matières dans les notices5. Bien sûr, chaque
méthode a son impact sur les options
de recherche possibles par le lecteur.
– On peut constater en premier lieu
l’introduction de tables des matières
en $a du champ 505. Dans le cas ici
illustré, le champ n’est pas structuré
et l’option de recherche à utiliser est
celle par mots clés. (tab.1)
– 
On note également l’utilisation de
champs 505 un peu plus structurés.
Les tables des matières sont ajoutées
en $g (no de chapitre), $r (auteur) et
$t (titre). Les options de recherche
sont par mots clés et également par
index des titres.

100 1
Burri, René.
245 10 One world:|bphotographies et collages 1950-1983 /|cRené
		Burri.
246 3
René Burri, one world
Tables des matières dans
246 3
1 world
le champ 505, $a
260		 Berne:|bBenteli,|cc1984.
300		
211 p.:|bill. (some col.);|c25 x 30 cm.
440 0 Collection «Photographie Suisse»;|vv. 3
500		
Catalog of an exhibition organized by the Centre National
		
de la Photographie and held at the Palais de Tokyo à Paris,
		
24 May–30 July, 1984.
500		
Also available in German.
Includes bibliographical references (p. [210]-211).
504		
505 0 One world / Guido Magnaguagno – Les Allemands / Hans
		
Puttnies – La traversée d’une époque – Hans Koning / Les
		
troisième oeil / Willy Rotzler – Recontre avec Picasso /
		
René Burri – Voyage imaginaire / René Burri – La
		
jubilation de l’image / Charles-Henri Favrod.
600 10 Burri, René.
650 0 Photography, Artistic|vExhibitions.
650 0 Collage|vExhibitions.
710 2 Musée d’art et d’essai (Paris, France)
710 2 Centre national de la photographie (France)
740 01 René Burri, one world.
740 01 1 world.
Tableau 1

100 1
Barnes, Patricia G.
245 10 Congressional Quarterly’s desk reference on American
		
criminal justice /|cPatricia G. Barnes.
246 30 Desk reference on the criminal justice system
246 34 Over 500 answers to frequently asked questions from law
Champ 505
		
enforcement to corrections
structuré
260		
Washington, D.C.:|bCQ Press,|cc2001.
300		
xi, 362 p.;|c24 cm.
504		
Includes bibliographical references (p. 347-348) and index.
505 00 |g1. The|tcriminal justice system –|g2.|tCriminal
		
procedure –|g3.|tCourts –|g4.|tLaw enforcement –|g5.
		|tCorrections.
650 0 Criminal justice, Administration of|zUnited States.
710 2 Congressional Quarterly, inc.
Tableau 2

– Il arrive aussi que des résumés, et non
pas des tables des matières, soient
ajoutés, et cette fois dans les champs
520. L’option de recherche menant à
la notice bibliographique est alors évidemment la recherche par mots clés:
voir tab. 4, p. 42

4 Madarash-Hill & Hill, J.B.: Enhancing access
to IEEE Conference proceedings: a case study
in the application of IEEE Xplore full text and
table of contents enhancements. Science
& Technology Libraries, vol. 24(2004), no

En affichage public, cela donne le
résultat suivant (voir tab. 3, p. 42)

– 
On peut, de surcroît, utiliser les
champs 9XX pour insérer les tables
des matières, ce qui permet une recherche complète. A cette fin, on
ajoute un champ 9XX pour chaque
chapitre du document, avec trois indicateurs au choix:
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La notice en format MARC se présente
comme suit (tab. 2)

«0», soit: titre non significatif, à ne
pas indexer 

3/4, pp. 389–399.
5

La plupart des exemples sont tirés du
Catalogue des bibliothèques de la Colorado
State University et de la Library of Congress.
Ils sont accessibles aux adresses:
http://catalog.library.colostate.edu/
http://catalog.loc.gov/

Comme nous avons pu le constater jusqu’ici, le fait d’ajouter les tables des
matières enrichit considérablement le
catalogue, sans pour autant avoir de répercussions négatives sur la recherche.
Les vedettes matières cohabitent sans
problèmes avec les tables, puisqu’elles
sont indexées dans un index séparé. Le
seul inconvénient à noter, peut-être, est
que les indexes mots clés deviennent de
plus en plus chargés. Pour les alléger,
les bibliothèques, parfois, choisissent
de créer des indexes mots-clés uniquement pour le contenu des tables des
matières.

Tableau 3 (en haut) et tableau 4 (en bas)

100 1
245 14
		
260		
300		
504		
520
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
599		
650 0
915 		
994

Broad, William J.
The oracle:|bthe lost secrets and hidden message of
ancient Delphi /|cWilliam J. Broad.
Résumé dans le
New York:|bPenguin Press,|c2006.
champ 520
320 p.:|bill., map;|c25 cm.
Includes bibliographical references (p. [287]-294) and index.
The Oracle of Delphi would enter into ecstatic union with
the god Apollo and bring back his prophecies and counsel
for all who came seeking answers. Though the air of magic
that surrounds her might cast her as a legend, the Oracle
did really exist--and her visions caused her to become the
single most influential figure in all of ancient Greece.
Eyewitness accounts describe temple practices in detail,
claiming that the Oracle breathed in vapors rising from
the temple floor. In 1892 French archaeologists unearthed
the temple, but could find no evidence that the rocky
ground had brought vapors of any kind. Science journalist
Broad tells a modern-day detective story that blends
history and science to describe how a team of scientists,
working from subtle clues scattered throughout the ancient
literature, as well as from the latest findings in geology,
uncovered scientific evidence to explain the Oracle’s
powers. – From publisher description.
|cbss 4/06
Delphian oracle.
PromptCat
92|bCOF

«1», soit: titre général, à indexer par
mots clés 
«2», soit: titre significatif, à indexer
par index des titres

6 Teasdale, Guy: L’hypertexte: l’historique et
applications en bibliothéconomie. Cursus,

Les informations sont ensuite encodées
en $l (no de chapitre), $t (titre), $c (nom
de l’auteur), $f (nom de l’auteur inversé), champ optionnel qui permet la recherche par index d’auteurs.
La notice en format MARC se présente
comme suit (voir tab. 5, p. 43)

vol. 1 no 1(octobre 1995), accessible en ligne
sur: http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/
vol1no1/teasdale.html.
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Cette méthode permet un très agréable
affichage public (voir tab. 6, p. 43)
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– Parmi les méthodes utilisées, on observe, enfin, un accès à la table des
matières par le biais d’un hyperlien
inséré dans le champ 856. Cette méthode peut sembler aujourd’hui évidente et anodine, elle mérite cependant que l’on s’y attarde un peu.
L’arrivée en 1995 du nouveau champ
856 (Electronic Location and Access)
dans le format MARC ouvre de nouvelles possibilités d’ajout des tables des
matières au catalogue.
Guy Teasdale constate à l’époque: «Ce
champ promet d’être révolutionnaire
pour les bibliothèques. Lorsque l’usage
de ce champ sera plus répandu, les catalogues de bibliothèques comprendront des hyperliens pointant à l’extérieur de la bibliothèque»6.» L’ère de
l’enrichissement électronique des catalogues est inaugurée.
Le champ 856 permet entre autre d’introduire l’adresse URL (Uniform Resource Locator) d’un document électronique. Outre permettre l’accès en ligne
à la ressource électronique décrite, le
champ 856 peut aussi être utilisé dans
la notice bibliographique d’un document physique pour localiser les éventuelles versions électroniques de celuici ainsi que celles d’autres documents
électroniques qui pourraient s’y rapporter. Dans les notices bibliographiques des monographies, ces documents peuvent prendre la forme de
tables des matières, résumés, sites web
consacrés à l’exposition décrite dans le
document ou textes complémentaires
en version électronique du même document, etc.

100 1
245 14
		
260 		
300		
440 0
504
		
599
650 0
650 0
650 0
970 11
970 11
970 11
		
970 11
970 11
970 11
		
970 11
970 11
		
970 11

Edgerton, Robert B.,|d1931The balance of human kindness and cruelty:|bwhy we are
the way we are /|cRobert Edgerton.
Lewiston, N.Y.:|bEdwin Mellen Press,|cc2005.
xv, 282 p.;|c24 cm.
Mellen studies in anthropology;|vv. 16
Includes bibliographical references (p. [235]-278) and
Table des matières dans les champs 9XX. L’inversion
index.
du nom de l’auteur en $f permet de retrouver le
|c jas 4/05
document par l’index auteur.
Ethnopsychology.
Human behavior.
Emotions.
|tPreface|cKeith F. Otterbein|fOtterbein, Keith F.
|lCh. 1|tOur nature: evil or good, cruel or kind?|p1
|lCh. 2|tLife in the smallest, simplest societies known
|p31
|lCh. 3|tSedentary farming people|p65
|lCh. 4|tFarm villages under state control|p95
|lCh. 5|tAncient cities: kingship, warfare, slavery,
death|p123
|lCh. 6|tFamine: when lives are threatened|p151
|lCh. 7|tHumanity & inhumanity during the 20[superscript
th] century|p177
|lCh. 8|tHuman nature and the problem of order|p201

Tableau 5 (en haut), tableau 6 (au centre) et tableau 7 (en bas)

Séduites par ce nouveau champ, les
bibliothèques commencent à faire régulièrement usage des hyperliens dans
les notices bibliographiques.
Dans l’exemple ci-après, la présence
d’une ressource électronique est déjà
signalée dans l’index (voir tab. 7):
L’icône indiquant la ressource électronique conduit vers la table des matières
(voir tab. 8, p. 44)
Malheureusement, cette méthode d’enrichissement du catalogue ne permet
pas d’indexation.
Bien que les documents dont les notices
bibliographiques ont été enrichies par
des hyperliens soient plus utilisés que
ceux qui en sont dépourvus, une étude
récente a démontré que les documents
les plus utilisés sont ceux dont la description bibliographique contient aussi
bien des hyperliens que des tables des
matières dans les champs 505 et 9XX,
voire un résumé dans le champ 5207.
C’est la solution qu’a adoptée la Library
of Congress depuis février 20058. Suite à
la décision du Bibliographic Enrichment
Advisory Team (BEAT), les notices de la
LC contiennent donc la table des matières accessible par le champ 856 ainsi que
la même table numérisée et introduite
par programme dans le champ 505. Opérationnel au début pour les livres en anglais, le projet a été récemment étendu
par la LC aux livres en allemand9.
Combiner l’utilisation du champ 856 et
des champs 505, 520 ou 9XX est désor-

7 Madarash-Hill, Cherie & Hill, J.B.: Electronically enriched enhancements in catalog
records: a use study of books described on
records with URL enhancements versus
those without. Technical Services Quarterly,
vol. 23(2) 2005, 19–31. http://www.haworthpress.com/store/E-Text/View_EText.
asp?a=3&fn=J124v23n02_02&i=2&s=J124&v=23
8 Jusqu’à cette date, la LC donnait accès aux
tables des matières uniquement par un lien
dans le champ 856.
9 Robinson, Lisa: Library of Congress
enhancements in catalog records: presentation to MSU Library Reference Staff, Feb. 24,
2005. http://www.msu.edu/user/robin179/
library/LCenhancements.html
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The Kikkoman chronicles: a global company with a Japanese soul /
Ronald E. Yates. Yates, Ronald E.
Bibliographic record and links to related information available from
the Library of Congress catalog
		
Preface v
		
Introduction ix
		
Acknowledgments xvii
  1. Completing the Circle 1
  2. From Osaka Castle to the Big Foot Prairie: A Brief History of
Kikkoman 13
  3. A Global Company with a Japanese Soul 35
  4. There’s No Business Like Shoyu Business: A Concise Soy Sauce
Primer 47
  5. Diversify or Die: Kikkoman’s Strategies for Success 65
  6. The Road to Walworth: Kikkoman’s Big Gamble on the Big Foot
Prairie 83
  7. A Soy Sauce Plant Grows in the Land of Cheese 99
  8. A Culture of Selective Risk: The Enduring Secret of Kikkoman’s
Success 125
  9. High-Tech Fireflies and a Trailblazing Orange 151
10. Soy Sauce Meets Cyberspace: Big Changes on the Road to the
Twenty-first Century 165
11. Conclusion 191
Index 197
Tableau 8 (en haut) et tableau 9 (en bas)

Table des
matières dans
les champs 505
et accès à celle-ci
par le champ
856

|a Hoena, B. A.
|a The library / |c by B.A. Hoena.
|a Mankato, Minn.: |b Capstone Press, |c c2004.
|a 24 p.: |b col. ill.; |c 24 x 29 cm.
|a Pebble plus. |p Visit to
|a Includes bibliographical references and index.
|a The library – Using the library – Librarians – Checking out
– Learning.
650 _0 |a Libraries |v Juvenile literature.
650 _1 |a Libraries.
856 41 	|3 Table of contents |u http://www.loc.gov/catdir/toc/
ecip044/2003011993.html
100
245
260
300
440
504
505

1_
14
__
__
_0
__
0_

mais monnaie courante dans les catalogues de bibliothèques. Il semble que les
bibliothèques aient ajouté à ce qui

préexistait dans les notices des liens vers
les tables des matières en ligne, et ce par
le biais du champ 856, comme l’illustre
la série d’exemples qui suivent.

10 C’est le modèle adopté depuis février 2005

Notice en format MARC avec champ
856 et 505 «simple»10 (voir tab. 9 en
haut)

par la Library of Congress. Voir note 7.
11 Catalogue Pathfinder de la University of
California Berkeley, accessible à l’adresse:
http://sunsite5.berkeley.edu:8000/.
12 Tennant, Roy: Pathfinder enrichment project.

La même notice en affichage public
(voir tab. 10, p. 45)

http://sunsite.berkeley.edu/PEP/pep.pdf
13 Byrum, John D. Jr: The Library of Congress
Bibliographic Enrichment Advisory Team.

Notice en format MARC avec 856 et
champ 9XX (voir tab. 11, p. 45)

http://www.loc.gov/catdir/beat/
14 Informations accessibles à l’adresse:
http://www.blackwell.com/level2/TOC.asp
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La même notice en affichage public
(voir tab. 12, p.46)
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Notice en format MARC avec champ
856 et champ 520 contenant le résumé
(voir tab. 13, p. 46)
La même notice en affichage public
(voir tab. 14, p. 47)
Suite à cette analyse des pratiques mises en œuvre dans les catalogues en
ligne, nous pouvons constater que,
trente ans plus tard, la recherche de
Pauline Atherton n’a rien perdu de sa
pertinence.
Même si les tables des matières peuvent
actuellement être accessibles en ligne
depuis les catalogues, ce qui n’était pas
le cas en 1977, pour que les documents
circulent il est en effet indispensable
que les tables des matières soient interrogeables. Il faut donc qu’elles soient
contenues texto dans les notices bibliographiques. Sauf, bien sûr, si la bibliothèque qui a choisi l’enrichissement de
son catalogue au moyen d’hyperliens
indexe les tables des matières en version électronique et les rend de ce fait
repérables par mots-clés.
Dans le catalogue ci-après11, on découvre justement l’exemple d’un index
par mots clés des tables des matières
(voir tab. 15, p. 47)
Fournisseurs professionnels des
services d’enrichissement du catalogue
Il peut arriver qu’une bibliothèque développe son propre système d’enrichissement du catalogue, par exemple la
bibliothèque de la University of California Berkeley12, ou encore la Library of
Congress qui produit une grande partie
des versions électroniques des tables
des matières par ses propres moyens13.
La plupart des bibliothèques recourent, cependant, aux services proposés
par des fournisseurs professionnels.
Blackwell Book Services14 est le plus
grand et le plus expérimenté parmi les
fournisseurs de services d’enrichissement. Sa base de données est alimentée
à raison de 1600 notices par semaine.
Elle s’accroît, chaque année, de tables
des matières d’environ 80 000 titres.
C’est le seul fournisseur qui propose aussi bien les tables des matières
des nouveautés que l’enrichissement
rétrospectif de notices déjà existantes.
Les notices en format MARC qui
possèdent un ISBN ou un LCCN de tous

les documents américains et canadiens
publiés après 1991, et leurs éditions
européennes depuis 1995, peuvent lui
être envoyées afin qu’on leur ajoute les
tables des matières. Les bibliothèques
clientes ont la possibilité de choisir la
méthode d’insertion dans leur catalogue (dans les champs 505, 9XX ou sous
forme de résumés dans le champ 520).
Pour le même prix, il est également possible d’ajouter aux notices les résumés
provenant des jaquettes des livres.
Associé actuellement avec Bowker,
Blackwell Book Services propose également les tables des matières de Syndetic Solutions15.
Syndetic Solutions existe depuis
1998 et propose les mêmes possibilités
d’enrichissement que celles de Black
well (par les champs 505 et 9XX ou des
résumés dans les champs 520).
Leur base de données contient plus
de 850 000 tables des matières de monographies de tous les domaines. Grâce
aux arrangements spéciaux avec Black
well Book Services, Book News, Inc., et
Ingram Book Company, les tables des
matières de Syndetics, provenant des
éditeurs commerciaux et académiques
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne,
couvrent environ 80 000 des nouvelles
publications annuelles, y compris de
nombreux titres espagnols. Approximativement, la base de données de Syndetic s’accroît de 1600 tables des matières par semaine.
Plus récent, Marcive16 existe depuis
2000 et propose les tables des matières
et les résumés des titres du domaine de
la littérature qui proviennent de la base
de Syndetic Solutions.
Il faut enfin signaler le service similaire de la célèbre librairie en ligne
Amazon17. The Associate Amazon Programme permet aux bibliothèques
d’enrichir leurs catalogues par des hyperliens directs vers le catalogue en ligne d’Amazon. Ce programme a connu
un succès certain auprès de nombreuses bibliothèques18.

Table des
Personal Name: Hoena, B. A.
matières et lien
Main Title: The library / by B.A. Hoena. hypertexte
Published/Created: Mankato, Minn.: Capstone Press, c2004.
Description: 24 p.: col. ill.; 24 x 29 cm.
ISBN: 0736823948 (hardcover)
Contents: The library – Using the library – Librarians –
		 Checking out – Learning.
Notes: Includes bibliographical references and index.
Subjects: Libraries – Juvenile literature.
		Libraries.
Series: Pebble plus. Visit to
LC Classification: Z665.5 .H64 2004
Dewey Class No.: 027.4 22
Quality Code: lcac
Electronic File Information: Table of contents http://www.loc.gov/catdir/
		toc/ecip044/2003011993.html
Links: Table of contents
Tableau 10 (en haut) et tableau 11 (en bas)

100 1
Tibbetts, John C.
Accès biography
par l’URL du
245 10 Composers in the movies:|bstudies in musical
/ champ
856,
et
table
des
matières
		
|cJohn C. Tibbetts; foreword by Simon Callow.
dans les champs 9XX
260 		
New Haven:|bYale University Press,|cc2005.
300		
xvi, 365 p.:|bill.;|c25 cm.
504		
Includes bibliographical references (p. 347-353) and
		
index.
599		
|cbss 7/05
650 0 Composers in motion pictures.
856 41 |3Table of contents|uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/ecip058
		/2005004689.html
915		 PromptCat
970 11 |tForeword|cSimon Callow|fCallow, Simon, 1949970 11 |tIntroduction: the lyre of light|p1
970 11 |11|tClassical style: composers in the studio era|p18
970 11 |12|tsong remembered: Frederic Chopin goes to war|p81
970 11 |13|tnew Tin Pan Alley: Hollywood looks at American
		
popular songwriters|p102
970 11 |14|t«Just an innocent bystander»: the composer films of
		
Ken Russell|p155
970 11 |15|t«A long, dark coda into the night»: the composer
		
films of Tony Palmer|p217
970 11 |16|tRevisionist portraits: a medley of recent composer
		biopics|p263

Conclusion
En conclusion, nous pouvons constater
que l’enrichissement des catalogues en
ligne contribue à une nette amélioration de la qualité de la recherche.
Rendre possible l’accès au contenu
du document est un grand défi pour les
catalogues en ligne. Les bibliothèques

le relèvent avec succès en insérant dans
leurs catalogues les tables des matières.
Dorénavant, le lecteur ne se retrouve
plus devant un livre fermé, mais il est
en mesure de l’ouvrir et de le feuilleter
sans l’avoir dans la main.
Et non seulement. En introduisant
les tables des matières in extenso dans
les notices bibliographiques, les bibliothèques donnent des possibilités de
recherche très conviviales à l’intérieur
des documents. Le lecteur peut en effet
formuler sa requête de manière relativement libre, sans être astreint à utiliser de vocabulaire plus contrôlé.

45

arbido 2 2007

Il faut d’autant plus saluer l’initiative de
RERO, qui envisage à l’heure actuelle
d’introduire au catalogue du réseau romand les tables des matières des mo-

15 Page d’accueil: http://www.syndetics.com
16 Page d’accueil: http://www.marcive.com/
HOMEPAGE/WEB1.HTM
17 http://amazon.com/
18 Lo, Patrick & Chow Joe: Enhancing bibliographical records by adding Amazon URL links –
Lingnan University Libraries Experience.
Journal of East Asian Librarires, No. 129,
Feb. 2003, p. 61–76.

nographies. De ce fait, le réseau fournira à ses utilisateurs un outil qui non
seulement mettra en valeur les collections des bibliothèques membres mais
aussi économisera du temps de travail
aux bibliothécaires.
contact:
hanna.wojcik@isdc-dfjp.unil.ch
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Tableau 14 (en haut) et tableau 15 (en bas)

ABSTRACT
Deutsche Zusammenfassung
Kurz vor der Anreicherung des Kataloges des Netzes der Bibliotheken der Westschweiz
(RERO) mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) beschreibt dieser Artikel die schon bestehenden Modelle. Er erforscht hauptsächlich die aktuelle Lage in Nordamerika, dessen
Bibliotheken als richtige Bahnbrecherinnen bezeichnet werden können. Eine historische
Übersicht, Hinweise auf einige Lieferanten von Inhaltsverzeichnissen sowie eine selektive Bibliographie zum Thema ergänzen den Artikel.
Hanna Wójcik
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Kataloganreicherung in Hochschulbibliotheken
Übersicht und Aussichten für die Schweiz

Sabina Löhrer
Informations- und
Dokumentationsspezialistin FH
Informationszentrum der
Pädagogischen Hochschule Zürich
IZ Mediothek Zeltweg
Dieser Beitrag betrachtet eine Methode,
mit welcher der Horizont von Bibliothekskatalogen durch hinzugefügte Informationen wie Inhaltsverzeichnisse,
Abstracts oder Rezensionen erweitert
werden kann. Der Schwerpunkt liegt auf
einem theoretischen Überblick über
die Thematik der Kataloganreicherung
(
Definition, Nutzen) mit Fokus auf
Hochschulbibliotheken. Abschliessend
spricht er den Stand von Kataloganreicherungs-Projekten in Universitätsbib
liotheken und grossen Bibliotheksverbünden in den USA, in Deutschland,
Österreich und der Schweiz an.
Einleitung
Heute verfügen viele Bibliotheksbenutzende über Recherche-Erfahrungen im
Internet. Bedienungs- und Funktionsweisen von Suchmaschinen wie Google
beeinflussen ihre Wahrnehmungen
und Erwartungen an ein Nachschlagewerk, wie auch der OPAC eines ist. Bib
liotheken sollten sich darum die Frage
stellen, ob heutige Bibliothekskataloge
die Erwartungen ihrer Benutzenden
noch erfüllen ([Eversberg] 2004, Notiz
Folie 3).
Das in diesem Artikel behandelte Thema basiert auf einer Publikation in der Churer
Schriftenreihe zur Informationswissenschaft.
Die vollständige Publikation steht langfristig
zum kostenlosen Download auf www.informationswissenschaft.ch > Top Links > Churer
Schriften (Nr. 15) zur Verfügung unter folgendem Titel: Sabina Löhrer: Kataloganreicherung in Hochschulbibliotheken – State of
the Art – Übersicht und Aussichten für die
Schweiz
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Tennant (2004, online) ist nicht der
einzige, der die heutigen Bibliothekskataloge als «card catalogs on wheels»
bezeichnet. Auch Oritz-Repiso/Moscoso (1999, 68) stellen fest, dass OPACs
vielfach nicht besonders innovativ sind,
weil deren Struktur die grundlegenden
Prinzipien von traditionellen Zettelkatalogen beibehalten haben. Zu Recht
wiesen Byrne/Micco (1988, 440) darauf
hin, dass mit elektronischen Bibliothekskatalogen die Zeit des limitierten
Platzes von 7.5 x 12.5 cm grossen Zettelkarten vorbei ist. Byrum (2005, 1)
fordert Bibliotheken deshalb auf, die
Funktionen ihrer bibliographischen
Datenbanken auszubauen und sie mit
mehr Informationen anzureichern.
Zusätzliche Informationen über
Bücher und andere Medienarten sind
bereits aus Katalogen des Internetbuchhandels bekannt: Amazon und Co. machen es vor und integrieren seit Jahren
Umschlagbilder, Inhaltsverzeichnisse,
Zusammenfassungen oder Rezensio
nen. Seit 2001 gibt es bei Amazon die
Funktion «Look Inside the Book», wobei Verlage in ausgewählte Ausschnitte
oder Abbildungen von Büchern Einsicht gewähren. «Look Inside the Book»
wurde 2003 um die Funktion «Search
Inside the Book» erweitert: Verlage stellen Amazon Buchinhalte zur Verfügung, welche volltextindexiert werden.
Damit können Kunden Volltexte bei ihrer Recherche mitdurchsuchen und
anschliessend relevante Ausschnitte
ansehen.
Auch Google bietet mit der Buchsuche eine Recherche in Volltexten von
Büchern an (Google 2006, online). Die
Buchinhalte stammen entweder von
Verlagen oder Bibliotheken. Angeboten
wird der Zugriff auf Inhaltsverzeichnisse, Register, Titelseiten, Buchumschläge, Teile des Buchinhalts oder auf
ganze Volltexte. Zusätzlich kann der
Benutzende direkt über Google Rezensionen, verwandte Informationen oder
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Verlagsinformationen recherchieren.
Links zu Online-Buchhändlern oder,
wenn auch noch selten, Bibliotheken,
die diesen Titel im Bestand haben, sind
vorhanden.
Kommerzielle Suchmaschinen mit
solch teilweise innovativen Zusätzen
könnten Bibliotheken zeigen, welche
Möglichkeiten es gäbe, Bibliothekskataloge um Zusatzinformationen zu erweitern und damit Benutzerbedürfnissen und -erwartungen besser nachzukommen.
Definition
Der Begriff Kataloganreicherung, auch
catalogue enrichment oder bibliographic enrichment, summiert alle zusätzlichen, nicht-bibliographischen Informationen im Bibliothekskatalog, welche Hinweise auf den Inhalt oder die
thematische Abdeckung eines Dokuments liefern (Dillon/Wenzel 1989, 13).
Der Begriff klammert die traditionelle
Art der inhaltlichen Beschreibung
durch Schlagwörter oder Klassifika
tionen aus und umfasst neue, bisher
nicht erfasste Elemente wie Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Klappentexte,
Umschlagbilder oder Rezensionen.
Inhaltsverzeichnisse, Abstracts und
Rezensionen sind am weitaus häufigsten in Bibliothekskatalogen von
Hochschulbibliotheken anzutreffen.
Es gibt aber eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Bibliothekskataloge anzureichern. Im Folgenden werden die
wichtigsten kurz erläutert.
Inhaltsverzeichnisse: Kapitelüberschriften, Autoren und Seitenzahlen.
Inhaltsverzeichnisse ergänzen die bib
liographischen Angaben um eine weitere, wichtige Quelle inhaltsbezeichnender Begriffe (Wittenbach 1992, 76).
Gute Inhaltsverzeichnisse beinhalten
durchschnittlich 19.5 solcher Begriffe
(DeHart/Reitsma 1989, 36). Sie enthalten häufig (aktuelle) Fachbegriffe, welche in der Schlagwortnormdatei (noch)

nicht enthalten sind (Wittenbach 1992,
76). Bei Sammelwerken eröffnet das
Inhaltsverzeichnis den Zugriff auf Titel
und Autoren einzelner Werke.
Abstracts: Ein Abstract soll kurz,
knapp und ohne Wertung oder Interpretation über den Inhalt eines Dokuments informieren (Kuhlen 2004, 193).
Abstracts müssen all jene Inhaltskomponenten einschliessen, welche für den
Inhalt von besonderer Bedeutung sind.
Für Abstracter gilt es, möglichst die Be-

griffe aus dem Originaltext zu verwenden. Dadurch beinhaltet ein Abstract
die Sprache des Buchautors und die
Fachterminologie.
Anders als Zeitschriftenartikel oder
Papers enthalten Bücher häufig keine
Abstracts. Daher muss entweder auf
Einleitungen, Klappentexte oder Buchrückentexte ausgewichen werden.
Leseproben/Volltext des Buches: Leseproben ermöglichen es, den Stil des
Buches zu erkennen. Der Volltext des
Buches würde, ähnlich wie bei der Google-Buchsuche, im Hintergrund des
Bibliothekskatalogs zur Recherche bereitstehen.
Rezensionen: Rezensionen sind die
weitaus umstrittensten Zusatzinformationen im Bibliothekskatalog. Die
Meinungen gehen auseinander, ob
durch Buchbesprechungen die wertenden Bestandteile oder die Präzisierung des Themas für die Benutzenden
von Belang sind (Süddeutsche Zeitung
2005, 18). Dürfen Bibliothekskataloge
«Verdammungsurteile oder Lobpreisungen» (Markner 2005, 16) enthalten?
Geht damit die Neutralität oder besser
die Objektivität von Bibliothekskatalogen verloren?
Das Wichtigste bei der Integration
von Rezensionen in den Bibliothekskatalog ist, dass die Quellen der Rezen
sionen sorgfältig ausgewählt werden
(Fach- und Rezensionszeitschriften)
und diese immer angegeben werden.

Die Quelle erlaubt dem Benutzenden,
die Glaubwürdigkeit der Rezension
einschätzen zu können. Er kann
schliesslich selbst entscheiden, wie
stark er die Meinung des Rezensenten
gewichten möchte.
Umschlagbilder: Die Abbildung des
Buchumschlags vermittelt einen ersten
Eindruck vom Buch. Es unterstützt den
Wiedererkennungseffekt des Buches
am Gestell, einer Buchreihe durch die
besondere Gestaltung oder eines bereits bekannten Buches, an dessen Titel
und Autor der Benutzende sich nicht
mehr genau erinnern kann.
Im wissenschaftlichen Bereich
lässt sich der Benutzende jedoch eher
weniger durch ästhetisch gestaltete
Umschläge zur Lektüre eines Buches
verführen. Vielmehr geben im wissenschaftlichen Bereich Verlage, Reihen
oder Verfasser Auskunft über die Qualität eines Titels. Ob in wissenschaftlichen Bibliotheken tatsächlich durch
das Hinzufügen einer Abbildung des
Umschlags ein Informationsmehrwert
erzielt wird, ist fragwürdig.
Recommender-System: Recommen
der-Systeme sind vor allem aus OnlineShops bekannt. Ein Käufer kann ein
Produkt bewerten und es weiterempfehlen. In Bibliothekskatalogen liefern
sie anderen Lesern Informationen darüber, in welcher Situation ein Buch
besonders nützlich ist. In Universitätsbibliotheken könnten sich Studenten
gegenseitig auf besonders geeignete
Titel für eine Vorlesung aufmerksam
machen.
Recommender-Systeme unterteilen sich in verhaltensbasierte und explizite Recommenderdienste (Dierolf/
Mönnich 2006, 27–30). Verhaltensbasierte Recommenderdienste basieren
auf statistischen Auswertungen anhand der Nutzungsdaten. In Bibliotheken sind dies etwa betrachtete Volltitel, Entleihungen oder angewählte
Links im Bibliothekskatalog. Die statis
tischen Auswertungen dieser Daten
generieren automatisch Empfehlungen
des Typs «Kunden, die dieses Buch interessant fanden, fanden auch diese
Bücher interessant» (Dierolf/Mönnich
2006, 27–30). Dazu werden «ProduktPaare in Warenkörben von (anonymen)
Kunden betrachtet» (Dierolf/Mönnich
2006, 27–30). Die Empfehlungen dürfen nur auf den absichtlich zusammen

49

arbido 2 2007

Kommerzielle Suchmaschinen mit (...)
teilweise innovativen Zusätzen könnten
Bibliotheken zeigen, welche Möglichkeiten es gäbe, Bibliothekskataloge um
Zusatzinformationen zu erweitern und
damit Benutzerbedürfnissen und -erwartungen besser nachzukommen.

gekauften Produkt-Paaren aufbauen,
zufällige Kombinationen sollten nicht
in die Empfehlung einfliessen. Der verhaltensbasierte Recommenderdienst
muss also aus den statistischen Daten
absichtliche und zufällige ProduktPaare erkennen. Um aus den statistischen Daten aussagekräftige Empfehlungen generieren zu können, sind
verhaltensbasierte
Recommenderdienste auf eine grosse Anzahl Transaktionen im Katalog angewiesen. Explizite Recommenderdienste umfassen
Ranking- und Reviewdienste, welche
auf Input von Menschen (hier Benutzenden) erstellt wurden. Gefahren expliziter Recommenderdienste wie
mangelnde Motivation, bewusste positive oder negative Verfälschungen,
mangelnde Objektivität oder die Verweigerung, überhaupt Reviews zu
schreiben, können durch ein Anreizund
Überwachungssystem
abgeschwächt werden.
Als weitere Zusatzinformationen
können Bibliographien, Informationen
über den Autor, Sachregister, Vorworte/
Geleitworte/Einleitungen, Ausleihstatistiken, Zitationen, Annotationen oder
Zusammenfassungen in den Bibliothekskatalog integriert werden.
Neuerdings wenden einige Bibliotheken in ihren Katalogen auch Konzepte des Web 2.0 an. Für Benutzende
ist es beispielsweise möglich, Titel neben der bibliothekarischen Beschlagwortung selbst mit eigenen Stichwörtern zu beschreiben (social tagging).1
Nutzen
Das Potenzial und der Wert der Bestände entfaltet sich über den Bibliothekskatalog (Matthews 2000, 19). Er soll
Benutzenden und Bibliotheksmitarbeitenden ein Werkzeug bereitstellen, mit
dem sie relevante Treffer zu einer Anfrage recherchieren können. Unvollständige, inkonsistente oder ungenaue
Katalogeinträge mindern den Zugang,
den Rechercheerfolg, die Katalogquali-

1

Die Thematik Bibliothekskataloge und
Konzepte des Web 2.0 sprengt den Rahmen
dieses Artikels. Im Internet finden sich aber
unter http://wiki.netbib.de/coma/Katalog2.0/ (1.4.07) erste Beispiele und weitere
Informationsquellen zum Thema.

tät und somit den Wert des Bestandes.
Wittenbach (1992, 87) appelliert darum
an Bibliotheken, der Qualität des Zugangs zu den teuer gekauften Beständen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Nutzen der Kataloganreicherung zeigt sich sowohl auf Seiten der
Bibliotheken als auch auf Seiten ihrer
Benutzenden.
Schlagwörter vermögen einen Titel
inhaltlich nicht hinreichend zu beschreiben, da sie lediglich seinen wesentlichen Gegenstand erschliessen
(Rädler 2004, 927). Eine tiefere intellektuelle Indexierung von Fragestellungen, welche nur in einzelnen Kapiteln behandelt werden, ist für Bibliotheken häufig personell nicht möglich.
Textbasierte bzw. natürlichsprachliche
Zusatzinformationen geben die Worte
des Autors und die Fachterminologie
wieder. Sie sind als zusätzliche inhaltsbezeichnende Begriffe viel präziser und
aktueller als Schlagwörter. Die Kataloganreicherung soll jedoch die Schlagwörter auf keinen Fall verdrängen und
hin zu einer reinen Stichwortsuche führen (Makinen/Friesen 1995, 246).
Für den Benutzenden bedeuten erweiterte inhaltliche Informationen eine

2 http://www.syndetics.com (7.3.07).
3 http://www.dynix.com/collateral/partners/
dynix-contentcafe-enu.pdf (7.3.07).
4 Siehe die Aktivitäten von BEAT (Bibliographic
Enrichment Advisory Team), http://www.loc.
gov/catdir/beat/ (1.4.07).
5

Beispielsweise die University of Iowa

zeitliche und örtliche Verschiebung der
Relevanzbeurteilung eines Treffers. Bereits am OPAC kann er über die Eignung
eines Titels befinden (Rädler 2004, 927).
Ein Gang zum Gestell, eine unnötige
Magazinbestellung oder Ausleihe zur
Beurteilung der Brauchbarkeit entfällt.
Vor allem für Benutzende einer Magazinbibliothek ersetzen Zusatzinformationen das Stöbern am Gestell, erlauben
aber auch eine gezieltere Suche.
Die Reduktion des Informationsdefizits im Bibliothekskatalog durch eine
Bewegung von der indikativen hin zur
informativen Erschliessung (Umstätter/Wagner-Döbler 2005, 14–15) ist
Das Potenzial und der Wert der Bestände entfaltet sich über den Bibliothekskatalog (...) Er soll Benutzenden und Bib
liotheksmitarbeitenden ein Werkzeug
bereitstellen, mit dem sie relevante Treffer zu einer Anfrage recherchieren können.

speziell für die Wissenschaftskommunikation und den Fernzugriff von grossem Nutzen (Van Orden 1990, 28). Sie
vermeidet unnötige Fernleihen, indem
sie es ermöglicht, dass Benutzende gezielt Abschnitte oder Kapitel aus Büchern als Fotokopien bestellen können.
So sind Bücher schneller wieder für andere interessierte Benutzende verfügbar. Es kann also insgesamt auch eine
effektivere Nutzung der Informationen
erzielt werden (Hauer 2004, 262).

Libraries (http://infohawk.uiowa.edu/),

8 http://www.dandelon.com/ (7.3.07).

Beschaffung der Zusatzinformationen
Bibliotheken können die Zusatzinformationen entweder in Eigenproduk
tion (Scannen und anschliessende Weiterverarbeitung) herstellen oder bei
einem Anbieter beziehen. Im Gegensatz zur Eigenproduktion von Katalogzusätzen reduzieren extern angebotene
Zusatzinformationen den Arbeitsaufwand für die Bibliotheken (Wittenbach
1992, 86). Eine Zusammenarbeit mit
Bibliotheksdienstleistern,
Verlagen,
Rezensionsorganen oder anderen Bib
liotheken ist also sinnvoll.
In den USA gibt es bereits das Unternehmen Syndetic Solutions2, welches
ausschliesslich im Geschäftsfeld der
Kataloganreicherung tätig ist. Ein weiterer kommerzieller Anbieter ist etwa
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University of Maine System (http://ursus.
maine.edu/), GIL Universal Catalog (https://
giluc.usg.edu/).
6 Siehe die Bibliothekskataloge des Österreichischen Bibliothekenverbunds, der
Vorarlberger Landesbibliothek, des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds, des
Nordrheinwestfälischen Bibliotheksverbunds,
des Bibliotheksverbunds Bayern, des
Hessischen Bibliotheksverbunds, des
Gemeinsamen Bibliotheksverbunds oder der
Liechtensteinischen Landesbibliothek.
7 Dieser Befund stützt sich auf eigene
Recherchen in Katalogen verschiedener
Universitätsbibliotheken in den USA, in
Deutschland, Österreich und Liechtenstein.
Eine detaillierte Darlegung findet sich in
Löhrer 2007, 35–55 (siehe Kasten S. 51).

Baker & Taylor mit ihrem Produkt Content Café3.
Kataloganreicherungs-Projekte im
Ausland und in der Schweiz
In den USA geht ein Grossteil der Kataloganreicherungs-Aktivitäten von der
Library of Congress aus, welche durch
ihre zentrale Funktion als nationalbib
liographische Agentur den Zugang zu
Zusatzinformationen für Bibliotheken
eröffnet.4 Daneben gibt es in den USA
auch Bibliotheken, welche zusätzlich
vom Angebot von Bibliotheksdienstleis
tern (Syndetic Solutions, Baker & Taylor) Gebrauch machen.5 Auch praktisch
alle Bibliotheksverbünde unserer
deutschsprachigen
Nachbarländer6
präsentieren unterschiedliche Ansätze
und Kollaborationen im Bereich der
Kataloganreicherung.7
In der Schweiz stechen die Kataloganreicherungs-Projekte der Bibliothek der Universität St. Gallen und der
ETH-Bibliothek hervor. Der Ansatz der
Universitätsbibliothek St. Gallen setzt
seit Mitte 2005 auf eine Mischung aus
Eigenproduktion der Zusatzinformationen und einer Kollaboration mit deutschen, österreichischen und liechtensteinischen Bibliotheken8. «Abstract/
Index», das Projekt zur Kataloganreicherung in der ETH-Bibliothek, reichert den Katalog um Zusatzinforma
tionen wie Abstracts, Inhaltsverzeichnisse und Informationen zum Autor
an. Sowohl Neuerwerbungen als auch
Bestände bis ins Jahr 1995 werden angereichert (Hungerbühler 2006, pers.
E-Mail). Zum einen greift die ETHBibliothek dazu auf Verlagsdaten zurück, zum anderen stellt sie die Zusatzinformationen in Eigenproduktion her.
Seit Januar 2007 gibt es in der
Schweiz eine temporäre Arbeitsgruppe
«Kataloganreicherung» im Informa
tionsverbund Deutschschweiz (IDS)
(Stuber 2007, pers. E-Mail). Sie hat sich
zum Ziel gesetzt, Konzepte und Entscheidungsgrundlagen für eine IDSweite, koordinierte Eigenproduktion
von Zusatzinformationen und die gegenseitige Datennutzung auszuarbeiten. Ebenso klärt sie Möglichkeiten im
Bereich der Verlagskooperation ab.
Ausblick
Für die Deutschschweizer Hochschulbibliotheken wird das Konzept der Ar-

beitsgruppe
«Kataloganreicherung»
eine gemeinsame Grundlage für alle
weiteren Aktivitäten darstellen. Es bildet zugleich den Startschuss für viele
IDS-Bibliotheken, die ihre Katalogaufnahmen anreichern möchten. Nicht
zuletzt können sie den aufs Ausland
entstandenen Rückstand in Bezug auf
die Anreicherung der Bibliothekskataloge aufholen.

ABSTRACT
L’enrichissement des catalogues
Cet article décrit une méthode avec laquelle on pourrait élargir l’horizon des catalogues
de bibliothèques par l’ajout d’informations telles que des tables des matières, des résumés ou des critiques. L’accent est mis sur un aperçu théorique autour du thème de
l’enrichissement des catalogues (définition, utilité) en se concentrant plus spécialement
sur les bibliothèques des hautes écoles.
En conclusion, il aborde l’état des projets d’enrichissement de catalogues dans les bibliothèques universitaires et les grands réseaux de bibliothèques aux Etats-Unis, en
Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Traduit par Valérie Charbonnier

contact:
sabina.loehrer@web.de
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Praxisorientierter Massnahmenkatalog
für Hochschulbibliotheken zur Errichtung
eines Institutional Repository (IR)
Herausforderungen beim Aufbau
des Dokumentenservers
Beatrice Bürgi
Informations- und
Dokumentationsspezialistin FH
Universitätsbibliothek Bern
Das Thema Open Access ist in der
Schweiz nach wie vor aktuell. Davon zeugen einige gutbesuchte Tagungen und
Workshops, welche in letzter Zeit zu diesem Thema von verschiedenen Institutio
nen durchgeführt wurden.1 Ein wichtiger
Aspekt von Open Access sind Institutional Repositories (IR). Dieser Artikel setzt
sich mit den Herausforderungen auseinander, welche sich beim Aufbau eines
solchen Dokumentenservers stellen.
Einleitung
Ein Institutional Repository ist ein Internetdienst, auf welchem die elektronischen Publikationen einer Universität oder einer anderen wissenschaftlichen Institution zentral veröffentlicht,
aufbewahrt und frei zugänglich gemacht werden. Die in digitaler Form
vorliegenden Dokumente werden mittels eines standardisierten MetadatenSets erschlossen, können dadurch gesucht und identifiziert werden und sind
für die Langzeitarchivierung vorgesehen.2 In diese, meist von Hochschul
bibliotheken betriebenen Dokumentenserver, gelangen vor allem die von
den Forschenden einer Universität pu-

Das in diesem Artikel behandelte Thema
basiert auf einer Publikation in der Churer
Schriftenreihe zur Informationswissenschaft.
Die vollständige Publikation steht langfristig
zum kostenlosen Download auf www.informationswissenschaft.ch > Top Links > Churer
Schriften zur Verfügung unter folgendem Titel: Beatrice Bürgi: Open Access an Schweizer
Hochschulen – Ein praxisorientierter Massnahmenkatalog für Hochschulbibliotheken
zur Planung und Errichtung von Institutional
Repositories

52

blizierten wissenschaftlichen Artikel.
Verbreitet ist auch das Bereitstellen von
Hochschulschriften. Ein IR, das streng
nach den Richtlinien von Open Access
geführt ist, enthält jedoch nur Postprints. Dies ist diejenige Version eines
Artikels, die nach dem Begutachtungsprozess zur Veröffentlichung in einer
Zeitschrift angenommen wurde. Somit
stimmt ein Postprint inhaltlich mit
dem publizierten Artikel überein und
ist auch zitierbar. Die Inhalte eines IR
sind nach dem Prinzip Open Access
frei zugänglich, unterliegen aber den
geltenden Copyright-Bestimmungen.

Vorausschauende
Bibliotheken
müssen nach Crow rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen, aktiv werden
und dadurch ihre Position innerhalb
der Wissenschaftskommunikation längerfristig sichern. Dies kann jedoch
aufgrund der hybriden Arbeitsumgebung zu Doppelspurigkeiten der Abläufe über eine nicht absehbare Zeitspanne führen. Diese zusätzlichen
Aufgaben sollten als Investition in die

1

Z.B. die Frühjahrestagung der SAGW: «Open
Access: Vom Prinzip zur Umsetzung» und
der Workshop des Schweizerischen

Nutzen und Herausforderungen
Eine Institution kann durch ein IR ihren geleisteten Forschungs-Output für
die Öffentlichkeit sichtbar abbilden
und so auch ihren Bekanntheitsgrad
innerhalb der wissenschaftlichen Welt
steigern.3 Vor allem aber muss ein IR
spürbaren Mehrwert schaffen – sowohl
für die Institution als auch für die Forschenden als Autoren der abgelegten
Artikel. Diese Mehrwerte können beispielsweise vereinfachte Abläufe bei
der internen Dokumentationsablage
oder gesicherte Langzeitarchivierung
bedeuten. Daneben generiert ein Dokumentenserver direkt Nutzen für die
Forschenden selbst, denn die wissenschaftlichen Erzeugnisse erlangen
dank der freien Verfügbarkeit eine
grössere Verbreitung als Artikel, die
ausschliesslich in kostenpflichtigen
Zeitschriften erscheinen.4 Die Bibliothek als Betreiberin eines Institutional
Repository verfolgt nach Crow ein anderes Ziel:
«(...) Library programs and budgets
will have to shift to support faculty open
access publishing activities in order for
the library to remain relevant to this
significant constituency. For libraries
with an organizational imperative to
invest in the future, institutional repositories offer a compelling response.»5
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Konsortiums: «E-Archiving in der Schweiz»
(beide März 2007). Die Zusammenstellungen
der Tagungsbeiträge sind unter http://www.
sagw.ch/dt/index.asp?pag=Publikationen
und
http://lib.consortium.ch/html_wrapper.
php?src=literature-ea&dir=project&activeEle
ment=2&ea=1 zu finden.
2 nach Crow, Raym (2002): SPARC institutional
repository checklist & resource guide.
Release 1.0. Washington: SPARC. S. 5. URL:
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/IR_Guide_
&_Checklist_v1.pdf (Stand: 24.04.2007) und
Lynch, Clifford A. (2003): Institutional
repositories: Essential infrastructure for
scholarship in the digital age. In: ARL, no.
226, S. 3. URL: http://www.arl.org/resources/
pubs/br/br226/br226ir.shtml (Stand:
24.4.2007).
3 Jones, Richard/Andrew, Theo/MacColl, John
(2006): The institutional repository. Oxford:
Chandos. S. XV.
4 Harnad, Stevan/Brody, Tim (2004):
Comparing the impact of Open Access (OA)
vs.non-OA articles in the same journals. In:
D-Lib Magazine 10(6). URL: http://www.dlib.
org/dlib/june04/harnad/06harnad.html
(Stand: 24.4.2007).
5

Crow, Raym (2002): The case for institutional
repositories: A SPARC position paper.
Release 1.0. Washington: SPARC. S. 20. URL:
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_
release_102.pdf (Stand: 24.4.2007).

zukünftige Rolle der Bibliothek und
nicht als Bürde verstanden werden.
All die oben genannten Argumente
für den Betrieb eines Institutional Repository müssen innerhalb der Institution mit Nachdruck kommuniziert werden. Man muss die Angehörigen der
Hochschule für die Grundsätze von
Open Access gewinnen, damit sie ihre
publizierten Artikel im IR ablegen. Der
Aufwand für dieses Advocacy darf nicht
unterschätzt werden. Eine Marketingstrategie sowie die zusätzliche Stelle eines Open Access-Beauftragten helfen bei der vielfältigen und langandauernden Arbeit.
Am Anfang jedes Dokumentenservers steht jedoch die Bereitschaft der
Institution zur Einsetzung einer Open
Access-Policy. Weit verbreitet und akzeptiert ist dafür die Berlin Decla
ration.6 Die Unterzeichung dieser
Eine Institution kann durch ein IR ihren
geleisteten Forschungs-Output für die
Öffentlichkeit sichtbar abbilden und so
auch ihren Bekanntheitsgrad innerhalb
der wissenschaftlichen Welt steigern.

 bsichtserklärung signalisiert jedoch
A
nur ideelle Unterstützung durch die
Hochschulleitung. Die nachfolgenden
Schritte sind ein klarer Auftrag an das
Projektteam und die Finanzierungsgarantie für den Aufbau und den längerfristigen Betrieb des Dokumentenservers.
Die dritte grosse Herausforderung,
die sich den Betreibern eines IR stellt,
ist das Urheberrecht. Die Schwierigkeit
besteht aus der Herstellung eines
Gleichgewichtes zwischen dem Schutz
des Copyrightinhabers, nachdem dieser identifiziert wurde, und der Garantie auf angemessene Wiederverwendungsrechte für die Endnutzer. Bei
dieser Frage gilt es, die gültigen Selbstarchivierungs-Richtlinien
einzelner
Verlage und sogar einzelner Zeitschriftentitel zu eruieren und entsprechend zu behandeln. 7 Zum Schutz der
Betreiber eines Dokumentenservers ist
der Einsatz von verschiedenen Richtlinien dienlich. Dadurch werden rechtliche Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten geregelt und konkrete Abläufe und Zielsetzungen des Repository
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festgehalten. So dient ein Disclaimer
als Haftungsausschluss für alle Inhalte
des Repository und auch für weiterführende Links und deren Inhalte. Der
Disclaimer basiert auf der Deposit Licence, die der Autor bei jeder Ablage
eines Dokumentes in das IR ausfüllen
muss. Damit bekräftigt der Autor seine
Urheberschaft und der Rechteinhaber
wird eindeutig identifiziert. Dies entbindet die Betreiber des Institutional
Repository vor möglichen Anschuldigungen Dritter. Durch das Ausfüllen
der Deposit Licence akzeptiert der Autor zudem, dass sein Dokument zu
Zwecken der Langzeitarchivierung gespeichert und falls nötig äusserlich verändert werden darf. Diese Bedingungen
müssen für die langfristige Zugangsgewährung zu den Dokumenten des Repository erfüllt sein.
Massnahmenkatalog
Der Massnahmenkatalog umfasst neben der erwähnten Überzeugungsarbeit innerhalb der Institution Empfehlungen zur Projektorganisation, zu
Kosten und Finanzierung des Betriebes,
zu verschiedenen unterstützenden Leitlinien, zu den Copyright-Bestimmungen
und zur Sicherheit der Daten.8 An die
Gesamtheit dieser Empfehlungen wird
kein Vollständigkeitsanspruch erhoben. Dieser Massnahmenkatalog dient
als praxisorientiertes Instrument zur
Errichtung eines Institutional Repository. Da jede Hochschule in einem anderen Kontext eingebettet ist und mit
einem Dokumentenserver auch unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, gibt
es kein allgemeingültiges Vorgehen.
(Siehe Tabelle nächste Seite)
Fazit
Bei der Betrachtung des entwickelten
Massnahmenkataloges wird klar, dass
die Errichtung eines Institutional Repository ein Projekt von grösserem
Umfang ist. Nicht nur die Bibliothek ist
daran beteiligt, sondern auch die Mitarbeitenden der Informatikdienste
werden in die Konzeptarbeit und den
anschliessenden Betrieb eingebunden.
Auf strategischer Ebene braucht es die
Mitwirkung der Leitungsgremien der
Institution. Dafür müssen neue Stellen
geschaffen oder mindestens während
der Laufzeit des Projektes zusätzliche
Stellenprozente genehmigt werden.
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Um den Erfolg eines IR zu messen,
können unterschiedliche Indikatoren
benutzt werden. An erster Stelle steht
sicherlich die Anzahl Postprints, die
auf dem Dokumentenserver angeboten
werden. Dafür muss jedoch ein Grossteil – wenn nicht sogar alle an der Institution produzierten und qualitätsgeFür die aktive Nutzung eines IR braucht
es keine revolutionäre Umstellung des
Wissenschaftsbetriebes, sondern ein
Bewusstwerden für die Ziele der Open
Access-Bewegung und den Nutzen, den
ein Institutional Repository für die Institution und die Forschenden generieren
kann.

prüften Arbeiten – in das IR einfliessen.
Dieser Faktor und dessen Tragweite erschweren den raschen Erfolg des Institutional Repository. Für die aktive Nutzung eines IR braucht es keine revolutionäre Umstellung des Wissenschaftsbetriebes, sondern ein Bewusstwerden
für die Ziele der Open Access-Bewegung und den Nutzen, den ein Institutional Repository für die Institution
und die Forschenden generieren
kann.
Die Wahrung der Rechte des Copyrightinhabers jedes einzelnen Dokuments ist ein zentraler Punkt für den
langfristig gesicherten Betrieb eines
IR. Um dies zu erreichen, braucht es
einerseits vorgängige Abklärungen mit
Verlagen und den Forschenden selbst.
Andererseits wirken in diesen Bereich
auch die Sensibilisierungsarbeit und
die Rechtsberatung hinein.

6 Den deutschen Wortlaut der Berlin Declara
tion findet man unter: http://oa.mpg.de/
openaccess-berlin/Berliner_Erklaerung_dt_
Version_07-2006.pdf (Stand: 24.4.2007).
7 Eine gute, jedoch nicht immer ganz aktuelle
Übesicht bietet dafür die SHERPA/RoMEOListe: http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
(Stand: 24.4.2007).
8 Der Aspekt der Software-Evaluation wird zur
Vervollständigung erwähnt, jedoch nicht
ausgeführt. Eine gute Übersicht bietet das
Open Society Institute: http://www.soros.
org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_
Software_v3.pdf (Stand: 24.4.2007).

Bereich

Empfehlungen

Dauer / Abschluss

Organisation

– Bilden einer bereichsübergreifenden Projektgruppe (Bibliothek,
Informatik, Vertreter aus Fakultäten) mit klarem Auftrag der
Universitätsleitung
– Verteilen der Kompetenzbereiche (Finanzen, Marketing,
Urheberrecht, IT-Infrastruktur) auf die entsprechenden
Mitglieder
– Aufstellen eines Budgets für Projektgruppe und Betrieb IR
– Führen einer Dokumentation des Projektes

– Klar festgelegte Laufzeit der Projektgruppe (1–2 Jahre),
anschliessend Übergang zu Betrieb
– Nach Ablauf dieser Zeit sollte IR ordentlich funktionieren

Kosten

– Aufstellen des Budgets getrennt nach Personal- und technischem Aufwand (Software, Speicherkapazität) und aufgeschlüsselt auf Projektphase und Betrieb des IR

– Vor planerischem Projektstart als Entscheidungsgrundlage
für Universitätsleitung und zur Abschätzung der Kostenfolge

Finanzierung

– Sicherstellen der Finanzierung der Personalkosten und des
kurzfristigen Betriebes des IR
– Ausarbeitung der Finanzierung des langfristigen Betriebes,
inkl. Kosten für die Langzeitarchivierung

– Vor planerischem Projektstart für die Dauer der Projekt
phase und für den kurzfristigen Betrieb
– Laufende Budgetierung für den langfristigen Betrieb

Marketing

– Während gesamter Projektphase und Anfang der Laufzeit
– Einsetzen eines Hauptbeauftragten für Advocacy (Sensibilisierung und Marketing)
des IR
– Vernetzung mit und Einbezug von Angehörigen der Fakultäten
– Umsetzung der Strategie in festgelegten Meilensteinen
(Multiplikatoren)
– Definieren von Zielgruppen und Ermitteln des gegebenen
Publikationsverhaltens der beteiligten Wissenschaftsbereiche
– Ausarbeiten einer Werbestrategie, ausgerichtet auf die
Zielgruppen
– Umsetzen der Strategie (interne und externe Veranstaltungen
durchführen, verschiedene Medienkanäle einsetzen, Lobbyarbeit
betreiben, etc.)

Leitlinien

– Erarbeiten von verbindlichen und auch anpassbaren Leitlinien
(Open Access, Autorenbetreuung, Bestandesmanagement,
Technik), Verabschieden durch Institutsleitung
– Open Access: Unterzeichnung der Berliner Erklärung oder
Entwicklung einer eigenen Leitlinie und deren Veröffentlichung
– Autorenbetreuung: Dienstleistung für Forschende als
Massnahme zur Inhaltsgewinnung des IR (Format-Anpassungen durchführen, Metadaten erstellen oder kontrollieren,
juristische Beratung bzgl. Autorenverträgen und Zweitarchivierungsrechten anbieten)
– Bestandesmanagement: Festlegen des grundsätzlichen
Zweckes und der Inhalte des IR
– Technik: Anwenden von verbreiteten Standards (z.B. OAIPMH) und Berücksichtigen der Empfehlungen von DINI e.V.
– Umsetzen der Leitlinien nach deren Genehmigung

– Open Access-Leitlinie als Grundlage des Projektes:
Festsetzung VOR Projektstart
– Bestandesmanagement- und Technik-Leitlinien als teilweise
Grundlagen der Software-Evaluation: Festsetzung während
Projektphase
– Autorenbetreuungs-Leitlinie: während Projektphase

Urheberrecht

– Einhalten der geltenden Gesetzgebung
– Beachten der Änderungen des URG
– Miteinbeziehen des Rechtsdienstes oder entsprechender
Beratung
– Abklären und Respektieren der Urheberrechte jedes einzelnen
Dokumentes
– Erstellen einer Deposit Licence mit einer Depositor Declaration
für die Autoren zur rechtlichen Absicherung des IR
– Erstellen eines Haftpflichtausschlusses (Disclaimer) für die
Inhalte des IR
– Festlegen von Nutzungslizenzen für den Endnutzer
– Anwendung der Creative Commons oder Festsetzung eigener
Regelung mit entsprechender Visualisierung

– Deposit Licence mit Depositor Declaration vor Aufnahme
des ersten Dokumentes in das IR
– Disclaimer und Nutzungslizenz: Formulieren und Festlegen
vor Aufschaltung des IR

Sicherheit

– Server:
– Verfassen und Veröffentlichen der Server-Dokumentation
– Durchführen von Sicherheitsspeicherung des Servers (und
auch der Inhalte)
– Dokumente:
– Nutzen eines Dokumentenmanagementsystems
– Verwenden von Persistent Identifiers zur eindeutigen
Identifikation und Lokalisierung sowie der Garantie der
Integrität der Dokumente
– Anwenden des Hash-Verfahrens zur Überprüfung der
Unversehrtheit der Dokumente

– Festlegen der verwendeten Technik in der Projektphase
– Einsetzen der Massnahmen vor Inbetriebnahme des Servers

SoftwareEvaluation

– Evaluieren aufgrund der Bestandsmanagement-Leitlinien und
ausgerichtet auf die jeweiligen Bedürfnisse
– Aufstellen und Überprüfen von Use Cases für die spätere
Anwendung
– Vorgehen nach allgemeinen Richtlinien

– Parallel zur Projektphase
– Abschluss vor Installation und Entwicklung der Software
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Konkrete Lösungen oder allgemeingültige Standards für die Langzeitaufbewahrung von elektronischen
Dokumenten bestehen momentan
noch nicht. Das verpflichtet die Betreiber eines Institutional Repository, dass
sie die Entwicklungen in diesem Bereich mitverfolgen und auch anwenden.
Ausblick
Die verschiedenen internationalen Initiativen zu Open Access und zu Institutional Repositories weisen auf eine
Entwicklung von neuen Wegen innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation hin. Indem Hochschulbibliotheken die Arbeiten ihrer Wissenschaftler systematisch aufbereiten und für die
Weiterverwendung frei zugänglich anbieten, leisten sie einen wichtigen Beitrag an die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch
bewirken sie allmählich eine Abschaffung von Zugangsbarrieren zu wissenschaftlicher Literatur.
Die Errichtung und der Betrieb
eines Institutional Repository stellen
für die Institution in finanzieller und

ideeller Hinsicht eine grosse Herausforderung dar. Nur mit der vollumfänglichen Unterstützung der Leitungsgremien kann ein Dokumentenserver erfolgreich betrieben und können die
einzelnen Forschenden zur Nutzung
des IR motiviert werden. Auch ist seitens der Bibliothek eine gesunde Portion Idealismus und die Bereitschaft zur
Übernahme von neuen Aufgaben nötig.
Neben den Leistungen von einzelnen Hochschulen ist jedoch auch eine
schweizweite Initiative wünschenswert, welche die gemeinsame Stossrichtung von Open Access auf der politischen Ebene vorantreibt. Zudem
sollte sich die Schweiz an internationalen Entwicklungen orientieren und
auch Einsitz in Open Access-Organisationen nehmen. Auf diesem Weg kann
sich der Bildungs- und Forschungsplatz Schweiz profilieren und aktiv am
vereinfachten Zugang zu wissenschaftlicher Literatur mitwirken.
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Les Institutional Repositories (IR)
Les Institutional Repositories (IR) représentent un aspect important de l’Open Access.
Au centre des enjeux qu’implique la mise en place d’une telle bibliothèque numérique
se trouve l’élaboration d’un catalogue de mesures qui permettent la planification et la
conception d’un IR. Les recommandations de ce catalogue doivent tenir compte tant de
l’organisation du projet que du travail de sensibilisation, du marketing, du financement,
des lignes directrices, des droits d’auteur ou encore de la sécurité des données. L’accent
doit donc être mis sur les besoins des utilisateurs d’un IR performant et sur les exigences
des bibliothèques. Ces recommandations ne prétendent d’ailleurs pas à l’exhaustivité.
Traduit par Gilliane Kern
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4. Dienstleistungen
Prestations documentaires

Optimierung der Usability des Webauftritts
der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB)
Nach mehrstufiger Untersuchung, Tests
und Befragungen
Darja Dimitrijewitsch
Informations- und
Dokumentationsspezialistin FH
Information Specialist Novartis
Basel
und
Cécile Schneeberger
Informations- und
Dokumentationsspezialistin FH
Nationalbibliothek
Bern
Im Bereich der Usability-Forschung
existiert heute bereits eine Vielzahl von
Usability-Richtlinien. Dennoch sind bisher kaum Richtlinien vorhanden, die sich
konkret mit den Anforderungen und
Möglichkeiten von Bibliothekswebsites,
insbesondere den spezifischen Bedürfnissen wissenschaftlicher Bibliotheken,
beschäftigen. Anhand einer mehrstufigen Untersuchung der Website der
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
StUB (heute Universitätsbibliothek UB)
wurde 2006 eine Studie durchgeführt
und es wurden Grundsätze für die Gestaltung der Internetauftritte wissenschaftlicher Bibliotheken erarbeitet.
Der Fokus lag auf den beiden Aspekten
Terminologie und Navigation, die für

das Hauptbedürfnis der Website-Besucher, das Recherchieren, entscheidend
sind. Die Untersuchung wurde in drei
Schritten vorgenommen. Zuerst wurden bereits existierende Heuristiken1
angewandt, um grundlegende Usability-Probleme der Website aufzudecken.
In einem zweiten Schritt wurde aus vergleichbaren Bibliothekswebsites eine
Best Practice ermittelt und mit der
Website der StUB ver
glichen. Zum
Schluss wurden die Erkenntnisse aus
den beiden vorhergehenden Untersuchungsschritten in einem UsabilityTest und einer Befragung mit Benutzern der StUB überprüft.
Der Begriff Usability wird nach der
DIN EN ISO 9241 Norm2 als das Ausmass definiert, «in dem ein technisches
System durch bestimmte Benutzer in
einem bestimmten Nutzungskontext
verwendet werden kann, um bestimmte
Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen».3 Damit enthält
der Begriff Usability die Kerneigenschaften Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit.4 Diese sind erfüllt, wenn
der Nutzer sein Ziel an einem Produkt
vollständig und präzise erreichen kann
(Effektivität), wenig Aufwand für eine
fehlerfreie Handhabung benötigt (Effi-

zienz) und mit dem Ergebnis zufrieden
ist.5
Usability ist demnach von entscheidender Bedeutung für eine Website, da
sie darüber entscheidet, ob und wie
eine Website genutzt wird. Da Bibliothekswebsites dem Benutzer hauptsächlich zum Recherchieren dienen,
wurden im Rahmen der Diplomarbeit
vor allem die beiden Aspekte Terminologie und Navigation untersucht. Die
zu beantwortenden Fragen lauteten
demnach: Versteht der Benutzer die auf

1

Unter Heuristiken versteht man Richtlinien
für die benutzerfreundliche Gestaltung von
Informationssystemen, die von Experten auf
der Grundlage empirischer Erkenntnisse erarbeitet werden. (Harms, Ilse; Schweibenz,
Werner [2000]: «Testing Web Usability». In:
Information Management & Consulting 15 [3].
S. 61–66.)

2 DIN EN ISO 9241 (1997): Ergonomische
Anforderungen für Bürotätigkeiten mit
Bildschirmgeräten. Deutsche Fassung EN ISO
9241. Berlin: Beuth.
3 Sarodnick, Florian; Brau Henning (2006):
Methoden der Usability-Evaluation.
Wissenschaftliche Grundlagen, praktische
Anwendung. Bern: Huber. S. 17.
4 Heinsen, Sven; Vogt Petra (Hrsg.) (2003):
Usability praktisch umsetzen. Handbuch für
Software, Web, Mobile Devices und andere

Das in diesem Artikel behandelte Thema basiert auf einer Publikation in der Churer Schriftenreihe

interaktive Produkte. München: Hanser. S. 3.

zur Informationswissenschaft. Die vollständige Publikation steht langfristig zum kostenlosen
Download auf www.informationswissenschaft.ch > Top Links > Churer Schriften zur Verfügung unter

5

GEO (2006): Usability-Engineering eröffnet

folgendem Titel: Darja Dimitrijewitsch, Cécile Schneeberger: Optimierung der Usability des Web

Marktchancen. http://www.geo.de/GEO/

auftritts der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB)

technik/3710.html?p=1 (Zuletzt besucht:
9.4.2007)
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der Website verwendeten Begriffe und
findet er in nützlicher Zeit, was er
sucht?
Um diese Fragen zu beantworten,
empfiehlt die Fachliteratur,6 UsabilityTests mit Benutzern aus der Zielgruppe
durchzuführen, wobei diese anhand
konkreter Fragestellungen bestimmte
Aufgaben auf der Website ausführen
müssen. Da es jedoch im Rahmen eines

6 Universität des Saarlandes (2005): Arbeits
bereich Usability Engineering. Methoden und
Verfahren. Kombiniertes Verfahren. http://
usability.is.uni-sb.de/methoden/kombiverfahren.php (Zuletzt besucht: 9.4.2007);
Schulz, Ursula (2001): Methodenvergleich.
http://www.bui.fh-hamburg.de/pers/ursula.
schulz/webusability/methvergleich.html
(Zuletzt besucht: 9.4.2007)

solchen Tests7 niemals möglich ist, auf
alle Aspekte der Website einzugehen,
ist es wichtig, zuerst den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen. Um
die richtigen Fragen und Aufgaben formulieren zu können, muss die Website
vorgängig anhand anderer Methoden
untersucht werden, um die kritischen
Bereiche zu erfassen.
Eine in der Fachliteratur beschriebene gängige Praxis für die Evaluation
von Websites stellt die sogenannte
kombinierte Methode dar. Dabei wird
in einem ersten Schritt die betreffende
Website mithilfe von Heuristiken untersucht. Die Ergebnisse werden anschliessend anhand eines Benutzertests
mit lautem Denken überprüft.8 Für die
Untersuchung der Website der StUB
wurden in einem Zwischenschritt zusätzlich Internetauftritte anderer Studienbibliotheken miteinander verglichen,
um daraus eine Best Practice zu ermitteln.

7 Die Fachliteratur empfiehlt max. eine Stunde
pro Person (Manhartsberger, Martina; Musil,
Sabine [2001]: Das Prinzip des Vertrauens.
Bonn: Galileo).
8 Universität des Saarlandes (2005): Arbeitsbereich Usability Engineering. Methoden und
Verfahren. Kombiniertes Verfahren. http://
usability.is.uni-sb.de/methoden/kombiverfahren.php (Zuletzt besucht: 9.4.2007)
9 Spyridakis, Jan H. (2001): Kurzübersicht zur
Heuristik Textverständlichkeit im Web.
http://www.dl-forum.de/dateien/textvers.pdf
#search=%22kurz%C3%BCbersicht%20textve
rst%C3%A4ndlichkeit%22 (Zuletzt besucht:
9.4.2007).
10 Farkas, David K.; Farkas Jean B. (2000):
«Guidelines for Designing Web Navigation».
In: Technical Communication. 47 (3), S. 341–
358.
11 Society for Technical Communication (2000):
«Heuristics for Web Communication». In:
Technical Communication 47 (3), S. 359–382.
12 Vgl. Van der Geest, Thea; Spyridakis, Jan
(2000): «Developing Heuristics for Web
Communication. An introduction to this
special issue». In: Technical Communication
47 (3). S. 303
13 Vgl. Heinsen, Sven; Vogt, Petra (Hrsg.)
(2003): Usability praktisch umsetzen.
Handbuch für Software, Web, Mobile Devices
und andere interaktive Produkte. München:
Hanser. S. 119
14 Society for Technical Communication (2000):
«Heuristics for Web Communication». In:
Technical Communication 47 (3), S. 359–382.
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1. Schritt: Heuristische Untersuchung
Vorgehen
Zuerst wurde der Aufbau und der Inhalt der Website der StUB analysiert,
dann wurde die Website anhand einer
heuristischen Untersuchung evaluiert,
um mit Hilfe von Expertenwissen
grundlegende Schwachstellen der Website aufzudecken. Die Evaluation erfolgte anhand der Guidelines for Authoring Comprehensible Web Pages and Evaluating their Success9 und der Guidelines
for Designing Web Navigation10 aus den
Heuristics for Web Communication.11 Die
se Heuristiken wurden für die Untersuchung ausgewählt, da sie sich mit
den informativen Aspekten von Websites beschäftigen und sich somit für
die Evaluation einer Bibliothekswebsite
besonders gut eignen.12
Die Autorinnen untersuchten unabhängig voneinander die Website und
notierten sich ihre Ergebnisse zu einzelnen Aspekten. Ziel dabei war es, die
Eigenschaften der Website mit den zuvor ausgewählten Heuristiken zu vergleichen und eventuelle Abweichungen
als potentielle Nutzungsprobleme zu
erfassen. Anschliessend wurden die
gewonnenen Erkenntnisse besprochen,
wobei die einzelnen Beobachtungen
und Probleme bezüglich ihrer Häufigkeit und ihren Auswirkungen auf den
Nutzer bewertet wurden.13
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Resultate
Die heuristische Untersuchung diente
dazu, einen ersten Überblick über mögliche Usability-Mängel zu gewinnen.
Dabei wurden unter anderem die folgenden Probleme festgehalten:
– Das Fehlen von kurzen Einleitungen
auf den einzelnen Webseiten
– Begriffe, die evtl. nicht für alle Nutzer
verständlich sind, wie z.B. was man
unter «Fachinformation» oder «DigiBern» zu verstehen hat.
– 
Fehlende Aktualisierungsdaten auf
den einzelnen Seiten
2. Schritt: Best-Practice-Analyse
Vorgehen
In einem zweiten Schritt wurde eine
Best-Practice-Analyse vorgenommen,
die helfen sollte, direkte Vergleiche zwischen dem Webautritt der StUB und
denjenigen anderer Bibliotheken (ETHBibliothek, Cambridge University Library, Website der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg,
Bibliothek der Universität Konstanz) zu
ziehen. Dafür wurde mit Hilfe bereits
vorhandener Checklisten und Fachliteratur sowie den Heuristics for Web Communication14 eine Reihe von Kriterien
aufgestellt, auf die sich die Analyse
konzentrieren sollte. Da insbesondere
die Aspekte Navigation und Terminologie von Interesse waren, sollten in
erster Linie die Navigationsmenüs, die
Verlinkungen, die Verwendung von
Sprache und die Gestaltung von Texten
innerhalb der Websites untersucht werden. Aus den Prinzipien wurde eine
neue Checkliste abgeleitet, die für die
Untersuchung der vier Bibliothekswebsites angewendet wurde. Jede Website
wurde von jeweils beiden Autorinnen
anhand dieser Checkliste überprüft,
um daraus eine Best Practice abzuleiten, die dann wiederum mit der Website der StUB verglichen wurde.
Resultate
Als Best Practice wurde die Website
der Universitätsbibliothek Konstanz
(http://www.ub.uni-konstanz.de) ausgewählt, da diese die wesentlichen Kriterien bezüglich Navigation und Terminologie erfüllte und sehr übersichtlich
gestaltet war. Der direkte Vergleich der
Best Practice mit der Website der StUB
deckte unter anderem die folgenden
Schwachstellen auf:

– Die UB Konstanz verfügt über eine
zusätzliche, erweiterte Suche, während die StUB nur eine einfache Suche anbietet.
– Die Einleitungstexte auf den Webseiten der StUB sind sehr spärlich. Bei
der Universitätsbibliothek Konstanz
werden bereits vor dem Anklicken
einer Rubrik kurze Einleitungssätze
angezeigt, um dem Benutzer die Orientierung zu erleichtern.
– Die Bibliothek der Universität Konstanz verwendet einfache, allgemein
verständliche Begriffe. Bei der StUB
ist die Sprache im Allgemeinen auch
einfach gehalten, bestimmte Begriffe
wie «Fachinformation» oder «DigiBern», könnten aber nicht für alle
Nutzer verständlich sein.

Tests (zwischen 30 und 60 Minuten)
abzuschätzen und sicherzustellen, dass
bezüglich der Fragen und Aufgabenstellungen keine Unklarheiten auftauchten.
Nachdem die Erhebung anhand der
vorhergehenden Schritte geplant und
vorbereitet war, wurden die Tests und
Befragungen durchgeführt. Den Testpersonen wurden jeweils 11 Aufgaben
gestellt, die sie auf der Website der
StUB bearbeiten sollten. Die Versuchspersonen wurden angehalten, Überlegungen, die sie sich während der Bearbeitung der Aufgaben machten, laut
mitzuteilen. Diese wurden zusammen
mit dem Lösungsweg, der Bearbeitungszeit und den allfälligen Problemen der Benutzer notiert. Zum Schluss
wurden den Testpersonen noch einige
Fragen zu ihrem Alter, Bildungsstand
und ihrer Internetnutzung gestellt. Die
Testpersonen konnten an dieser Stelle
auch ihre persönlichen Eindrücke zur
Website mitteilen und auf Aspekte aufmerksam machen, die während des
Tests nicht zur Sprache gekommen waren.

3. Schritt: Überprüfung der Ergebnisse
anhand eines Benutzertests mit
anschliessender Befragung
Vorgehen
Der letzte Schritt war ein sogenannter
Usability-Test mit lautem Denken sowie eine anschliessende kurze Befragung der Testpersonen. Es handelte
sich dabei um eine qualitative Untersuchung, bei der es in erster Linie darum
ging, anhand von Interviews und Tests
mit einer kleinen Stichprobe Mängel
der Website der StUB aufzudecken.
Dazu wurden Testaufgaben entwickelt,
die die drei Kerneigenschaften des Begriffes Usability abdecken sollten. Anhand der Aufgaben sollte demnach
überprüft werden, ob der Benutzer sein
Ziel erreicht, ob es ihm also möglich
ist, die vorgegebene Aufgabe zu lösen
(Effektivität), wie viel Aufwand der Benutzer betreiben muss, um sein Ziel zu
erreichen (Effizienz) und ob sich der
Benutzer im Umgang mit der Website
wohl fühlt (Zufriedenheit).15
Für den Test wurden sieben Studentinnen und Studenten aus dem Benutzerkreis der StUB rekrutiert. Zusätzlich wurde eine Kontrollgruppe von
vier Studentinnen und einem Dozenten
gebildet, die bisher die Website der
StUB noch nicht benutzt hatten. Um
sicher zu stellen, dass die Testaufgaben
und der Fragebogen allgemein verständlich sind, wurde vorgängig ein
Pretest mit zwei Personen, die ebenfalls nicht aus dem Benutzerkreis der
StUB stammten, durchgeführt. Der
Pretest ermöglichte es, die Dauer des

Resultate
Die Testresultate zeigten, dass die meis
ten Testpersonen bei den gleichen Aufgaben Probleme hatten. Interessanterweise wichen die Resultate der Kontrollgruppe kaum von denjenigen der
Benutzer der StUB ab. Daraus lässt sich
schliessen, dass die Probleme, die bei
der Benutzung der Website auftauchten,
tatsächlich mit dem Aufbau und der
Gestaltung der Website zusammenhängen.
Der Test und die Befragung zeigten
die folgenden Problematiken der Website auf:
– Die Wege durch die verschiedenen
Navigationsmenüs waren teilweise
für die Benutzer etwas schwierig zu
finden.
– 
Teilweise hatten die Testpersonen
Mühe mit der auf der Website verwendeten Terminologie, wie z.B. der
Unterscheidung der Begriffe «Datenbank» und «Katalog».
– Einige Testpersonen störten sich daran, dass Links auf unterschiedlichen
Ebenen die gleiche Bezeichnung hatten. So stellt z.B. der Begriff «Service»
einen Menüpunkt im Hauptmenü
dar, auf der Ebene der einzelnen In-
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stitutsbibliotheken wird dieser Begriff ebenfalls als Link verwendet, hat
hier aber eine andere Bedeutung.
– Vielen war unklar, dass die Website
der StUB auch über das Angebot anderer Bibliotheken informiert.
Ergebnisse der Untersuchung
Die Usability-Untersuchung anhand
des Fallbeispiels der Website der StUB
machte deutlich, dass viele Probleme
im Umgang mit einer Website erst
durch die genaue Untersuchung dieser,
im Idealfall auch unter Einbezug des
Zielpublikums erfasst werden können.
Gerade bei Informationswebsites ist es
besonders wichtig, dass die Struktur
übersichtlich und die Navigationswege
für das Publikum einfach nachzuvollziehen sind. Auch die Sprache muss
möglichst einfach und die verwendeten
Begriffe müssen allgemein verständlich sein.
Für Bibliothekswebsites bestehen
bisher kaum spezifische Richtlinien
zur Gestaltung, weshalb bei der Erstellung des Internetauftritts besonders
auf diese Aspekte geachtet werden
sollte. Dabei ist es wichtig, immer das
Zielpublikum sowie dessen Erwartungen und Anforderungen an die
Website im Auge zu behalten. Gerade
bei Fachbegriffen wie z.B. «Katalog»
und «Datenbank» sowie bei abstrakten
Begriffen wie «Service» oder «Information» ist Vorsicht geboten, da Aussenstehende oft nicht wissen, was sie sich
darunter vorstellen müssen.
Für die Website der StUB wurden
anhand der Erkenntnisse, die diese Untersuchung lieferte, konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die zwar
sehr spezifisch auf die Website zugeschnitten sind, grundsätzlich aber auch
für andere wissenschaftliche Bibliotheken Gültigkeit haben.
So wurden beispielsweise die folgenden Vorschläge zur Optimierung
der Usability gemacht:
– Eine Rubrik «Einführung in die Website» sollte direkt von der Homepage
aus anwählbar sein, um neuen Nut-

15 Vgl. Heinsen, Sven; Vogt, Petra (Hrsg.)
(2003): Usability praktische umsetzen.
Handbuch für Software, Web, Mobile Devices
und andere interaktive Produkte. München:
Hanser. S. 3.

zern einen schnellen Überblick über
die Inhalte und Angebote der Website
sowie deren Aufbau und Struktur zu
ermöglichen.
– Da viele Benutzer die Website hauptsächlich für den Einstieg in den Online-Katalog benutzen, wäre es sinnvoll, wenn der Benutzer direkt von
der Homepage der Site in sein persönliches Benutzerkonto einsteigen
könnte.
– Man sollte abklären, ob es sinnvoll
wäre, die Website auch in anderen
Sprachen anzubieten.
– Grundsätzlich empfinden die Nutzer
Querverlinkungen als nützlich. Hilfreich wäre z.B. ein Link von den Informationen der UniTobler in den
Online-Katalog, wobei bereits die entsprechenden Voreinstellungen (Bibliothek = UniTobler) aktiviert sind.
– Die Testpersonen empfanden es nicht
als Vorteil, dass bestimmte Links auf
derselben Seite zwei Mal vorhanden
waren.
– Die Benutzer bevorzugen es, möglichst viele Suchanfragen von einem
einzigen Suchformular oder zumindest von der gleichen Seite aus zu
tätigen. Sie empfinden es als verwirrend, wenn sie beispielsweise in einer
Suchmaske für Dissertationen die
elektronischen Dissertationen nicht
finden können und dafür eine andere
Suchmaske verwenden müssen.
– Das Anbieten einer erweiterten Suche neben der einfachen Suche wäre
vor allem für erfahrenere Internetnutzer von Vorteil.

ermöglichte es, einen direkten Vergleich
zwischen der Umsetzung der UsabilityRichtlinien aus den Heuristiken und
der Fachliteratur auf der Website der
StUB und vergleichbarer Websites zu
ziehen. Die Umsetzung bestimmter Aspekte bei der als Best Practice ermittelten Website kann als Vorbild für die
eigene Website verwendet werden.
Der Benutzertest und die Befragung ermöglichten schlussendlich, die
Aufgaben, die den Nutzern auf der spezifischen Website Mühe bereiten, auf-

zuzeigen und mögliche Ursachen für
die Probleme zu eruieren.
Die drei Methoden zur Evaluation
einer Website ergänzen sich optimal.
Wendet man sie zusammen an, kann
man die Website aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchten und so vielseitige Resultate erlangen.

contact:
larissadarja@hotmail.com
cecile.schneeberger@nb.admin.ch
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Fazit
Die Evaluation der Website www.stub.ch
(heute: www.ub.unibe.ch) anhand un
terschiedlicher Evaluationsmethoden
machte deutlich, dass jede Methode andere Resultate liefert, die sich gut ergänzen.
Die heuristische Untersuchung
eignet sich vor allem um grundlegende
Usability-Probleme zu erkennen. Da
sie von Experten entwickelt wurde, fokussiert sie stark auf allgemeine Aspekte der Gestaltung von Websites. Sie
vermag hingegen nicht, sehr konkrete
Usability-Probleme einer bestimmten
Website offen zu legen.
Die Ermittlung einer Best Practice
unter ausgewählten Bibliothekswebsites und der Vergleich mit der StUB

60

An introduction to this special issue». In: Technical Communication 47 (3). S. 303

ABSTRACT
Ottimizzazione della usability del sito web della Stadt- und Universitätsbibliothek di
Berna (StUB)
Nel campo della ricerca sulla cosiddetta usability (vale a dire l’utilizzabilità) si contano
numerose linee-guida. Esistono però assai poche linee-guida che si occupano concretamente delle esigenze e delle possibilità dei siti web delle biblioteche ed in modo
particolare dei bisogni delle biblioteche scientifiche. Sulla base di uno studio condotto
a diversi livelli sul sito web della Universitätsbibliothek Bern sono stati elaborati i principi di base per la creazione dei siti web delle biblioteche scientifiche. L’accento è stato
posto sugli aspetti terminolgia e navigazione, entrambi decisivi per il bisogno principale dei visitatori del sito, la ricerca.
Tradotto da Michele Baccherassi
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Le Guichet virtuel sur la Suisse:
valoriser les compétences et les ressources

Jean-Philippe Accart
Responsable Information au public
Bibliothèque national suisse
Berne
Rédacteur BBS

ner la carte de la Suisse documentaire
selon des pôles thématiques spécialisés est une idée très séduisante.

– Un premier constat est la diversité des
ressources documentaires patrimoniales non exploitées (ou insuffisamment) dans les bibliothèques suisses:
elles sont certes présentes, recensées,
référencées mais le plus souvent méconnues, mal identifiées ou réservées
à un certain type de public. Où trouver
la collection la plus complète de bandes dessinées suisses? Comment
consulter les manuscrits de Rousseau? Quels sont les meilleurs spécialistes de la construction des ponts?
Les exemples sont infinis. En tant que
bibliothécaire ou spécialiste de l’information documentaire en général,
il va sans dire que ce type de questions
ne pose pas de problème particulier:
une recherche bien ciblée permet de
trouver les réponses. Mais n’est-il pas
intéressant d’avoir une vue globale
des intérêts du public et de valoriser
ces collections? Pouvoir ainsi dessi-

– Un deuxième constat est que la recherche documentaire est bien malmenée
à l’heure des moteurs de recherche.
Tout utilisateur a la possibilité d’accéder à un nombre grandissant de ressources et trouve des réponses à la
plupart de ses questions, sans avoir
eu besoin pour cela de plusieurs années d’études. Cela est vrai pour des
recherches simples. Mais tel qu’il est
organisé actuellement (si le terme
«organisé» est bien approprié), le
Web ne permet pas réellement de répondre aux recherches complexes
telles que se posent un doctorat ou un
chercheur. Le trop grand nombre de
réponses suite à une requête, le manque de pertinence de certains résultats, la multiplicité des liens ont vite
fait de noyer l’internaute.
Une solution consiste à recourir aux
services spécialisés des bibliothèques, centres de documentation et
d’archives. Encore faut-il que l’usager
en ait connaissance, et notamment
grâce à l’outil qu’il utilise le plus fréquemment, à savoir le Web. Toutes
sortes de stratégies marketing sont
développées par les bibliothèques
pour être visibles sur Internet: la plus
évidente est la mise en ligne du catalogue de la bibliothèque, puis viennent les portails d’information et les
collections numérisées. 
Une des dernières stratégies en date
est le service de questions-réponses à
distance: suite à un sondage réalisé
en 2006 par la Bibliothèque nationale auprès de ses usagers, à la question «Qu’attendez-vous de la Bibliothèque nationale?», la réponse fut:
«des références de documents et des
renseignements en ligne». La demande est claire: une bibliothèque ne peut
plus «se contenter» de proposer son
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L’expérience du Guichet virtuel sur la
Suisse1 – qui vise à répondre en ligne à
tout type de questions sur la Suisse – est
récente, sa création remontant à février
2005. Des expériences similaires ont vu
le jour un peu partout dans le monde,
avec plus ou moins de succès2. Pourquoi
avoir créé un tel service? Comment fonctionne-t-il? Quels en sont les enjeux, la
finalité? Y a-t-il une réelle nécessité? Le
moment est venu de dresser un premier
bilan après deux années de fonctionnement.
Le Guichet virtuel sur la Suisse:
une idée, un projet
L’idée de créer un service de questionsréponses à l’échelle de la Suisse est partie de plusieurs constats:

catalogue en ligne, aussi vaste soit-il.
Le public souhaite d’autres types de
services, le plus souvent sans avoir à
se déplacer à la bibliothèque, mais
directement sur son ordinateur.
La demande est claire: une bibliothèque
ne peut plus «se contenter» de proposer
son catalogue en ligne, aussi vaste soitil. Le public souhaite d’autres types de
services, le plus souvent sans avoir à se
déplacer à la bibliothèque, mais directement sur son ordinateur.

Un guichet virtuel s’avère être un
outil idéal de communication directe
avec l’usager: le dialogue usager-bibliothécaire peut s’instaurer, même si
d’aucuns regrettent le manque de
contact réel, en présentiel. Les spécialistes de la recherche documentaire
sont mis à contribution, et les services
à distance se développent donnant
une autre dimension aux compétences des professionnels concernés,
une plus grande visibilité de leur savoir-faire. 
La recherche documentaire, grâce
aux guichets virtuels, trouve donc une
place avec le Web: ce deuxième constat
qui, a priori semblait poser problème,
permet de contrebalancer de manière
efficace l’influence de moteurs de recherche trop généralistes.
– Un troisième constat qui a présidé à la
création du Guichet virtuel sur la
Suisse est la dimension géographi-

1

Page d’accueil du Guichet virtuel sur la
Suisse: http://www.nb.admin.ch/slb/
dienstleistungen/swissinfodesk/01142/index.
html?lang=fr

2 Pour des exemples de guichets de référence
virtuels étrangers, voir: http://www.accart.
nom.fr/Dossier/Reference.html

que. La Suisse, même si son territoire
est modeste, est un des pays au monde les mieux doté en matière d’infra
structures du savoir: bibliothèques,
médiathèques, centres de documentation et d’archives couvrent le pays
en un maillage dense, enrichi par la
diversité linguistique, autre caractéristique du Guichet virtuel sur la
Suisse3. 
La proximité géographique est un
avantage certain même à l’heure des
technologies de l’information. Il est
en effet plus aisé de créer un guichet
virtuel sur un territoire tel que la
Suisse que dans un pays comme les
Etats-Unis, exemple extrême: aux
Etats-Unis, la plupart des guichets
virtuels sont à l’échelle d’un état, et
non pas à l’échelle de tous les états.
La Suisse est donc le pays «idéal»

3 Le Guichet virtuel sur la Suisse est accessible
en allemand, français, italien et anglais
4 Quelques statistiques concernant le guichet
(année 2006):
– Types d’usagers: personnes privées (49%);
étudiants (23%); institutions (22%);
éditeurs (4%)...
– Provenance des questions: Suisse (55%);
étranger (45%)
– Ce qui est demandé: bibliographies (24%);
localisations (18%); textes (18%); adresses
(14%); biographies (6%); faits (8%)...
– Temps passé: à la BN et pour les partenaires, une moyenne de 30 ms à 45 ms par
question.
5

Page d’accueil de SwissInfoDesk: http://
www.nb.admin.ch/slb/dienstleistungen/
swissinfodesk/index.html?lang=fr

6 plus de 2500 liens constitue ce répertoire
7 Pour contacter la BN: info@nb.admin.ch
Formulaire de demande de recherche: http://
ead.nb.admin.ch/web/forms/sid/form-fr.html
8 Bibliothèque nationale suisse; Bibliothèque
de l’EPFL à Lausanne; Bibliothèque SES,
Unimail Genève; Bibliothèque de Genève;
Bibliothèque de l’Université de Neuchâtel
9 Liste de partenaires actuels du Guichet sur la
Suisse: http://www.nb.admin.ch/slb/
dienstleistungen/swissinfodesk/01142/index.
html?lang=fr
10 Charte du Guichet virtuel sur la Suisse
consultable sur la page: http://www.nb.
admin.ch/slb/dienstleistungen/swissinfodesk/01142/index.html?lang=fr
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pour la création et le développement
d’un tel outil, mettant à portée de
mains (et d’ordinateurs) des ressources documentaires importantes. Un
avantage supplémentaire est la fenêtre sur le monde que représente le
Guichet virtuel: ces ressources documentaires sont disponibles pour les
internautes du monde entier; cela se
vérifie puisque 45% des questions
posées au guichet proviennent de

l’étranger4.
Diversité des ressources, valorisation des compétences des bibliothèques
en matière de recherche d’information,
présence sur le Web, dimensions géographique et linguistique sont les raisons essentielles de la création du Guichet virtuel sur la Suisse.
Le fonctionnement du Guichet virtuel
sur la Suisse: simplicité et souplesse
Le guichet fonctionne de manière simple et souple. Il utilise le guichet virtuel
de la Bibliothèque nationale (BN), Swiss
InfoDesk5, créé en 2003, qui est à la fois
un guichet à distance et un répertoire
de liens pertinents sur la Suisse 6. Chaque jour, le Service information au public de la BN reçoit des questions (principalement par courriel ou via son formulaire en ligne7) et y répond à 90–
95%. Mais que faire avec les 5–10%
restant? Même si le recours à des
contacts informels dans d’autres bibliothèques est une pratique courante, il
semblait intéressant – et plus professionnel – de mieux les formaliser.
En 2005, un petit groupe (5 au total) de
bibliothécaires8, répartis essentiellement en Suisse romande, accepte de
tenter l’expérience. Un certain nombre
de règles sont mis en place: la première
est l’utilisation de SwissInfoDesk pour
la transmission des questions-réponses, l’usager ayant ainsi un interlocuteur unique, le nom de la bibliothèque
répondeuse étant systématiquement
mentionné. Gratuité du service, délai
de réponse de 48 heures, complétude
de la réponse sont autant de critères
appliqués de manière plus que satisfaisante par les premiers partenaires.
Lancé sous forme d’un test grandeur
nature, le guichet virtuel voit son expérience prolongée avec l’appui de la direction de la Bibliothèque nationale en
2006. Une campagne marketing en
Suisse et en Europe permet de faire
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connaître cette prestation, et d’autres
partenaires s’inscrivent sur la liste: les
pôles thématiques commencent à prendre forme, la diversité linguistique est
représentée aux niveaux francophone
et germanophone. A l’heure actuelle,
une vingtaine de partenaires répondent
aux questions posées au guichet9.
L’adhésion au guichet ne comporte
aucune obligation particulière (hormis
celles énoncées précédemment), con
tractuelle ou financière, les bibliothèques étant libres d’accepter ou de refuser de répondre selon les moyens dont
elles disposent. Une Charte a été rédigée afin de clarifier les relations entre
les partenaires et la Bibliothèque nationale, et d’expliciter les différentes procédures 10.
Le Guichet virtuel sur la Suisse: enjeux
et finalité
Plusieurs enjeux président au développement du guichet: bibliothéconomiques, économiques, politiques
Les enjeux d’ordre bibliothéconomique:
– Il participe à la formation continue
des bibliothécaires;
– Il permet de comparer les services de
référence des bibliothèques (méthode
du benchmarking) et de créer ainsi
une émulation entre elles.
Les enjeux d’ordre économique:
– Les ressources documentaires sont
optimisées;
– 
Les questions posées permettent
d’orienter les bibliothèques en matière de demande et de besoins des
usagers: meilleur équilibre des collections; meilleure gestion des budgets.
Les enjeux d’ordre politique:
– Il rassemble des ressources d’information hétérogènes sur un territoire,
avec l’objectif de les proposer aux usagers grâce à une interface unique;
– Il permet de répartir plus efficacement le travail entre bibliothèques;
– Il participe à la promotion des bibliothèques en faisant connaître leurs
ressources;
– L’usager profite d’une offre documentaire élargie;
– Il promeut l’idée de réseau documentaire.

En conclusion
L’expérience du Guichet virtuel sur la
Suisse est positive. Son développement
dépend en grande partie des nouveaux
partenaires qui viendront s’ajouter à
ceux existant, afin de couvrir un plus
large champ thématique.
La réussite d’un tel projet repose
également sur un aspect marketing important: marketing auprès des bibliothèques et services d’information, marketing auprès des usagers potentiels.
La présence accrue des bibliothèques sur le Web constitue un enjeu en
soi, un enjeu en partie relevé avec des
services et prestations en ligne.

ABSTRACTS
Die virtuelle Auskunft über die Schweiz: Kompetenzen und Ressourcen hervorheben
Die virtuelle Auskunft, welche Fragen zur Schweiz online beantwortet, ist eine relativ
neue Dienstleistung. Sie wurde im Februar 2005 eingeführt. Ähnliche Dienstleistungen
werden weltweit mit mehr oder weniger Erfolg angeboten. Wozu wurde eine solche
Dienstleistung entwickelt? Wie funktioniert sie? Welche Herausforderungen sind damit
verbunden und was ist ihr Zweck? Entspricht sie einem echten Bedürfnis? Nach zwei
Jahren ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.
Lo Sportello virtuale sulla Svizzera: valorizzare le competenze e le risorse
L’esperienza dello sportello virtuale sulla Svizzera – che mira a rispondere in linea ad
ogni tipo di domanda sulla Svizzera – è recente. La sua creazione risale a febbraio 2005.
Delle esperienze simili sono state fatte un po’ dappertutto nel mondo con più o meno
successo. Perché aver creato un servizio tale? Come funziona? Quali sono gli scopi, la
finalità? Ne abbiamo veramente bisogno? Il momento è venuto di fare un primo bilan-

contact:

cio dopo due anni di funzionamento.

jean-philippe.accart@nb.admin.ch

Swiss-lib, la liste de discussion
des professionnels de l’information
documentaire helvétiques:
huit ans déjà!

Avant cette restructuration, notre liste
de discussion n’était pas modérée et
était réservée à un nombre restreint

d’utilisateurs qui l’avaient créée pour
leur usage uniquement.
Swiss-lib est actuellement modérée
par Michel Gorin (michel.gorin@hesge.
ch), chargé d’enseignement HES de la
filière information et documentation et
par son assistante Joëlle Frydig (moderatrice@gmail.com).
La liste de discussion comptait 756
abonné(e)s en avril 2001. En date du
14 mars 2007, leur nombre est passé à
3465 usagers.
Les abonné(e)s proviennent surtout
de Suisse romande, mais les Alémaniques adhèrent de plus en plus massivement. Swiss-lib compte en outre des
utilisateurs en provenance de l’étranger, principalement de pays limitrophes
comme la France, l’Allemagne et l’Au
triche.
Chacun peut s’inscrire gratuitement sur Swiss-lib par le biais de son
adresse électronique en se rendant sur
la page Web http://lists.switch.ch/mailman/listinfo/swiss-lib après avoir pris
connaissance de la charte des utili
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Alexandre Carrard
Spécialiste HES en information
et documentation
Bibliothèque centrale du Pouvoir
judiciaire de Genève
Comodérateur de Swiss-lib entre
octobre 2004 et janvier 2007
Swiss-lib (http://lists.switch.ch/mailman/listinfo/swiss-lib) est la liste de discussion suisse destinée aux profes
sionnels de l’information documentaire
(bibliothécaires, documentalistes, archi
vistes). Cette newsletter, restructurée
complètement au début de l’année 1999
sous l’égide de la filière information et
documentation de la Haute école de
gestion de Genève (HEG) (http://www.
hesge.ch/heg/), est hébergée par le Swiss
Academic and Research Network
(SWITCH) (http://www.switch.ch/) et
gérée par le logiciel Mailman.

sateurs (http://www.hesge.ch/heg/vous_
etes/swisslib.asp) en version française
ou allemande. Depuis 2006, l’accès aux
archives de Swiss-lib (http://lists.switch.
ch/mailman/listinfo/swiss-lib) est uniquement réservé aux abonnés afin
d’éviter une googleisation des messages.
Il n’est pas nécessaire d’être abonné à
Swiss-lib pour envoyer un courriel sur
notre liste de discussion. Il suffit pour
cela d’adresser son annonce à la modération (swiss-lib@switch.ch) qui la diffusera ou non en respect avec la nétiquette de la charte des utilisateurs.
Les sujets abordés sur notre liste de
discussion sont en rapport avec l’in
formation documentaire au sens large
du terme: actualité professionnelle
(congrès, conférences, expositions,
etc.), offres et recherches d’emploi,
échanges d’expériences, recherche
d’information, dons d’ouvrages, etc.
Le rôle tenu par la modération, qui
n’intervient jamais directement sur le

contenu des messages et se contente
d’une lecture préalable des courriels
réceptionnés, est essentiel, même s’il
est discret et peu visible. Les modérateurs ne diffusent par exemple ni les
annonces des éditeurs relatives à la parution de leurs derniers ouvrages, sauf
si la problématique abordée concerne
spécifiquement notre domaine professionnel ni la publicité sauf si elle est en
lien direct avec la science de l’information et dépasse le strict cadre publicitaire (démonstration d’un logiciel informatique, présentation publique d’un
produit), etc.

passer au format RSS (Real Simple Syndication) basé sur XML (Extensible
Markup Language) afin de visualiser un
aperçu des informations automatiquement mises à jour et de consulter directement les dernières informations en
date. Dans ce dernier cas, il reviendrait
à l’utilisateur de collecter lui-même l’information qui l’intéresse et qui ne lui
parviendrait par conséquent plus directement dans sa messagerie électronique.
Les modérateurs examinent actuellement les suites à donner à ce sondage,
mais aucun changement n’interviendra
avant l’automne prochain au plus tôt.

L’avenir appartient à Swiss-lib
En huit ans, notre liste de discussion
a pris de l’ampleur auprès des professionnels de l’information documentaire.
C’est notamment le cas par rapport aux
offres d’emploi proposées à travers tout
le pays et qui sont toujours davantage
diffusées sous forme d’annonces gratuites. Chacun y trouve son compte puisque les employeurs sont sûrs de cibler
précisément leur public et les candidats
sont régulièrement informés des places
correspondant à leur profil disponibles
sur le marché de l’emploi.
En revanche, Swiss-lib n’est hélas
pas assez utilisée pour des débats internes à la profession. C’est aussi l’objectif
d’une telle liste de discussion qui n’est
pas seulement un service envers les
usagers mais aussi un outil au service
des idées.
Un questionnaire, relatif à l’avenir
de Swiss-lib, dont les résultats viennent
d’être publiés, proposait de conserver la
forme actuelle de liste d’information
traditionnelle via les messageries électroniques des abonné(e)s ou alors de

Quelle que soit l’option retenue, l’avenir
de Swiss-lib est favorable car notre liste
de discussion est un outil de communication et de diffusion de l’information
entre des professionnels des trois branches de l’information documentaire
(bibliothéconomie, documentation, archivistique) qui va au-delà des clivages

Swiss-lib est modérée par des spécialistes de l’information et de la documen
tation pour des spécialistes de l’information et de la documentation, ce qui
contribue à son succès puisque l’inter
action sur le terrain permet une proximité au sein d’un univers professionnel
global.

géographiques, linguistiques, dans l’intérêt de la profession.
Swiss-lib est modérée par des spécialistes de l’information et de la documentation pour des spécialistes de l’information et de la documentation, ce
qui contribue à son succès puisque l’interaction sur le terrain permet une
proximité au sein d’un univers professionnel global.
contact:
alexandre.carrard@justice.ge.ch

ABSTRACT
Acht Jahre Swiss-lib, eine Erfolgsgeschichte
Swiss-lib, die schweizerische Diskussionsplattform für Fachpersonen im Bereich Information und Dokumentation, konnte im laufenden Jahr den achten Geburtstag feiern.
In den acht Jahren seit der Lancierung gelang es Swiss-lib, die verschiedenen Berufsgattungen im schweizerischen und ausländischen I+D-Bereich einander näher zu bringen und durch die jeweiligen Diskussionen eine starke Vernetzung zwischen interessierten Fachleuten zu schaffen.
Der Ausblick in die Zukunft von Swiss-lib ist vielversprechend, auch wenn noch nicht
entschieden ist, welcher Weg aufgrund der Entwicklung der Informationstechnologien
gewählt werden wird.
Swiss-lib wird von Informations- und DokumentationsspezialistInnen für Ihresgleichen
moderiert, was unbestritten seine Stärke ausmacht und zu seiner Attraktivität sowie
seiner schritthaltenden Entwicklung beiträgt.
Übersetzt von Claudia Indira D’Souza

Leserbriefe/
Courrier des lecteurs
daniel.leutenegger@dreamteam.ch
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5. Informations- und Medienkompetenz
Compétences d’information
Gesucht – gefunden?
Untersuchungen zur Recherchekompetenz bei
Studierenden in einer wissenschaftlichen Bibliothek
Lilian Brändli
Informations- und Dokumentationsspezialistin FH
Mediothek Gymnasium Leonhard
Basel
Informations-, Medien- und Lesekompetenzen gelten als Schlüsselkompetenzen
sowohl für den Ausbildungserfolg in
Schule, Berufsbildung oder Hochschule
als auch für den längerfristigen Bildungsweg. Die Stefi-Studie im Jahre 20011
zeigte eine ernüchternde Bilanz: Die Informationskompetenz von Studierenden
sei unzureichend und Studierende würden sich im Informationsangebot nicht
zurechtfinden.
Im letzten Jahr wurde eine wissenschaftliche Studie2 als Pretest ausge
arbeitet, welche die Recherchekompetenz von Studierenden aus ausgewählten Studiengängen in einer wissenschaftlichen Bibliothek (durchgeführt
an der Universität Basel) untersuchte.
Die Ergebnisse dieser Studie bieten
gute Hinweise darauf, dass sich die Recherchekompetenz von Studierenden
seit der Stefi-Studie zum Positiven gewandelt hat. Im Folgenden werden die
wichtigsten Ergebnisse der Untersu-

Das in diesem Artikel behandelte Thema basiert auf einer Publikation in der Churer
Schriftenreihe

zur

Informationswissen-

schaft. Die vollständige Publikation steht
langfristig

zum

kostenlosen

Links > Churer Schriften zur Verfügung unter
folgendem Titel: Lilian Brändli: Gesucht –
gefunden? Untersuchungen zur Recherchekompetenz bei Studierenden in einer wissen-
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Verschiedene Bereiche von Kompetenzen im Umgang mit Informationen
In der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft wird den Fähigkeiten,
die für die Nutzung von und den Umgang mit Informationen, Informationsund Kommunikationsmitteln notwendig sind, eine zentrale Bedeutung eingeräumt. Dafür existieren verschiedene
spezifische Kompetenzen, wie bspw.
die Kompetenz zur Lesefähigkeit, zur
Selektion der wichtigsten Informa
tionen und zur Nutzung der neuen Informations- und KommunikationsTechniken und -Medien. Die Begriffe
Lesekompetenz, Informations- oder
Medienkompetenz sind bekannt und
viel diskutiert.
Bei der Vermittlung dieser Kompetenzen spielen die Bibliotheken eine
wichtige Rolle, denn sie sind nach Lux
und Sühl-Strohmenger die Kompetenzzentren im Netzwerk des Lernens.3
In Amerika und Deutschland hat sich
die Erkenntnis um die Wichtigkeit dieser Kompetenzen in Bildung, Wissenschaft und Politik implementieren können. Auch in der Schweiz sind in den
letzten Jahren Bestrebungen erfolgt,
die Vermittlung von Informations- und
Medienkompetenz im Studium oder in
Bibliotheken zu verankern.

Recherchekompetenz gliedert sich in vier
Hauptkompetenzen:
– Instrumentelle Kompetenz
– Medienspezifische Kompetenz
–	Informations-analytische Kompetenz
– Methodische Kompetenz
Bei der instrumentellen Kompetenz werden die Kenntnisse der aktuellen Entwicklungen sowie das Beherrschen von
Hard- und Softwareanforderungen dazugezählt.
Medienspezifische Kompetenz beinhaltet die Kenntnis der zur Verfügung
stehenden Informationsträger und -systeme (wie bspw. Fachdatenbanken, Bibliothekskataloge, Internet usw.) sowie
die Kenntnis dieser Systeme in Bezug
auf Inhalt und Zweck.
Mit der informativ-analytischen
Kompetenz kann Informationsbedarf
erkannt und definiert werden, können
Art und Umfang der Information überprüft, Zweck und Adressat der Informationsquellen identifiziert, Unterscheidungen zwischen Primär- und Sekun-

1

Stefi (Studieren mit elektronischen Fachinformationen). Vgl. URL: http://www.stefi.de/
(zuletzt besucht am 23.4.2007).

2 Brändli, Lilian: Gesucht – gefunden?
Untersuchungen zur Recherchekompetenz
bei Studierenden in einer wissenschaftlichen
Bibliothek. In: Herget, J; Hierl, S. (Hrsg.):
Churer Schriften zur Informationswissen-

Download

auf www.informationswissenschaft.ch > Top

schaftlichen Bibliothek

chung aufgeführt und mit möglichen
Optimierungsvorschlägen für Bibliotheken ergänzt.

Im Rahmen des vorgestellten Pretest
wurde im Speziellen die Recherchekompetenz untersucht. Diese wurde
aus den angrenzenden Kompetenzen
wie Lese-, Informations- und Medienkompetenz abgeleitet und für die Untersuchung wie folgt definiert.
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schaft. Chur, 2007.
3 Lux, Claudia; Sühl-Strohmenger, Wilfried
(2004): Teaching Library in Deutschland.
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe für Öffentliche
und Wissenschaftliche Bibliotheken. (B.I.T.
online – Innovativ; Bd. 9). Wiesbaden. S. 13.

därquellen gemacht sowie Kosten und
Nutzen bei der Beschaffung von Informationen erkannt werden.
Und schliesslich können mit der methodischen Kompetenz die am besten geeigneten Untersuchungsmethoden und
Informationssysteme ausgewählt, effektiv gestaltete Suchstrategien konstruiert
sowie verfeinert und die gesuchten Informationen verwaltet werden.
Vermittlung von Recherchekompetenz
Inwieweit können Bibliotheken bspw.
mittels Benutzerschulungen die Studierenden über ihr Angebot an Dienstleistungen informieren und für die
Wichtigkeit der Kenntnis von Infor
mationssystemen sowie von Recherchetechniken sensibilisieren? Fachpersonen, die sich mit der Vermittlung
von Informations- und Medienkompetenz beschäftigen, sind der Meinung,
dass diese vor allem dann erfolgreich
ist, wenn sie ein integraler Bestandteil
der Hochschulausbildung ist. Die Vermittlung soll nicht als isolierte
Dienstleis
tung angeboten werden,
sondern in Kooperation mit Schulen

setzte sich demzufolge aus folgenden
Hauptfragen zusammen:
– Wie ist die Qualität der Recherchekompetenz? Ist es generell möglich,
Recherchekompetenz zu messen?
– Gibt es Unterschiede der Recherchekompetenz von Studierenden mit
und ohne Benutzerschulung?
– 
Kann die Teilnahme an Benutzerschulungen einen qualitativen Einfluss auf die Recherchekompetenz
der Studierenden ausüben?
– Wie ist die Einschätzung der Studierenden zu ihrer Recherchekompetenz?

und Bibliotheken geplant und wenn
möglich ins Curriculum integriert
werden.
In den letzten Jahren sind in der
Schweiz im Bibliotheksbereich in einzelnen Hochschulen Ansätze von Methoden zur Vermittlung von Informa
tionskompetenz entwickelt worden
(bspw. Kantonsbibliothek Freiburg,
Universität Genf, Hauptbibliothek der
Universität Zürich usw.).

Die zu untersuchende Recherchekompetenz wurde auf die Recherche-Bedingungen und auf das Dienstleistungs
angebot der elektronischen Informa
tionssysteme der Universität Basel eingegrenzt.
Das
Vermitteln
von
Recherchetechniken im Internet ist
nicht Teil von Benutzerschulungen an
der Universität Basel und wurde somit
in der Untersuchung nicht getestet.
Gemäss Untersuchungsziel wurden Studierende von Studiengängen
ausgewählt, die im Rahmen ihres Studiums an einer Benutzerschulung teilgenommen haben und solche, die keine
Schulung besucht haben (Studiengänge Medizin, Geschichte und Rechtswissenschaften an der Universität Basel).
Die Studiengänge unterscheiden
sich wie folgt voneinander: Im Medizinstudium ist die Benutzerschulung
im Curriculum integriert und wird mit
einer Prüfung abgeschlossen. Die Fakultät Geschichte organisiert für ihre
Studierenden im ersten Semester fakultative Einführungsveranstaltungen
in die Bibliotheksbenutzung. Der Studiengang der Rechtswissenschaft bietet
keine Schulungen an und die Studierenden eignen sich das Recherchieren
in den Informationssystemen der Universität Basel autodidaktisch an.

Weiterführende Angaben und Ziel
der Untersuchung
Die Aufgabenstellung der Untersuchung ist aus der Frage entstanden, ob
und wie die Recherchekompetenz der
Studierenden im Zusammenhang mit
der Bibliotheksnutzung gemessen und
– im Fall von Defiziten – verbessert
werden kann. Das Untersuchungsziel

Als Untersuchungsform wurde die Einzelfallstudie gewählt mit dem Ziel,
diese Studie als Pretest für nachfol
gende Untersuchungen nutzen zu können. Die Untersuchung setzte sich aus
zwei unterschiedlichen Erhebungsins
trumenten zusammen, nämlich einer
mündlichen Befragung und einem Beobachtungsteil. Dieser Methodenmix
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Fachpersonen, die sich mit der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz beschäftigen, sind der Meinung, dass diese vor allem dann erfolgreich ist, wenn sie ein integraler Bestandteil der Hochschulausbildung ist.

diente bei der Studie einer Überprüfung des Soll-Ist-Vergleiches. In der
Befragung wurden Fragen zur Überprüfung der von den Hauptfragen abgeleiteten Thesen gestellt und in der
anschliessenden Beobachtung erfolgte
anhand von Recherche-Übungen der
eigentliche Test der Recherchekompetenz der Studierenden.
Die Untersuchung wurde im August 2006 an der Universitäts- und Medizinbibliothek Basel durchgeführt. Es
wurden insgesamt 30 Studierende von
den oben aufgeführten Studiengängen
befragt und beobachtet. Die Studierenden wurden in der Universitäts- und
Medizinbibliothek angesprochen und
in den Räumlichkeiten der jeweiligen
Bibliotheken befragt und bei der Recherche beobachtet.
Ergebnisse der Untersuchung
Ein zentrales Ergebnis der gross angelegten Stefi-Studie im Jahre 2001 lautet, dass die Informationskompetenz
der meisten Studierenden zur Nutzung
elektronischer wissenschaftlicher Information unzureichend ist. Im Ge
gensatz zu den erwähnten Befunden
der Stefi-Studie lässt sich als zentrales
Ergebnis dieser Studie festhalten, dass
die Recherchekompetenz der geteste
ten Studierenden im Allgemeinen «genügend» bis «sehr gut» ist. GeschichtsStudierende mit einer Benutzerschulung und aktiver Recherchetätigkeit
verfügen über die beste Recherchekompetenz. Medizinstudierende mit obligatorischer Benutzerschulung und wenig Recherchetätigkeit sowie Studierende der Rechtswissenschaften mit
fehlender Benutzerschulung, aber häufiger Recherchetätigkeit schneiden beide mit einer vergleichbaren Wertung
ab. So belegen die Auswertungen der
vorgestellten Studie, dass die Qualität
der Recherchekompetenz bei den ProbandInnen vorrangig auf zwei Faktoren
zurückzuführen ist:
– 
Teilnahme an einer Benutzerschulung der Universitätsbibliothek oder
der Medizinbibliothek in Basel
– Längere eigene Recherche-Tätigkeit
während dem Studium
Die Qualität der Recherchekompetenz
konnte zwar in der Erhebung gemessen
und verglichen werden, allerdings
muss für eine weiterführende Untersu-

chung die Bewertung der Kompetenzen
differenzierter gemessen werden. Defizite sind vor allem bei der instrumentellen Kompetenz zu beobachten.
Eindeutig geht aus den Befragungen
auch hervor, dass Studierende gegenüber Benutzerschulungen sehr positiv
eingestellt sind und diese mehrheitlich
als wichtig bis sehr wichtig bewerten.
Allerdings würden Studierende Benutzerschulungen nicht als obligatorische
Schulungen einführen. Die negative
Haltung gegenüber einer obligatorischen Benutzerschulung könnte mit
dem Erfolg beim Recherchieren zusammenhängen. Bei der Befragung gibt die
Mehrheit der Studierenden an, dass sie
bei Recherchen im Bibliothekskatalog
IDS BS/BE fast immer bis immer erfolgreich sind. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Studierenden mit ihren Rechercheergebnissen
zufrieden sind und sie damit ihr Stu
dium erfolgreich bestreiten können.
Bestätigt wird die Aussage, dass
Einführungen in Informationskompe-
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tenz nur dann sinnvoll sind, wenn sie
einen praktischen Bezug zum Studium
haben. Bei der Befragung haben die
meisten Studierenden praktische
Übungen in Benutzerschulungen als
sehr wichtig bewertet. Zudem gaben
einzelne Studierende an, dass sie Benutzerschulungen nicht gleich zu Beginn des Studiums wünschten, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wenn ein
konkretes Informationsbedürfnis bestehen würde. Als weiteres sehr wichtiges Element bei Benutzerschulungen
bewerten die Studierenden motiviertes
Schulungspersonal.
Bestätigt wird die Aussage, dass Einführungen in Informationskompetenz nur
dann sinnvoll sind, wenn sie einen praktischen Bezug zum Studium haben.

Im Allgemeinen haben sich die Studierenden in ihrer Recherchekompetenz
tendenziell tiefer eingeschätzt. Eine
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Ausnahme bildet die instrumentelle
Kompetenz, welche von allen Studierenden höher eingeschätzt wurde. Somit kann davon ausgegangen werden,
dass sich die Studierenden der Komplexität bei Recherchen bewusst sind und
um ihre Defizite wissen.
Internet-Recherchen waren in der vorliegenden Studie nicht Gegenstand der
Untersuchung. Es wurden lediglich Recherchen untersucht, die mit Hilfe der
verschiedenen an der Universität Basel
zur Verfügung stehenden Informa
tionssystemen getätigt werden können.
Verschiedene Reaktionen der Proband
Innen haben aber gezeigt, dass Studierende auch für Literaturrecherchen das
Internet (Suchmaschine Google) bevorzugen würden. Ihre Recherchetechnik
im Bibliothekskatalog IDS BS/BE war
auch ähnlich wie bei «Google-Recherchen». Es wurde hauptsächlich die
Feld-Suche anstelle der spezifischen
Index-Suche gewählt. Die Studierenden hatten bei Recherchen somit eine

grosse Treffermenge von unterschiedlicher Relevanz durchzusehen und verloren damit Zeit.
Somit kann ein weiteres zentrales
Ergebnis der Stefi-Studie bestätigt und
ergänzt werden. Das Internet ist zum
Informationsmedium Nummer 1 geworden und wird mithilfe der Suchmaschine Google zunehmend auch für
Literaturrecherchen genutzt.

Literatur
– Brändli, Lilian: Gesucht – gefunden? Untersuchungen zur Recherchekompetenz bei Studierenden
in einer wissenschaftlichen Bibliothek. In: Herget, J; Hierl, S. (Hrsg.): Churer Schriften zur Informationswissenschaft. Chur, 2007. PDF-Datei unter http://www.informationswissenschaft.ch >
Top Links > Churer Schriften
– Lux, Claudia; Sühl-Strohmenger, Wilfried (2004): Teaching Library in Deutschland. Vermittlung
von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche
Bibliotheken. (B.I.T. online – Innovativ; Bd. 9). Wiesbaden. S. 13.
– Stefi (Studieren mit elektronischen Fachinformationen). Vgl. URL: http://www.stefi.de/ (zuletzt
besucht am 23.4.2007).

Handlungsbedarf und Handlungs
konzepte
Einbindung der Benutzerschulungen in
die Curricula: Wie die Ergebnisse der
vorliegenden Studie gezeigt haben,
wurden im Allgemeinen keine gravierenden Mängel der Recherchekompetenz bei den Studierenden festgestellt,
so dass nicht von einem Notstand oder
einem akuten Handlungsbedarf ausgegangen werden muss. Werden die Ergebnisse der vorgestellten Studie betrachtet, hat die obligatorische Benutzerschulung zwar Einfluss auf die Qualität der Recherchekompetenz, diese ist
jedoch nicht besser bei Studierenden,
die eine fakultative Benutzerschulung
besucht haben.
Schliesslich haben die Ergebnisse
gezeigt, dass vielmehr die bedarfs
gerechte Nutzung für die Qualität der
Recherchekompetenz entscheidend ist.
So kann eine Einbindung der Vermittlung von Recherchekompetenz in Curricula empfohlen werden, im Wissen
darum, dass jedoch nicht die Benutzerschulung alleine für die Qualität der
Recherchekompetenz verantwortlich
ist.
Studierende finden Einführungsveranstaltungen zwar wichtig, sie würden es
allerdings begrüssen, wenn zu einem
späteren Zeitpunkt des Studiums (nach
Bedarf ) Benutzerschulungen angeboten würden, die inhaltlich ausführlicher
und vertiefter sind. In Einführungsveranstaltungen soll es primär darum gehen, das Informationsangebot kennenzulernen und über die Möglichkeiten
der Bibliotheksnutzung oder der instrumentellen Nutzung zu informieren
und weniger darum, bereits komplexe

4 http://www.unifr.ch/biblio/index.php?spr=
d%3E (zuletzt besucht am 23.4.2007).
5
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Lux; Sühl-Strohmenger (2004), S. 74–77.

– Universität Freiburg, Bibliothek. URL: http://www.unifr.ch/biblio/index.php?spr=d%3E (zuletzt
besucht am 23.4.2007).

Suchstrategien und Einführungen in
thematische Recherche zu vermitteln.
Den Studierenden soll sozusagen das
«Rüstzeug» vermittelt werden, damit
sie das Informationsangebot nutzen
und eigene Erfahrungen machen können. Zudem kann in diesen Einführungsveranstaltungen auf weiterführende Schulungen hingewiesen werden. Die Einführungsveranstaltungen
sollen wenn möglich in Lehrveranstaltungen eingebaut werden. Die Veranstaltung soll empfohlen, jedoch nicht
obligatorisch sein. Jährlich Einführungsveranstaltungen für alle Studierenden der ersten Semester zu organisieren und durchzuführen, ist für Universitätsbibliotheken ein grosser Zeitund Personalaufwand. Hier könnten
Kooperationsmodelle mit dem Instituts
personal in Betracht gezogen werden.
Benutzerschulungen nach Bedarf: Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt,
dass Studierende Benutzerschulungen
wünschen, wenn sie einen konkreten
Informationsbedarf (bspw. Semesterarbeit) haben. Zudem bewerten sie
praktische Übungen in Benutzerschulungen mehrheitlich als sehr wichtig.
Das bedeutet, dass die Nachfrage stark
von der Struktur und den Aufgaben der
Studiengänge abhängig ist. Somit ist
eine erste Voraussetzung, dass eine Zusammenarbeit mit den Fakultäten angestrebt werden muss, die es ermög
licht, über die Nachfrage informiert zu
werden. Der Inhalt der Schulungen
sollte in Zusammenarbeit mit den Assistierenden oder Dozierenden der Fakultäten ausgearbeitet werden.
Letztendlich geht es aber neben einer guten Zusammenarbeit mit der
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Fakultät auch darum, das Angebot an
Schulungsaktivitäten einer Bibliothek
professionell zu gestalten und zu vermarkten. Als überzeugendes Beispiel
kann das Angebot der Website BIBLIO
der Kantonsbibliothek Freiburg genannt werden.4 Thomas Henkel von
der Kantonsbibliothek Freiburg hat
dieses Angebot bereits in der arbidoAusgabe Nr. 3 von 2005 vorgestellt. Die
Präsentation der Website BIBLIO wirkt
übersichtlich und überzeugend. Mit
hilfe dieser professionellen Darstellung
gewinnen die Veranstaltungen an
Wichtigkeit und Überzeugungskraft.
So betonten auch Lux und Sühl-Strohmenger die Notwendigkeit von Marketing sowohl im Hinblick auf die Posi
tionierung der Bibliothek als Informations-, Lern- und Medienzentrum als
auch im Speziellen auf das Angebot an
Schulungsaktivitäten. In ihrer Publikation «Teaching Library in Deutschland»
führen Lux und Sühl-Strohmenger gelungene Beispiele von Internetauftritten mit unterschiedlichen Präsenta
tionen der Einführungs- und Kursangebote auf.5 Eine weitere Möglichkeit der
Präsentation von Schulungen könnte
mithilfe von Fotos oder persönlichen
Statements des Schulungspersonals
erfolgen, mit dem Ziel, Schulungen zu
personalisieren und damit die Kunden
auf einer persönlichen Ebene anzusprechen.
Internetrecherchen: Das Internet gehört
für Studierende auch bei Literatur
recherchen immer mehr zu den wichtigen Informationssystemen. Studierende wiesen darauf hin, dass sie immer häufiger brauchbare Informa
tionen für ihr Studium im Internet

finden würden. Bis anhin wurden in
Benutzerschulungen
hauptsächlich
Recherchetechniken für Bibliothekskataloge und vorhandene elektronische
Zeitschriften oder Fachdatenbanken
vermittelt. Was in Weiterbildungskursen von InformationsspezialistInnen zahlreich angeboten wird, nämlich Recherchekurse für das Internet,
hat in Bibliotheken noch nicht Einzug
gefunden. Da die Vermittlung von «Internetkompetenzen» aufgrund ihres
Umfangs jedoch kaum Platz in Benutzerschulungen finden wird, sollte diese
als eigene Informationsveranstaltung
oder in Lehrveranstaltungen durchgeführt werden.
Online-Tutorials und eLearning-Module:
Die Ergebnisse der vorgestellten Studie
entsprechen nicht dem allgemeinen
Trend der Nutzung von Online-Tuto
rials. Von den befragten Studierenden
hat nur gerade ein Studierender die Online-Hilfe in Form eines Online-Tools
benutzt. Hier müsste weiter untersucht
werden, welche Gründe für die Nichtnutzung (fehlender Bedarf, Ablehnung
von Tutorials, Qualität der Tutorials
etc.) eine Rolle spielen.

tionsstand jedes und jeder einzelnen
ab. Dies bedeutet für die BibliothekarInnen ein kontinuierliches sich Weiterbilden in neuen Informationskompetenzen und didaktischen Fähigkeiten:
inhaltlich in Bezug auf die Evolution
der Informationsträger und -systeme
und formal in Bezug auf didaktische
und methodische Fähigkeiten.
Fazit und Ausblick
Entgegen den Befürchtungen von Informationsfachleuten steht es also
nicht so schlecht um die Recherchekompetenz von Studierenden. Spannend wäre eine weiterführende Studie,
die diesen Wissenszuwachs untersuchen würde. Haben Studierende mit
dem alltäglichen Umgang des Internets und mit Recherchen mithilfe von
Internet-Suchmaschinen an Recherchekompetenz gewonnen oder zeigen
vielmehr Bestrebungen, Recherchetechniken in den verschiedenen Datenbanken zu vereinfachen, erste positive

Haben Studierende mit dem alltäglichen
Umgang des Internets und mit Recherchen mithilfe von Internet-Suchmaschinen an Recherchekompetenz gewonnen
oder zeigen vielmehr Bestrebungen, Recherchetechniken in den verschiedenen
Datenbanken zu vereinfachen, erste positive Auswirkungen?

Auswirkungen? Recherchekompetenz
ist nur eine der Kompetenzen, die heute für die Nutzung und den Umgang
mit Informationen, Informations- und
Kommunikationsmitteln notwendig
sind. Dennoch ist kompetentes Recherchieren ein gutes Rüstzeug für die Nutzung von Informationen und so kann
man sich den Ergebnissen der Studie
zufolge über den neuen möglichen
Trend nur freuen.
contact:
lilian.braendli@bluewin.ch

ABSTRACT
La compétence en recherche dans une bibliothèque scientifique
Les compétences dans la maîtrise de l’information, des médias et de la lecture sont

Rolle der BibliothekarInnen: Für die befragten Studierenden ist motiviertes
Schulungspersonal ein wichtiges Element bei Benutzerschulungen. Im
übertragenen Sinn bedeutet dies, dass
die Art und Weise, wie eine Schulung
vom Bibliothekspersonal präsentiert
wird, wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit der Benutzer ausüben kann.
Wie motiviert eine Bibliothekarin oder
ein Bibliothekar ist, Benutzerschulungen durchzuführen, hängt einerseits von der Persönlichkeit und andererseits vom Kenntnis- und Informa

News:

69

considérées comme des compétences clés pour le succès dans la formation, tant scolaire que professionnelle, universitaire ou continue. L’étude Stefi (Studieren mit elektronischen Fachinformationen) de 2001 en trace un bilan objectif: la compétence informationnelle des étudiants est insuffisante et les étudiants ne s’y retrouvent pas dans
l’offre d’information.
L’année dernière, une étude a été élaborée comme test préliminaire; étude dans laquelle a été examinée la compétence en recherche dans une bibliothèque scientifique
d’étudiants de filières sélectionnées. Les résultats de cette étude donnent des indications sur l’évolution des compétences en recherche des étudiants, qui s’est transformée
positivement depuis l’étude Stefi. Les résultats les plus importants de cette enquête
sont exposés et sont complétés par des propositions d’optimisation dont la mise en
œuvre est possible pour les bibliothèques.
Traduit par Jean-Daniel Zeller
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Potentiale einer engen Zusammenarbeit zwischen
eLearning Support, Hochschuldidaktik und Bibliothek
eLearning an der Universität St. Gallen

Franziska Zellweger Moser
Institut für Wirtschaftspädagogik
und
Kathrin Heim
Bibliothek
Universität St. Gallen
Die Universität St. Gallen zeichnet sich
im Vergleich zu den anderen Schweizer
Universitäten weniger durch eine besondere Technikaffinität als vielmehr durch
eine zukunftsorientierte und pragmatische Haltung aus. Die heute weitreichende Nutzung neuer Medien an der
Universität geht denn auch weniger zurück auf eine Vielzahl von «Bottom Up»Initiativen als auf einen koordinierten
Prozess, an dessen Anfang eine didaktische Vision stand.
eLearning im Dienste des selbstverantwortlichen Lernens
Verhältnismässig früh, mit Beginn des
Wintersemesters 2001/2002, hat die
Universität St. Gallen mit der Implementierung einer Bologna-konformen
Neukonzeption der Lehre begonnen, so
dass heute bereits der zweite Jahrgang
von Masterstudierenden die Universität verlässt, welcher komplett nach dem
neuen System studierte.
Diese Neukonzeption baut auf drei
Stufen (Assessment, Bachelor, Master)
und drei Säulen (Kontakt-, Selbst- und
Kontextstudium). Das sogenannte Kontextstudium trägt der Tatsache Rechnung, dass angesichts wachsender Ansprüche der Praxis an die geistige Flexi
bilität und interkulturelle Qualifikatio
nen der Universitätsabsolventen eine
reine Fachausbildung nicht mehr genügt.
Das eigentliche Fachstudium wird
im Kontakt- sowie im Selbststudium absolviert. Die starke Gewichtung des
Selbststu
diums mit einem verpflichtenden Umfang von 25% des Studienund Prüfungsvolumens hat zur Konsequenz, dass die Studierenden im Ver-
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gleich zu früher weniger Zeit in Vorlesungen und Übungen verbringen; sie
sind dafür häufiger mit der selbstorganisierten Erarbeitung und Vertiefung
von Studieninhalten beschäftigt.
Verglichen mit der bisherigen Studienpraxis stellt dies, nicht nur in
St. Gallen, eine markante Veränderung
im Studiensystem dar. Sie bricht in gewisser Weise mit den Gewohnheiten –
sowohl der Studierenden als auch der
Dozierenden. Die Hervorhebung dieser Studienform als eigenständige
Gestaltungseinheit verbindet sich mit
dem Anspruch, in besonderer Weise
Studienziele wie Selbstlern-, Medienund Teamkompetenz zu betonen und
zu fördern, die in der traditionellen
Universitätslehre nicht ausreichend gefördert wurden.
Die starke Gewichtung des Selbststu
diums mit einem verpflichtenden Umfang von 25% des Studien- und Prüfungsvolumens hat zur Konsequenz,
dass die Studierenden im Vergleich zu
früher weniger Zeit in Vorlesungen und
Übungen verbringen; sie sind dafür
häufiger mit der selbstorganisierten Er
arbeitung und Vertiefung von Studieninhalten beschäftigt.

In der konkreten Ausgestaltung des
Selbststudiums sind die Dozierenden
relativ frei, um entsprechend den eigenen Vorstellungen und disziplinspezifischen Anforderungen Rechnung zu
tragen. Dadurch ist eine Vielfalt an Formen entstanden (Selbststudium zur
Vertiefung oder Einüben von Fachinhalten, zur selbstständigen Erarbeitung
eines in sich geschlossenen Themenbereichs, etc.), welche das gemeinsame
Ziel verfolgen, die Studierenden stärker in Richtung eines selbstständigen
und selbstverantwortlichen Lernens zu
aktivieren.
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Die eLearning-Plattform StudyNet
wurde primär mit dem Ziel aufgebaut,
die Studierenden im Selbststudium
durch neue Wege der Inhaltsvermittlung sowie durch neue Formen der mediengestützten Interaktion zwischen
Dozierenden und Studierenden und
den Studierenden untereinander zu
unterstützen.
Durchdringung der universitären Lehre
mit eLearning
Die deutlichste Änderung des Studienalltags durch die neuen Medien erfahren die Studierenden in St. Gallen
durch die weit verbreitete Nutzung der
Lernplattform StudyNet. Die Anbindung der Plattform an die administrativen Systeme ermöglicht es den Studierenden, über die Plattform direkt
eine Übersicht der gewählten Kurse im
entsprechenden Semester mit vielfältigen Informationen zum Kursablauf
und weiteren Kursmaterialien auf
zurufen. Dies erlaubt den Dozierenden
auch Zugriff auf eine aktuelle
Teilnehmer
liste und bietet die Möglichkeit, direkt aus dem System per
Mail mit den Studierenden Kontakt
aufzunehmen.
Während eine solche «Webpräsenz» einer Veranstaltung in St. Gallen
heute dem Standard entspricht (in ca.
70% der Kurse), erfolgt die Nutzung
weiterer Funktionalitäten wie der Verwendung von Diskussionsforen, der
Entwicklung von Selbsttests oder der
multimedialen Aufbereitung von Lerninhalte nur langsam.
Die Gründe dafür sind vielfältig:
– Der Aufbau von eLearning stellt eine
weitere zeitintensive Aufgabe im
breiten Portfolio eines Dozierenden
dar, welcher häufig nicht die höchste
Priorität zukommt (vielleicht auch
nicht zukommen sollte).
– Es ist auch die Erfahrung der Universität St. Gallen, dass das Realisieren
von didaktischen Mehrwerten häufig

Universität St. Gallen: Lernplattformen entwickeln sich immer deutlicher zur zentralen Anlaufstelle der Studierenden für die Lehre. Eine direkte Verlinkung
von der Lernplattform auf die Kurslektüre oder weiterführende Literatur in der Bibliothek kann die Studierenden zu einer vertieften Auseinandersetzung
Fotos: Daniel Ammann

mit den Ressourcen der Bibliothek anregen und dem Trend zur Google-Suche entgegenwirken.

nicht nur zeitaufwändig ist, sondern
auch in besonderem Masse Kompetenzen der Dozierenden erfordert,
die häufig nicht einfach vorausgesetzt werden können.
–	
Mit der Einführung des BolognaSystems ist durch die Vielzahl an
Prüfungsleistungen auch der Druck
auf die Studierenden bereits während des Semesters gestiegen, so
dass die bestehenden eLearning
Angebote von Seiten der Studierenden einer kritischen Prüfung hinsichtlich des potentiellen Nutzens
unterzogen werden.

Dozent Simulationen für die Vertiefung komplexer Zusammenhänge zur Verfügung1.
–	
Für die grundlegende Veranstaltung «Lernen und wissenschaftliches Arbeiten» auf der Assessmentstufe wurde die Website http:/
www.studycube.ch aufgebaut, welche den Studierenden im gesamten
Studium als eine wichtige Anlaufstelle für Fragen des Lernens, des
Recherchierens und des Schreibens dient. Hier ist auch die Nutzung von Bibliotheksressourcen
ein Thema.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gemäss den Erfahrungen der
Universität St. Gallen eine Nutzung
neuer Medien, welche die Qualität des
Lernens direkt in positiver Weise beeinflusst, keinen Selbstläufer darstellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gemäss den Erfahrungen der
Universität St. Gallen eine Nutzung
neuer Medien, welche die Qualität des
Lernens direkt in positiver Weise beeinflusst, keinen Selbstläufer darstellt.

Initiativen tragen erste Früchte
Dass aber die Lehre durch innovative
Nutzungsszenarien von eLearning an
Qualität gewinnt, sei an wenigen Beispielen aufgezeigt:
–	
In der Einführungsveranstaltung
in die BWL wurden Multimediafallstudien entwickelt, welche den Studierenden Einblick in den Alltag
eines Unternehmens gewähren.
Während eine Betriebsbesichtigung mit 900 Studierenden nicht
realistisch ist, können sie sich im
Selbststudium mit dem Videomaterial in die Materie vertiefen und
mittels Selbsttests überprüfen, ob
sie die Kernaspekte erfasst haben.
–	
Im Fach Makroökonomik stellt der
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Auch wenn zur Verwirklichung einer
aktiven und selbstverantwortlichen
Lernkultur noch ein langer Weg zu gehen ist, wurde das St. Galler Konzept
im Herbst 2006 mit dem Medidaprix
in der Kategorie Hochschulentwicklung ausgezeichnet2. Insbesondere der
kontinuierliche Verbesserungsprozess,
der durch systematische Evaluation die
Optimierung des Gesamtkonzepts anleitet, war dabei ausschlaggebend.
Perspektiven: Was Studierende sich
noch wünschen
Als Teil dieses Verbesserungsprozesses
kann auch der kürzlich durchgeführte

arbido 2 2007

Wettbewerb «Aktiv lernen mit neuen
Medien» verstanden werden. Die Studierenden waren aufgefordert, Ideen für
ein «gutes» mediengestütztes Selbststudium mit einzubringen. Dies ermöglichte eine breite Diskussion über die
Optimierung von Abläufen sowie einen
Austausch der Vorstellungen über ein
«gutes» Lernen mit neuen Medien.
Beispielsweise haben Studierende
die Entwicklung eines HSG Wiki in Anlehnung an Wikipedia angeregt. Verschiedene Ideenskizzen zielen auf das
Schaffen besserer Rahmenbedingun
gen für die Zusammenarbeit unter den
Studierenden, angefangen bei einer
Online Lernpartnerbörse, über eine
ausgebaute Profilfunktion, die die unzähligen Seminararbeiten verfügbar
macht, bis zu einer besseren Zugänglichkeit und Integration der Diskus
sionsforen in die Lehre. Die Aufzeichnung der Hauptvorlesungen ist eine
weitere geäusserte Forderung.
Das von einer aus Studierenden und
Dozierenden zusammengesetzten Jury
gekürte Siegerprojekt setzt bei einer verbesserten Übersicht über die Selbststudiumsaufgaben an. Ein Online Formular erlaubt es den Studierenden, erledigte Aufgaben «abzuhaken», die aufgewendete Zeit sowie weitere Notizen
festzuhalten. Dabei sollen die Studierenden den eigenen Lernprozess bewusster beobachten und steuern, ganz
im Sinne des Selbststudiums. Zusätzlich werden Kontrollfragen formuliert.

1

http://www.fgn.unisg.ch/eurmacro/

2 http://www.medidaprix.de

Die Rolle der Bibliotheken
im eLearning
An der Universität St. Gallen nimmt die
Bibliothek im eLearning erst seit
kurzem eine aktivere Rolle ein. Dass
sich ein Engagement für die Bib
liotheken im eLearning lohnt, zeigt eine
qualitative Untersuchung an Forschungsuniversitäten in den USA
(Zellweger Moser, 2007). Die im Vergleich zu den USA hier zu Lande geringere Intensität der Zusammenarbeit
zwischen dem Learning Support, der
Hochschuldidaktik und der Bibliothek
könnte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
–	
Im amerikanischen Bachelor Curriculum nehmen die Muttersprache und das Schreiben eine wichDass sich ein Engagement für die Bibliotheken im eLearning lohnt, zeigt eine
qualitative Untersuchung an Forschungsuniversitäten in den USA.

tige Rolle ein, so dass sich die Biblio
theken sehr direkt mit Angeboten
in die Grundbildung einbringen.
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass diese Studierenden früher in die Universität eintreten und
mehr Unterstützung beim Lernen,
Recherchieren und Schreiben von
Arbeiten benötigen. In der Schweiz
wird dies bereits für die Matura
arbeit gefordert. Einige Universitätsbibliotheken in den USA bieten
in Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen ihrer Hochschule
obligatorische und mit Credits gewürdigte Information Literacy(oder ähnlich benannte) Kurse für
Studierende im ersten, aber auch in
fortgeschrittenen Semestern an.
–	
Diese Bibliotheken sind in der Tendenz auch zentraler organisiert
und das hierzulande verbreitete
Prinzip der Institutsbibliotheken
3 Weiterführende Informationen zum
Wettbewerb unter http://www.selbststudium.
unisg.ch
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Diese während einem Zeitfenster korrekt beantworteten Fragen sollen ausgewertet und in Vergleich mit den anderen
Studierenden gesetzt werden.3

ist weniger deutlich ausgeprägt.
Somit sind meist auch klarere

Kompetenzen und Ansprechpartner sichergestellt. Auch physisch
stellen diese Bibliotheken einen
zentralen Lernraum dar, wo vermehrt auch Computerarbeitsplätze oder manchmal auch Kaffees
untergebracht sind. Die Bibliotheken wandeln sich von Leseenklaven zu Begegnungs- und Lernräumen.
Eine engere Zusammenarbeit zwischen
eLearning Zentren, der Hochschul
didaktik und der Bibliothek bietet auch
Chancen für die Hochschulen in der
Schweiz:
–	
Bei Lehrveranstaltungen braucht es
für die Durchführung und Lernkontrolle pädagogisch und fachlich
ausgebildetes Personal sowie den
Willen der Hochschule, die Bibliothek in solche Veranstaltungen mitDas Schulungsangebot der Bibliothek
muss unmittelbar für die Studierenden
relevant sein und einen Nutzen bringen,
damit die nötige Motivation und ein
Lernerfolg erzielt werden können.

einzubeziehen. An der HSG ist die
Bibliothek in die Erstsemesterveranstaltung «Lernen und wissenschaftliches Arbeiten» involviert,
allerdings im Rahmen von freiwilligen, zusätzlichen Vorlesungen zum
Thema «Exzellentes Recherchieren» (seit WS 05/06). Unter diesen
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Umständen ist es schwierig, die
Motivation der bereits stark ausgelasteten Studierenden für ein Zusatzangebot (sei es nun in Form von
Vorlesungen oder eines eLearningAngebots auf StudyNet) zu gewinnen, welches keine Credits gibt und
dessen Sinn die Studierenden erst
viel später erkennen, nämlich dann,
wenn sie – oft erst in fortgeschrittenen Semestern – ihre erste grosse
Arbeit schreiben müssen. Das
Schulungsangebot der Bibliothek
muss unmittelbar für die Studierenden relevant sein und einen Nutzen bringen, damit die nötige Motivation und ein Lernerfolg erzielt
werden können. Es wird daher dar
auf hingezielt, dass die Bibliotheksund Rechercheeinführungen Teil
einer bereits existierenden, im Curriculum verankerten, Lehrveranstaltung (inkl. Benotung und Akkreditierung) werden. Hochschuldidaktiker und eLearning Experten
können bei der besseren Verankerung und Vermittlung der Lernangebote der Bibliotheken unterstützend wirken.
–	
Lernplattformen entwickeln sich
immer deutlicher zur zentralen
Anlaufstelle der Studierenden für
die Lehre. Eine direkte Verlinkung
von der Lernplattform auf die Kurslektüre oder weiterführende Literatur in der Bibliothek kann die Studierenden zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den Ressourcen der Bibliothek anregen und
dem Trend zur Google-Suche entgegenwirken.

–	
Rund um das eLearning entstehen
zudem elektronische Materialien,
welche konserviert und archiviert
werden sollten, um als Zeitzeugnisse zugänglich zu bleiben. Die
Frage, was relevantes Wissen darstellt, muss im Medienzeitalter neu
definiert werden. Beispielsweise ist
das Massachusetts Institute of
Technology dazu übergegangen,
die Kursmaterialien, publiziert auf
OpenCourseWare4, über DSpace5
zu archivieren.
Die Frage, was relevantes Wissen darstellt, muss im Medienzeitalter neu definiert werden.

–	
Im eLearning ist auch der Austausch und die Wiederverwendung
von Lernobjekten ein grosses Thema (z.B. Cohen & Nycz, 2006). Die
Bibliotheken verfügen hier über relevantes Know how im Bereich der
Metadaten.
–	
Auffallend ist letztlich die ausgeprägte Servicekultur der Bibliotheken und die eingespielte Art
und Weise, wie diese Dozierende
und Studierende effizient zu unterstützen vermögen. Auf der einen
Seite können eLearning Gruppen
und Hochschuldidaktiker in der
Zusammenarbeit mit BibliothekarInnen viel lernen, auf der anderen
Seite können die Bibliotheken im
Zeitalter der verstärkten Virtualisierung und abnehmenden Laufkundschaft durch die Zusammenarbeit mit dem eLearning Support
Dozierende und Studierende über
alternative Kanäle ansprechen
(Zellweger, 2005). An der Northeastern University koordinieren die
unterschiedlichen Supportgruppen
ihre Anliegen im Rahmen von Anlässen, Websites und Newslettern
und erreichen so eine höhere Aufmerksamkeit bei den Dozierenden.
Beispielsweise haben die Bibliotheken im Rahmen des Teaching
with Technology Day 2007 einen
Endnoteworkshop durchgeführt6.

Die Chancen eines verstärkten Engagements im eLearning ist auch in der
Schweiz erkannt worden. So gibt es unter den Bibliotheken Bestrebungen, den
Stellenwert der Informationskompetenz
zu erhöhen. Die Arbeitsgruppe «Informationskompetenz an Schweizer Hochschulen» bemüht sich um den Austausch
und die Kooperation zwischen den verschiedenen Bestrebungen und Projekten
der Hochschulbibliotheken im Bereich
«Vermittlung von Informationskompetenz» und eLearning-Projekten.
Auch wenn eLearning die univer
sitäre Lehre nicht – wie um die Jahrtausendwende proklamiert – rasch und
grundlegend reformieren wird, so hat
es an der Universität St. Gallen trotzdem einen zwar nicht überaus populären aber doch unverzichtbaren Stellenwert eingenommen. Die Herausforderung besteht darin, das Potential für
ein qualitativ hochstehendes Lernen zu
nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken, eLearning Grup-
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ABSTRACT
eLearning à l’Université de Saint-Gall
Collaboration étroite potentielle entre l’eLearning Support, le Centre didactique universitaire et la Bibliothèque
Depuis 2001, l’Université de Saint-Gall a mis en place un système d’études conforme à
la réforme de Bologne: l’apprentissage autonome y est d’une grande importance (25%).
Pour soutenir les étudiants dans cette visée, une plateforme eLearning, le «StudyNet»,
a été créé. Il s’agit non seulement d’un outil pour étudier, mais aussi pour communiquer
entre étudiants et professeurs, gérer l’administration des cours, etc. Aujourd’hui, 70%
des cours sont représentés sur le StudyNet. Il va de soi que la réalisation d’un cours en
ligne pose de nouveaux défis aux professeurs.
Depuis la création de StudyNet, l’offre d’eLearning a été améliorée constamment (multimedia, etc.). Le développement se fait en collaboration avec les étudiants et montre
que l’échange (de connaissances, de travaux réalisés, de questions, etc.) entre étudiants
et professeurs et l’organisation du contenu de la plateforme constituent de grands défis
dans un proche avenir.
Le rôle de la Bibliothèque de l’Université de Saint-Gall au sein de l’eLearning n’est qu’occasionnel pour l’instant. La raison est en partie culturelle, puisque la bibliothèque n’est
pas activement intégrée au curriculum, comme c’est par exemple le cas dans beaucoup
de bibliothèques américaines. A l’Université de Saint-Gall, la bibliothèque opte pour la
collaboration avec l’eLearning Support et le Centre didactique universitaire pour s’intégrer dans l’offre des cours existants: c’est déjà le cas pour le cours «comment étudier
et rédiger des travaux scientifiques» au 1er semestre. Cela consiste essentiellement à
motiver les étudiants de fréquenter un cours (en salle ou en ligne) facultatif, qui n’apporte pas de «Crédits» et ne donne lieu à aucun examen. Comme le StudyNet est la
plateforme centrale des études, la bibliothèque essaye de s’y intégrer afin d’être plus
visible. L’échange de différentes connaissances entre le Centre didactique universitaire,
l’eLearning Support et la bibliothèque constitue ainsi un bénéfice pour chacun.

4 http://ocw.mit.edu
5

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33970

Franziska Zellweger Moser, Institut de Pédagogie économique, et Kathrin Heim, Bibliothèque, Université de Saint-Gall

6 http://www.edtech.neu.edu/news_events/5/5
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Bibliothek – Mediothek – Digithek:
Wandel in Mittelschulmediotheken

Silvia Meyer-Denzler
Leiterin Mediothek
Kantonsschule Zürcher Oberland
Wetzikon
Mein Arbeitsort ist die Kantonsschule
Zürcher Oberland in Wetzikon – kurz
KZO. Die folgenden Angaben beziehen
sich in erster Linie auf diese Schule, einige auf die Mittelschulen/Gymnasien
im Kanton Zürich und einige auch auf
alle Deutschschweizer Gymnasien. Es
kann in diesem Artikel aber nicht darum
gehen, alle Mittelschulmediotheken zu
vertreten und deren Entwicklungen zu
beschreiben.
Rückblick
Da ich schon lange in diesem Metier tätig
bin, kenne ich die Entwicklung der letz
ten knapp 25 Jahre. Ich möchte den
Rückblick aber kurz halten: Vor 25 Jah
ren waren vor allem Bücher, einige
Schallplatten, Dias und vereinzelt Video
kassetten in den Mittelschulbibliotheken
anzutreffen. In vielen Schulen wurde die
Sammlung bereits durch eine – manch
mal sogar ausgebildete – Bibliothekarin
betreut; recht häufig war es die Ehefrau
eines Mittelschullehrers, die sich ent
sprechend eingearbeitet hatte. Es gab
aber auch Mittelschulen, die keine spe
zielle Person für die bibliothekarische
Arbeit angestellt hatten. Dort waren es
Fachlehrpersonen, die allerdings nur die
Sammlung ihres Schulfaches betreuten.
Diese entwickelten in der Regel eigene
Systematiken, die weder mit anderen
Fächern und schon gar nicht mit ande
ren Schulen vergleichbar waren.

Ich darf durchaus mit etwas Stolz
darauf hinweisen, dass die KZO schon
vor 20 Jahren eine gemeinsame Schü
ler- und Lehrermediothek eingerichtet
hat. Zusätzlich gibt es für Lehrpersonen
noch eigene Sammlungen, die meistens nur einige Nachschlagewerke und
allenfalls methodisch-didaktische Ma
terialien enthalten.
Bei den Medien der Mediothek gibt
es sehr wenige Konflikte, damit meine
ich, dass es eher selten ist, dass gleich
zeitig eine Lehrperson und ein Schüler
oder eine Schülerin das gleiche Buch,
den gleichen Film ausleihen möchten.
Falls dieser Fall doch einmal eintritt, ist
es klar, dass der Unterricht Vorrang hat.
Eine Schülerin darf den Film, den sie
bei ihrem Vortrag vorführt, ausleihen,
auch wenn eine Lehrperson diesen pri
vat anschauen möchte. Für einen Leh
rer, der ein bestimmtes Buch für die
Wo Schüler und Schülerinnen früher einen Brockhaus-Artikel kopiert hatten
und überzeugt waren, damit «alles» zu
ihrem Thema zu haben, wird immer
mehr gegoogelt oder der entsprechende
Wikipedia-Artikel ausgedruckt, auch
hier mit der Überzeugung, alles und natürlich auch richtige Angaben erhalten
zu haben.

Mittelschulmediotheken aktuell
Unterdessen haben wohl die meisten
Mittelschulen Bibliothekarinnen und
vereinzelt Bibliothekare angestellt. Ob
diese «nur» für Schülermedien oder
auch für Medien für die Lehrpersonen
zuständig sind, ist aber schon der erste
grosse Unterschied.

nächste Schulstunde braucht, wird
dieses vom Schüler, der es ausgeliehen
hat, zurückgefordert, auch wenn die
Leihfrist noch nicht abgelaufen ist.
Die Medien, von denen ich hier
spreche, sind unterdessen natürlich
vielfältiger geworden: Bücher sind zwar
immer noch ein wichtiger Teil, Schall
platten sind praktisch ganz verschwun
den, dafür hat die Silberscheibe in di
versen Formaten Einzug gehalten. Er
lauben Sie mir an dieser Stelle noch
einen letzten historischen Rückblick:
Die erste CD-ROM, die für unsere Me
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diothek gekauft wurde, war von den
Altphilologen gewünscht worden – also
gar nichts von verstaubter Sprache.
Unterdessen haben auch alle Mit
telschulmediotheken ihren Bestand
oder zumindest grosse Teile davon elek
tronisch rekatalogisiert und viele stel
len einen WebOPAC zur Verfügung.
Das Internet hielt Einzug in den
Mediotheken. Wo Schüler und Schüle
rinnen früher einen Brockhaus-Artikel
kopiert hatten und überzeugt waren,
damit «alles» zu ihrem Thema zu ha
ben, wird immer mehr gegoogelt oder
der entsprechende Wikipedia-Artikel
ausgedruckt, auch hier mit der Über
zeugung, alles und natürlich auch rich
tige Angaben erhalten zu haben.
Mit Sorge bemerkten wir Mittel
schulmediothekarInnen diese Entwick
lung. Da Lehrpersonen und auch wir
BibliothekarInnen leicht überfordert
vor der Informationsflut des Internets
standen, musste etwas geschehen.
Die Digithek
Als Resultat aus zwei mehrtägigen Wei
terbildungskursen wurde eine gemein
same Webseite für Zürcher Mittel- und
Berufsschulmediotheken entwickelt.
Sie erhielt den Namen Digithek und
wurde als Projekt der Mediotheken der
Zürcher Mittel- und Berufsschulen on
line gestellt. Der Untertitel drückt aus,
welche Ansprüche diese Seite erfüllen
möchte: Top-Tipps zum Online-Re
cherchieren.
Die Digithek hat drei Ansprech
gruppen: die Schülerschaft, die Lehr
personen und die MediothekarInnen
von Mittel- und Berufsschulen. Sie will
allen als Plattform für Recherchen die
nen, sei es mit speziellen Angeboten,
sei es mit Anregungen für eine gute
Recherche und nicht zuletzt als Aus
tauschmöglichkeit von guten Ideen im
Bibliotheksbereich.
Die speziellen Angebote sind in
fünf Suchwege aufgeteilt: Nachschlage

werke – Bibliothekskataloge – Zei
tungen/Zeitschriften – Fachportale –
Suche im Web. Jeder Suchweg bietet
eine kommentierte Linkauswahl. Der
Anspruch an die Links ist, dass es die
besten sein sollen und dass es eine kur
ze Liste sein soll, damit die Übersicht
gewährleistet ist.
Einige dieser Links führen zu kostenpflichtigen Angeboten, die in der Re
gel über die IP-Adressen der Schulen
kontrolliert und darum natürlich nur
von dort aus zugänglich sind. Neben all
Wir MediothekarInnen müssen informationstechnisch auf dem neuesten
Stand bleiben und die aktuellen Entwicklungen in unsere Arbeit einbauen.

gemeinen Nachschlagewerken (Brock
haus-Enzyklopädie u.a.) ist es zum Bei
spiel auch das Chemielexikon Römpp,
das kostenpflichtig ist und den Schulan
gehörigen auf diesem Weg zur Verfü
gung gestellt wird.
Wohl das Herzstück des DigithekAngebotes ist der Zugang zum Medien
archiv Swissdox. Dieser Link führt in die
elektronischen Archive von fast 100
Schweizer Zeitungen bzw. Zeitschriften.
Die Artikel der durchschnittlich letzten
10 Jahre können so an den Schulen he
runter geladen und für Unterrichtsun
terlagen, für Maturitäts-, selbständige
Vertiefungsarbeiten oder für Vorträge
verwendet werden. Dies ist ein sehr
wertvolles Angebot und wird momentan
sogar durch die Swisscom (im Rahmen
von «Schulen ans Netz») gesponsert.

idealerweise zusammen mit einer Lehr
person des entsprechenden Faches.
Dieser Artikel will aber nicht nur
die Digithek vorstellen, sondern vor
allem zeigen, wie sich unsere Arbeit
verändert hat. Meistens mit der Di
githek als Grundlage haben wir näm
lich seit wenigen Jahren damit begon
nen, zusätzlich zur schon lange üb
lichen Einführung in die Benutzung
der Schulmediothek, weitere Schu
lungen anzubieten.
In den Anfängen der Digithek ha
ben wir diese Seite den Lehrpersonen
präsentiert. Dies geschah in der Regel
an der Versammlung aller Lehrper
sonen der Schule, dem Konvent. Es war
für mich schon eine spezielle Heraus
forderung, vor knapp 100 Lehrperso
nen in kurzer Zeit (der Konventspräsi
dent gewährte mir 10 Minuten) die
Angebote und die Verwendungsmög
lichkeiten der Digithek vorzustellen.

Weiterentwicklung und Präsentation
Seit Herbst 2003 ist die Digithek online.
In dieser Zeit haben sich verschiedene
Anwendungen daraus ergeben; auch
wurden einige andere deutschschwei
zerische Kantone der Digithek ange
schlossen. Das bedeutet, dass auch die
se Kantone die kostenpflichtigen Ange
bote (oder Teile davon) eingekauft ha
ben. Die Adressen, die Öffnungszeiten
und die Kataloge der beteiligten Medio
theken werden auf der Digithek-Seite
veröffentlicht. Zusätzlich übernehmen
einzelne BibliothekarInnen einen Teil
der Betreuungsarbeiten. Insbesondere
die Links zu den Fachportalen bedürfen
einer regelmässigen Überprüfung,

Teaching librarian
Zuerst nur als Versuch haben wir für
einzelne Klassen, die kurz vor dem Ver
fassen ihrer Maturitätsarbeit standen,
eine Doppellektion im Computerraum
durchgeführt.
Wir zeigen den SchülerInnen auf,
wie und wo sie nach Informationen su
chen können und versuchen Anre
gungen zur Beurteilung der Resultate zu
geben. Beim Vorstellen der Suchwege
beginnen wir klassisch mit dem Einstieg
in Nachschlagewerke, um das Thema in
der Wissenswelt einzuordnen, um allfäl
lige Synonyme herauszufinden und na
türlich auch, um weiterführende Litera
tur und immer häufiger auch gute Links
zu entdecken. Anschliessend werden
Suchbeispiele im eigenen Mediotheks
katalog vorgeführt, um weiter zur Suche
in Bibliotheksverbünden zu wechseln.
Als Höhepunkt entpuppt sich dann
für viele die Recherche in den Zeitungs
archiven via Swissdox (spätestens dann
wird der Drucker rege benutzt).
Zum Abschluss versuchen wir den
SchülerInnen zu zeigen, dass es nicht
nur die Suchmaschine Google gibt bzw.
auch, dass Google mehr als nur einzel
ne Wörter suchen kann, dass es wichtig
ist, planvoll zu suchen und dass eine
Suche allenfalls geschickt erweitert
oder eingeschränkt werden sollte.
Unterdessen wird diese Einfüh
rung in die Recherche mit Hilfe der
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Digithek allen Klassen angeboten, die
kurz vor ihrer Maturitätsarbeit stehen.
Wir MediothekarInnen müssen uns
also neu mit dem Ablauf von Recher
chierlektionen befassen und eine Klas
se unterrichten.
Weitere neue Arbeiten
– Die Betreuung der Digithek als Web
mistress bedeutet für mich eine wei
tere Aufgabe, die vor 10 Jahren noch
unvorstellbar gewesen wäre.
– Auf der Digithekseite gibt es auch ein
Weblog, «die Blogthek». Dadurch bin
ich zur Bloggerin geworden. Über
andere bibliothekarische Blogs habe
ich eine Welt kennen gelernt, zu der
ich früher keinen Zugang hatte. Es ist
auch für MittelschulmediothekarIn
nen wichtig, über den Gartenzaun zu
schauen.
– Noch nicht erwähnt habe ich, dass wir
in unseren Schulmediotheken ver
mehrt technische Hilfen leisten.
«Wie kann ich dieses Bild scannen?»,
«Warum funktioniert der Drucker
nicht?» sind nur zwei Beispiele von
Fragen, die uns fast genauso häufig
gestellt werden, wie die Frage nach
Informationen zu speziellen The
men.
– Viele Schulen kreierten eine eigene
Webseite. Plötzlich mussten wir un
sere Dienstleistungen webgerecht
präsentieren. Vorher galt es aber, gut
zu argumentieren, um die Wichtig
keit des Mediothek-Angebotes darzu
legen und auf die Startseite der Schu
le zu gelangen. Einige MediothekarIn
nen standen mit diesem Anliegen auf
verlorenem Posten.
– Vermehrt wurden wir Mitarbeitende
an den Mittelschulen für Kommissi
onsarbeit angefragt. Ich bin Mitglied
der Informatikkommission, weil die
Mediothek eine Schnittstelle zwi
schen dem pädagogischen und dem
Verwaltungsnetz ist.
– Nicht neu, aber bei uns häufiger ist
die Betreuung von StrafschülerInnen.
Von einer Lektion bis zu mehreren
Stunden müssen diese bei uns Hilfs
arbeiten verrichten, eine zusätzliche
Aufgabe für Mittelschulmediothe
karInnen.
Ausblick
Ob und wie sich unsere Arbeit weiter
verändert, kann ich nicht voraussagen.

Ich bin aber überzeugt, dass die Unter
stützung beim Recherchieren immer
sinnvoll bleiben und das Ziel immer
das gleiche sein wird: Das richtige Me
dium, die gesuchte Information, die
passende Unterhaltung soll zum ent
sprechenden Konsumenten gebracht
werden. Wir MediothekarInnen müs
sen informationstechnisch auf dem
neuesten Stand bleiben und die aktu
ellen Entwicklungen in unsere Arbeit
einbauen. Ich finde es wichtig und
auch befriedigend, selber aktiv zu sein
und nicht erst auf Ansprüche zu rea
gieren.
«Libraries and librarians, as I have said,
will be able to play a significant role. They
must, and I repeat, develop an active orientation to these developments rather than
maintain a passive wait-and-see attitude.
To be activist will require that they develop
new energies in seeking to identify the
changing requirements of their patrons; to
encourage rather than to resist demands
for improved, expanded, and accelerated
services; to be in a position to identify requirements so these systems will be more
responsive to the library’s users; and, most
important, to demonstrate a willingness to
assume responsibility for meeting service
requirements and a readiness to set their
sails to the winds of change.»
(Burton W. Adkinson und Henry J.
Dubester auf der 35sten IFLA-General
Council Session im August 1969 in Ko
penhagen. Zitiert aus Libri, Vol 19, No.
4, S. 273 via Beitrag im IB Weblog vom
4.4.2007 http://weblog.ib.hu-berlin.de/
?p=5130)

Literatur
Zu den Themen Mittelschulmediotheken, Recherchieren und Digithek sind in letzter Zeit einige
Arbeiten entstanden. Wo vorhanden, sind Abstracts und Links zum PDF unter http://www.digithek.
ch/intern/literatur.html aufgeführt:
– Aufbau eines Konzepts zur Vermittlung von Informationskompetenz am Beispiel Deutschschweizer Mittelschulen/Maria Bertogg
Masterarbeit MAS Informatione Science 2007 an der Fachhochschule Ostschweiz in Chur
– 
Einrichtung einer Mediothek-Seite auf einer bestehenden (Mittelschul-)Homepage/Esther
Niedermann, Christina Quack, Monica Rom
Projektarbeit Leitungskurs für Schul- und Gemeindebibliothekarinnen 2000 an den Zürcher
Bibliothekarenkursen
– Fachblogs von und für BibliothekarInnen – Nutzen, Tendenzen. Mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum/Heidi Stieger
Diplomarbeit Vollzeitstudium Information Science 2006 an der Fachhochschule Ostschweiz in
Chur
– Ein Informationsportal im Test für die Alte Kantonsschule Aarau: Planung der Promotion und der
Bewertung von digithek/Regula Gossweiler
Projektarbeit NDK 2005 an der Uni Fribourg
– Konzept zur Anbindung von St. Galler Mittelschulen an www.digithek.ch/Irene Tschirky
Diplomarbeit Nachdiplomstudium Information und Dokumentation 2005 an der Fachhochschule Ostschweiz in Chur
– Unterrichtsmodell zur Entwicklung von Informationskompetenz bei Schülern der gymnasialen
Oberstufe/Andreas Klingenberg
Diplomarbeit im Studiengang Informationsmanagement 2005 an der Fachhochschule Hannover
– Ein Wegweiser für Informationssuchende!/Irene Döbeli
Maturaarbeit 2006 an der Aargauischen Maturitätsschule Aarau

ABSTRACT
Bibliothèque – médiathèque – digithèque:
les changements dans les médiathèques des gymnases
Ce ne sont pas seulement les types de médias, mais aussi les tâches des médiathécaires dans les gymnases qui ont fortement changé pendant les dernières années. Les livres
sont toujours restés importants, mais il y a des nouveaux médias comme les CD, CDROM, DVD et Internet. Les médiathécaires zurichois ont développé un portail de recherche pour les lycéens et les élèves des écoles professionnelles, leurs professeurs et

contact:

leurs bibliothécaires: www.digithek.ch.

silvia.meyer@kzo.ch

Cette page montre cinq voies pour faire une bonne recherche des informations: les

www.kzo.ch

ouvrages de référence, les catalogues des bibliothèques, les journaux et les périodiques,

www.digithek.ch

les portails d’Internet et la recherche sur Internet. Pour toutes les voies il y a des adresses Internet. Il y en a quelques-unes qui sont payantes et qu’on peut seulement utiliser
dans les écoles affiliées à digithek.ch.
Avant d’écrire leurs travaux de maturité, les lycéens reçoivent deux leçons pour apprendre à faire des bonnes recherches. Ce sont les médiathécaires qui donnent ces leçons.
Aider à chercher dans Internet et à utiliser la technique informatique pour travailler avec
les informations sont aussi des nouveaux travaux des médiathécaires dans les gym
nases.
Il est très important de surveiller les développements dans le monde de l’information.
Pour les médiathécaires il est plus gratifiant d’anticiper que de réagir seulement aux
exigences des utilisateurs.
Traduit par Silvia Meyer-Denzler
et Marie-Françoise Combez
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J’arrive avec ma valise … et j’apporte le
plaisir de dire, de lire et d’écrire:
une animation de la Bibliothèque publique
d’Yverdon-les-Bains
Cécile Vilas
Responsable de la
Bibliothèque publique
Yverdon-les-Bains
Une classe de 5e année du cycle secondaire d’un des collèges de la ville d’Yverdon-les-Bains s’est installée au rayon
jeunesse de la Bibliothèque publique
(BPY). Elle attend bruyamment ce qui va
suivre. Tout à coup, le silence se fait. Un
drôle de personnage a surgi d’entre les
rayons. Il porte une belle perruque ondulée, son visage est poudré et sa redingote a des boutons dorés. Et il a une
valise à la main. Sa démarche est distinguée et, en s’inclinant solennellement, il
s’adresse aux jeunes: «Bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs, quel plaisir de vous accueillir dans mes appartements.»
Les jeunes sont interloqués. C’est qui
ce personnage bizarre? C’est Elie Ber
trand (1713–1797), fondateur de la BPY,
généreux donateur et notable yverdon
nois qui se présente aussitôt: «Je suis
né l’année 1713, au mois de may, le 13e
et suis décédé le vingtième jour du mois
d’août 1797.» En fait, Elie Bertrand
est revenu à sa bibliothèque pour faire
la connaissance des jeunes d’au
jourd’hui.
Les élèves sont complètement pris,
occupés à bien comprendre ce mon
sieur qui s’adresse à eux dans un lan
gage désuet.
Après ce premier contact et l’évoca
tion de sa vie, Elie Bertrand – repré
senté par l’acteur Claude Mordasini –
invite les élèves à monter en salle de
lecture. Et c’est parti pour deux pério
des: Elie Bertrand commence par pré
senter la bibliothèque et son offre, en
sortant différents livres de sa valise.
Ensuite, la rencontre devient inter
active: les élèves lisent et interprètent
des fables de La Fontaine et travaillent
avec des exercices de style de Queneau.
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Ils découvrent toute la saveur d’un
même texte: en variant les voix («lire
comme un chat»), l’accent (p. ex. italien
ou en zozottant) ou en y mettant un
sentiment. Mais le texte sera également
approché de manière plus technique. A
coups de dictionnaire, les ados se met
tent à chercher des synonymes et des
figures de style. Le fou rire est au ren
dez-vous. Grands esclaffements quand
ce monsieur d’autrefois ne sait pas pro
noncer et méconnaît le mot «roller»…
Plus tard ce sera aux élèves d’écrire euxmêmes des textes dont ils peuvent choi
sir le sujet. Pour les élèves de 6e année,
c’est une lettre d’amour qui est au pro
gramme. «Comment déclarez-vous à
une fille que vous l’aimez?» questionne
Elie Bertrand. Entre rires gênés, cer
tains proposent d’écrire un SMS. Mais
petit à petit, les élèves écrivent de belles
déclarations, en tournant élégamment
leurs mots.
L’animateur Claude Mordasini
s’amuse de leur réaction: «Ils sont in
téressés, mais très timides! Est-ce que
nous étions aussi coincés à leur âge?»
Pour lui, le plus important est d’avoir
le courage de s’exprimer publiquement;
il constate que les élèves ont peu l’habi
tude de parler devant leurs collègues.
En prenant congé de la classe, Elie Ber
trand épate une fois de plus: baisemain
solennel pour les jeunes filles, inclina
tion respectueuse pour les jeunes gens.
Les élèves restent rêveurs: et si c’était
vraiment Elie Bertrand…
Pourquoi travailler avec un acteur?
L’effet «Elie Bertrand» a une influence
bénéfique sur le déroulement de cette
animation. En créant la surprise et
l’étonnement à son arrivée, Claude
Mordasini réussit à créer un climat
d’exception pendant deux périodes.
L’acteur approche les ados de manière
surprenante, mais extrêmement res
pectueuse. Chaque élève est pris en
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charge et motivé, chacun peut apporter
une note originale en retour. Georges
Berney, directeur d’un des établisse
ments secondaires confirme: «L’appro
che ludique peut décomplexer des élè
ves mauvais lecteurs et leur permettre
de redécouvrir la lecture sous une autre
forme. Il est important de développer
l’imagination, de tenter de visualiser les
choses.»
Claude Mordasini, acteur et metteur en
scène, est enseignant à la base. C’est au
contact de Pierre et Mousse Boulanger
qu’il a pris goût à ce type d’animation.
L’approche ludique peut décomplexer
des élèves mauvais lecteurs et leur permettre de redécouvrir la lecture sous
une autre forme. Il est important de développer l’imagination, de tenter de visualiser les choses.

Questionné sur le rôle d’Elie Bertrand,
Mordasini dit son ravissement à tra
vailler avec les élèves: «C’est comme un
voyage dans le temps. Elie Bertrand
apporte le plaisir de dire, de lire et

d’écrire».
A la recherche du plaisir de lire
«Découvrir le plaisir de lire» était effec
tivement l’objectif qui nous avait insti
gué, il y a quatre ans, à développer une
animation permettant de compléter la
classique «visite commentée» de la bi
bliothèque: il fallait trouver une anima
tion où le plaisir et l’amusement avaient
un rôle central pour motiver les enfants
à lire et à retrouver la bibliothèque.
Les résultats des tests PISA avaient évi
demment suscité la réflexion à l’inté
rieur de notre bibliothèque. Que pou
vait ou que devait apporter la bibliothè
que pour faire découvrir et aimer la
lecture aux adolescents? Il était évident

quant les directions des écoles et les
enseignants qui étaient ouverts à la dé
marche.
Dans une première édition de l’ani
mation «J’arrive avec ma valise», l’ap
proche était double: l’animateur de la
bibliothèque se déplacerait directement
dans les bâtiments scolaires et les salles
On souhaitait que les élèves associent la
bibliothèque à un moment agréable.

Un échange intense entre Elie Bertrand et deux élèves. Photo: Alain Martin/La Presse Nord Vaudois

que nos animations devraient être ren
forcées. Daniel von Siebenthal, muni
cipal des écoles de la ville d’Yverdon
abonde dans le même sens. Questionné
sur sa réaction à l’étude PISA, il dit son
étonnement et son inquiétude. «Eton
né, car je pensais comme beaucoup de
concitoyens que notre système éducatif
était parmi les meilleurs du monde. In
quiet, car je me suis demandé comment
on pouvait investir tant dans ce système
et ne pas trop se poser la question de
son efficience.»
Un deuxième objectif de notre future
animation était d’intensifier les rela
tions avec les écoles. La BPY fonctionne
de fait comme bibliothèque scolaire,
Les résultats des tests PISA avaient évidemment suscité la réflexion à l’intérieur de notre bibliothèque. Que pouvait
ou que devait apporter la bibliothèque
pour faire découvrir et aimer la lecture
aux adolescents?

mais les deux collèges ne se trouvent
pas à proximité de la BPY. Son empla
cement et son offre ne sont pas forcé
ment connus par les élèves. Certes, il y
a les enfants qui trouvent le chemin de
la bibliothèque par le biais de la famille.
Mais l’idée était de toucher systémati
quement chaque élève à leur entrée au
cycle secondaire. Pour des raisons «his
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toriques», la section jeunesse de la BPY
se limite au niveau secondaire et ado
lescent. Une autre bibliothèque se trou
vant dans le même bâtiment s’occupe
de la première lecture et du cycle pri
maire.
Si l’accueil des enfants du cycle pri
maire ne pose pas de problèmes, la si
tuation est bien plus complexe au ni
veau secondaire: plusieurs enseignants
se partagent les classes et l’organisation
d’une animation se complique. Les élè
ves du secondaire sont très sollicités par
de nombreuses activités et ils sont un
public exigeant. Par conséquent, la bi
bliothèque doit se faire remarquer.
La bibliothèque était bien secondée
par la direction des écoles. Le municipal
Daniel von Siebenthal: «L’idéal d’une
collaboration serait évidemment qu’il y
ait une plus grande synergie, que le li
vre lu en classe ne soit que le premier
d’une longue chaîne à découvrir à la
bibliothèque» et Georges Berney de
renchérir: «Un vaste chantier doit être
ouvert afin de proposer des actions
complémentaires.»
Finalement, un troisième objectif
consistait à sensibiliser les enfants
au patrimoine local, notamment au
livre ancien et à l’histoire de sa biblio
thèque.
«J’arrive avec ma valise»
Un petit groupe de réflexion interne à
la bibliothèque s’était mis au travail et
avait préparé un concept, tout en impli
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de classe – d’où l’idée de la valise – et y
«apporterait» la bibliothèque pour la
présenter, tout en intégrant les anima
tions décrites ci-dessus. Il était prévu
que les élèves viendraient visiter la bi
bliothèque dans le cadre d’une deuxiè
me animation. Le personnage qui «in
carnerait» la bibliothèque était vite
trouvé. Le fondateur historique, Elie
Bertrand, nous laissait suffisamment
de liberté pour lui attribuer les traits et
qualités souhaités. Il était en fait une
figure artificielle, quasiment «tombée
du ciel» qui assurerait un effet de dé
paysement rapide, tout en assurant un
lien avec l’histoire.
En même temps, le moment passé
en sa compagnie devait être amusant et
informatif, sans être vraiment scolaire.
On sème, mais on ne connaîtra pas toujours les fruits.

On souhaitait que les élèves associent la
bibliothèque à un moment agréable.
Le personnage d’Elie permettait de
poser la langue comme un outil ludique
au centre de l’animation et de signaler
que la bibliothèque était un lieu privi
légié pour accéder aux différents ni
veaux et registres de la langue. Un choix
de textes ainsi que le cadre de l’anima
tion avaient été fixés. Ensuite, grâce à
sa souplesse et son expérience, Claude
Mordasini a rapidement su insuffler la
vie à Elie Bertrand, en y apportant beau
coup de son savoir-faire.
Pendant une année, l’animation a
été réalisée directement dans les clas
ses. Après un premier bilan, tous les
participants étaient ravis; le seul bémol
était que la deuxième visite, prévue à la

bibliothèque pour compléter l’anima
tion, n’avait souvent pas lieu, faute de
temps, etc.
C’est pourquoi à partir de la deuxiè
me édition, l’animation se réalise direc
tement à la bibliothèque. Ainsi, les élè
ves (et les enseignants) la connaissent
directement et font l’effort du déplace
ment.
L’animation «J’arrive avec ma vali
se» entrera dans sa quatrième année.
Elle est très appréciée par les partici
pants. Ecoutons un enseignant: «Elie a
su parfaitement bien sensibiliser les
élèves à la magnifique langue française
et du coup stimuler leur envie de lec
ture.»
Soucieuse d’innover et d’étoffer
l’offre, la BPY prépare actuellement
une deuxième animation en collabora
tion avec Claude Mordasini, axée cette
fois-ci sur la recherche (toujours ludi
que) à l’intérieur de la bibliothèque.
Parallèlement la BPY a renforcé les
animations qui s’adressent aux enfants
à titre individuel et hors cadre scolaire.
Ainsi, l’animation estivale lancée en
2006, Choque tes profs! Lis un livre! a
rencontré un vif succès. Une offre plus
récente encore est le «Spécial Ados: vi

site de la bibliothèque de fond en com
ble» où les jeunes sont invités à décou
vrir les coulisses de la BPY.
En résumant, l’animation décrite
n’est que le début d’une démarche
constamment repensée et adaptable aux
nouveaux besoins. On sème, mais on ne
connaîtra pas toujours les fruits.

contact:
cecile.vilas@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch >culture>bibliothèque

ABSTRACT
Bibliothek im Koffer
Nach den ernüchternden PISA-Studien zur Lesekompetenz überdachte die Bibliothèque
Publique Yverdon-les-Bains ihre an die Schüler gerichteten Veranstaltungen. Ein neues
Programm sollte die Schüler der Sekundarstufe (im Kanton Waadt ab dem 5./6. Schuljahr) systematisch erfassen und sie spielerisch an die Bibliothek binden. Der Bibliotheksgründer Elie Bertrand (1713–1797), dargestellt vom Schauspieler (und Lehrer)
Claude Mordasini, verbringt zusammen mit den Schülern rund zwei Stunden, in denen
es um die Bibliothek, aber auch um Sprachspiele geht. Die Kunstfigur Bertrand überrascht die Schüler, weil sie ein für sie ungewohntes, gepflegtes Französisch spricht. So
ist das richtige Ambiente geschaffen, um ungezwungen mit der Sprache und den Texten
zu spielen. «J’arrive avec ma valise» bedeutet, dass Elie Bertrand den Schülern die
Bibliothek im Koffer in die Schulhäuser mitbringt.
Im angepassten Konzept führen wir die Veranstaltung nun direkt in der Bibliothek durch,
sodass die Schüler das Gebäude kennenlernen und den Weg dorthin finden.
Weitere Veranstaltungen richten sich auch im ausserschulischen Kontext an die Jungen,
wie die Führung «La bibliothèque de fond en comble» (Bibliothek von Kopf bis Fuss),
in der ein Blick hinter die Kulissen der Arbeit gewährt wird.
Cécile Vilas

Abonnement arbido print:
abonnemente@staempfli.com
Abonnement arbido newsletter:
www.arbido.ch
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6. Migration und Integration
Migration et intégration

Migration und öffentliche Bibliotheken
in der Schweiz:
Angebote für einen Viertel
der Schweizer Bevölkerung
Hermann Romer
Bibliotheksleitung
Winterthurer Bibliotheken
Im Einwanderungsland Kanada ist klar:
«Wenn die Immigration erfolgreich sein
soll, müssen Institutionen wie Bibliotheken für ihre Umsetzung sorgen.»1
Dass Immigration erfolgreich sein muss,
darüber sind sich heute auch in der
Schweiz Politiker, Soziologen und Pädagogen einig. Immerhin ist jeder vierte
Erwerbstätige hierzulande ausländischer
Herkunft. Offenkundig sind aber auch
die volkswirtschaftlichen Folgekosten
einer missglückten Integrationspolitik
am Ende des vergangenen Jahrhunderts.
13% der fremdländischen Schulabgänger haben zwei Jahre nach Ende der obligatorischen Schulzeit noch keine Anschlusslösung und weitere 8% befinden
sich in Zwischenlösungen (Gesamtdurchschnitt 5%). Das Risiko eines
«Dropouts» ist folglich für diese Bevölkerung hoch.2
In Nordamerika berichtet das Urban
Institute, dass in den Vereinigten Staa
ten 66 Prozent aller Kinder von Immi
granten, die in den USA geboren wur
den, des Englischen nur beschränkt
mächtig sind. Da Schulen oft nicht in
der Lage sind, die Defizite zu beheben,
sind Orte des täglichen Lebens wie zum
Beispiel Bibliotheken wichtige Knoten
punkte im Literalisierungsprozess He
ranwachsender.3
Und in der Schweiz? Einen Schul
abschluss auf Sekundarstufe II schaff
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ten 23% der Jugendlichen aus Migran
tenfamilien Ende der 90er Jahre nicht
(Schweizer Familien 8%). In mehreren
Expertisen und nationalen Studien seit
1988 wird auf die Bildungsdefizite die
ser Familien hingewiesen und regelmäs
sig die Bedeutung der familienergän
zenden und öffentlichen Institutionen
bei der Entwicklung sprachlicher und
kognitiver Fähigkeiten betont. Insbe
sondere der vorschulischen Erziehung
wird grösste Bedeutung zugemessen.
Ob Familien die Dienste solcher Insti
tutionen beanspruchen, hat jedoch
mehr mit dem lokal vorhandenen An
gebot und den Kosten zu tun als mit
ethnisch-kultureller Zugehörigkeit.4
«Integration braucht Bildung!»5 und
«Freier Zugang zu Informationen»
sind deshalb die Leitmotive, mit denen
sich zahlreiche öffentliche Bibliotheken
und bibliotheksnahe Institutionen seit
dem Jahr 2000 aufmachen, ihren Bei
trag für eine bessere Integration von
Migrantinnen und Migranten in die
schweizerische Gesellschaft zu leisten.
«Die Bibliothek ist – nach Eltern, Ka
meraden und Schule – die vierte Säule
der Leseförderung.»6 Eine ganze Reihe
neuer Integrations- und interkulturel
ler Bibliotheken öffnet in der Folge ihre
Türen.

1988 lanciert eine private Gruppe in
Renens, einem Lausanner Vorort, ei
nen Verein mit dem Ziel, eine multikul
turelle Bibliothek zu betreiben. Der
Gedanke wird in den frühen 90er Jah
ren in etlichen grösseren Städten rezi
piert.
Nach der Gründung in Renens ent
stand 1991 in Basel auf Initiative des

1

Jane Pyper, Toronto Public Library, zitiert in:
Kulturelle Vielfalt, Konzepte und Erfolgsfaktoren multikultureller Bibliotheksarbeit, hrsg.
von Jens Ingemann Larsen, Deborah L.
Jacobs, Ton van Vlimmeren, Bertelsmann
Stiftung, Gütersloh 2004, S. 8.

2 Thomas Meyer, Risiken junger Migrantinnen
und Migranten auf dem Weg zu einer
Berufsqualifikation, Ungebildet in die
Wissensgesellschaft? in: terra cognita 3,
2003, S. 27.
3 Kulturelle Vielfalt, ebenda S. 27.
4 Zusammenfassend in: Forum für Interkulturelle Erziehung und Bildung, Integrationsförderung im Vorschulalter, insbesondere durch
familienergänzende Einrichtungen. Bericht
und Empfehlungen, gutgeheissen durch den
Bildungsrat des Kantons Zürich am 8. April
2003, hrsg vom Volksschulamt des Kt.
Zürichs, Zürich 2003, S. 4f.
5

So der Titel des Policy Papers der Bertelsmann Stiftung zur gesellschaftspolitischen

Bibliotheken für fremdsprachige
Zuwanderer
Die Gründungswelle von Bibliotheken
in der Schweiz, die als ihre Kernziel
gruppe Migrantinnen und Migranten
definieren, ist nicht die erste.
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Herausforderung «Integration». Download
bei www.bertelsmann-stiftung.de.
6 Interview-Aussage Priska Bucher in: Barbara
Sträuli Arslan, Leseknick – Lesekick.
Leseförderung in vielsprachigen Schulen,
Zürich 2005, S. 9.

Kinderbuchfonds Baobab die zweite Bi
bliothek für Fremdsprachige. Lehrper
sonen gründeten in Zürich und Thun
Bibliotheken für Schulkinder aus Fami
lien mit Migrationshintergrund, wäh
rend in der Romandie oft Organisati
onen aus dem Flüchtlings- und Asylbe
treuungsbereich den Anstoss gaben.
Wenn auch die Gründung von un
terschiedlichen Gruppen forciert wur
de, war die Motivation weitgehend
identisch: Durch Literatur in unter
schiedlichen Sprachen lassen sich Ver
bindungen zur verlassenen Heimat
halten, und der schwindende Bezug
zum Geburtsland lässt sich ein Stück
weit kompensieren. Wer sich seiner
Wurzeln bewusst ist, tut sich leichter
damit, Neues anzunehmen. Insoweit
leisten diese Bibliotheken auch einen
wichtigen Beitrag zur Integration.7
1993 gründeten die damaligen in
terkulturellen Bibliotheken ihren Dach
verband «Verein Bücher ohne Grenzen
Schweiz» (VBOGS). Ihm sind heute 16
Bibliotheken in der ganzen Schweiz
angeschlossen.8 Die Bibliotheken funk
tionieren eigenständig und unterschei
den sich in Bestand, Organisation,
Grösse und Budget erheblich. Es gibt
Bibliotheken, die Literatur in 200 Spra
chen anbieten und andere, die lediglich
zehn Sprachen pflegen. Einzelne bie
ten ausschliesslich Kinderbücher an,
andere sind spezialisiert auf Alltagsrat
geber und wieder andere haben sich auf
elektronische Angebote konzentriert.
Mitte der 90er Jahre ebbt die Grün
dungswelle ab. Zwischen 1995 und
1999 öffnet lediglich die mit einem Be
stand von 500 Medien sehr kleine Bibliothek «Le Polyglotte» in Biel.
Die zweite Gründungswelle eröff
net 1999 die Bibliothek L’Ardoise in
Sion, bei deren Initiierung die Kantons
bibliothek Wallis nicht unbeteiligt war.
Dass eine öffentliche Bibliothek als Ge
burtshelferin fungiert, ist signifikant
für den eingangs geschilderten Wandel
in der integrationspolitischen Mei
nungsbildung.
Es folgten Bibliotheken in Freiburg,
Winterthur, Bellinzona, St. Gallen und
Chur, bei deren Eröffnungen offizielle
Integrationsstellen und öffentliche Bibliotheken entscheidend mitwirkten.
Augenfällig ist, dass sich die Grün
dungen der ersten Welle auf einen brei
ten Sprachenkanon einliessen und sich
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auch aktuell vor allem als Treffpunkt
für Migrantinnen und Migranten ver
stehen, während jene aus der Zeit nach
2000 in der Regel schmale Sprachseg
mente führen, ergänzend aber Lernma
terialien und Sprachkurse ausleihen.
Hinter dem Profilwandel verbirgt sich
ein Paradigmenwechsel hinsichtlich
der gesellschaftlichen Rolle der, wie sie
sich nun übergreifend nennen, «inter
kulturellen Bibliotheken».
Interkulturelle Bibliotheken
Die Bezeichnung «interkulturelle Bibliothek» wird heute als zusammenfas
sende Formel für Bibliotheken mit Ziel
gruppe «fremdsprachige Bevölkerung»
unterschiedlichen Zuschnitts verwen
det. Sie hat in sich so verschiedene so
zialpolitische Strömungen wie den
Multikulturalismus oder die Integrati
on aufgenommen. Die «Multikulturelle
Bibliothek» beruht auf dem in Kanada
entwickelten Konzept des gleichbe
rechtigten Nebeneinanders unter
schiedlicher Ethnien in einer Gesell
schaft. Keine der Kulturen soll ihre
Identität aufgeben. Multikulturelle Bibliotheken wollen allen Minderheiten
gleichermassen Materialien in ihren
Sprachen anbieten. Seinen Nieder
schlag findet dieses Modell in den
Erfolgsentscheidend für das Lernzentrum Bibliothek sind unter allen Umständen angemessene Öffnungszeiten,
denn die beste Infrastruktur ist nutzlos,
wenn die Türen geschlossen bleiben.
Leider kollidiert dieses Interesse sehr oft
mit den bescheidenen finanziellen Möglichkeiten der Trägervereine.

IFLA-Guidelines «Multikulturelle Ge
meinden – Richtlinien für Bibliotheks
dienstleistungen»9 und im UNESCOÜbereinkommen zum Schutz und zur
Förderung der Vielfalt kultureller Aus
drucksformen.
«Integration» beschreibt im Ge
gensatz zum Modell des befruchtenden
Nebeneinanders der Kulturen den Pro
zess der Eingliederung der Individuen
und Gruppen in eine gesellschaftliche
Gesamtstruktur. Sie bedingt die mini
male Übereinstimmung bezüglich
eines Kanons für alle verbindlicher
Normen im jeweiligen Gemeinwesen.
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Da ein solches Normenbewusstsein
nur sprachlich erzeugt werden kann,
steht für die Bibliotheken, die sich dem
Integrationskonzept angeschlossen ha
Durch Literatur in unterschiedlichen
Sprachen lassen sich Verbindungen zur
verlassenen Heimat halten, und der
schwindende Bezug zum Geburtsland
lässt sich ein Stück weit kompensieren.
Wer sich seiner Wurzeln bewusst ist, tut
sich leichter damit, Neues anzunehmen.

ben, die Sprachförderung im Mittel
punkt der bibliothekarischen Aktivi
täten. Dass darunter in der Schweiz
nicht ausschliesslich die Förderung der
Sprachkompetenz in den Landesspra
chen gemeint ist, ist allerdings bereits
Interpretation des Modells.
Um sich nicht in der grundsätz
lichen Debatte über die Kompatibilität
der beiden Ansätze zu verlieren, sind
die beteiligten Kreise stillschweigend
zum Modell der «interkulturellen Zu
sammenarbeit» übergegangen. Der Be
griff ist prozessorientiert und besagt,
dass aus jeglicher Interaktion von Men
schen aus unterschiedlichen Kulturen
ein Mehrwert für die gesamte Gesell
schaft entsteht. Die Formel vermag
auch politisch divergente Meinungen
zu subsumieren, und es ist deshalb si
cher auch nicht zufällig, wenn der Ver
ein VBOGS sich in seinen Druck
schriften explizit zum Modell der «in
terkulturellen Bibliotheken» bekennt.
Die Diskussionen der letzten Jahr
zehnte bezüglich Umfang und Ausge
staltung des Service Public in den Kom
munen waren oft von den öffentlichen
Debatten über die Marschrichtung in
der Integrationspolitik begleitet. In den

7 Carole Gürtler, Literatur als Mittel der
Integration, in: Neue Zürcher Zeitung vom
11. Mai 2004, S. 69.
8 Interkulturelle Bibliotheken, Verein Bücher
ohne Grenzen – Schweiz, Bern (ohne Jahr),
S. 8ff.
9 Zweite revidierte Auflage, 21. Mai 2002,
publiziert bei IFLANET, www.ifla.org
(Activities & Services).

wirtschaftlich guten 1980er Jahren war
die Zuwanderung eine Selbstverständ
lichkeit, es gab genügend Arbeit für alle
und das soziale und schulische Netz
trug alle Beteiligten. Das kulturelle Mit
einander wurde als positiver und berei
chernder Prozess wahrgenommen.
In den späten 1990er Jahren ver
schlechterten sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse und damit die Lebensbe
dingungen dieser Zuwanderer. Die
sprachlichen und schulischen Anforde
rungen wuchsen, Lehrstellen wurden
Die wachsende Bedeutung der Bibliotheken im Integrationsprozess spiegelt
sich auch in der Anerkennung seitens
der politischen und sozialen Institutionen.

Mangelware und der öffentlichen Hand
fehlten die Mittel, hier korrigierend
einzugreifen. Bund, Kantone und Kom
munen verabschiedeten integrations
politische Leitbilder, in denen die
Chancengleichheit von Migrantinnen
und Migranten in Bildung und Beruf
postuliert und deren Partizipation am
öffentlichen Leben gefordert wird.
Interkulturelle Bibliotheken geht diese
Diskussion deshalb im Besonderen et
was an, weil sie wie kaum andere Insti
tutionen in der Lage sind, Brücken zwi
schen Sprachen und Kulturen quer
durch alle sozialen Schichten und Al

10 Verein Bücher ohne Grenzen – Schweiz,
Jahresbericht 2004, S. 2.
11 Heidi Berri, Fremdsprachige Kindergartenkinder und ihre Eltern entdecken die
Bibliothek, in: Sprachenvielfalt in Schule und
Bibliothek, hrsg. Bibliomedia Schweiz,
Solothurn 2005, S. 55f. Barbara Sträuli Arslan,
Leseknick (wie Anm. 6), S. 36f.
12 Franziska Höfliger, Konzept zur Schaffung
einer Integrationsbibliothek in der PestalozziBibliothek Zürich, Churer Schriften zur
Informationswissenschaft, Schrift 9, Chur
2005.
13 Walter Schmid und Christof Meier, Förderung
der Integration von Ausländerinnen und
Ausländern, Schwerpunktprogramm für die
Jahre 2004 bis 2007, Erläuternder Bericht,
hrsg Eidg. Ausländerkommission EKA, Bern
2003, S. 8f.
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tersgruppen zu bauen und aus Tradi
tion Bildungsinstitutionen sind.
Die wachsende Bedeutung der Bibliotheken im Integrationsprozess spie
gelt sich auch in der Anerkennung sei
tens der politischen und sozialen Insti
tutionen. So unterstützt das Bundesamt
für Kultur seit Jahren den Verein Bü
cher ohne Grenzen finanziell. Die
Schweizerische Gemeinnützige Gesell
schaft bedachte den Verein 2004 mit
einem grosszügigen Legat von
Fr. 200 000.–.10 Viele Städte gewähren
ihren interkulturellen Bibliotheken
Mietzinsnachlässe, übernehmen Per
sonalkosten oder subventionieren die
Trägervereine ganz allgemein. Einzel
ne Bibliotheken wurden für ihre
Leistungen im Rahmen der Integration
gewürdigt, zum Beispiel zeichnete der
Kanton Zürich die Winterthurer Inte
grationsbibliothek 2004 mit dem kan
tonalen Bibliothekspreis aus.
Da die Anforderungen an die Pro
fessionalität der bibliothekarischen
Mitarbeitenden mit den gestiegenen
Erwartungen an die Bibliotheken stän
dig wachsen, erhöht sich auch der Wei
terbildungsbedarf des meist ehrenamt
lich arbeitenden Personals. VBOGS
reagiert darauf, indem jährlich ein Se
minar für die Mitarbeitenden in den
dem Dachverband angeschlossenen
Bibliotheken angeboten wird.
Da aber auch öffentliche Biblio
theken zunehmend auf die Bedürfnisse
ihrer fremdsprachigen Kundinnen und
Kunden reagieren, lancierte der Ver
band, zusammen mit dem Kinderbuch
fond Baobab, der Bibliomedia Schweiz
und der Hochschule für Soziale Arbeit
Luzern ein Weiterbildungsangebot un
ter dem Titel «Mondomedia – Offene
Bibliotheken», das alle Gemeinde- und
Quartierbibliotheken anregen möchte,
ein fremdsprachiges Angebot für die
migrantische Bevölkerung bereit zu
stellen und sich aktiv um die fremd
sprachige Kundschaft zu bemühen.
Dass die öffentlichen Bibliotheken
die Zeichen der sozialen Entwicklung
richtig gedeutet haben, belegt nicht nur
die aktive Rolle, die etwa die Biblio
theken von St. Gallen, Sion und Win
terthur im schweizerischen Dachver
band spielen, sondern dass sich Stadt
bibliotheken wie etwa jene in Schlieren
aktiv in der Integrationsarbeit engagie
ren11 oder Integrationsabteilungen in
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Kantonsbibliotheken (zB. Liestal, BL)
oder grossen Stadtbibliotheken (Pesta
lozzi-Bibliothek in Zürich) im Aufbau
begriffen sind.12
Bibliotheksarbeit mit Migrantinnen
und Migranten
Interkulturelle Bibliotheken entstan
den in den 1990er Jahren meist aus der
Überlegung, Defizite der migran
tischen Bevölkerung zu bewältigen. Die
Angebote der öffentlichen Bibliotheken
dienten damals in keiner Weise den Be
dürfnissen der zuwandernden Grup
pen. Sie konzentrierten sich auf die
Sammlung und Erschliessung von Li
teratur in den Landessprachen und den
globalen Hochkultursprachen.
Alltagsorientierung ist auch heute
vielerorts noch ein Fremdwort. So be
setzten die VBOGS-Bibliotheken kultu
relle Nischen und dienten oft der eth
nischen Identitätsstiftung.
Mit der Formulierung des Integra
tionsleitbilds des Bundes und den
daraus abgeleiteten Schwerpunkten

der Integrationsförderung 2001–2003
änderte sich insbesondere für viele öf
fentliche Bibliotheken die Situation
grundlegend. Dieses formulierte die
Verbesserung der sprachlichen Kom
munikationsmöglichkeiten und die
Partizipation der Migranten am öffent
lichen Leben als wesentliche Ziele der
Jede Person, die die Bibliothek betritt,
soll wenigstens ein Buch in ihrer Sprache finden.

nationalen Strategie.13 Mit dem Förde
rungsprogramm 2004–2007 setzt der
Bund diese Politik mit gewissen Retu
schen fort und schreibt insbesondere
die Nachhaltigkeit und Prozessorien
tierung der Projekte fest. Wache öffent
liche Bibliotheken nahmen die Argu
mente auf und realisierten Sprachbrü
cken, Angebote für Heranwachsende
mit Migrationshintergrund und Sprach
lern-Kompetenzzentren.
Mit dieser Reaktion haben die Biblio
theken in einem ersten Schritt die For
derungen der neuen Immigrationspo
litik in einen konkreten Service Public
umgesetzt. Wirklich neu bei diesem
Schritt aber war die Einsicht, dass An

gebote für Migrantinnen und Migranten
diese nur erreichen können, wenn sie
mit den Zielgruppen gemeinsam auf
gebaut werden. Die neuen Modelle der
Integrationsbibliotheken basieren des
halb auf den vom Bund vorgegebenen
Partizipationsprinzipien. Gemäss die
Integrationsbibliotheken ohne Internetangebote sind heute schlicht nicht mehr
denkbar. Wollen Bibliotheken Lernzentren sein, dann sollten sie die entsprechende Infrastruktur anbieten, die es
allen Schichten ermöglicht, an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

sem Modell arbeitet das für den Inte
grationsbestand verantwortliche Biblio
theksteam mit externen Fokusgruppen,
lokalen Fach- und Beratungsstellen für
Integration oder Dachverbänden inter
kultureller Arbeit zusammen. Wichtige
Partner sind auch Lehrpersonen der
Kurse in «heimatlicher Sprache und
Kultur (HSK)»14, Vertreter von Schulen,
die Deutschkurse anbieten und im Kan
ton Zürich Lehrkräfte an Schulen, die
am Projekt «Qualität an multikultu
rellen Schulen (QUIMS)» teilnehmen.
Nur wenn die potentiellen Ziel
gruppen Einfluss haben auf die Gestal
tung des Angebots, ist eine intensive
Nutzung und eine gewisse soziale
Nachhaltigkeit garantiert. Da Biblio
theksmitarbeitende in der Regel jener
Fremdsprachen, die sie in den Integra
tionsbeständen anbieten, nicht mäch
tig sind, ist ein Einbezug externer Kon
taktpersonen bei der Selektion und
Erschliessung des Materials unabding
bar. Und ohne die Unterstützung die
ser Personen bei der Vermittlung des
Bestands bleiben die Integrationsbe
stände Ladenhüter. Damit ist implizit
auch gesagt, dass ohne eine aktive Ver
mittlung der Angebote das Zielpubli
kum nicht erreicht wird. Auch wenn
Direktkontakte zeitintensiv sind und
oft schleppend von statten gehen, sind
sie ein unverzichtbares Instrument der
alltäglichen Bibliotheksarbeit mit Mi
grantinnen und Migranten.
Angebote
Interkulturelle Bibliotheken bieten ih
rem Zielpublikum Angebote auf drei
Ebenen an. Traditionellerweise ist die
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Medienausleihe das Kerngeschäft von
Bibliotheken. Jüngere Dienstleistungs
konzepte gehen jedoch von einer Ange
botstrias aus: Medienausleihe, Lernzen
trum mit einer Arbeitsplatzinfrastruktur
und Leseförderungsveranstaltungen.
Den IFLA-Richtlinien zufolge sollen «Bi
bliotheksleistungen allen ethnischen,
linguistischen und kulturellen Gruppen
auf gleichem Niveau und nach gleichen
Massstäben zur Verfügung gestellt wer
den.» Die Erwerbung und Pflege des
Bestands soll planmässig und zielgrup
pengerecht erfolgen. Während in öffent
lichen Bibliotheken bis vor wenigen Jah
ren kaum Bestände in den klassischen
Migrantensprachen wie Albanisch, Ser
bisch, Kroatisch, Tamil oder Portugie
sisch zu finden waren, pflegten die inter
kulturellen Bibliotheken von Anfang an
einen breiten Kanon von Sprachen. Jede
Person, die die Bibliothek betritt, soll we
nigstens ein Buch in ihrer Sprache fin
den. Diese Bibliotheken erfüllen im Ge
gensatz zu den meisten öffentlichen Bi
bliotheken die eben genannte IFLARichtlinie.
Neben den IFLA-Bestimmungen bil
den die nationalen, kantonalen und
kommunalen Integrationsrichtlinien
weitere Vorgaben für einen gezielten
Bestandsaufbau. Im Gegensatz zu den
IFLA-Normen orientieren sich diese
nicht am kulturellen Minderheiten
schutz, sondern an der sprachlichen
Integration der ethnischen Minori
täten. Entsprechend hohes Gewicht hat
der Aufbau des sprachlichen Kompe
tenzzentrums in der Bibliothek. Neben
den Beständen in den verschiedenen
heimatlichen Sprachen sollen vor allem
Sprachlehrmittel für den Deutschun
terricht, vereinfachte Deutschtexte und
mehrsprachige Bestände angeboten
werden. Daneben hat die Ratgeberlite
ratur zu allen Fragen rund um die Mi
gration und Integration, zum Beispiel
zu Arbeit, Schule, Versicherungen und
zu anderen alltagsrelevanten Themen,
eine wichtige Funktion. Da Bücher zu
diesen Themen schwer greifbar oder
inexistent sind, bildet das Internet eine
ganz entscheidende Ergänzung zum
konventionellen Bestand.

mehr denkbar. Wollen Bibliotheken
Lernzentren sein, dann sollten sie die
entsprechende Infrastruktur anbieten,
die es allen Schichten ermöglicht, an
der Wissensgesellschaft teilzunehmen.
Ein Präsenzbestand an Lernmate
ria
lien, Tagesarbeitsplätze und Personal,
das in der Lage ist, Rat suchenden Per
sonen Recherchehilfen und Unterstüt
zung bei der Nutzung der gängigen
Informationsmittel zu geben, gehören
zwingend zum Angebot. Reservierte
elektronische Arbeitsplätze für Sprach
kurse, Workstations mit gängigen Of
ficeprogrammen oder Räume für Kurse
oder Leseveranstaltungen wären wich
tige Ergänzungen eines aktuellen
Selbstlernzentrums. Erfolgsentschei
dend für das Lernzentrum Bibliothek
sind aber unter allen Umständen ange
messene Öffnungszeiten, denn die be
ste Infrastruktur ist nutzlos, wenn die
Türen geschlossen bleiben. Leider kol
lidiert dieses Interesse sehr oft mit den
bescheidenen finanziellen Möglich
keiten der Trägervereine.
Um aktiv das Integrationsnetzwerk zu
knüpfen, bedarf es neben dem Ausleih
bestand und einer Arbeitsinfrastruktur
eines Leseförderungsprogramms. Ge
zielte Aktionen wie mehrsprachige Le
sungen in der Bibliothek, Informa
tionsveranstaltungen für fremdspra
chige Neuzuzüger in der Bibliothek,
regelmässige Klassenlektionen von
HSK- und QUIMS-Schulen sind wich
tige Bausteine der Alltagsarbeit. Einige
Bibliotheken wie die Kanzbi Zürich füh
ren Internet- und Computerkurse für
Kinder und Eltern durch.15 Schulbe
suche fördern die Selbstverständlichkeit
der Nutzung, mehrsprachige Lesungen
erhöhen die Leselust vor allem bei Kin
dern und Einführungen in die Biblio
theksnutzung für einzelne ethnische
Vereine und Organisationen sind wich

14 Zur Bedeutung des HSK-Unterrichts für eine
erfolgreiche Integration vgl. Hava ShalaGerguri, Potenziale für die Schule nutzen,
Albanisch unterrichten, in: terra cognita,
10/2007, 76f.
15 Barbara Sträuli Arslan, Leseknick (wie Anm.
6), S. 47. Auch die Bibliothek L’Ardoise in
Sion lancierte 2006 ein Internetprojekt für

Integrationsbibliotheken ohne Inter
netangebote sind heute schlicht nicht
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Kinder, vgl. Verein Bücher ohne Grenzen –
Schweiz, Jahresbericht 2005, S. 20.

tige Marketingfenster hin zu einer Ziel
gruppe, die immerhin einen Viertel der
Schweizer Bevölkerung ausmacht.
Fazit
Die bildungspolitischen Umwälzungen
der vergangenen zehn Jahre belegen
unter anderem auch, dass ein Umden
ken bezüglich des Zielpublikums bei
den öffentlichen Bibliotheken in städ
tischen Ballungszentren eingesetzt hat.
Die meisten Bibliotheken haben die
Zeichen der Zeit erkannt und begon
nen, Angebote für Migrantinnen und
Migranten aufzubauen. Sie können da
bei viel von den interkulturellen Biblio
theken lernen, die über die Jahre ein
grosses Know how und vertiefte Kennt
nisse in der Zusammenarbeit mit der
nicht deutschsprachigen Kundschaft
gewonnen haben. Mit ihren klar besse
ren finanziellen Möglichkeiten sind sie
aufgefordert, neben der bibliotheka
rischen Grundversorgung auch Dienst
leistungen zu erbringen, die den
VBOGS-Bibliotheken aus Ressourcen
gründen oft versagt bleiben müssen.
Diese Schwäche machen letztere mit

viel persönlichem Einsatz und einer
hohen interkulturellen Kompetenz
wiederum mehr als wett.
Dank dem nationalen Engagement
des Kinderbuchfonds Baobab, der Bibliomedia oder dem Schweizerischen
Institut für Kinder- und Jugendmedien
ist ein tragendes Netzwerk entstanden,
das zusammen mit den Bibliotheken

die Verbesserung der bibliotheka
rischen Versorgung und damit die
Chancengleichheit für Migrantinnen
und Migranten kontinuierlich und
nachhaltig verbessert.
contact:
hermann.romer@win.ch
http://www.winbib.ch

ABSTRACT
Les bibliothèques sont chargées de construire des ponts entre les langues et les
cultures
De nombreuses études, depuis 1988, tentent d’expliquer le déficit de l’éducation des
familles par un arrière-fond migratoire, et insistent sur le rôle qu’ont les institutions
publiques dans la promotion des compétences linguistiques. Les bibliothèques sont
particulièrement concernées par ces conclusions, puisqu’elles sont chargées de
construire des ponts entre les langues et les cultures. Par conséquent, plusieurs bibliothèques publiques ont proposé, ces dernières années, une offre spéciale pour les migrants. Elles peuvent s’appuyer sur les expériences des bibliothèques interculturelles
qui ont acquis un grand savoir-faire dans la collaboration avec ce type de public. Grâce
au travail de coordination de l’association «Livres sans frontières – Suisse», il existe
aujourd’hui un réseau national qui permet à un quart de la population suisse d’avoir
accès à une offre de bibliothèque.
Traduit par Gilliane Kern

Books, livros, knjige, libros, libra, kitaplar ... !
Multikulturelle Angebote der Bibliomedia Schweiz
für öffentliche Bibliotheken
Ruth Fassbind
Direktorin des Bibliocenters Solothurn
der Bibliomedia Schweiz
Rund ein Fünftel der in der Schweiz lebenden Bevölkerung verfügt nicht, so die
Volkszählung aus dem Jahr 2002, über
das Schweizer Bürgerrecht. Dies stellt
den Staat, aber auch die Gesamtbevölkerung, vor grosse Herausforderungen.
In einer Gesellschaft, die sich mehr und
mehr durch eine Vielfalt an Sprachen
und Kulturen auszeichnet, sind auch die
öffentlichen Bibliotheken gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Bibliotheken sind
Orte des Wissens, Orte der Unterhaltung, Orte der Informationsvermittlung
und des Austauschs.
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In den Regalen stehen Bücher neben
einander, die über die unterschied
lichsten Meinungen, Ansichten, Le
benskonzepte, Kulturen, Ethnien und
Länder berichten. In Bibliotheken weht
– naturgemäss – ein offener, wacher
Geist! Sie sind geradezu dafür prädesti
niert, an einem sozialen und kultu
rellen Austausch mitzuwirken. Die Bi
bliomedia Schweiz als «Bibliothek der
Bibliotheken» unterstützt sie dabei mit
ihren Fremdsprachenbeständen, mit
Materialien für die mehrsprachige Le
seförderung, mit Publikationen und
Projekten.

Manifesto» der IFLA1 festgehalten wur
de, der gesamten Bevölkerung ihre
Angebote und Dienstleistungen zur
Verfügung stellen. In den im Jahr 2001
verabschiedeten Guidelines «Multikulturelle Gemeinden – Richtlinien
für Bibliotheksdienstleistungen»2 wird

1

Text des Manifests (revidierte Fassung 2004)
siehe www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm

2 Library Services to Multicultural Populations
vgl. www.ifla.org/VII/s32/index.htm; hier
findet sich – neben den Richtlinien – auch
die Publikation «Daseinsberechtigung für
multikulturelle Bibliotheksdienste», die als

Bibliotheken sollen, wie dies auch be
reits schon 1994 im «Public Library
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Argumentarium für entsprechende Dienstleis
tungen 10 Gründe auflistet.

diese Forderung explizit dahingehend
erweitert, dass Bibliotheken ihre Ange
bote und Dienstleistungen auf die Zu
sammensetzung der in ihrem Umfeld
lebenden Bevölkerung auszurichten
haben. Sprach- und Kulturgruppen
sind dabei, ihrem Bevölkerungsanteil
entsprechend, angemessen zu berück
sichtigen. Aber auch Informationen
und Veranstaltungsprogramme sollen
die kulturelle Vielfalt widerspiegeln.
Bücher und Medien in der eigenen
Sprache sind ein Stück Heimat in der
Fremde, ein Willkommensgruss im
fremden Land – und sie erleichtern in
direkt zugleich den Zugang zu Sprache
und Kultur des Gastlandes.
Fremdsprachenbestände
der Bibliomedia Schweiz
Die Bibliomedia Schweiz, die den öf
fentlichen Bibliotheken in der Schweiz
als «Bibliothek der Bibliotheken» Rota
tionsbestände zur Ergänzung der eige
nen Buchbestände leihweise zur Verfü
gung stellt, führt schon seit ihren
Anfängen auch ein Fremdsprachenan
gebot, so dass die Bibliotheken ver
schiedene Kundenkreise ansprechen
und unterschiedliche Kundenwünsche
erfüllen können. So erhalten einerseits
auch kleinere Bibliotheken die Mög
lichkeit, ihrem Publikum ein ständig
wechselndes Angebot an Fremdspra
chen (z.B. Englisch oder Spanisch) zur
persönlichen Weiterbildung zur Verfü
gung zu stellen.
Andererseits können grosse wie
kleine öffentliche Bibliotheken auch
ihre Kundinnen und Kunden aus Mi
grantenkreisen bestens bedienen,
wenn sie sich die benötigte Literatur
aus den umfangreichen BibliomediaBeständen ausleihen, die zahlreiche
Sprachen abdecken, darunter auch
schwer zu beschaffende.
Die zunehmende Sprachenvielfalt,
die die Einwanderung in die Schweiz
widerspiegelt, stellt für Bibliotheken
eine grosse Herausforderung, wenn
nicht ein eigentliches Hindernis dar,
denn Aufbau und Bearbeitung entspre
chender Bestände sind aufwändig.
Wenn nun die Bibliomedia, in Er
füllung ihres Bundesauftrags, diese
Aufgabe übernimmt, entlastet sie die
öffentlichen Bibliotheken in der
Schweiz. Entsprechend den Bedürfnis
sen ihrer Kundenbibliotheken baut sie
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Fremdsprachenbestände für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene auf – und
dies vom Bilderbuch an. Mehrheitlich
handelt es sich dabei um belletristische
Werke, aber auch Sachbücher zählen
zum Grundangebot.
Rückblick in die Anfangszeiten
Die Bibliomedia Schweiz, 1920 als
Schweizerische Volksbibliothek SVB
gegründet, führte als Ressourcenbiblio
thek bereits 1925 – nebst ihren Bestän
den in Deutsch, Französisch, Italie
nisch und Rätoromanisch – ein erstes
Angebot von 50 Büchern in anderen
Sprachen. Zehn Jahre später werden im
Jahresbericht 400 englische Bücher
verzeichnet. Seit den 1960-er Jahren
bietet die SVB neben englischen auch
Für Kinder mit einer anderen Muttersprache als der in ihrem Umfeld gesprochenen Landessprache ist es von zentraler Bedeutung, dass sie – gerade auch
im schulischen Umfeld – ihre Sprachkompetenzen sowohl in ihrer Erstsprache als auch in der Zweitsprache aufbauen können. Denn das Beherrschen
der Muttersprache ist Garant dafür,
dass ein Zweit- resp. Drittspracherwerb
überhaupt gelingen kann – in mündlicher und in schriftlicher Form!

spanische Bücher an – insgesamt be
reits rund 2500 Bände. Mit diesem An
gebot sollten vor allem Bildungsbemü
hungen der Schweizer Bevölkerung im
Bereich des Fremdsprachenerwerbs
unterstützt werden. In den folgenden
Jahrzehnten wurde dieser Bestand
dann koninuierlich ausgebaut.
Bereits 1983 reagierte die Schwei
zerische Volksbibliothek beim Aufbau
ihres Bestandes auf die sich verän
dernde Zusammensetzung der in der
Schweiz lebenden Bevölkerung. Konn
ten bis anhin die Migrantinnen und
Migranten aus Italien mit Büchern aus
dem Bibliocenter im Tessin versorgt
werden, ging es jetzt darum, spezifische
Bestände für Bevölkerungsgruppen
aufzubauen, deren Herkunftssprache
keiner der vier Landessprachen ent
sprach. So «wurde das Angebot an
Fremdsprachen um die Sprachen Ser
bokroatisch, Griechisch und Türkisch
erweitert.»3 Dieses «Angebot» war mit
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nur gerade 81 Bänden zwar noch äus
serst bescheiden, doch zeigte sich in
den nächsten Jahren, dass durchaus ein
Bedarf vorhanden war – nicht zuletzt
auch in weiteren Sprachen.
Leihbestände für Migrantinnen und
Migranten
Die Schweizerische Volksbibliothek er
kannte die Zeichen der Zeit und unter
nahm es, für ihre Kundenbibliotheken
ein erweitertes Fremdsprachenangebot
aufzubauen. So ist im Jahresbericht
von 1990 nachzulesen, dass die «Nach
frage nach Literatur in den Gastarbei
tersprachen» eindeutig zugenommen
habe, vor allem in Portugiesisch und
Serbokroatisch, und vermehrt würden
auch Bücher für Migrantinnen und Mi
granten verlangt.
«Diesem Bereich muss deshalb in
Zukunft vermehrte Aufmersamkeit ge
schenkt werden. Eine Bedürfnisabklä
rung ist im Gange, ein Konzept in Vor
bereitung.»4 Im Verlauf der nächsten
Jahre wurde der Bestand laufend erwei
tert, doch die Nachfrage seitens Biblio
theken, Asylzentren und auch Gefäng
nissen erwies sich als so stark, dass der
weitere, schnelle Ausbau der zentralen
und leistungsfähigen Fremdsprachen
abteilung mit schöner Regelmässigkeit
in den Jahresberichten Erwähnung
fand5. Doch nicht nur hinsichtlich der
Bestandesgrösse, sondern auch was
eine Ausweitung des Angebots an Spra

3 Jahresbericht 1983 der Schweizerischen
Volksbibliothek: Der Gesamtbestand von
204 138 Büchern umfasste neben Büchern in
Deutsch, Franz., Ital. und Rätoromanisch
auch 4759 Bücher in englischer und 2303 in
spanischer Sprache, und unter der Rubrik
«Andere» wurden 81 Bücher in Serbokroatisch, Griechisch und Türkisch verzeichnet.
4 Jahresbericht 1990 der Schweizerischen
Volksbibliothek, S. 19; der Gesamtbestand
von 320 822 Büchern umfasste folgende
Fremdsprachenbestände: 6619 Bücher in
Englisch, 2518 in Spanisch und 988
«andere».
5

Jahresbericht 1993 der Schweizerischen
Volksbibliothek, S. 6: «Das Angebot an
Fremdsprachenliteratur ist noch immer
ungenügend [...]. Dies ist um so bedauerlicher,
als eine Nachfrage von Bibliotheken in
Gebieten mit einem grossen Anteil fremdsprachiger Bevölkerung stark angestiegen ist.»

chen betrifft, wurden Anstrengungen
unternommen. So konnte die SVB
1994 ihren Kunden nebst Büchern in
Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Ser
bokroatisch und Türkisch neu auch Li
teratur in albanischer Sprache anbie
ten. Diese Auswahl an Sprachen spie
gelt denn auch die grössten auslän
dischen Bevölkerungsgruppen in der
Schweiz.
Im Jahr 2002 hat die SVB ihren Namen
geändert; die landesweit tätige Ressour
cenbibliothek heisst nun fortan BiblioIn Bibliotheken weht – naturgemäss –
ein offener, wacher Geist! Sie sind geradezu dafür prädestiniert, an einem sozia
len und kulturellen Austausch mitzuwirken.

media Schweiz. Im Rahmen der Erneu
erung des Erscheinungsbildes entstan
den Werbemittel, die differenziert für
die Angebote der Bibliomedia im Be
reich der Leseförderung und Integra
tion bei Bibliotheken, Lehrpersonen in
Kindergarten und Schule sowie bei den
Pädagogischen Hochschulen werben.
In den folgenden Jahren hat denn
auch der Fremdsprachenbestand eine
kräftige Erweiterung erfahren. So ge
lang es der Bibliomedia Schweiz bei
spielsweise, im Jahr 2006 einen Grund
bestand an Literatur in Tamil zusam
menzutragen und für die Ausleihe be
reitzustellen – dies dank der engagierten
Mithilfe einer Fachreferentin. Mit die
sem neuen Angebot können Biblio
theken und Schulen nun auch die –
nach den oben erwähnten Bevölke
rungskreisen – nächst grössere Mi
grantengruppe mit Büchern in ihrer
Muttersprache versorgen.
Für 2007 ist, in Ergänzung zum
Kroatischbestand, der Aufbau eines

6 1988 wurde «Globlivres», die erste interkulturelle Bibliothek der Schweiz, als Selbsthilfeprojekt ausländischer Eltern in Renens bei
Lausanne gegründet. Nach und nach
entstanden, v.a. in der Westschweiz, weitere
solcher interkultureller Bibliotheken, die sich
1996 im Verein «Bücher ohne Grenzen
Schweiz» (VBOGS) zusammenschlossen
(www.interbiblio.ch).
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Angebots an Büchern in serbischer
Sprache in Planung. Auch dafür konn
te, dank der guten Kontakte der Biblio
media Schweiz, eine kompetente Fach
referentin gefunden werden. Sie wird,
entsprechend den Bedürfnissen der
Bibliotheken und Schulen, teilweise
direkt in Belgrad auf Büchersuche ge
hen und einen aktuellen und attrak
tiven Bestand zusammenstellen.
Im Jahr 2006 konnte die Bibliome
dia mit ihrem rund 43 000 Bände um
fassenden Bestand an Fremdsprachen
literatur 73 813 Ausleihen erzielen.
Grundprinzip und Richtschnur beim
Bestandesaufbau im Bibliocenter Solo
thurn ist die Vorgabe, in jeder einzel
nen Fremdsprache immer ein genü
gend grosses Kontingent vorrätig zu
haben, damit jederzeit entsprechend
der Nachfrage grössere und kleinere
Kollektionen bereitgestellt werden kön
nen.
Mit diesem breit gefächerten, an zentraler Stelle für alle interessierten Kreise
zugänglichen Fremdsprachenangebot,
das in Form von Rotationsbeständen
ausgeliehen werden kann, verfügt die
Schweizer Bibliothekslandschaft über
Bücher und Medien in der eigenen Sprache sind ein Stück Heimat in der Fremde, ein Willkommensgruss im fremden
Land – und sie erleichtern indirekt zugleich den Zugang zu Sprache und Kultur des Gastlandes.

ein einmaliges Ressourcenangebot –
worum sie das umliegende Ausland
auch beneidet. Denn für kleinere Biblio
theken ist der Aufbau eines genü
genden Fremdsprachenangebotes ge
radezu eine Unmöglichkeit – erst
recht, wenn es sich um Sprachen han
delt, in denen Literatur an sich schon
schwer zu beschaffen ist. Doch auch
grössere Stadtbibliotheken oder städ
tische Bibliothekssysteme greifen auf
die Angebote der Bibliomedia Schweiz
zurück. Denn die Möglichkeit des Ein
satzes von Rotationsbeständen zu ver
gleichsweise geringen Leihgebühren
entlastet sowohl die Medienbudgets als
auch die Personalkosten, da sich gera
de die Beschaffung resp. Bearbeitung
von fremdsprachiger Literatur als sehr
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arbeitsintensiv erweist und Spezial
kenntnisse erfordert. Erfreulicherwei
se machen auch einige der im Verein
Bücher ohne Grenzen Schweiz
(VBOGS) zusammengeschlossenen
interkulturellen Bibliotheken6 vom
zentralen Fremdsprachenangebot Ge
brauch. Darüber hinaus konnten die
interkulturellen Bibliotheken in Bel
linzona und Biel mit umfangreichen
Grundbeständen beim Aufbau unter
stützt werden.
Zwei- und mehrsprachige Bilderbücher
Aber nicht nur öffentliche Bibliotheken
und Schulbibliotheken greifen auf die
Fremdsprachenbestände der Bibliome
dia Schweiz zurück. Je länger, je mehr
machen auch Lehrpersonen von die
sem Angebot Gebrauch. Denn die
Sprachenvielfalt der heutigen Gesell
schaft stellt auch die Schule vor ganz
neue Herausforderungen. Für Kinder
mit einer anderen Muttersprache als
der in ihrem Umfeld gesprochenen
Landessprache ist es von zentraler Be
deutung, dass sie – gerade auch im
schulischen Umfeld – ihre Sprach
kompetenzen sowohl in ihrer Erstspra
che als auch in der Zweitsprache auf
bauen können. Denn das Beherrschen
der Muttersprache ist Garant dafür,
dass ein Zweit- resp. Drittspracherwerb
überhaupt gelingen kann – in münd
licher und in schriftlicher Form! Als
wichtiger Baustein dafür hat sich im
Bereich von Vorschule und Unterstufe
der Einsatz von zwei- respektive mehr
sprachigen Bilderbüchern erwiesen.
In Absprache mit interkulturellen
Fachstellen sowie aufgrund von Rück
meldungen von Bibliotheken und
Lehrpersonen baut die Bibliomedia
Schweiz denn auch einen zwei- resp.
mehrsprachigen Bilderbuch-Spezial
bestand auf, der momentan rund 1700
Bände umfasst. Entsprechend der
grossen Nachfrage ist ein weiterer Aus
bau mit einer Vielfalt an Titeln geplant.
Da der Buchmarkt diesbezüglich aber
kein grosses Angebot macht, greift die
Bibliomedia auch zur Selbsthilfe. So
wurden Übersetzungen in allen im Bi
bliocenter Solothurn geführten Fremd
sprachen in angekaufte deutsche Bil
derbücher eingeklebt. In monatelan
ger, ehrenamtlicher Arbeit übernah
men die «Grauen Panther» in Solothurn
liebenswürdigerweise diese Aufgabe!

Lauter Unikate (sprich: selbstgeklebt!):
zweisprachige Ausgaben von Eric Carles
Bilderbuchklassiker «Die kleine Raupe Nimmersatt» 

Foto: Ruth Fassbind

Doch damit nicht genug: Im Moment
ist, in Zusammenarbeit mit dem Man
tra-Verlag in London, eine grossange
legte Produktion von zweisprachigen
Bilderbüchern in Planung; diese Bü
cher sollen anschliessend im gesamten
deutschen resp. französischen Sprach
raum vertrieben werden.
Geschichtenerzählen in vielen Sprachen
In Zusammenarbeit mit QUIMS (Qua
lität in multikulturellen Schulen),
einem Projekt der Bildungsdirektion
des Kantons Zürich, gelang es, mehr
sprachige Materialien für die Leseani
mation zu erarbeiten. So wurden ein
bereits bestehendes japanisches Kof
fertheater, «Kamishibai» genannt, so
wie einige Bilderbuchkinos mit Texten
in bis zu 19 Sprachen ausgerüstet. Zu
sätzlich wurden zwei Bilderbücher, zu
denen QUIMS Übersetzungen lieferte,
ebenfalls in Bilderbuchkinos umge
wandelt – d.h. es wurden in Eigenregie
Dias produziert, die nun im Verbund
mit dem Buch und den Texten als Set
ausgeliehen werden können. Mit die
sen Materialien haben Schulen, aber
auch Bibliotheken die Möglichkeit, ein
vielsprachiges Erzählen oder Vorlesen
im Rahmen von Elternabenden oder
Animationsveranstaltungen zu organi
sieren. Kinder erfahren dabei, dass al
len Sprachen Wertschätzung zuteil
wird, dass auch ihre eigene Sprache
hier ihren Platz hat. Die Erfahrung,
dass ihre Eltern in ihrer Sprache eine
Geschichte vorlesen, erfüllt Kinder mit
Stolz und erleichtert ihnen zugleich
den Zugang zur Zweitsprache Deutsch,
die als Sprache der gemeinsamen Kom
munikation für alle von zentraler Be
deutung ist.
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Publikationen
Immer wieder war von Gemeindebibliotheken zu erfahren, dass man zwar
Bücher in Fremdsprachen anbiete, dass
die Anzahl an Ausleihen aber sehr zu
wünschen übrig lasse. Offensichtlich
gelang es hier nicht, mit Migranten
kreisen in Kontakt zu treten und die
ausländische Bevölkerung auf das neue
Angebot aufmerksam zu machen. Um
einen Beitrag zur Überbrückung dieses
Kommunikationsproblems zu leisten,
erarbeitete die Bibliomedia Schweiz
das Arbeitsmittel «Materialien und
Tipps zur Einführung fremdsprachiger
Kunden in die Bibliothek»7, das, von den
Sprachen Deutsch, Französisch und
Italienisch ausgehend, je eine schrift
liche Begrüssung mit integrierter Be
nutzungsordnung, eine Unterschrif
tenkarte für Kinder (mit integrierter
Einladung der Eltern zu einem Biblio
theksbesuch) sowie eine Reservations
karte in Englisch, Spanisch, Portugie
sisch, Kroatisch, Albanisch und Tür
kisch enthält. Der modulartig aufge
baute Text kann von jeder Bibliothek
entsprechend ihren Bedürfnissen zu
sammengestellt werden (als Worddatei
Nachhaltig wirken können Bibliothek
und Schule nur, indem sie auf einfache
Weise und mit einfachen Mitteln ihre
Arbeit konsequent und kontinuierlich
auf die sprachliche und kulturelle Vielfalt in ihrem Umfeld ausrichten.

auch unter: www.bibliomedia.ch > Biblio
theken > Fremdsprachen). Da Gemein
debibliotheken kaum über PC-Software
mit einem Zeichensatz in Tamil verfü
gen, bietet die Bibliomedia zusätzlich
eine vereinfachte und vereinheitlichte
Variante in Tamil als Download auf ih
rer Website an.
Die enge Zusammenarbeit und der in
tensive Austausch mit MitarbeiterIn
nen von QUIMS führte zur Erkennt
nis, dass gerade in einem multikultu
rellen Umfeld die intensive Zusam
menarbeit von Schule und Bibliothek
von grösster Wichtigkeit ist. Und wir
stellten weiter fest, dass Schule und
Bibliothek ihrerseits, soll ihre Zusam
menarbeit gelingen, gezielt mit Wis
sen und mit geeigneten Materialien
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unterstützt werden müssen. Mit der
Publikation «Sprachenvielfalt in Schule
und Bibliothek»8, 2005 von Bibliomedia
Schweiz und QUIMS ausgearbeitet
und herausgegeben, liegt nun ein pra
xisnahes Handbuch vor, das aufzeigt,
wie sich der Alltag je in Schule und Bibliothek, aber auch in deren Zusam
menarbeit, gestalten lässt. Denn nach
haltig wirken können Bibliothek und
Schule nur, indem sie auf einfache
Weise und mit einfachen Mitteln ihre
Arbeit konsequent und kontinuierlich
auf die sprachliche und kulturelle Viel
falt in ihrem Umfeld ausrichten. Dass
die Bibliomedia Schweiz mit ihrem
vielfältigen Angebot, aber auch die in
terkulturellen Bibliotheken mit ihren
Beständen, hier wichtige Partner sind,
versteht sich von selbst. Denn die Ver
netzung aller Ressourcen ist Voraus
setzung dafür, dass sowohl Schulen als
auch Bibliotheken flächendeckend ih
ren Beitrag zur Integration leisten kön
nen.
Projekt «Mondomedia»
Im Gespräch mit Kundenbibliotheken
und im Austausch mit Integrationsspe
zialisten kam die Bibliomedia Schweiz
zum Schluss, dass das von ihr erarbei
tete Handbuch mit fremdsprachigen
Mustertexten zwar ein Schritt auf dem
richtigen Weg ist, dass es aber noch viel
mehr an Hilfestellung braucht, sollen
Bibliotheken mit Erfolg ihre Arbeit auf
die sprachliche und kulturelle Vielfalt
der Bevölkerung in ihrem Umfeld aus
richten können.
Zahlreiche Bibliotheken bemühen
sich zwar, ihre Aufgabe wahrzuneh
men, verfügen aber oft nur über wenig
Wissen, Mittel und Wege zur Kontakt
aufnahme und Kommunikation mit
Ausländerinnen und Ausländern. Zu
dem bestehen oft Berührungsängste,
die es vorgängig abzubauen gilt.

7 Die Publikation erschien 2004 und kann für
Fr. 12.– bei Bibliomedia Schweiz direkt
bezogen werden (solothurn@bibliomedia.ch).
8 Sprachenvielfalt in Schule und Bibliothek,
hrsg. von Bibliomedia Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Projekt «Qualität in
multikulturellen Schulen (QUIMS)»,
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2005
(Bezug für Fr. 15.– inkl. Porto: solothurn@
bibliomedia.ch)

So entstand 2003 die Idee, ein Wei
terbildungsangebot für Gemeinde- und
Schulbibliotheken aufzubauen – dies
in Koproduktion mit weiteren, in der
Integrationsarbeit besonders erfah
renen Institutionen. Vorerst beschränkt
sich das Projekt auf die Deutschschweiz,
da hier nur sehr wenige interkulturelle
Bibliotheken im eigentlichen Sinn oder
Integrationsbibliotheken existieren. In
der Projektgruppe engagieren sich ne
ben Bibliomedia Schweiz der Kinder
buchfonds Baobab sowie der Verein
Bücher ohne Grenzen Schweiz; in der
Anfangsphase wirkte noch die Hoch
schule für Soziale Arbeit Luzern mit.
Als Projektname wurde «Mondome
dia» gewählt, um den Aspekt der Öff
nung der Bibliotheken auf die in der
Schweiz vorhandene Sprachen-, Kul
tur- und damit auch Medienvielfalt zu
betonen. Die Projektleitung übernahm
der Kinderbuchfonds Baobab, der sich
auch darum bemüht, dass das Projekt
finanziell immer wieder durch die Eid
genössische Ausländerkommission un
terstützt wird.
Zu Beginn ging es darum, ein Team
zukünftiger Kursleiterinnen und Kurs
leiter zusammenzustellen, die etwa zu
gleichen Teilen aus interkulturellen
Bibliotheken und aus «Schweizer» Ge
meindebibliotheken stammen. Dieses
Kernteam wurde teilweise durch Mi
grantinnen ergänzt, die sich speziell für
das Bibliothekswesen interessieren. Da
mit sollte gewährleistet sein, dass die
Migrationsthematik nicht nur theore
tisch, sondern auch ganz praktisch in
den Kursen präsent ist. Im Rahmen von
acht Ausbildungstagen wurde dieses
Team durch Fachleute aus Bibliotheks
kreisen und durch Spezialisten für In
terkulturalität auf ihre spätere Kurslei
terInnentätigkeit hin geschult. Parallel
dazu wurde in Zusammenarbeit mit
dem Team ein eigentliches Handbuch
zur Erteilung von ganztägigen Weiter
bildungskursen erarbeitet, das nun von
allen Teammitgliedern als Grundlage
für die Kurserteilung verwendet wird.
Um die Kurse möglichst breit anbieten
zu können, suchte die Projektleitung
den Kontakt zu den kantonalen Biblio
thekskommissionen. Erfreulicherweise
zeigten sich viele der kantonalen Kurs
anbieter an diesem speziellen Angebot
sehr interessiert, so dass seit 2005 im
Rahmen der Weiterbildungsangebote
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der kantonalen Bibliothekskommissio
nen immer wieder solche «Mondome
dia»-Kurse stattfinden können.
Zukunftsperspektiven
Auch in Zukunft wird es für die Biblio
media Schweiz vordringlich darum ge
hen, ihr Angebot an Fremdsprachenbe
ständen auszubauen und zu optimieren.
Damit will sie ihre Funktion als «Biblio
thek der Bibliotheken» aktiv wahrneh
men und das Schweizer Bibliotheksnetz
bei der anspruchsvollen Aufgabe der In
tegration ausländischer Bevölkerungs
kreise tatkräftig unterstützen. Der
Grundbestand soll zudem mit zusätz
lichen Spezialangeboten, die sich für
eine gezielte Sprach- und Leseanimation
in Bibliothek und Schule eignen, ergänzt
werden.
Neben der Bestandesoptimierung
als ihrer Haupttätigkeit will die Biblio
media Schweiz das Thema Integration
aber auch im Bereich der Bibliotheksent
wicklung fördern. In diesem Sinne erar

beitet sie Hilfsmittel wie die beiden zu
vor erwähnten Publikationen, wirkt im
Projekt «Mondomedia» und in Arbeits
gruppen mit, die eine zielgruppenorien
tierte Ausrichtung der öffentlichen Bib
liotheken anstreben (z.B. SAB-Arbeits
gruppe «Ausbildungsrichtlinien»).
Da im Bereich der interkulturellen
Bibliotheksarbeit nur eine starke Vernet
zung zu positiven Resultaten führt, en
gagiert sich die Bibliomedia Schweiz
zudem auch grenzüberschreitend in die
ser Thematik. So ist sie ständiger Gast
der Expertengruppe «Interkulturelle Bi
bliotheksarbeit» des Deutschen Biblio
theksverbandes. Damit soll der Aus
tausch von Informationen gewährleistet
sein, aber auch eine Zusammenarbeit in
einzelnen Projekten, die für beide Biblio
theksnetze von Interesse sind, möglich
werden.
contact:
ruth.fassbind@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch

ABSTRACT
Books, livros, knjige, libros, libra, kitaplar…!
Offres multiculturelles de Bibliomedia Suisse en faveur des bibliothèques publiques
Bibliomedia Suisse met, à titre de prêt, des collections itinérantes à disposition des bibliothèques publiques (bibliothèques de la ville, communales et scolaires) et des écoles,
ceci afin de compléter leur offre en livres, et mène depuis toujours une politique de
promotion du livre en langues étrangères. Jusque dans les années 1980, c’étaient surtout
l’anglais et l’espagnol qui représentaient celles-ci aux côtés de nos langues nationales.
Le centre de gravité s’est déplacé au cours des années 1990: l’offre de Bibliomedia
Suisse embrasse aujourd’hui la littérature des langues des plus grands groupes de population étrangers. A lui seul, le siège de langue allemande, autrement dit le Bibliocentre
de Soleure, dispose d’environ 43 000 livres en albanais, anglais, croate, portugais, espagnol, tamoul; turc et serbe sont en construction.
La collection des langues étrangères présente la particularité de regrouper près de 1700
livres d’images bi- ou plurilingues spécialement adaptés et propices au travail dans un
environnement multiculturel. Grâce à ces ouvrages, tant la langue maternelle que la
deuxième langue peuvent être entretenues et cultivées de façon optimale. Egalement,
les documents plurilingues relevant de l’animation dépassent de loin l’offre en livres
«normaux» avec, entre autres, les Kamishibais et les cinémas d’images, dont certains
sont traduits dans 19 langues. La publication «Conseils et instruments pour accueillir
les usagers de langues étrangères en bibliothèque» (2004) propose des modèles de
textes organisés par modules dans toutes les langues offertes par Bibliomedia. C’est
ainsi que chacun(e) peut, en fonction de ses désirs et besoins, composer une lettre de
bienvenue, des explications pour l’utilisation et l’inscription à la bibliothèque, ou encore une carte de réservation. On peut consulter l’ensemble des textes, de même qu’une
version PDF simplifiée en tamoul, sur www.bibliomedia.ch
«Multiplicité linguistique à l’école et à la bibliothèque» paraîtra en français courant
2007. Les aiguillons de la lecture, comme le quotidien – et en particulier l’échange! –
dans un contexte multiculturel, ont maintenant tout le loisir de nous piquer.
Traduit par Yves Kocher
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