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Editorial

Parallele Welten

Stephan Holländer
Die Mediennutzung befindet sich in einem Umbruch. Wie die Bibliotheks- und
Medienlandschaft Schweiz auf diese Herausforderung reagiert, soll in diesem
Heft an einigen Beispielen aufgezeigt werden.
Die Presseverlage haben erkannt, dass man alle Möglichkeiten nutzen muss,
um mit der Leserschaft in Kontakt zu kommen. Diese Leserschaft ist immer he
terogener in ihrem Mediennutzungsverhalten und damit auch schwieriger zu
erreichen. So agieren grosse Presseverlage heute auf allen Medienkanälen. Auf
lagenrückgängen bei gewissen Zeitungen und Zeitschriften steht die Nutzung der
Onlineangebote der gleichen Verlage gegenüber. Die entsprechenden Einnahmen
werden sich jedoch erst mittelfristig ausgleichen lassen.
Die Bibliotheken beginnen zu erkennen, dass ihre Nutzer nicht nur durch die
offene Tür der Bibliothek kommen, sondern zunehmend von zu Hause im Inter
net miteinander zu kommunizieren. Hier steht das Schlagwort «Bibliothek 2.0»
im Raum. Wie in den folgenden Beiträgen gezeigt wird, bemühen sich Schweizer
Bibliotheken, durch Angebote und Dienstleistungen im Internet mit ihren Nut
zern in einen Dialog zu treten. Bedeutet dies nun ein Abrücken vom klassischen
Bibliothekskonzept?
Nein, sofern wir die technologische Entwicklung und die neuen Kommuni
kationskanäle nicht als Bedrohung der traditionellen Bibliothekstätigkeit sehen,
sondern als deren Erweiterung.
Mit Technologiebrüchen mussten sich Bibliotheken seit der Bibliothek von
Alexandrien auseinandersetzen, so auch vom Buchdruck zum World Wide Web.
Einmal mehr stehen die Bibliotheken vor einer Herausforderung, nämlich mit
Angeboten und Dienstleistungen zu reagieren, die die Stärken des Web 2.0 nut
zen. Elektronische Angebote, wie RSS-Feeds mit Neuerwerbungslisten und Folk
sonomie, sind erste Antworten der Bibliotheken.
Doch das allein kann nicht genügen. Wie der Beitrag über E-lib zeigt, geht es
auch darum, Instrumente für weitere Dienstleistungen im virtuellen Raum zu
entwickeln. Es geht darum, die Bibliothek weiter in die Welt des World Wide Web
zu bringen. Ein Medium, in dem sich ein Teil ihrer bisherigen und potentiellen
Nutzer schon bewegen. Sicher können solche technischen Entwicklungen über
schätzt werden, doch das World Wide Web ist seit 1994 eine Tatsache. Seit 1998
ist Google als Suchmaschine präsent. Angebote im Web wie YouTube, Flickr und
MySpace haben gezeigt, wie Nutzer zu Informationsproduzenten werden. Dies
ist lange mit Vorbehalten in unseren Fachkreisen zur Kenntnis genommen wor
den. Den Erfolg des World Wide Web als Kommunikationsmedium und -instru
ment jedoch haben diese Möglichkeiten gerade verstärkt.
Archive, Bibliotheken und Informationsvermittlungsstellen hatten und haben
ihre Aufgabe im Zugänglichmachen ihrer Bestände und der Vermittlung von In
formationen. Die hybride Zusammensetzung von physischen Beständen und di
gitalen Informationsangeboten werden nicht allein durch den Einsatz neuer Tech
nologien verschwinden. Es gibt auch einige Nutzer, die mit der Handhabung
dieser digitalen Angebote überfordert sind. Diese Technologien können aber Mit
tel für innovative Dienstleistungen und neue Angebote zur Erreichung neuer
Nutzer sein, die überwiegend im Internet kommunizieren. So können aus bisher
getrennten Welten miteinander verbundene Welten entstehen. Nutzen wir diese
neuen Möglichkeiten kreativ, initiativ und innovativ.
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Editorial

Mondes parallèles

Stephan Holländer
Le tournant numérique touche de plein fouet les médias. Comment les bibliothè
ques et le paysage médiatique suisses réagissent-ils à ce nouveau défi, c’est ce que
ce numéro d’arbido tente de montrer à partir de quelques exemples.
Les éditeurs de presse savent fort bien qu’ils doivent utiliser toutes les possi
bilités pour toucher le lectorat. Or, ce dernier est toujours plus hétérogène dans
son comportement face à l’utilisation des médias et donc également toujours plus
difficile à toucher. C’est la raison pour laquelle les grands éditeurs de presse uti
lisent aujourd’hui tous les canaux à disposition. A la baisse des tirages de certains
journaux et périodiques, les éditeurs répondent par des offres online. Les recettes
ainsi générées ne compenseront toutefois les pertes qu’à moyen terme.
Les bibliothèques commencent quant à elles à comprendre que leurs usagers
ne viennent plus seulement chez elles en chair et en os, mais qu’ils communiquent
de plus en plus depuis leur domicile, via l’internet. Au point que nous pouvons
désormais parler de «Bibliothèque 2.0». Comme les contributions de ce numéro
le montrent, les bibliothèques suisses s’efforcent de dialoguer avec leurs utilisa
teurs en leur proposant des offres et des services via l’internet. Cela signifie-t-il
pour autant la fin du concept de bibliothèque classique?  
Non, dans la mesure où nous ne considérons pas le développement technologi
que et les nouveaux canaux de communication comme un danger pour les activités
classiques des bibliothèques, mais plutôt comme une possibilité de les étendre.  
Depuis la bibliothèque d’Alexandrie, les bibliothèques ont dû faire face aux
développements technologiques, comme elles ont dû (doivent) le faire pour négocier
au mieux la rupture que représente le World Wide Web par rapport au livre im
primé.  Les bibliothèques se retrouvent en effet une fois de plus confrontées à un
nouveau défi – de taille! – et doivent proposer leurs offres et prestations en utilisant
le potentiel du Web 2.0. Des offres électroniques, telles que les flux RSS avec liste
de nouvelles acquisitions, constituent les premières réponses des bibliothèques.
Cela ne saurait toutefois suffire. Comme l’article consacré au projet E-lib le
montre, il s’agit également de développer des instruments permettant de servir
d’autres prestations destinées au monde virtuel. Il s’agit de faire entrer de plus en
plus la bibliothèque dans l’univers du World Wide Web, un media auquel se sont
d’ores et déjà familiarisés une partie de leurs usagers actuels et potentiels. Bien
sûr, de tels développements techniques peuvent également être surestimés, mais
force est de reconnaître que le World Wide Web est un fait depuis 1994. Google y
est présent comme moteur de recherche depuis 1998. Des offres proposées sur
le Web comme YouTube, Flickr et MySpace ont montré comment des utilisateurs
pouvaient devenir eux-mêmes fournisseurs d’informations. Nos milieux ont de
puis longtemps pris connaissance avec réserves de ces développements. Le succès
du World Wide Web comme moyen et instrument de communication doit juste
ment beaucoup à ces possibilités.
Des archives, des bibliothèques et des fournisseurs d’informations avaient et
ont pour tâche de rendre accessibles leurs fonds et de permettre la diffusion des
informations. La composition hybride des fonds physiques et des offres d’infor
mations numériques ne disparaîtra pas simplement à cause de l’émergence des
nouvelles technologies. Il existe en effet aussi des usagers qui ont de la peine à se
retrouver dans ces offres numériques. Ces technologies peuvent néanmoins
constituer de bons moyens pour atteindre de nouveaux usagers avec des presta
tions novatrices et de nouvelles offres, des usagers qui communiquent essentiel
lement via l’Internet. Des mondes séparés jusqu’ici peuvent ainsi se retrouver.
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Trends auf dem
Online-Fachinformationsmarkt –
Überblickswissen für
die Informationsbeschaffung
Andreas R. Brellochs*
Seit sich Mitte der 90er-Jahre das Web
auf breiter Front durchsetzte, hat sich
der Informationsmarkt extrem zersplittert, der vorher durch die Hoststruktur
(wenige grosse Anbieter) verhältnismässig homogen war. Für eine Übersicht
über den Online-Fachinformationsmarkt
reicht es deshalb nicht mehr aus, zu wissen, bei welchem Host eine bestimmte
Datenbank angeboten wird.
Dieser Artikel kann einen kompletten
Überblick über den Informationsmarkt
in der gebotenen Kürze selbstverständlich auch nicht herstellen. Der Text entstand vielmehr aus dem Anliegen heraus, einige in der Berufspraxis empirisch zu beobachtende Entwicklungen
im Bereich der Online-Datenbankanbieter zu einer Reihe von Trends zu
aggregieren.
Nicht theoretische Fundierung,
z.B. aus Sicht der InformationsmarktTheorie (Kuhlen 1995), ist also das Anliegen, sondern dieser Überblick geschieht ausdrücklich aus dem Blickwinkel der über zehnjährigen Berufs
praxis eines Information Researchers
in der Privatwirtschaft.
Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt
sich zunächst um singuläre Beobach-

* Der Autor Andreas R. Brellochs ist Dokumentalist (FH Stuttgart) und Informationswissenschaftler (Universität Konstanz). Nach
beruflichen Stationen als Selbständiger
(Online-Werbekonzepte), bei Prognos
(Wirtschaftsforschung, Basel) und The
Boston Consulting Group (Unternehmensberatung, Zürich) arbeitet er seit April 2008 als
Informationsspezialist bei der Zürcher
Kantonalbank. Nebenberuflich ist er im
Ehrenamt Präsident des Verbandes Bibliothek
Information Schweiz.
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tungen, von denen hier nur wenige beispielhaft ausgeführt werden können,
die dann aber in ihrem Zusammenwirken sehr wohl Anhaltspunkte für
Trends ergeben, die im Informationsressourcenmanagement von Organisationen, zum Beispiel bei der Entscheidung über die Beschaffung von Informationsquellen (Information Procurement), als nützliches Überblickswissen
dienen können und auch Rückschlüsse
auf mögliche Entwicklungsrichtungen
des Berufsbildes eines Informationsspezialisten zulassen.
Trend zur Komplexität
Viele Datenbankproduzenten und -anbieter haben seit der Entwicklung des
Web zum Massenmedium beschlossen, ihre Inhalte über ein eigenes WebAngebot zu vertreiben. Das Versprechen des Mediums, ein Massenmarkt
zu werden, und die Blütenträume vieler
Anbieter, ihre Produkte mit Werbung
zu refinanzieren, haben dazu geführt,
dass der früher relativ klar umrissene
Online-Fachinformationsmarkt an Unübersichtlichkeit kaum mehr zu übertreffen ist.
Häufig werden Inhalte durch Anbieter
mehrfach verwertet, also über mehrere
Vertriebskanäle verkauft. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die begründete Aussicht besteht, mit beiden Angeboten ein unterschiedliches Zielpublikum anzusprechen. Ein typisches Beispiel dafür sind Nachrichtenagenturen,
deren eigentliche Klientel für realtimeMeldungen die Redaktionen von Nachrichtenmedien sind. Andere Vertriebskanäle sind die klassischen DatenbankHosts, mit denen man Kunden anspricht,
denen die Recherche von Agenturmeldungen vom selben Tag noch ausreichend aktuell ist oder die nachträglich
durch die Suche in Nachrichtenarchiven
Entwicklungen nachvollziehen können
müssen.
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Die Inhalte der Schweizerischen
Wirtschaftspresseagentur AWP (AG für
Wirtschaftspublikationen) beispielsweise sind längst nicht nur über die Website
www.awp.ch verfügbar, wo die Meldungen in mehreren Produkten und Paketen nach Aktualität und geographischer
Abdeckung eingekauft werden können.
Die Inhalte von AWP sind gleichzeitig auch als Quelle z.B. bei Factiva
oder Lexis-Nexis verfügbar, dort allerdings nur tagesaktuell. Noch stärker
läuft die Optionsvielfalt auseinander,
wenn man genauer untersucht, welche
Inhalte von AWP in den jeweiligen
Quellen verfügbar sind und wie die
Preismodelle der unterschiedlichen
Anbieter sich bei einer bestimmten
Nutzungsintensität auswirken.
Diese Differenzierungen können
die Entscheidung für oder gegen eine
Quelle vor dem Hintergrund des aktuellen Bedarfs recht komplex gestalten.
In der Praxis hat sich jedoch ein einfaches Framework von Kriterien bewährt,
das für die meisten Entscheidungen
zur Auswahl von Quellen ausreichend
ist:
– Aktualität (Realtime, in zeitlicher Verzögerung, Archiv),
– inhaltliche (geographische/fachliche
Abdeckung),
– Suchmodi
(manuelle
Abfrage,
speicherbares Profil),
– Liefermodi und -formate (SDI, mit/
ohne push-Service, RSS etc.),
– Preisgestaltung (monatliche/jährliche Grundgebühr, pay-per-view,
Mischmodelle, Flat Fee),
– Abrechnungs-/Zahlungsmodi (Einzelabrechnung über Kreditkarte,
Lastschrifteinzug, monatliche Rechnungsstellung, Voraberwerb von
Nutzungseinheiten etc.).
Es kann im Einzelfall auch eine
ganze Reihe weiterer Entscheidungskriterien wie die Suchmöglichkeiten
des jeweiligen Retrievalsystems, die
Möglichkeiten des Anbieters zur Kos-

tenkontrolle («Subaccounts»; z.B. Verrechnungsmöglichkeit der Recherchekosten auf Projektnummern oder interne Kostenstellen des Kunden) relevant
werden.
Am einfachsten ist eine Gegenüberstellung der Bewertungskriterien
mit den Kriterien des aktuellen Bedarfes in einer Matrix. In komplexen Fällen, in denen sehr viele Kriterien berücksichtigt werden sollen, kann der
Einsatz einer Nutzwertanalyse weiter
helfen (siehe z.B. Lillich [1992]). Mit
der Nutzwertanalyse ist es auch möglich, eine Vielzahl von Kriterien mit
unterschiedlicher Gewichtung bei einer Entscheidung zu berücksichtigen.

direkt in Tabellenkalkulationssoftware
an. Diese Reports sind fast völlig frei
gestaltbar und sind verhältnismässig
einfach über eine Web-Oberfläche zu
nutzen. Die Leistung solcher Angebote
übertrifft damit zumindest in den Möglichkeiten der Gestaltung von Berichten inzwischen die Leistungsfähigkeit
der klassischen, befehlsorientierten
Abfragesprachen.
Von diesen ersten Schritten, den
Kunden durch besser geeignete Downloadformate in der Datenanalyse ein
Häufig werden Inhalte durch Anbieter
mehrfach verwertet, also über mehrere
Vertriebskanäle verkauft.

Trend zur Diversifikation
Im Bereich der Datenbank-Hosts ist
darüber hinaus eine Marktentwicklung
eingetreten, die mit dem Schlagwort
Diversifikation beschrieben werden
kann, das die Ausweitung der Aktivitäten eines Unternehmens auf zusätzliche Produkte oder Wertschöpfungsstufen bezeichnet.
Viele Datenbankanbieter beschränken sich heute nicht mehr nur darauf,
Inhalte und die notwendige Infrastruktur zu deren Abruf bereitzuhalten. Wie
nachfolgend an Beispielen aus dem
Bereich der Online-Fachinformationsanbieter zu zeigen sein wird, weiten
diese seit Jahren ihr Geschäftsfeld z.B.
hin zu zunehmender Analyseunterstützung aus und agieren so mehr und
mehr als Anbieter kompletter Lösungen für eine Vielzahl von Berufsgruppen.
Die Faktendatenbanken der ersten
Stunde erlaubten lediglich den Download von ASCII-Zeichen in Textdateien.
Die Darstellung von Tabellen ist so
möglich, doch diese können nur über
aufwendige manuelle Bearbeitungsschritte in eine Tabellenkalkulation importiert werden. In einem Zwischenschritt wurden und werden Tabellen als
CSV-Dateien (Comma-Separated Values) angeboten, die einfach in Tabellenkalkulationen zu importieren sind.
Heute dagegen führen mehrere Datenbankanbieter den Download von Inhalten in Tabellenform im Portfolio. So
bietet z.B. Bureau van Dijk mit seinen
Unternehmensdatenbanken (www.bvdep.com) Unternehmensprofile mit
kompletten Bilanzen zum Download

Stück entgegenzukommen, gab es auch
in den klassischen Suchsprachen schon
erste Ansätze einer Analyseunterstützung. So konnte man bereits seit längerem beispielsweise mit den Kommandos ANALYZE und TABULATE in der
Suchsprache Messenger von STN einfache statistische Analysen in Suchsets
vornehmen. (Zum detaillierten Vorgehen siehe die Messenger Befehlsreferenz: http://www.stn-international.de/
training_center/messenger/training/
stncommands.html.)
Die 2005 durch STN lancierte Software AnaVist erlaubt dagegen in der
aktuellen Version 2.0 (2007) die Analyse und Visualisierung von Forschungs- und Patentierungstrends.
Forschende und entwickelnde Unternehmen haben ein grosses Interesse an
solchen Informationen, wird es dadurch doch möglich, Forschungsgebiete mit aktuell anwachsendem oder
schwindendem Interesse zu identifizieren, neue Anwendungen für bestehende Technologien zu entdecken oder
zu sehen, welche Patentierungsaktivitäten die Wettbewerber entfalten. Hier
können Informationsvermittler wichtige Grundlageninformation zur strategischen Geschäfts- und Forschungsplanung eines Unternehmens beisteuern.
Ein ähnliches Produkt bietet auch
der 2008 neu formierte Thomson-Reuters-Konzern für Unternehmenskunden
mit ihrer Analyselösung Thomson Data
Analyzer (http://scientific.thomsonreuters.com/products/tda/), die früher un-
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ter dem Namen Derwent Analytics bekannt war.
Beiden Angeboten ist gemeinsam,
dass die Datenbankanbieter sich damit
in neue Geschäftsfelder bewegt haben.
Während der Host früher vor allem ein
Datenanbieter war, entwickelte er sich
auch zum Lösungsanbieter für die Datenanalyse. Er weitete seine Aktivität
damit auf eine weitere (nachgelagerte)
Produktionsstufe, die Datenanalyse,
aus (vertikale Diversifikation). Gleichzeitig bietet er mit der Analyselösung
neue Produkte in seiner Wertschöpfungskette an (horizontale Diversifika
tion).
Aber auch bei den Informationsproduzenten selbst gibt es eine Bewegung hin zu stärkerer Analyseunterstützung. Als Beispiel sollen hier börsenkotierte Unternehmen genannt
werden, die verpflichtet sind, Geschäftsberichte zu publizieren. Die dafür verwendeten Bilanzzahlen liegen häufig
bereits in maschinenverarbeitbarer
Form vor, denn sie werden oft in sogenannten ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning) verwaltet und können
von dort über eine XML-Schnittstelle
z.B. in ein Management-Informationssystem (MIS), einen gedruckten oder
elektronischen Geschäftsbericht (PDF)
auf einer Website oder direkt als XMLDownload (eXtensible Markup LanViele Datenbankanbieter beschränken
sich heute nicht mehr nur darauf, Inhalte und die notwendige Infrastruktur zu
deren Abruf bereitzuhalten.

guage) angeboten werden. Diese Dateien können dann direkt weiterverarbeitet werden, ohne die Gefahr, durch
aufwendiges copy-and-paste ab einer
Website oder PDF-Datei Fehler zu produzieren. Seit einiger Zeit findet man
in der Recherchepraxis immer wieder
Geschäftsberichte und Bilanzen im
XML-Format, was die Analyse dieser
Zahlen deutlich vereinfacht.
Trend zur Aggregation und Integration
Die oben beschriebene Unübersichtlichkeit in Verbindung mit einer stärkeren Nutzerbeteiligung am Prozess
der Informationsbeschaffung liess die
Produzenten und Anbieter nach weite-

ren Wegen zur Unterstützung des Nutzers suchen. Diese Entwicklung wurde
vor einigen Jahren in der Fachszene
unter dem Begriff der «Disintermedia
tion» diskutiert (z.B. Naegeli 1999) und
kennzeichnete die zunehmende Ausschaltung von Mittlern bei der Informationsbeschaffung. Dieses Phänomen
ist aber auch in vielen anderen Branchen ausserhalb der Informationswirtschaft zu beobachten und wohl vor allem der Entwicklung der Informationstechnik geschuldet.
Die hier beschriebenen Trends zur
Integration und Aggregation sind nach
meinem Eindruck zumindest zum Teil
durch die besonderen Anforderungen
der Disintermediation getrieben. Wenn
Endnutzer selbst recherchieren,
– können sie in der Regel nicht auf eine
ausreichende Quellenkenntnis zurückgreifen. Die für ihren Bedarf notwendigen Quellen müssen durch
Spezialisten bereits vorab ausgewählt
und zusammengestellt werden,
– verfügen sie meistens nicht über ausreichende Kenntnisse von Suchstrategien. Sie müssen durch die Suche
geführt werden und die Suchergebnisse entsprechend übersichtlich
dargeboten werden,
– ist ihre Vorstellung von einer guten
Datenbanksuche häufig an Internetsuchmaschinen orientiert. Suchformulare müssen deshalb so einfach
wie möglich gehalten werden. Man
könnte von der «Googleisierung»
(Wegner 2005) der Endnutzersuche
sprechen als einer Erwartungshaltung, die den durchschnittlichen
Endnutzer kennzeichnet, der nur anhand eines brauchbaren Resultats
ahnt, dass hinter der unscheinbaren
Suchmaske mehr Technik steckt als
ein einziges Eingabefeld vermuten
lässt.

Als ein Beispiel für ein Geschäftsmodell, das vor allem auf der Aggregation von Quellen und deren Integration
basiert, sei Alacra (www.alacra.com)
genannt. Das US-Unternehmen bietet
eine Vielzahl unterschiedlichster Datenbanken von Drittanbietern an und
leistet damit die Dienste eines Aggregators. Alacra integriert die Suche in diesen heterogenen Quellen unter einer
Aber auch bei den Informationsproduzenten selbst gibt es eine Bewegung hin
zu stärkerer Analyseunterstützung.

Die Aggregation von Informationsquellen soll hier als der Ansatz verstanden
werden, heterogene Datenquellen (z.B.
die Online-Datenbanken verschiedener
Anbieter oder Produzenten) in einem
Angebot zusammenzuführen. Die Integration dagegen soll die Zusammenführung der Nutzung verschiedener
Datenquellen (also z.B. das Angebot
einer Meta-Suchmöglichkeit über unterschiedliche Datenquellen hinweg)
kennzeichnen.

einheitlichen Suchoberfläche und ist
deshalb vor allem für Endnutzer inte
ressant. Über eine Vielzahl vorher zusammengestellter Quellen hinweg
können unbedarfte Nutzer durch einfache Suchformulare nach Statistiken,
Marktzahlen, Unternehmensprofilen
usw. suchen, ohne über die Beschaffenheit der Quellen im einzelnen Bescheid
zu wissen. Das gesamte Angebot kann
nahezu transparent in UnternehmensIntranets eingebunden werden.
Thomson Financials Lösung ONE
Banker integriert vielfältige, auch einzeln angebotene Quellen unter einer
Oberfläche und macht sie unter einer
Oberfläche suchbar. Zielgruppe sind
hier vor allem Investmentbanker, aber
auch Research-Analysten. ONE Banker
bietet z.B.
– detaillierte Angaben und Statistiken
zu Unternehmensübernahmen (Mergers & Acquisitions),
– Analystenberichte und AnalystenKonsensberichte zu börsenkotierten
Unternehmen (Investext),
– verschiedene Unternehmensprofilund Finanzdatenbanken aus dem
Thomson Portfolio,
– Marktzahlen bis hin zur AktienkursEntwicklung von Unternehmen (Datastream),
– Geschäftsberichte und sogenannte
«filings» (detaillierte Berichte zum Geschäftsverlauf in den USA börsenkotierter Unternehmen, die bei der Securities and Exchange Commission
[SEC] abgegeben werden müssen),
– Corporate Events und Pressemeldungen.
Alle Quellen können in selbst definierbaren Layouts auf einer Übersichts-
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seite nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden und sind dadurch maximal
individualisierbar. Besonders interessant ist hier, dass in diese Lösung auch
eigene Datenquellen eines Unternehmens oder die Quellen anderer Anbieter integriert werden können.
Ein weiteres Beispiel für das wachsende Interesse an Suchintegration ist
auch das Projekt EPOS des Informa
tionsrings Kreditwirtschaft (IK). Seit
einiger Zeit wird hier mit einer Reihe
von Banken eine Plattform zur Integration der Suche in internen und externen Quellen entwickelt. Damit wird es
möglich, Intranet-Datenbanken parallel zu kommerziellen Online-Datenbanken unter einer Suchoberfläche
abzufragen. Es handelt sich also quasi
um ein Meta-Suchsystem. Ein Prototyp
wurde auf dem diesjährigen IK-Symposium Ende April in Berlin vorgestellt,
und dem Vernehmen nach wird das
System derzeit schon bei einer Schweizer Grossbank getestet.
Anstatt eines Fazits
Der Trend zur Disintermediation ist
sicher noch nicht an einem Ende angekommen, denn die Angebote der gros
sen Datenbankanbieter sprechen eine
klare Sprache: Sie sind inzwischen zu
einem bedeutenden Teil direkt an speSeit einiger Zeit wird hier mit einer Reihe von Banken eine Plattform zur Integration der Suche in internen und externen Quellen entwickelt.

zialisierte Endnutzer gerichtet. Informationsvermittler als Zielgruppe kommen zwar noch vor, sind aber vermutlich schon heute nicht mehr die Hauptkunden.
Die vor Jahren teils befürchtete,
teils herbeigewünschte Disintermedia
tion ist auch deshalb heute vielerorts
gelebte Realität, weil sich die Angebote
der Hosts in der letzten Dekade in Richtung mehr Nutzerunterstützung, verbesserter Übersichtlichkeit und einfacherer Bedienbarkeit gewandelt haben
und so den Nutzungsgewohnheiten
und -fähigkeiten einer breiteren Masse
von Kunden entgegenkommen. Treiber
für diese Entwicklung dürfte die Aussicht der Hosts gewesen sein, mehr

Kunden für ihre Angebote zu generieren.
Informationsvermittler haben also
kein Monopol auf die Überwindung der
Unübersichtlichkeit, falls sie dieses jemals besessen haben sollten. Ohne die
ganze Diskussion um die Disintermediation wieder aufzunehmen, sei noch
einmal kurz auf Chancen hingewiesen,
die diese Entwicklung für Informa
tionsspezialisten bietet, und auf Herausforderungen, die sich daraus für das
Kompetenzprofil dieser Berufsbilder
ergibt.
Brauchbare Downloadformate bringen sowohl für Informationsvermittler
als auch für Endnutzer klare praktische
Vorteile: Der vorher manchmal bedeutende Zeitanteil einer Recherche zur
Formatierung und Aufbereitung von Suchergebnissen sinkt damit auf ein Mini-

mum. Der Informationsspezialist kann
sich stärker darauf konzentrieren, eine
inhaltliche Analyse von Daten zu leisten, anstatt sich durch zeitraubende manuelle Formatierungsarbeit zu kämpfen. Damit entgeht er einem mancherorts bestehenden Druck, seine Existenz
Informationsvermittler haben also kein
Monopol auf die Überwindung der Unübersichtlichkeit, falls sie dieses jemals
besessen haben sollten.

rein aufgrund von Datenbankrecherchen für Kunden zu rechtfertigen. Dieser Teil seiner Arbeit geht durch die Disintermediation klar zurück.
Die gezeigten Beispiele suggerieren dagegen eine Erweiterung der Ar-

beit des Informationsvermittlers in der
Privatwirtschaft hin zu komplexeren
Arbeiten mit höherer Wertschöpfung
wie der inhaltlichen Analyse und Aufbereitung von Information oder der Entwicklung höherwertiger Informationsprodukte.
Hier öffnet sich aber auch ein weiter
Raum an Möglichkeiten, Kunden als
Berater und Trainer bei deren eigener
Suche zu unterstützen. Informationsspezialisten sind auch die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Auswahl
und Zusammenstellung eines Quellenportfolios zur Deckung eines unternehmensspezifischen oder individuellen
Informationsbedarfes geht. Sie können
hier ihre Kenntnisse des Informationsmarktes im Informationsressourcenmanagement eines Unternehmens einbringen.

ABSTRACT
Tendances du marché de l’information en ligne
L’auteur part du développement, dans l’économie privée, de l’information en ligne à partir du milieu des années 1990 et met en exergue
quelques grandes tendances actuelles de ce marché. Sans prétendre être exhaustif, il jette un regard sur l’utilisation des médias dans l’économie, puis analyse les tendances dans la gestion des ressources d’informations par les organisations professionnelles.
Tendance à la complexité
La diversification des fournisseurs de banques de données rend difficile une vue d’ensemble du marché de l’information en ligne. Les offres
atteignent des publics différenciés et cette complexité se retrouve dans les modalités de diffusion de l’information: en continu, quotidienne
ou dans les archives. Les nouvelles peuvent être classées selon différents critères (actualité, géographie, etc.); pour prendre l’exemple de
l’Agence suisse de presse économique (AWP, www.awp.ch), ses nouvelles ne se trouvent plus uniquement sur son propre site, mais aussi
sur Factiva ou Lexis-Nexis, (dans ce cas seulement sous forme d’actualité quotidienne). Parmi toutes les modalités possibles, il est nécessaire d’établir des critères de classement pour les nouvelles: Framework de critères pour le choix des sources: actualité (temps réel, sur une
certaine période, archives), contenus (géographiques, couverture spécialisée), modes de recherche (manuel, par profil enregistré), modes et
formats de livraison (SDI, RSS, etc), fixation des prix, etc.
Tendance à la diversification
Dans le domaine des banques de données, de nombreuses entreprises ne produisent plus un seul produit, mais pratiquent une diversification
et un élargissement des activités de l’entreprise avec des produits supplémentaires. Les fournisseurs d’informations en ligne se présentent
de plus en plus comme des prestataires de solutions complètes pour un grand nombre de groupes professionnels.
Les fournisseurs proposent aussi des systèmes d’analyse de systèmes. Le fournisseur de banques de données se transforme alors en prestataire de solutions pour l’analyse des données: il élargit son activité avec un nouveau niveau de production: l’analyse des données (diversification verticale). Il offre également de nouveaux produits avec des solutions permettant leur analyse (diversification horizontale). On
constate par ailleurs un mouvement pour protéger l’analyse des données qui se développe dans les technologies actuelles.
Tendance à l’agrégation et à l’intégration
L’agrégation de sources d’information consiste à grouper des sources de données hétérogènes (banques de données de différents prestataires ou producteurs) dans une offre. L’intégration doit faire connaître l’union de l’utilisation de différentes sources de données (p. ex. l’offre
d’une possibilité de métarecherche sur différentes sources de données). Cette double procédure d’agrégation et d’intégration joue un rôle
important dans les communications d’informations, en particulier dans les grandes entreprises privées.
En guise de bilan
Le spécialiste en information qui œuvre dans une entreprise doit aujourd’hui davantage porter son attention sur l’analyse du contenu des
données que sur leur formatage; il est amené à effectuer pour ses clients des recherches dans des banques de données. Son travail se complexifie: il doit aussi servir de conseiller et de soutien pour ses clients dans leurs propres recherches. Cet élargissement du travail des spécialistes de l’information exige cependant une connaissance approfondie dans l’analyse des entreprises et des marchés, qui implique des
connaissances spécifiques des différentes branches, pour pourvoir fournir des prestations appropriées en matière de gestion, de conseil et
de formation.
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Diese neue Orientierung der Arbeit
von Informationsspezialisten in der
Privatwirtschaft erfordert jedoch grundlegende Kenntnisse in der Analyse von
Unternehmen und Märkten, stärker ausgeprägte branchenspezifische Kennt
nisse, im Erbringen entsprechender Beratungs- und Schulungsleistungen und
im Projektmanagement, was nach meiner Einschätzung in der Ausbildung bisher teilweise noch nicht ausreichend
berücksichtigt wird.
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Die digitale Revolution bringt eine enorme
Fragmentierung der Leserschaft mit sich
Hannes Britschgi, stellvertretender
Chefredakteur des SonntagsBlicks im
Interview mit Stephan Holländer
Die Print- und Elektronikmedien befinden sich in einer Konvergenzphase, die
durch das Internet ausgelöst wurde.
Gleichzeitig werden Firmen aus ursprünglich unterschiedlichen Branchen
wie Telekom, Presse und Fernsehen zu
Konkurrenten um die Aufmerksamkeit
des gleichen Publikums. Medienunternehmen müssen heute auf allen Kommunikationskanälen präsent sein, um
ihre Marktstellung weiter behalten zu
können. Grund genug, Fragen an einen
Kenner der Schweizerischen Medienlandschaft zu stellen.
1. Wieso müssen Schweizer Zeitungsverlage auf vielen Plattformen (Internet, Lokalradio, Lokalfernsehen und Gratiszeitungen) vertreten sein?
Dies ist zweifellos eine Folge der
technologischen Entwicklung. Mit dieser digitalen Revolution ging eine enorme Fragmentierung des Zielpublikums
einher. War es vor einigen Jahren noch
relativ einfach, die jeweilige Zielgruppe
anzusprechen, so muss genau heute
darauf geachtet werden, wie man seine
jeweilige Zielgruppe anspricht. Da liegt
die eigentliche Herausforderung. Die
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Zielgruppe muss auf dem richtigen Kanal angesprochen werden, damit sie
überhaupt erreicht wird. Daher ist die
Vielfalt der Plattformen heute ein Muss,
um die einzelnen Zielpublika erreichen
zu können.
2. Welche Funktion haben die Webnews
angebote grosser Verlage (NZZ online;
Tagesanzeiger online etc.)?
Ein guter Teil der im Web aktiven
Bevölkerungsgruppen holt sich nach
dem Pull-Prinzip die Nachrichten aus
dem Netz. Dies ist gegenwärtig die
schnellste und effektivste Art und Weise, sich über die laufende Aktualität auf
dem Laufenden zu halten. Mit ihrem
Nachrichtenangebot im Internet sind
die Verlage nicht nur im Web präsent,
sondern sie beweisen damit ihre Kompetenz auch auf dieser Plattform. Zweifellos stärken sie damit ihre Marken, die
beispielsweise im Zeitungsbereich gross
geworden sind. Dies trägt natürlich zur
Markenpflege auch im Webbereich bei
und bindet die Nutzer an die Marke.
3. Welches ist dabei der USP des Onlineangebotes der Zeitungsverlage gegenüber
den Newsangeboten der grossen Suchmaschinen?
Das herausragende Merkmal der
Berichterstattung im Netz durch die
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Verlage ist deren redaktionelle Eigenleistung. Diese Eigenleistung sind beispielsweise die eigenen Recherchen.
Damit heben sie sich von den im Netz
veröffentlichten Agenturmeldungen
ab. Die Webangebote profitieren von
der guten Markenwirkung, die die Zeitungen im Printbereich über Jahre hin
aufgebaut haben. Zweifellos macht dies
den USP dieser Angebote aus.
4. Sind die Google News Schweiz eine Konkurrenz für die online verfügbare Schweizer Presse?
Ja, sicher, aber es sollte nicht vergessen werden, dass Google auch Webverkehr für die Internetangebote der
Verlage erzeugt. Dank dieses zusätzlichen Webverkehrs erreichen diese Angebote so eine grössere Aufmerksamkeit der Internetnutzer, die weiteres
Nutzerinteresse nach sich zieht.
5. Gemäss jüngst veröffentlichten WEMFZahlen verzeichneten die Tagesspresse
und die Regionalpresse in der Schweiz einen Rückgang des Inseratenvolumens um
17,8%. Ist hier eine Abwanderung der Inserenten in Richtung Gratisblätter und
Sonntagspresse zu beobachten?
Bei den Gratisblättern wäre ich mit
der Interpretation noch etwas vorsichtig, da die jüngste WEMF-Erhebung

noch nicht die Zahlen aller jetzt erscheinenden Gratiszeitungen beinhaltet. Zweifelsohne ist jedoch ein Teil
dieser Inserate ins Internet und in die
Gratiszeitungen abgewandert. Grossfirmen in der Schweiz versuchen, auch
ihre Stellen über das World Wide Web
zu besetzen. Elektronische Stellenbewerbungen sind immer mehr im Kommen, da diese auch mit Informatikmitteln analysiert werden können, was
angesichts der Menge der Bewerbung
auch ein gutes Selektionsinstrument
sein kann.
Ein Teil der Werbung wird nun im
Internet angeboten, anders wären die
Umsatzzahlen von Google nicht zu erklären. Doch vergessen Sie nicht: Verlage können auch da attraktive Kombiangebote machen. So erscheint das
Inserat in der gedruckten Presse und
kann in der Folge auf der Webseite der
Zeitung publiziert werden. Eine klassische Hybridlösung, die die Vorteile beider Publikationsarten beinhaltet. Damit bieten Verlage einen Mehrwert, den
Google mangels gedruckter Presse
nicht bieten kann.
6. Mit Zattoo wurde unter anderem in der
Schweiz die Möglichkeit geschaffen, Fernsehprogramme über das Internet zu schauen. Ist das der Anfang eines Trends, Fernsehprogramme über das Netz zu übertragen, oder ist das lediglich ein Umweg in
der Richtung zum hochauflösenden Fernsehen über das Breitbandnetz?
Zattoo (gesprochen Zattoo) ist qualitativ technisch gesehen noch keine
Alternative zum jetzigen Fernsehen.
Ein wesentlicher Nachteil ist, dass Zatttoo über keine hochauflösende Darstellungsweise verfügt. Zattoo hat begriffen, dass aus der Zielgruppe «junge
Leute» immer weniger Leute Fernsehprogramme an einem TV-Gerät sehen
wollen, sondern im Web anschauen
möchten. Zattoo bietet Fernsehen also
dort, wo sich junge Leute auch gerne
ihre Zeit verbringen, nämlich im Netz.
Dazu kommt, dass diese Fernsehprogramme gratis im Netz angeschaut
werden können. In den kommenden
Monaten wird sich Zattoo im Ausland
in einem Land nach dem anderen verbreiten. Dass Signal, das Zattoo setzt,
ist klar: Das Internet wird auch ein Kanal zur Verbreitung von Fernsehprogrammen.
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7. Wie sehen Sie die Entwicklung schweizerischer Fernsehangebote? Mehr in die
Richtung Lokalfernsehen oder in die Richtung Spartenfernsehen?
Die gegenwärtige Entwicklung
geht klar in Richtung Lokalfernsehen.
Mit der Revision des Fernsehgesetzes
wird jetzt auch das Gebührensplitting
möglich. Dies wird der Entwicklung
von lokalen und regionalen Fernsehangeboten Auftrieb geben. Damit sind
gleichzeitig neue Verpflichtungen verbunden. Diese Anbieter werden somit
in die Lage versetzt, ihre Programm
angebote wesentlich ausbauen zu können. Nischen- und Spartenprogramme
finden sich schon heute als Internet
angebote. Hierfür bietet sich das In

ternet als Verbreitungskanal geradezu
an.
8. Werden heutige Medienunternehmen,
die bereits jetzt über ein hybrides Angebot
(Druck und Internet) verfügen, künftig zu
multimedialen Inhaltslieferanten, die auf
allen Plattformen (TV, Radio, Internet,
Presse) tätig sind (siehe etwa das Beispiel
Time Warner)?
Meines Erachtens werden alle Medienunternehmen ihre in der Herstellung teuer erarbeiteten Inhalte auf allen ihnen zur Verfügung stehenden
Kanälen einsetzen wollen. Diese multimediale beziehungsweise crossmediale Verwertung wird von den kommerziellen Partnern erwartet und damit in

Anspruch genommen Es ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn ein Medienunternehmen Angebote für möglichst viele
Kommunikationskanäle anbieten kann.
Kann ein Verlag die gleiche Botschaft
eines Kunden oder einer Interessengruppe auf mehreren Kanälen zeitversetzt und, wenn gewünscht, zeitgleich
auf allen Kommunikationskanälen
kommunizieren, wird er im harten
Konkurrenzkampf eher berücksichtigt
werden, als wenn ein Verlag nur im
Zeitungs- und Zeitschriftenbereich tätig ist.

Kontakt: stephan.hollaender@bluewin.ch
Hannes.britschgi@ringier.ch

La révolution numérique s’accompagne
d’une énorme fragmentation du lectorat
Hannes Britschgi, rédacteur en chef
adjoint du SonntagsBlick
Interview avec Stephan Holländer
La presse écrite et les médias électroniques se trouvent dans une phase de
convergence, déclenchée par internet.
En même temps, les entreprises de
secteurs fondamentalement différents
comme les télécommunications, la
presse et la télévision se concurrencent
pour attirer l’attention du même public.
Les entreprises médiatiques doivent
aujourd’hui être présentes sur tous les
canaux de communication, pour pouvoir
continuer à garder leur position sur le
marché. Une raison suffisante pour poser des questions à un connaisseur du
paysage médiatique suisse.

core relativement facile de s’adresser à
chaque groupe cible. Aujourd’hui, il faut
bien faire attention à la manière d’atteindre le groupe d’utilisateurs visé. C’est là
que se situe le véritable défi. On doit
s’adresser au groupe cible via le canal
approprié. Par conséquent, la diversité
des plates-formes est un must pour pouvoir atteindre les publics cibles.

1. Pourquoi les éditeurs de journaux suisses
doivent-ils être présents sur de nombreuses
plateformes (internet, radios et télévisions
locales, journaux gratuits)?
C’est certainement une conséquence
du développement technologique. Une
énorme fragmentation du public cible a
accompagné cette révolution numérique. Il y a quelques années, c’était en-

2. Quel est le rôle des offres web des
grands éditeurs (NZZ online, Tagesanzeiger online, etc.)?
Une bonne partie de la population
active va chercher, selon le principe pull,
les informations sur le web. C’est actuellement la manière la plus rapide et
la plus efficace de se tenir au courant
de l’actualité. Par leur offre de nouvelles
sur internet, les éditeurs sont non seulement présents sur le web, mais ils
démontrent aussi leur compétence sur
cette plateforme. Ils renforcent sans
aucun doute ainsi leurs marques, qui
sont devenues grandes, notamment
dans le domaine des journaux.
Cela contribue bien sûr à soigner la
marque sur le web et fidélise les utilisateurs de cette dernière.
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3. Quel est l’USP (unique selling proposition) de l’offre en ligne des éditeurs de journaux par rapport aux offres de news des
grands moteurs de recherche?
La caractéristique remarquable de
la couverture médiatique du réseau par
les éditeurs est leur propre performance éditoriale. Cette performance
consiste, par exemple, dans leurs propres recherches. C’est ainsi que se sélectionnent les annonces d’agences
publiées sur le réseau. Les offres sur le
web profitent de la bonne renommée de
la marque que les journaux se sont
construites pendant des années dans la
presse écrite. Cela constitue sans aucun
doute l’USP de ces offres.
4. Est-ce que les news de Google Suisse
constituent une concurrence pour la presse
suisse disponible en ligne?
Oui, certainement, mais il ne faudrait pas oublier que Google génère
aussi un trafic internet pour les offres
des éditeurs. Par ce trafic supplémentaire, ces offres attirent ainsi une plus
grande attention de la part des utilisateurs d’internet, dont l’intérêt s’en trouve aiguisé.

5. Selon les chiffres récemment publiés par
la REMP (Recherches et études des média
publicitaires), la presse quotidienne et la
presse régionale en Suisse ont enregistré
une baisse du volume d’annonces de près
de 17,8%. Faut-il y voir une fuite des annonceurs vers les journaux gratuits et la
presse du dimanche?
En ce qui concerne les journaux
gratuits, je serais encore prudent quant
à mon interprétation, car la dernière
enquête de la REMP ne contient pas
encore les chiffres de tous les journaux
gratuits qui paraissent actuellement; il
est cependant indubitable qu’une partie
de ces annonces va sur internet et dans
les feuilles gratuites. Les grandes entreprises suisses essaient aussi d’occuper
une place sur le World Wide Web. Les
offres d’emploi électroniques sont de
plus en plus fréquentes; les candidatures peuvent aussi être analysées par des
moyens informatiques, ce qui, compte
tenu de la quantité des candidatures,
peut être un bon instrument de sélection. Une partie de la publicité est maintenant proposée sur internet, sans quoi
les chiffres d’affaires de Google ne
pourraient s’expliquer. Mais n’oubliez
pas que les éditeurs peuvent aussi faire
des offres combinées attrayantes. Ainsi,
l’annonce paraît dans la presse écrite et
peut par la suite être publiée sur la page
Internet du journal. Une solution hybride classique qui comporte les avantages des deux modes de publication.
Les éditeurs offrent ainsi une plus-
value, ce que Google ne peut faire, faute de presse écrite.
6. Avec Zattoo, on a créé entre autres la
possibilité de regarder des programmes de
télévision via internet. Est-ce le début d’une
tendance à transférer les programmes de
télévision sur internet, ou est-ce simplement un détour dans la direction de la
télévision à haute définition sur réseau à
large bande?
Zattoo (prononcé Zattoo) n’est, du
point de vue de la qualité technique, pas
encore une alternative à l’actuelle télévision. Un inconvénient essentiel est
que Zattoo ne dispose pas d’une présentation à haute résolution. Zattoo a compris que le groupe cible des jeunes est
de moins en moins disposé à regarder
des programmes de télévision sur un
téléviseur, mais veut les voir sur le web.
Zattoo offre alors la télévision là où les
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jeunes aiment aussi passer leur temps,
à savoir sur le réseau. A cela s’ajoute le
fait que ces programmes de télévision
peuvent être regardés gratuitement.
Zattoo va du reste conquérir ces
prochains mois d’autres régions à
l’étranger. Le signal que Zattoo donne
est clair: internet deviendra aussi un
canal de diffusion des programmes
TV.

au développement des télévisions locales et régionales. Mais cela entraîne en
même temps de nouvelles obligations.
Ces nouveaux médias seront ainsi en
mesure d’étayer de manière essentielle
leurs offres de programmes. Des programmes de niches et sectoriels se trouvent déjà sur internet. Pour cela, internet se présente justement comme un
canal de diffusion.

7. Comment voyez-vous l’évolution des offres de télévision suisses? Davantage en
direction de télévisions locales ou en direction de télévisions sectorielles?
Le mouvement actuel va clairement
en direction de télévisions locales.
Grâce à la révision de la loi sur la TV,
une répartition de la redevance devient
possible. Cela va donner de l’oxygène

8. Les entreprises médiatiques actuelles,
qui disposent déjà d’une offre hybride (impression et internet), deviendront-elles à
l’avenir des fournisseurs de contenu multimédia sur toutes les platesformes (télévision, radio, internet, presse écrite, voir
entre autre l’exemple de Time Warner)?
A mon avis, toutes les entreprises
médiatiques voudront de plus en plus

proposer leurs contenus chèrement élaborés sur tous les canaux. Les partenaires commerciaux des entreprises médiatiques attendent et prennent en
considération l’exploitation multimédia ou plurimédia. Pour une entreprise
médiatique, c’est un avantage face à la
concurrence de pouvoir proposer des
offres sur plusieurs canaux de communication. Un éditeur qui peut décliner
le même message d’un client ou d’un
groupe d’intérêts sur différents canaux,
en différé ou simultanément quand il
le veut, l’emportera plus facilement
dans la rude lutte de la concurrence
qu’un éditeur qui ne peut que proposer
des journaux et des revues.
Contact: stephan.hollaender@bluewin.ch
Hannes.britschgi@ringier.ch

Von der Schreibstube zum Newsdesk
Das Berufsbild des Journalisten im Wandel
Ditti Brook, Studienleiter Multimedia
Production, HTW Chur
Das Video EPIC 2015, das «Evolving Personalized Information Construct», zeigt
auf, wie die Medienlandschaft der Zukunft aussehen könnte: Jeder User erhält
massgeschneiderte Contentprodukte, in
denen Vorlieben, Konsumgewohnheiten, Interessen, demographische und
soziale Daten untrennbar verknüpft
sind. Ist das die schöne neue Digitalwelt? Und was muss der Journalist der
Zukunft können?

enorm verändern. Doch auch das ist
nichts Neues, denn Journalisten mussten sich immer den technischen Neuerungen anpassen. Allerdings hat sich
die Technik noch nie so rasant geändert
wie in den letzten zehn Jahren. Die Zunahme der technischen Vielfalt und die
enorme Geschwindigkeit stellen an die
heutigen Journalisten grosse Anforderungen. Das hat Konsequenzen für die
Ausbildung? «Der Journalist von morgen muss an die multimediale Welt
herangeführt werden. Er ist nicht mehr
nur der Schreiber von Nachrichten,

«Der professionelle Journalismus ist
auf dem absteigenden Ast. Schlimmer
noch: Er verliert im Prozess der digitalen Revolution seine Identität und ist
durch Selbstkommerzialisierung auf
dem besten Wege, sich selbst abzuschaffen», so Siegfried Weischberg,
Journalistik-Professor an der Hamburger Universität. Er spricht von einer
evolutionären Revolution und von Journalismus 2.0. Klar ist, dass sich die
journalistischen Berufsbilder derzeit

Die Zunahme der technischen Vielfalt
und die enorme Geschwindigkeit stellen
an die heutigen Journalisten grosse Anforderungen.
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sondern auch der Filmer, Radiomacher
und Blogger», meint Dr. Bruno Studer,
Leiter des Fachbereichs Medien, Information und Kommunikation an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft

(HTW) Chur, «deshalb haben wir einen
Bachelorstudiengang entwickelt, der
den Bedürfnissen der neuen Medienwelt entspricht. Informationsbeschaffung und -aufbereitung geschehen heute in einem Tempo, das jedes bisherige
Schaffen gemütlich aussehen lässt.»
Das Berufsbild im Wandel
Die Geschichte des Journalismus war
und ist immer verbunden mit der Entwicklung der Speichermedien. War es
bis zum 19. Jahrhundert ausschliesslich das Papier, so kamen zu Beginn des
20. Jahrhunderts das Radio und kurz
darauf das Fernsehen dazu. In der
Schweiz erteilte die Stadt Lausanne am
14. Februar 1922 die Bewilligung zum
Betreiben des ersten öffentlichen
Senders der Schweiz. Das erste 24-Stunden Vollprogramm im Radio gab es
dann allerdings erst ab 1981. Für das
neue Medium Radio wurden Journalisten mit speziellen Qualifikationen gebraucht, der Beruf des Radiomoderators war ebenso neu wie der des Tontechnikers. Zudem war der Radiorepor-

ter immer vor Ort und konnte so live
berichten. Das hat sich bis heute allerdings kaum geändert. Noch immer ist
das Radio das schnellste Medium.
Mitte des letzten Jahrhunderts kam
als neues Medium das Fernsehen
hinzu. 1935 wurde in Deutschland zum
ersten Mal eine Fernsehsendung in
Schwarz-Weiss ausgestrahlt, in den
USA gab es ab 1951 das Farbfernsehen.
Erste Fernsehversuche der Schweiz waren 1939 die Vorführungen an der Landi. 1954 gründeten acht europäische
Für das neue Medium Radio wurden
Journalisten mit speziellen Qualifikationen gebraucht, der Beruf des Radiomoderators war ebenso neu wie der des
Tontechnikers.

Fernsehstationen, darunter die SRG,
die Eurovision als Börse für den Programmaustausch («Tagesschau»-Beiträge und sporadische Gemeinschafts-

produktionen). Fernsehsatelliten erlaubten ab 1964 weltweite Live-Übertragungen, etwa von Olympiaden oder
von der Mondlandung 1969.
Auch dieses Medium änderte die
Berufsbilder von Journalisten. Telegene Moderatoren wurden gesucht, Nachrichtensprecher wurden zu Ikonen,
dazu kamen neue technische Berufe
wie Kameraleute oder Toningenieure.
Ende der 1970er-Jahre brachten
dann Kabelfernsehnetze und wenig
später das Satellitenfernsehen eine
kaum mehr überschaubare Vielfalt von
Programmen. 1984 wurde der Teletext
auf TV DRS eingeführt, 1985 in der Romandie, 1986 im Tessin. Auch mit diesen Neuerungen stiegen die Anforderungen und damit auch die Anzahl der
Journalisten.
Digitale Revolution dank Internet
Mitte der 1990er-Jahre begannen Verlage von Zeitungen und Zeitschriften
damit, ihre gedruckten Ausgaben durch
Internetpräsenzen zu ergänzen. Zu-

nächst veröffentlichten sie ihre gedruckten Texte 1:1 im Internet. Erst
allmählich entstand dann ein eigenständiger Onlinejournalismus. Im
Herbst 2000 wurde mit der NetzzeiDie Integration technischer Neuerungen ist für das Publikum eine Selbstverständlichkeit.

tung in Deutschland eine der ersten
reinen Internetzeitungen gegründet.
Bei all diesen Entwicklungen wurde der Printjournalismus fast immer
für tot resp. sterbend erklärt. Doch so
wenig wie das Kino starb, als das Fernsehen eingeführt wurde, so wenig änderte sich im Printjournalismus. Das
Publikum, oder die «user» wie sie nun
genannt wurden, wollten einfach alles
– die Internetzeitung wie die Papierzeitung, Berichte im Fernsehen und im
Radio und neuerdings auch die Übertragung von News oder Videos auf das

MS 6000 MK II
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Handy. Die Integration technischer
Neuerungen ist für das Publikum eine
Selbstverständlichkeit.
Von der Schreibstube zum Newsroom
Mit jeder technischen Neuerung wandelte sich das Anforderungsprofil für
Journalisten. Wurden Manuskripte früher noch von Hand geschrieben und
dann in Bleilettern umgesetzt, veränderten Schreibmaschine, Fotosatz,
Computer und später E-Mail und Internet die Aufbereitung der Informationen. War es bis dato üblich, dass Journalisten selbst an den Ort des Geschehens eilten, um dann in der Redaktion
das Gesehene und Erlebte in geschriebenen Artikeln umzusetzen, wird heute vieles telefonisch oder vor Ort mit
dem Handy erledigt.
Das bedingt von Anfang an eine gezielte Planung und ein vernetztes Denken. Noch vor einigen Jahren waren die
Redaktionen in den Medienhäusern
strikt getrennt, die Schreibenden, die
Rechercheure und die Radio- oder Fernsehmacher arbeiteten für sich. So waren
oft an einer Pressekonferenz verschiedene Redaktoren von gleichen Medienunternehmen vertreten. Das sieht schon
bald ganz anders aus. «Zu einer Pressekonferenz wird ein Team gesandt, das
diese Pressekonferenz aufzeichnet, das
Material dann auf einen zentralen Server aufspielt, wo sich der Hörfunk mit
den O-Tönen bedient, der onliner bestimmte Segmente herausnimmt und
das Fernsehen seine Ausschnitte auswählt», so Prof. Dr. Studer von der HTW
Chur. Das kommunikative Nebeneinander in verschiedenen Einzelbüros ge-

wie man es auch auf anderen Verbreitungswegen anbieten kann», meint der
Leiter der SR-Intendanz Martin Ganslmeier im Mainzer Mediendisput.

innovative Kommentarkultur bei facts.
ch in technischer und sozialer Hinsicht
an andere Portale in Form von Beratungsdienstleistungen zu verkaufen.»

Online First
Seit 2006 ist Crossmedia ein Thema
bei allen Onlineredaktionen. Verlagshäuser, die bisher ausschliesslich Printprodukte im Programm hatten, werden
zu Medienhäusern. Ein Beispiel dafür
bietet die deutsche Welt-Gruppe. Ende
2006 wurde ein gemeinsamer News-

Der Online- und Multimediajournalist
Wie bedeutend das Internet geworden
ist, zeigt auch die Entwicklung von Radio DRS international. Als 1999 bekannt wurde, dass auf das Internet umgestellt werden sollte, wollten die meisten Journalisten mit dem neuen Me
dium nichts zu tun haben. Für das
Internet zu arbeiten, galt als minderwertig, da der Onlinejournalist sehr
schnell sein musste, was automatisch
mit einer minderen Qualität verbunden wurde. Das Image des Onlinejournalisten hat sich inzwischen geändert,
denn einen knackigen kurzen Text zu
produzieren, ihn mit digitalisierten
Grafiken, Fotos oder Videoclips anzureichern, ist eine handwerkliche Herausforderung. Aus den UKW-Radiosendern wurden Onlineplattformen,
auf denen Radiosendungen als Podcast
zur Verfügung stehen. Radiomacher
wurden zu Internetexperten.
Der Reporter, der im Hörfunk ein
Stück über den Aufstieg einer Fussballmannschaft plant, kann als Videoreporter auch einen Beitrag für das regiona-

Die Onlineredaktion kann gemäss dem
Motto «online first» alle Artikel, sobald
sie fertig gestellt sind, aus dem internen
Redaktionssystem nehmen und auf den
jeweiligen Websites veröffentlichen.

room für die Tageszeitungen (Die Welt,
Welt Kompakt, Berliner Morgenpost),
die Welt am Sonntag und die OnlineVersionen eröffnet. 400 Journalisten,
darunter 38 Onlinejournalisten, arbeiten im Axel-Spinger-Haus in Berlin. Im
Grossraumbüro hat zwar jede Zeitung
ihren eigenen Chefredaktor, die Redaktionen arbeiten allerdings zu 70 Prozent für alle Titel, und lediglich 30 Prozent schreiben ausschliesslich für eine
Zeitung oder online. Die Onlineredaktion kann gemäss dem Motto «online
first» alle Artikel, sobald sie fertig gestellt sind, aus dem internen Redak
tionssystem nehmen und auf den jeweiligen Websites veröffentlichen.

hört damit der Vergangenheit an.
«Wenn künftig Verbreitungswege für
Handy-TV oder Podcast dazukommen,
müssen schon bei der Planung im
Newsroom Entscheidungen getroffen
werden, ob ein Thema zum Beispiel einen Teaser für Handy-TV wert wäre
oder ob eine gute Schwerpunktsendung
des Kulturradios auch noch als abrufbarer Podcast angeboten werden soll. Je
nach Themen muss man also schauen,

Welchen grossen Einfluss das Internet
auf die Benutzer hat, beweist das Portal
von facts.ch. Das Printmagazin Facts
wurde im Juni 2007 eingestellt, die
Zeitung lebt im Internet in anderer
Form weiter. Die Informationen werden durch ein Social-News-Network
aus 430 Nachrichtenquellen zusammengesucht. Die Redaktion selbst besteht aus einer halben und drei 20-Prozent-Stellen. Dazu schreibt David Röthler in der Zeitschrift Schweizer Journalist: «Das im September 2007
gestartete Projekt soll aus Werbung finanziert werden. Immerhin hat facts.
ch mit 93 000 Visits im Februar bereits
mehr Zugriffe als die ursprüngliche
Facts-Site. Eine spannende Geschäftsidee ist das zukünftige Angebot, die
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Das kommunikative Nebeneinander in
verschiedenen Einzelbüros gehört damit der Vergangenheit an.

Die Entwicklung neuer Geräte beeinflusst das Nutzungsverhalten der User
und damit die Arbeit der Journalisten.

le Fernsehen sowie einen Beitrag für
das Internet mit Fotos und Video als
Download und eine kurze Filmversion
für das Handy produzieren. Bimedial
und Trimedial werden die Journalisten
der Zukunft arbeiten. Sie müssen
zudem in der Lage sein, für sehr verschiedene Medien zu arbeiten und deren Nutzungsgewohnheiten kennen.
Damit wird der Beruf vor allem auch
handwerklich anspruchsvoller als bisher. Der neue Journalist ist ein Allrounder, der recherchieren, texten, filmen,
schneiden und vertonen kann.
Schöne neue digitale Welt
Dieser Allrounder wird sich in einer
Welt der DVB-T, DVB-C, DVB-S, IP-TV,
DMB, DVB-H und DXB sowie DAB,
Pod- und Godcasting bewegen müssen.

Wenn sich die heutige Generation ihren Berufsalltag über Handy und Laptop organisiert, so wird die nächste
Generation auch ihr Privatleben mit
den neuen digitalen Instrumenten gestalten, wofür Content geliefert werden
muss. Grosse Medienunternehmen haben bereits schmucke Einfamilienhäuser konzipiert, in denen der favorisierte
Kochsender Menüvorschläge sendet,
die E-Mails beim Nachhausekommen
vorgelesen werden und der digitalisierte Kühlschrank beim Lebensmittelhändler die nötigen Bestellungen auslöst. Die gleichen Unternehmen entwickeln Formate für die interaktive TVund Kinowelt von 2012. Drehbücher
werden so geschrieben, dass diese auf
Handhelds Mehrwerte und dadurch
Gewinn erspielen sollen. All diese neuen Entwicklungen spielen auch für
Journalisten eine entscheidende Rolle.
Denn die Entwicklung neuer Geräte
beeinflusst das Nutzungsverhalten der
User und damit die Arbeit der Journalisten. Doch auch wenn der Journalist
von morgen einen grossen handwerklichen Rucksack braucht, so darf er eines nicht vergessen: Seine Neugierde,
seine Lust, gründlich zu recherchieren,
seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und den Zuhö-

rern, Zuschauern und Lesern Geschichten zu erzählen. Denn auch der User/
die Userin muss zum Lesen oder Einschalten verlockt werden und bleibt nur

dran, wenn er/sie emotional angesprochen wird.
Kontakt: XXXXXXXXXXX

ABSTRACT
La révolution numérique frappe de plein fouet le métier de journaliste, qui risque de
perdre son identité s’il ne se démarque pas de la commercialisation croissante de l’information. La vitesse des changements dans le monde médiatique exige des journalistes de grands efforts d’adaptation. Ils ne peuvent plus se contenter d’écrire des nouvelles, mais doivent connaître et savoir utiliser les différents médias.
Si le papier a longtemps été le véhicule privilégié de l’information, l’apparition de la
radio au début du XXe siècle et de la télévision au milieu du siècle a ouvert de nombreux
horizons en même temps que posé de nouvelles exigences aux journalistes. De nouvelles professions ont vu le jour qui, par leur collaboration, permettent un accès plus rapide et plus aisé aux informations. Avec internet, au milieu des années 1990, naît une
forme révolutionnaire de communication à laquelle la presse écrite ne peut pas échapper. La mise en ligne des journaux n’a cependant pas signé l’arrêt de mort de l’écrit,
comme la télévision n’a pas fait disparaître le cinéma. Mais une des conséquences
essentielles de cette emprise du monde informatique est l’obligation pour les journalistes de travailler en réseau: ce sont aujourd’hui des teams qui couvrent l’actualité et
préparent les sujets. Si les journalistes ont pu craindre une diminution de la qualité de
leur travail, l’apport des nouveaux médias leur permet de s’exprimer sur de multiples
modes et de s’adresser à des publics différents. Les journalistes du futur doivent s’habituer à travailler avec ces différents médias; ils doivent savoir effectuer des recherches
approfondies, écrire avec aisance, filmer, sélectionner et donner le ton de l’information.
Tout cela sans oublier les objectifs premiers de leur profession: rechercher la vérité et
communiquer de manière claire des contenus complexes. Apporter au lecteur, à l’auditeur ou au téléspectateur des éléments qui leur parlent.

«Die Systeme werden dauerhaft
auseinanderdriften»
Interview mit Josefa Haas, Direktorin
des Medieninstituts Zürich

Anbieten von Inhalten in irgendeiner
Weise entschädigt werden muss. Erlauben Sie mir einen Vergleich: Dieser
unbeschränkte und quasi unmittelbare
Zugriff auf eine grosse Masse von Infor
mationen aus allen Bereichen ist ungefähr das, was Fastfood in der Gastronomie darstellt. Man unterscheidet hier
zwischen dem «quick and dirty», alles
ist gut genug; und dem «Premium»,
das formal und inhaltlich eine ganze
Menge Arbeit voraussetzt und das sich
an Qualitätskriterien orientiert.

arbido: Das Web, Open Access, News auf
Mausklick – die neuen Informations
technologien scheinen alles möglich zu
machen, und das erst noch schneller und
billiger. Das geht so weit, dass Aspekte wie
Qualität und Zeitaufwand zweitrangig
werden!
Josefa Haas: In der Tat erleben wir
zurzeit eine geradezu euphorische Periode. Alles ist gratis zu haben im Web,
und dessen Expansion scheinen keine
Grenzen gesetzt zu sein. Man vergisst
darob nur allzu leicht, dass jeder Zeitaufwand seinen Preis hat und dass das

Wollen Sie damit andeuten, dass es unterschiedliche Systeme gibt – einerseits die
(für die Nutzerinnen und Nutzer) gratis
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angebotene Information, die ausschliesslich über Werbung finanziert wird, und
andererseits eine Information, die Kreativität und intellektuelle Arbeit voraussetzt
– und für die bezahlt werden muss?
Die riesige Informationsmasse, die
den «Informationsmarkt» im Internet
zurzeit regelrecht überflutet, überdeckt
zahlreiche Mängel. Langsam wächst
die Einsicht, dass «Fastfood-Information» nicht unerhebliche Gefahren birgt
und für Gehalt und Richtigkeit der
Informationen keine ausreichende Verantwortung übernimmt. Die öffentliche Kommunikation aber ist angewiesen auf Transparenz, und Transparenz
setzt nun einmal einen seriösen Um-

gang mit den Quellen voraus. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen
sollte, sind die Konstanten, die das Denken und Handeln von Menschen von
jeher beeinflussen, etwa der Sinn für
die Qualität von Leistungen jeglicher
Art. Es sind also nicht nur die modernen Technologien (in diesem Fall das
Internet), welche das Verhalten der
Konsumentinnen und Konsumenten
beeinflussen. Die unterschiedlichen
Systeme werden meiner Meinung nach
dauerhaft auseinanderdriften – sie werden sich dabei aber immer an den tatsächlich vorhandenen Bedürfnissen
orientieren, und diese Bedürfnisse
können sehr vielfältig und unterschiedlich sein.
Können Sie uns ein paar Beispiele anführen für dieses «Auseinanderdriften», das
zurzeit stattfindet?
Ich ziehe hier eine Parallele zwischen der (geschriebenen) Gratispresse
und den klassischen Zeitungen, die
über die «hard news» hinaus einen
Mehrwert bieten, indem sie Hinter
grundartikel zu speziellen Themen,
Kommentare und Vorschläge für eine
weiterführende Lektüre anbieten. Im
Internet lässt sich dasselbe Phänomen
beobachten: Es lässt sich ganz klar eine

Tendenz zur Aufwertung von durchdachten Texten, zu fundiertem Hintergrund, kurz: zu einer intellektuellen,
vertieften Bearbeitung und Aufbereitung von Informationen ausmachen.
Wer Aufwertung der Kreativität sagt,
meint auch Entschädigung: Wie soll das
«Premium»-Niveau finanziert werden?
In diesem Kontext sind die Rollen
des «Storyteller» und des «Sensemakers» ausgesprochen wichtig. Diese
Rollen gehören in jeder Gesellschaft
mit zu den vorrangigen Aufgaben. Die
moralische Verantwortung der Medien
steht angesichts der um sich greifenden Tendenz zu «Quick-and-dirty-Informationen» auf dem Prüfstand. Von
daher ist es auch sehr wichtig, das Urheberrecht zu verteidigen: In welchem
Rahmen und unter welchen Bedingungen soll die Arbeit des Urhebers zugänglich sein? Wer beurteilt die Qualität seiner Arbeit? Wir sehen hier – wie
so oft –, wie wichtig das Markenzeichen
«Qualität» und der bewusste Bezug darauf sind. Wir stellen fest, dass immer
mehr Nutzerinnen und Nutzer des Internets dazu bereit sind, für diese Art
von Leistungen zu bezahlen. Und es
geht noch weiter: Auch die Universitäten haben reagiert und weisen in Arbei-

ten Zitate aus Texten, die aus dem Internet stammen, zurück! Anerkannte
Quellen und Referenzen anzubieten,
ist eine aussergewöhnliche Leistung,
die eine Entlöhnung durchaus verdient.
Schliesslich und endlich sind es die Leserinnen und Leser, die darüber entscheiden werden, ob sie auf ein Angebot zugreifen wollen, das über Werbung
finanziert wird, oder auf eines, das über
Subventionen oder eben eigene Zahlungen finanziert wird. Sie müssen sich
darüber im Klaren sein, dass die Art
und Weise der Finanzierung einen
grossen Einfluss auf die Inhalte hat.
Das Interview wurde geführt von Stéphane
Gillioz, Redaktion arbido
Kontakt: josefa.haas@medieninstitut.ch

«La différenciation des systèmes
va s’installer durablement»
Interview de Josefa Haas, directrice du
Medieninstitut, Zurich
arbido: Le web, Open Access, les actualités
sur simple clic de souris, tout semble possible rapidement et à moindres frais avec
les nouvelles technologies. Au point que les
aspects qualité et investissement en temps
semblent être devenus secondaires!
Josefa Haas: Nous vivons en effet
actuellement une période d’euphorie.
Tout est gratuit via le web et son expansion semble ne connaître aucune limite.
Or, on oublie que l’investissement en
temps a un prix et que la fourniture de
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contenus doit donc être rémunérée
d’une manière ou d’une autre. Si vous
me permettez une analogie, cet accès
illimité et quasi immédiat à une multitude d’informations dans tous les domaines est un peu ce que le fast-food
est à la gastronomie. On distingue ici
entre le «quick and dirty», ou le toutvenant, et le «premium», qui implique
tout un travail tant au niveau de la
forme que du contenu et, donc de la
qualité.
Vous suggérez qu’il y a une différenciation
des systèmes: d’une part, l’information gra-
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tuite (pour les utilisateurs) financée uniquement par la publicité et, d’autre part,
l’information qui implique créativité et
travail intellectuel qui, elle, doit être rémunérée?
Malgré la tendance actuelle qui submerge littéralement le marché de l’information en ligne, tout n’est effectivement pas dit: on commence à prendre
conscience que la tendance «fast-food»
en matière d’information cache beaucoup de pièges et donc beaucoup de
responsabilités. Or, la communication
publique doit être caractérisée par la
transparence et celle-ci implique no-

tamment un sérieux travail sur les sources. Un autre aspect qu’il ne faut pas
oublier ici sont les invariants «humains» comme le goût pour la qualité
des prestations, quelles qu’elles soient.
Ce ne sont donc pas seulement les technologies modernes, en l’occurrence le
Web, qui dictent les comportements
des consommateurs. La différenciation
des systèmes va à mon avis s’installer
durablement, mais toujours en fonction des besoins, qui sont aussi multiples que divers.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de cette différenciation en cours?
Je ferai cette fois un parallèle avec
la presse écrite g ratuite et les journaux
classiques qui vont au-delà des «hard
news» et qui proposent des éclairages
spécifiques, des commentaires et des
propositions de lecture. On constate le

même phénomène sur internet où l’on
perçoit une nette tendance à la revalorisation des essais, à la mise en ligne
d’articles de fond, bref, à une véritable
production intellectuelle.
Mais qui dit revalorisation de la créativité
dit aussi rémunération: comment donc
financer le niveau «premium»?
Le rôle de «story teller» et de
«sense maker» est fondamental dans ce
contexte. Il figure parmi les tâches primordiales indispensables à toute société. La responsabilité morale des médias est fortement engagée au vu de la
tendance aux informations de type
«quick and dirty». D’où l’importance de
défendre le droit d’auteur: dans quel
contexte et sous quelles conditions son
travail doit-il être accessible? Par quel
biais son travail doit-il être valorisé?
Nous revenons ici, comme toujours, à

l’importance de la marque, de la référence «qualité». On s’aperçoit que de
plus en plus d’usagers du web sont disposés à payer pour avoir accès à ce type
de prestations. Mais ils ne sont pas les
seuls, les universités réagissent elles
aussi et refusent des citations de textes
tirées du web! Or, les références reconnues peuvent proposer une exclusivité
qui mérite justement un salaire. Ce
sont finalement les lecteurs qui décident s’ils veulent des offres financées
par la publicité, par des subventions ou
par leurs propres dépenses. Ils doivent
se rendre compte que la source du financement a un impact important sur
les contenus.
Interview menée par Stéphane Gillioz,
rédaction arbido
Contact: josefa.haas@medieninstitut.ch

Das Projekt Gutenberg
und ein Seitenblick auf weitere Digitalisierungsprojekte im europäischen Raum

Die Erfindung der Druckerpresse vor
etwas mehr als 600 Jahren löste eine
Entwicklung aus, für die der Begriff
«Medienrevolution» von heute aus
betrachtet durchaus angemessen erscheint1. Das Internet ist viel jüngeren
Datums2, aber die Umwälzungen, die

es mit sich gebracht hat (Stichworte
Vervielfältigung resp. Vermassung
von Informationen / Zugänglichkeit /
Vernetzung), können mutatis mutandis
durchaus mit jenen der Schwarzen
Kunst verglichen werden.
Der Name Gutenberg steht Pate für
ein gross angelegtes Projekt im deutschsprachigen Raum, das – verschärft und
verkürzt gesagt – die klassische deutschsprachige Literatur im Internet für alle
kostenlos zugänglich machen will.
Im März 1994 als kleines Projekt
gestartet, hat sich das Projekt Gu
tenberg in der Zwischenzeit zur grös
sten Volltextsammlung3 klassischer
deutschsprachiger Texte im Internet
entwickelt. Übrigens war der erste Text,
der vom Projekt Gutenberg ins Netz
gestellt wurde, Wilhelm Buschs Bildergeschichte von Max und Moritz.
Seit April 2002 kann das Gutenberg-Projekt auf einen starken Partner
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Von Rolf Hubler, Journalist
(Biel-Bienne)
In Europa sind derzeit zahlreiche Projekte am Laufen, welche auf eine Digitalisierung und Onlineverfügbarkeit von
Beständen und Objekten aus der europäischen Kulturgeschichte abzielen.
Während sich das deutschsprachige Projekt Gutenberg noch auf Bücher beschränkt, beziehen andere, gross angelegte Projekte wie etwa das von der Europäischen Kommission angeregte «Europeana» bereits weitere Medien (Ton,
Film, Bild) mit ein. Ein Überblick.

zählen: SPIEGEL online stellt dem Projekt einen Rechner zur Verfügung,
übernimmt die Kosten für die Internet

1

Cf. Kasten zu Johannes Gutenberg auf Seite
XXX.

2 Man vergisst das nur allzu leicht. Rechnet
man die Aufschaltung des ARPA-Netzes des
amerikanischen Verteidigungsministeriums
als Geburtsstunde des Internets, so ist das
«Netz der Netze» knapp 40 Jahre alt. Die
Adaptierung von TCP/IP erfolgte erst 1982.
3 Volltext heisst im Idealfall: In den Texten
kann nach Textstellen gesucht werden, es
können einzelne Textstellen oder das ganze
Buch ausgedruckt und zum privaten,
nichtkommerziellen Gebrauch weiterverwendet werden. Andere, ähnlich gelagerte
Projekte (etwa «Search inside the book» von
Amazon oder Googles «Print») stellen
digitalisierte Bildseiten ins Netz, die eine
Bearbeitung im Volltext nicht erlauben.

anbindung und leistet technische
Unterstützung. Alle inhaltlichen und
redaktionellen Arbeiten leistet das Gutenberg-Team weiterhin eigenverantwortlich und kostenlos.

Wie Max und Moritz ins Netz gelangten
«Das Projekt Gutenberg-DE ging nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit im März 1994 online. Wir
haben in alten Archivdateien gesucht und die Logdatei vom 24. März 1994 gefunden, in der die
ersten Zugriffe auf das Archiv notiert wurden. Der Server wurde mittags gestartet, um 12.57 Uhr
wurde der erste Text abgerufen. Es war die Bildergeschichte Max und Moritz von Wilhelm Busch.
In den ersten drei Stunden wurden 10 Dokumente abgerufen. Heute sind es 100 000 in der gleichen

Angebot
Der Kernpunkt der Site sind natürlich
die Texte. Diese können auf drei Arten
angesteuert werden: über ein alphabetisches Register aller AutorInnen von A
wie About, Edmond bis Z wie Zweig, Stefan, über eine Liste mit verschiedenen
Genres von A wie Abhandlung bis W wie
Witzblatt sowie über eine Textsuche.
Sucht man beispielsweise den Text des
von Georg Büchner 1835 geschriebenen
Stücks «Dantons Tod», gelangt man
zunächst auf eine Seite, die eine Kurzbiographie, ein Werkverzeichnis sowie
Angaben darüber, welche Texte von
Georg Büchner im Gutenberg-Projekt
greifbar sind, enthält. Der Text selbst ist
in Akte und Szenen unterteilt, navigiert
wird vorwärts und/oder rückwärts über
Pfeilsymbole. Über ein separates Informationsfenster können Quellenangaben eingeholt werden.
Die Volltextsuche ist fehlerbehaftet.
Sucht man beispielsweise die Textstelle
«Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott» (IV, 3), werden zwei Alternativen
angeboten (Hugo Ball und Georg Büchner), wobei nicht ersichtlich ist, wer der
Urheber des Satzes ist und wer ihn zitiert hat. Steuert man die Alternative
«Büchner» an, wird man zudem nicht
an die richtige Textstelle verwiesen.
Der erste Satz von Max Frischs Roman «Stiller» (Ich bin nicht Stiller!) bietet 1642 (!) Alternativen, die darüber
hinaus nicht alphabetisch geordnet
sind.
Mit Goethes Satz (Goethe ist ja nicht
gerade niemand in der deutschen Literaturgeschichte ...) «Man tut nicht gut
daran, sich zu lange im Esoterischen aufzuhalten, das Esoterische trachtet danach,
exoterisch zu werden» wird man an Friedrich Daniel Ernst Schleie und an Max
Stirner verwiesen. Für wissenschaftliches Arbeiten ist das Angebot des Gutenberg-Projekts somit unzureichend,
um nicht zu sagen unbrauchbar.

4 Anzusteuern über http://gutenbergshop.abc.
de/catalog/ (Stand Ende April 2008).
5
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Gemäss Paragraph 64 des Urhebergesetzes.

Zeit. Im Internet sind 10 Jahre eine Ewigkeit. 1994 gab es nur wenige Nutzer mit privatem Internet
anschluss, und die kamen mit Geschwindigkeiten von 2 KB bis 4 KB/Sekunde ins Web, daher
mussten wir das Datenvolumen der Seiten klein halten und z.B. die Bildergeschichte von Max und
Moritz in Text und Bild aufteilen. Freunde beobachteten uns mit grosser Skepsis und äusserten
sich z.B. so: ‹Wer interessiert sich denn heute noch für alte Bücher, Goethe und so’n Kram, und
dann auch noch im WEB, das wird doch nie was, und wie wollt ihr das finanzieren, macht doch
lieber was Vernünftiges.› Wir fingen trotzdem voller Optimismus und Begeisterung an: mit einigen
Märchen und Bildergeschichten, einem 386-PC, einem selbstgeschriebenen WebServer (WEB4HAM, ©: Gunter Hille) und einer analogen Einwahlverbindung, d.h., für jeden Abruf von Gutenberg-Texten mussten wir 18 Pfennig Telefongebühren plus Kosten für das abgerufene Datenvolumen
zahlen.»
Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/index.php?id=21 (Stand April 2008)

Auch der Ausdruck eines Werkes
kann nicht ohne Hindernisse und Fussangeln bewerkstelligt werden. Im Modus «Druckansicht» kann jeweils nur
eine einzige Seite ausgedruckt werden.
Für manchen mag da der Gang in eine
Bibliothek oder in einen Buchladen einfacher erscheinen – sympathischer sowieso.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auf der Site neben den Texten auch noch weitere Angebote angesteuert werden können, neben weiteren
z.B. Informationen zum Gutenberg-Projekt oder ein Link auf einen Shop mit
Angeboten des Spiegel-Verlags.
Unter der Rubrik «Spezial» werden sogenannte «Handybücher» angeboten.
Das sind Bücher, die auf dem Handy
wie eine SMS oder ein Bild gespeichert
und ab dem kleinen Bildschirm des Mobiltelefons gelesen werden können.
Über den Sinn dieser Einrichtung lässt
sich sicher streiten.
Interessant erscheint uns hingegen das
Angebot «Gutenberg-DE Edition 10». Es
handelt sich dabei um 10 DVDs, die das
komplette Archiv – Stand September
2007 – des Gutenberg-Projekts enthalten (d.h. gegen 4000 Bücher von über
700 Autoren) und gerade mal € 30.90
kosten.
Weiter im Angebot führt das Projekt
Gutenberg eine stattliche Anzahl von
Hörbüchern4, darunter etwa die Mär-
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chen der Gebrüder Grimm, Gottfried
Kellers Novelle «Kleider machen Leute», Oscar Wildes «Bildnis des Dorian
Gray» oder Franz Kafkas «Die Verwandlung». Es ist davon auszugehen, dass
das Angebot kontinuierlich erweitert
wird.
Urheberrechtsfragen
Bei den angebotenen Texten handelt es
sich in den allermeisten Fällen um Texte von Autoren, die vor mehr als 70
Jahren verstorben sind. In Deutschland
endet der Urheberrechtsschutz 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (und
nicht etwa nach dem Erscheinen des
Werks)5. Nach Ablauf dieser 70 Jahre
gelten die betreffenden Werke als sog.
gemeinfrei. Obwohl die in das Projekt
Gutenberg aufgenommenen Werke gemeinfrei sind, erhebt die Firma Hille &
Partner einen urheberrechtlichen Anspruch auf sämtliche Inhalte der Gutenberg-Seite. Die Firma Hille & Partner konvertiert die Texte in das im
Internet übliche HTML-Format und
nimmt die Verlinkungen vor. Aus dieser Konvertierung einen Urheberrechtsanspruch abzuleiten, erscheint
aus juristischer Sicht zumindest fragwürdig. Der Entscheid eines zuständigen Gerichts zu dieser Frage ist noch
ausstehend.
Was bringt die Zukunft?
Gemäss eigener Aussage möchten die
Betreiber des Gutenberg-Projektes mit
ihrer Arbeit ohne finalen Zeithorizont
weiterfahren, ein eigentlicher Ab-

schluss des Projektes ist nicht geplant.
So können bereits heute Texte von Thomas Mann oder Hermann Hesse eingeschickt werden, die erst am 1. Januar  2026 resp. am 1. Januar 2033 gemeinfrei werden und damit ins Netz
gestellt werden können. Das zeigt: Die
Betreiber haben einen langen Atem
und rechnen in grosszügigen Zeitdimensionen.
Sämtliche Texte müssen vor der Aufschaltung gescannt und anschliessend
korrekturgelesen werden. V.a. das Korrekturlesen raubt enorm viel Zeit. Um
das rasch wachsende Volumen bewältigen zu können, wurde das Projekt GaGa
(Gemeinsam an Gutenberg arbeiten)
initiiert: Auf einer separaten Internetseite6 wird die Verteilung der Korrekturlese-Arbeiten auf viele Schultern
resp. Augen organisiert.
Fazit: Um zu einer veritablen Institu
tion zu werden, einer verlässlichen Anlaufstelle in Sachen klassische deutschsprachige Literatur, müsste die Gutenber-Seite von der technischen Seite her

noch stark verbessert werden (bessere
Volltextsuche, logischere Verknüpfungen). Im gegenwärtigen Zustand weist
das Projekt einfach noch zu viele Mängel auf.

Gutenberg in Zahlen:
– mehr als 4000 Bücher
– über 1 200 000 Buchseiten
– ca. 20 000 Gedichte
– 1800 Märchen
– 1200 Fabeln

Das Project Gutenberg
und das Projekt Gutenberg
Die virtuelle Bibliothek mit dem verwirrend ähnlichen Namen «Project
Gutenberg» ist älter als das Projekt Gutenberg. Das Project Gutenberg wurde
bereits 1971 gestartet. Offenbar wollte
das Projekt Gutenberg mit der starken
Anlehnung an das bereits bestehende
Project Gutenberg von dessen bereits
breit eingeführtem Namen profitieren.
Das Project Gutenberg stellt Texte, für
die kein Copyright besteht oder deren
Copyright von den jeweiligen Autoren
explizit freigegeben wurde, als E-Texte
ins Internet. Der Korpus besteht zur
überwältigenden Mehrheit aus englischsprachigen Büchern. Auf Deutsch
sind nur etwa 200 Bücher greifbar – zu
wenig, um eine deutschsprachige Gemeinde nachhaltig binden zu können.

Johannes Gutenberg
Der Namensgeber des Gutenberg-Projekts hiess eigentlich Gensfleisch. Der Erfinder der Schwarzen
Kunst wurde zwischen 1387 und 1400 in Mainz geboren (über das genaue Geburtsdatum besteht
Unklarheit), am 3. Februar 1468 ist er ebendort gestorben. Seine – technische – Leistung bestand

– 3500 Sagen
Stand: Oktober 2007

Seitenblick I: Das französische Projekt
Gallica – http://gallica.bnf.fr/
Gallica wird von der französischen Nationalbibliothek verantwortet und ist
weltweit eines der grössten Digitalisierungsprojekte, die es zurzeit gibt. Initiiert wurde das Projekt 1997. Neben
einer Sammlung von lateinischen Texten (in der separaten Analytic Bibliography of Online Neo-Latin Texts) enthält
Gallica eine Unmenge von urheberrechtsfreien Texten in französischer
Sprache, aber auch fremdsprachige Literatur, u.a. auch auf Deutsch.
Gallica liegt in einer neuen (Test-)Version vor. Gallica2 wurde notwendig,
nachdem das ursprüngliche Projekt
Gallica den technischen Anforderungen nicht mehr genügen konnte7. Die
Nationalbibliothek hat sich vorgenommen, ab 2007 jedes Jahr gegen 100 000
neue Bücher in das Netz einzuspeisen
– eine gewaltige Aufgabe.

darin, ein neues Druckverfahren mit beweglichen Metalllettern erfunden zu haben. Es wird angenommen, dass die Legierung, die zur Herstellung der Lettern verwendet wurde (Zinn, Blei, Antimon
und ein Zusatz von Wismut), ebenfalls eine Erfindung von Gutenberg war, genauso wie die Drucker
presse, die eine grössere, billigere und schnellere Produktion von Druck-Erzeugnissen ermöglichte. Für jede Letter wurde eine erhabene, seitenverkehrte Form (Patrize) angefertigt, die anschliessend in Kupfer eingeschlagen wurde. In die Kupferform wurde dann die negative Form (Matrize)
mit der flüssigen Legierung eingegossen.
Eine Würdigung der kulturgeschichtlichen Wirkung von Gutenberg ist schwieriger vorzunehmen.
Die Erfindung der Buchpresse löste eine eigentliche Medienrevoultion aus, das Gedankengut des
Humanismus und reformatorische Ideen fanden schneller Verbreitung, zudem führten die massenweise vervielfachten Druck-Erzeugnisse zu einer eigentlichen Alphabetisierungswelle. Jedenfalls wurde die Erfindung des Buchdrucks vom US-amerikanischen Magazin Time Life zur herausragendsten Erfindung des zweiten Jahrtausends gekürt. Ob Gutenberg selbst mit der ihm vom –
ebenfalls US-amerikanischen - Netzwerk A & E verpassten, ein wenig marktschreierischen Bezeich-

In Gallica2 wurde u.a. die Navigation
verbessert und die Interaktivität erhöht.
Gallica bietet eine sehr detaillierte
thematische Suche (nach Fachgebieten,
Personen, Ereignissen, Sprachen etc.),
eine erweiterte Suche mit der Möglichkeit, zahlreiche Suchbegriffe aus zahlreichen Themenbereichen einzugeben,
sowie eine Suche, in der der Titel eines
Buches oder Teile davon, der Name des
Autors und eine Volltextsuche miteinander kombiniert werden können.

nung «Man of the Millenium» einverstanden gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt.
Quellen: Meyers grosses Taschenlexikon in 24 Bänden/Wikipedia/Gutenberg-Museum
Weiterführende Literatur, Unterlagen und Links: Füssel, Stephan: Johannes Gutenberg. Reinbek
b. Hamburg 31999 (Rowohlt Monographie). Ders.: Gutenberg und seine Wirkung. Frankfurt 22004
(Insel Verlag).

6 http://www.gaga.net/pgdp/faq/ProoferFAQ.
php (Stand Ende April 2008).

Schnittstelle Gutenberg – Interaktive CD-ROM – Eine interaktive Entdeckungsreise durch 1000

7 Einen Überblick über die Geschichte und den

Jahre Medienkommunikation. Interaktive CD-ROM für MAC und PC mit 32 Themenscreens, inter-

Übergang von Gallica zu Gallica2 findet man

aktiver Druckwerkstatt und Diskussionsforum, halbstündigem Video und einer Stunde MusikMainz:

auf http://www.bnf.fr/pages/catalog/

Schmidt, 2000, CD-ROM 29,80 Euro ISBN 3-87439-493-X.

bibliotheque_numerique.htm (am Schluss,

http://www.mainz.de/Gutenberg/museum.htm (Stand Ende April 2008).

unter dem Titel «Dates clés» [nur auf
Französisch] (Stand April Ende 2008).
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Von Gottfried Keller z. B. findet man
einzig eine französische Übersetzung
der Novelle «Romeo und Julia auf dem
Dorfe», Robert Walser findet man nur
in ein paar verstreuten Werken der Sekundärliteratur. Man verliert sich (gerne) in den Weiten der Suchfunktion
und stösst zwischendurch auf «abgelegene» Titel wie etwa «Zur Anthropologie
der Walser des grossen Walsertales im Vorarlberg» (Romedius Wacker, 1912) oder
«Erinnerungen aus einer Reise durch das
südliche Deutschland, Österreich, die
Schweiz, in das mittägliche Frankreich
und nach Algier» (Moritz von Haacke,
1840).

27. September 2007 bestätigt. Aus der
Resolution heraus entstand schliesslich das Projekt «Europeana».
Das Projekt wird vom EDLnet (the
European digital library network) entwickelt. Diesem thematischen Netzwerk gehören um die 90 Partner8 an,
die das Projekt gemeinsam voranbringen.

Die Website «Europeana» soll den
direkten Zugang zu mehreren Millionen digitaler Objekte (Bilder, Bücher,
Filme, Zeitungen, Tondokumente) aus
Europas Bibliotheken, Museen, Archiven und audiovisuellen Sammlungen
über ein einziges Portal bieten. «Europeana» wird im November 2008 online
gehen. Zurzeit ist eine Testversion auf-

ABSTRACT
Le projet allemand Gutenberg est un vaste projet qui veut digitaliser et rendre accessibles gratuitement sur internet les classiques de la littérature allemande. Inauguré en
1994, c’est le Spiegel qui, depuis 2002, en est le principal partenaire: il assume les frais
de la mise en ligne et assure le soutien technique. Le contenu et les tâches rédaction-

Die Bücher werden seitenweise als PDF
angezeigt. Teilweise können die Bücher
ganz heruntergeladen werden. Die einzelnen Seiten wurden gescannt, oder es
wurden Mikrofilme digitalisiert. Ganz
allgemein lässt die Qualität zu wünschen übrig, manche Teile sind schlicht
unles- und somit unbrauchbar. Wenn
Gallica es schafft, eine Qualitätssicherung auf die Beine zu stellen, dürfte es
zu einer der ersten Adressen unter den
digitalen Bibliotheken werden. Bei
100 000 neuen Titeln pro Jahr ist eine
Qualitätssicherung allerdings eine herkulische Aufgabe. Wäre weniger vielleicht mehr?

nelles reviennent au team Gutenberg. Ce projet s’est bien développé, mais reste encore cantonné au domaine des livres. D’autres projets en Europe visent à étendre le
champ de mise en ligne à d’autres sources, telles que bandes sonores, films, photos,
etc. L’auteur propose un panorama de la situation actuelle.
Le projet Gutenberg édite des livres d’auteurs décédés depuis plus de 70 ans, en raison
de la prescription des droits d’auteurs en Allemagne, même si la question des droits
d’exploitation en ligne n’est pas encore vraiment réglée. Sur ce site, les textes constituent naturellement le centre d’intérêt. Ils sont présentés selon trois dimensions: un
registre alphabétique des auteurs, les différents genres littéraires et une recherche de
textes. Des lacunes sont présentes qui ne permettent pas d’utiliser le site pour des
recherches scientifiques. L’impression de documents laisse aussi à désirer. Les informations sur le projet et sur les éditions du Spiegel peuvent être utiles, mais pas indispensables. Sous la rubrique «spécial», le site offre encore des «handy-livres», qui peuvent être chargés et lus sur un téléphone mobile. L’utilité d’une telle offre laisse songeur.
Plus intéressante est l’offre «Gutenberg-DE Edition 10» qui contient dix DVD présentant
l’archive complète du projet Gutenberg. Le projet va se poursuivre, aucun terme n’ayant
été fixé. Ainsi, des textes de Thomas Mann pourront être mis en ligne dès 2026, ou

Seitenblick II:
Das europäische Projekt «Europeana»
http://www.europeana.eu/
Am 25. August 2006 verabschiedete
die Europäische Kommission eine
Empfehlung zur Digitalisierung und
Langzeiterhaltung digitaler Objekte,
die den EU-Mitgliedsstaaten empfahl,
Digitalisierungszentren aufzubauen,
um das Kulturerbe Europas online über
die Europäische Digitale Bibliothek verfügbar zu machen. Im November 2006
wurde die Idee einer Europäischen
Digitalen Bibliothek von den Kultusministern aller EU-Mitgliedsstaaten unterstützt und durch das Europäische
Parlament in seiner Resolution vom

ceux de Hermann Hesse dès 2033. En 2007, ce projet représente plus de 4000 livres
et 1 200 000 pages.
Au fur et à mesure de l’agrandissement de la toile, un partenariat sera développé pour
les travaux de relecture et de correction avant la mise en ligne. Pour devenir une véritable institution, le projet Gutenberg doit améliorer l’aspect technique; pour l’instant,
il souffre encore de trop graves lacunes dans ce domaine.
Il existe en anglais une version de ce projet, qui a démarré en 1971, qui met simplement
à disposition des ouvrages essentiellement de langue anglaise.
En France, le projet Gallica (http://gallica.bnf.fr), débuté en 1997, est l’un des plus
grands projets actuels. Collection d’ouvrages en latin et de textes français et de langues
étrangères, libres de droits, Gallica a prévu d’introduire sur le site environ
100 000 nouveaux livres chaque année. Malgré une amélioration de la navigation, la
qualité de Gallica laisse encore à désirer, certaines pages étant difficilement lisibles ou
inutilisables.
Le projet européen Europeana (http://www.europeana.eu/) a été lancé en 2006, sur
recommandation de la Commission européenne, pour digitaliser et conserver à long
terme différents documents relatifs entre autres à l’héritage culturel de l’Europe.
EDLnet, la bibliothèque digitale européenne, a mis au point le projet auquel participent
90 partenaires. La page web «Europeana» (http://www.europeana.eu/) doit offrir l’accès à des millions d’objets (images, livres, films, journaux, etc.) provenant des bibliothèques, musées, archives et collections audiovisuelles d’Europe. C’est en novembre

8 Eine vollständige Liste sämtlicher beteiligter

2008 qu’aura lieu la mise en ligne dans trois langues d’abord: allemand, français et

Partner findet sich unter http://www.

anglais. D’autres langues devraient suivre. Jusqu’en 2010, cette bibliothèque, la plus

europeana.eu/partners_list.php (Stand Ende

grande après celle d’Alexandrie, devrait réunir plus de 6 millions d’objets.

April 2000).
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geschaltet, die allerdings Umfang und
Grösse des Projekts bereits erahnen
lässt. Angestrebt werden 2 Mio. digitale Objekte, die den Usern frei zur Verfügung gestellt werden sollen.
Die Inhalte werden aus Beständen ausgewählt werden, die in europäischen
Museen, Bibliotheken, Archiven und
Sammlungen von Tondokumenten bereits in digitalisierter Form vorliegen.

Im Prototyp, der im November
2008 aufgeschaltet wird, ist eine dreisprachige Benutzerführung vorgesehen (deutsch, französisch, englisch),
weitere Sprachen sollen folgen.
Bis 2010 soll der Bestand, so die
ehrgeizige Zielsetzung, auf 6 Mio. digitale Objekte aufgestockt werden.

nach Alexandria entwickeln wird – und
wie und ob beispielsweise Schweizer
Bestände in den Korpus Eingang finden
werden.
Kontakt: rolf.hubler@globalpoint.ch

Es wird spannend sein, zu beobachten,
wie sich diese zweite grosse Bibliothek

Lindisfarne und die Floppy Disc
Daniel Ott*, I+D-Assistent, Thun
Darf ich vorstellen: Das ist das Buch
Lindisfarne. Lindisfarne ist alt, sehr alt.
Bereits 1300 Jahre hat der alte Kerl auf
dem Buckel. Zurückgezogen lebt der
Bücherrentner in einem Regal in der
British Library! Hin und wieder wird er
mit weissen Handschuhen zur Untersuchung und Konsultation aus dem
Schlaf gerissen, was Buch Lindisfarne
den Tätern etwas übel nimmt. Zumeist
hat er aber ein ruhiges Leben und geniesst seinen Ruhestand. Ans Sterben
denkt er nicht. Schliesslich ist er noch
rüstig!
Darf ich weiter vorstellen: Das ist Floppy Textfile. Floppy Textfile ist im Vergleich zum Buch Lindisfarne ein waschechter Amerikaner. Geboren wurde
Floppy im Jahre 1975. Er ist also eigentlich noch jung. Er fühlt sich jedoch,
ganz im Vergleich zu seinem Alter, äus
serst krank! An was mag das wohl liegen? Er liegt ebenfalls in einem Regal
in der British Library, fühlt sich aber
wie auf einer Krankenstation. Rund um
ihn herum liegen seine Kollegen, und
denen geht es auch überhaupt nicht
gut!
Wie gesagt, wurde Lindisfarne bereits
vor langer, langer Zeit erschaffen. Sein
Schöpfer heisst Eadfrith und war
Mönch im Kloster Lindisfarne in der
Nähe der heutigen Stadt York in Nord
england! Sein Grundmaterial besteht
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aus Kalbspergament, beschrieben wurde es kunstvoll mit selbst hergestellter
Tinte. Seine Schöpfung dauerte Jahrzehnte. Darauf ist Lindisfarne sehr
stolz. Durch die Liebe, die ihm sein Leben lang entgegengebracht wurde, vom
Schöpfer Eadfrith bis zu den Bibliothekaren in seiner heutigen Residenz,
blieb er immer gut aussehend.
Floppy ist aus Kunststoff und enthält
eine Magnetspur! Er wurde ohne besondere Liebe in einer grossen Fabrik
erschaffen. Der arme Floppy wurde
sein Leben lang ohne Liebe genutzt.
Deswegen ist Floppy in einem schlechten Zustand, sein Kunststoffkörper ist
am Zerfallen, und er stinkt nach Fett
und Staub! Das kümmert aber eigentlich niemanden. In seiner frühesten
Jugend wurde Floppy mit Informationen vollgestopft, zwei-, dreimal wurde
Floppy ist aus Kunststoff und enthält
eine Magnetspur.

auf sein umfangreiches Wissen zurückgegriffen, dann wurde er aber bereits
an seinen jetzigen Standort verfrachtet.
Seither fristet er sein Leben an diesem
Ort!
Lindisfarne sieht seiner Zukunft gelassen entgegen. Die sorgfältige Behandlung, die wiederkehrenden Massagen
und die Pflege durch die Bücherärzte
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(Restauratoren) tun Lindisfarne sehr
gut! Schon dutzendfach wurde er ins
Buchsolarium gesteckt (Scanner), so
dass er heute auch im Internet ersichtlich ist.
Floppy Disc Textfile hat keine Zukunft
mehr, und das weiss er selber ganz genau. Schon seit Jahren hat ihn niemand
mehr besucht in seiner einsamen Regalkammer. Dazu kommt noch, dass
Floppy inzwischen das Gefühl hat, dass
er seine Informationen gar nie mehr
irgendwo abgeben könnte. Die Geräte,
die Floppy braucht, um kommunizieren zu können, sind längst einer neuen
Technik gewichen.
Lindisfarne ist ein gutes Beispiel, wie
Bibliotheken Informationsträger immer weitergeben respektive auf neue
aktuelle Träger umformatieren können. Selbst wenn Lindisfarne zerstört
würde, wäre die Information gesichert
und kann erst noch publikumswirksam
über Internet vertrieben werden!
Die Bibliothek am Guisanplatz BiG
(ehemals Eidg. Militärbibliothek) verfügt über eine grosse Sammlung von
alten Militärpostkarten. Die Postkartensammlung, damals noch in Plastikfolien, wurde von der BiG vor der Ver-

* Lehrabschluss: 2007 in der Bibliothek am
Guisanplatz, Bern
Arbeitgeber: Zentrum elektronische Medien,
Bern

Faksimile von Buch Lindisfarne zusammen mit Floppy Disc Textfile

nichtung gerettet. Während meiner
Lehrzeit durfte ich diese Spezialsammlung vor dem Zerfall retten und archivgerecht in säurefreie Schachteln und
Couverts ablegen.
Bereits im Jahr 2003 realisierte die
BiG ein Digitalisierungsprogramm, bei
welchem ihre Autographensammlung
«Dr. Heberlein» der Öffentlichkeit online zur Verfügung gestellt wurde
(www.milautograph.ch).
Ich hatte das Glück – gleich nach der
Lehre – im Zentrum für elektronische
Medien (ZEM) in ein Projekt einsteigen
zu können, bei welchem es genau um
diese Art von Wissenserhaltung und
-vermittlung geht. Das Projekt läuft unter dem Titel «Multi Asset Management
MAM» und hat den Zweck, eine neuartige Multimediadatenbank zu entwi-

Startseite von www.mediathek.admin.ch.

ser Datenbank sich unterschiedlich verhalten können. Ausserdem müssen die
Serveranlagen äusserst leistungsstark
sein. Das erste Problem konnten unseLangfristig ist vorgesehen, dass in dieser Datenbank die Publikationen vieler
weiterer Institutionen des Bundes (auch
der BiG) in digitaler Form gespeichert
werden.

vielen aktuellen Medien des ZEM, allen
Leuten zur Verfügung.
Wäre Floppy Disc schon vorher immer wieder umformatiert worden, würde man in Zukunft vielleicht den Text
und die Informationen dieser Floppy
Disc auf einer modernen Datenbank
finden. Aber dies ist ja eben nicht geschehen!
Quellen: Faksimile Verlag (Buch Lindisfarne) und Wikipedia (Floppy Disc
Textfile)

re Leute lösen, und über einen guten
Server verfügen wir zum Glück. Die
Postkarten stehen ab sofort unter www.
mediathek.admin.ch, zusammen mit

Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXX

ABSTRACT
Lindisfarne et Floppydisc

Floppy Disc Textfile hat keine Zukunft
mehr, und das weiss er selber ganz genau.

Le vieux manuscrit Lindisfarne, enluminé, rédigé en latin et réalisé dans le Royaume de
Northumbie entre le VIIe et le VIIIe siècle par le moine Eadfrith, contient le texte des
quatre évangiles. Conservé à la British Library à Londres, il fait la joie des érudits. Richement illustré, l’ouvrage a demandé des décennies de travail et il est doté d’une reliure soignée faite de cuir, de pierres précieuses et de métaux. Il bénéficie d’une longue
vie et d’un traitement de faveur de la part des restaurateurs. Les nouvelles technologies

ckeln. Darin sollen in Zukunft alle elektronischen Publikationen des VBS
(mittelfristig) archiviert und publiziert
werden. Langfristig ist vorgesehen,
dass in dieser Datenbank die Publikatio
nen vieler weiterer Institutionen des
Bundes (auch der BiG) in digitaler Form
gespeichert werden. Die Aufbereitung
alter Bestände wurde mit der Bibliothek
am Guisanplatz als Pilotmandant und
den Militärpostkarten der BiG als Pilotbestand erfolgreich getestet. Problematisch ist vor allem der Umstand, dass
die verschiedenen Dateitypen auf die-

24

lui permettent d’être toujours accessible. A l’inverse, Floppydisc, né en Amérique en
1975, fait déjà date; créé dans une grande entreprise, il a été utilisé, a rendu service et
s’est épuisé; il a rapidement vieilli et a été supplanté par d’autres moyens plus efficaces.
L’exemple de Lindisfarne est révélateur de la manière dont les bibliothèques peuvent
conserver et transmettre des informations en passant d’anciens à de nouveaux supports
techniques. L’auteur a eu la chance de travailler avec l’ancienne bibliothèque militaire
suisse, où il a participé à la conservation traditionnelle de vieilles cartes postales, à la
mise en œuvre d’un vaste programme de numérisation de nombreux documents, ainsi
qu’à la création d’une banque de données multimédias permettant de transférer des
données d’un support à l’autre. L’une des tâches des bibliothèques consiste donc à
s’adapter à la transcription d’un mode informatique ancien à une technologie plus récente pour transmettre le patrimoine culturel de la société.
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Numérisation et droits d’auteur

arbido: Le tournant numérique a permis
l’accès universel aux œuvres littéraires,
scientifiques et artistiques susceptibles
d’être conservées et diffusées via un support
électronique, notamment le Web. Une
aubaine pour les usagers, mais aussi souvent un casse-tête pour les bibliothèques
qui sont confrontées à la sempiternelle
question des droits d’auteur. Le tournant
numérique a-t-il aussi des conséquences
spécifiques dans ce domaine?
Jean-Marc Rod: Cela dépend tout
d’abord du type d’œuvre. Si la situation

est à peu près claire pour les livres, il
en va tout autrement pour les quotidiens et les périodiques.
La Loi fédérale sur le droit d’auteur
stipule, à l’article 29 al. 2b, qu’une
œuvre tombe dans le domaine public
70 ans après le décès de l’auteur.
Si tel n’est pas le cas, il faut l’accord
des ayants-droit avant de la numériser.
Il s’agit donc d’identifier les détenteurs de ces droits, ce qui n’est pas toujours facile et qui peut parfois relever
de la mission impossible. Prenons
l’exemple des éditions Francke, à Berne, qui ont publié de nombreux ouvrages sur le canton de Berne et dont le
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Interview de Jean-Marc Rod,
enseignant vacataire à la HEG Genève

fonds a été racheté par un éditeur allemand. Comment identifier les détenteurs des droits, sachant que l’éditeur
concerné n’a repris qu’une partie du
fonds et que, pour le reste, et si l’on veut
faire le travail correctement, il faut retrouver individuellement la date de décès de chaque auteur pour ensuite,
éventuellement, obtenir les droits pour
les ouvrages qui ne sont pas tombés
dans le domaine public.
Il est par ailleurs intéressant de noter que Google est beaucoup plus précautionneux dans la gestion des droits
d’auteur pour les projets de numérisation qu’il gère en Europe que dans ses

projets avec les bibliothèques américaines. En effet, tous les ouvrages publiés
aux Etats-Unis avant 1923 sont dans
le domaine public alors qu’en Suisse,
par exemple, les œuvres d’un auteur
mort centenaire en 1944 sont protégées
jusqu’en 2014 et ce quelle que soit leur
date de publication qui, naturellement,
peut-être bien antérieure à 1923.
C’est notamment la raison pour
laquelle la BCU de Lausanne, dans le
cadre de son projet de numérisation en
collaboration avec Google, ne numérise
que des ouvrages parus avant 1868.
De plus, et à ma connaissance, il
manque en Suisse une recommandation sur le traitement des «œuvres orphelines» telle qu’elle existe aux EtatsUnis ou en Europe (voir: http://ec.
europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=
3366).
En cas de doute, la bibliothèque désireuse de numériser un ouvrage aura
intérêt à consulter ProLitteris ou les associations d’auteurs à titre de précaution.
Pourquoi les quotidiens et les hebdomadaires représentent-ils un problème particulier dans ce contexte?
Les bibliothèques ont reconnu la
valeur des journaux comme documents
historiques et, confrontées à la double
difficulté que constitue leur consultation sous forme imprimée et sous forme de microfilm, ont décidé d’en faciliter l’accès par la numérisation et l’accès, en général gratuit, sur le Web. Or,
si la date de 70 ans s’applique ici aussi,
il faut savoir que certains journalistes
conservent leurs droits d’auteur et les
gèrent eux-mêmes ou alors en confient
la gestion à ProLitteris.
Dès lors, la rédaction du quotidien
ou du périodique n’est pas le seul interlocuteur, il ne faut pas oublier les agences de presse pour les photographies,
les détenteurs des droits pour les dessins de presse, etc.
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Une seule page d’un quotidien peut
donc contenir des éléments dont les
droits sont détenus par différents individus ou entreprises, ce qui rend presque irréalisable l’obtention des droits
en vue d’une numérisation.
Si l’on considère cette limite des 70 ans à
partir du décès d’un auteur, force est de
reconnaître que l’histoire dite récente n’est
plus vraiment d’actualité pour certains
usagers, notamment les étudiants, qui ne
peuvent pourtant bénéficier de la diffusion
des fonds numérisés. Ne sont-ils pas par
ticulièrement désavantagés, eux qui devraient justement pouvoir utiliser gratuitement ces outils pour leur recherche?
Il ne faut pas se leurrer, les étudiants,
surtout ceux qui s’intéressent à l’histoire
récente, qu’elle soit politique, littéraire
ou scientifique, devront continuer à fréquenter les bibliothèques, à consulter les
ouvrages et les quotidiens, à prendre des
notes! Le jour n’est pas proche où l’ensemble des archives de la presse quotidienne sera librement et gratuitement
disponible en ligne, même si des projets
importants de numérisation de la presse
ont cours en France, en Belgique et en
Suisse par exemple. Ces projets concernent cependant des journaux tombés
dans le domaine public ou pour lesquels
un accord pour la diffusion sous forme
numérique a pu être négocié avec les
ayants droit.
Cela dit, la numérisation leur facilite tout de même le travail, puisqu’ils

peuvent par exemple s’abonner aux archives d’un journal (contre paiement, il
est vrai) et qu’ils disposent en Swissdox
(http://www.swissdox.ch/) d’un outil
de recherche dans les principaux titres
de la presse suisse où ils peuvent trouver les articles qui les intéressent parmi
les principaux titres de la presse suisse.
Cependant, si la recherche et l’impression des résultats sont gratuites, l’impression ou la livraison des articles en
format PDF est payante. Il reste la solution dégradée et gratuite qui consiste
à faire la recherche sur le moteur de
Swissdox et ensuite avoir recours à la
version imprimée dans les fonds de la
bibliothèque.
Contact: jean-marc.rod@bluewin.ch

L’article 29 de la Loi fédérale sur le droit
d’auteur:
1 L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support
matériel ou non, est protégée par le droit
d’auteur dès sa création.
2 La protection prend fin:
• a. pour les logiciels, 50 ans après le décès
de l’auteur;
• b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans
après le décès de l’auteur.
3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre
que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou
respectivement 70 ans.

ABSTRACT
Digitalisierung und Urheberrecht
Das grösste Problem stellt die Identifikation der Urheberrechts-Inhaber dar.
Google ist in Europa vorsichtiger als in den USA, was die Einhaltung der Urheberrechte
betrifft (Digitalisierungprojekt mit der BCU).
In der Schweiz fehlen Richtlinien zum Umgang mit «verwaisten» Werken. Als Vorsichtsmassnahme wird Bibliotheken empfohlen, im Zweifelsfall ProLitteris zu kontaktieren.
Zeitungen sind ein Spezialfall, der gesondert behandelt werden muss (je nachdem mehrere Urheber pro Seite).
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La numérisation de la Bibliothèque nationale

Stéphane Gillioz, rédaction arbido,
en collaboration avec Liliane Regamey,
responsable du projet
Le Salon du Livre de Genève 2008 a été
l’occasion pour la Bibliothèque nationale suisse (BN) de présenter son projet
«La Bibliothèque nationale numérique».
Ce projet, qui s’inscrit dans une stratégie
précise, a d’ores et déjà permis de numériser quelques parties de ses collections et de nouveaux projets sont en
cours. La BN collabore dans ce domaine
avec différents partenaires en Suisse et
en Europe. Quelle stratégie numérique
la BN met-elle en œuvre? Comment at-elle défini les besoins en la matière et
les priorités? Où en est la numérisation
dans les bibliothèques suisses? Comment se situe la Bibliothèque nationale
numérique dans le contexte suisse? A
quels projets internationaux la BN participe-t-elle? Revue de détails.

numérisation y ont fourni des informations de première main qui ont permis
de se faire une idée générale des enjeux,
des perspectives, des travaux en cours
et des … difficultés. Liliane Regamey,
responsable de la Section Utilisation de
la BN, et Geneviève Clavel-Merrin, responsable de la coopération nationale et
internationale de la BN, ont décrit le
projet par le menu, tandis que Virginie
Fortun, responsable du Marketing du
Temps, a présenté le projet de numérisation du Journal de Genève (voir article
ci-après).

Liliane Regamey

La stratégie de la Bibliothèque
nationale suisse 2007–2011
Le projet de numérisation lancé par la
BN s’inscrit dans une stratégique globale qui définit les principes régissant
l’activité de l’institution ainsi que les
points forts sur lesquels elle entend
mettre l’accent. Il n’est peut-être pas
inutile de rappeler que «La Bibliothèque
nationale suisse constitue la plus importante source d’informations écrites au
monde sur la Suisse et sa population. Avec
d’autres institutions fédérales, cantonales,
communales et privées, elle conserve l’héritage culturel de la Suisse comme partie
intégrante du patrimoine européen et
mondial.» (Stratégie 2007–2011, par. 1).
Parmi les points forts définis dans
cette stratégie, il en est un qui nous intéresse particulièrement dans le contexte de ce numéro d’arbido, puisqu’il
concerne la numérisation: «Les fonds
importants pour les principaux groupes
d’utilisateurs et d’utilisatrices publiés sous
forme imprimée ou analogique seront,
autant que faire se peut, numérisés. Les
autres fonds ne seront numérisés que dans
la mesure où des circonstances particulières le justifient (p. ex. la participation à
des projets nationaux ou internationaux,
ou pour des raisons de conservation).» La
Stratégie 2007–2011 précise par
ailleurs, au paragraphe Objectifs d’ici à
2011, la nécessité de développer l’offre
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Le projet «La Bibliothèque nationale
numérique» présenté au Salon du Livre
La Bibliothèque nationale a présenté, à
l’occasion de la «Journée des bibliothécaires» au Salon international du livre
et de la presse à Genève qui s’est tenue
le 2 mai 2008, son projet «La Bibliothèque nationale numérique». Des spécialistes impliquées dans les projets de

de la BN en fonction des besoins des
principaux groupes d’utilisateurs et
d’utilisatrices, lesquels sont définis
d’entente avec les communautés d’intérêts concernées.
Une numérisation ciblée
Face à la masse impressionnante de documents (ouvrages, périodiques, quotidiens, affiches, etc.) susceptibles d’être
numérisés, la BN a dû, dans le cadre de
son projet de numérisation, définir ses
prestations de façon ciblée sur les besoins
des principaux groupes d’utilisateurs et
d’utilisatrices (Stratégie 2007–2011,
Points forts). Elle l’a fait sur la base
d’une enquête menée auprès des usagers, via une sélection d’adresses dans
les quatre domaines «de force» que sont
l’histoire, l’art, l’information documentaire et la littérature. Le résultat de
cette enquête explique non seulement
les priorités que s’est fixé la BN en matière de numérisation, mais également
les raisons qui ont poussé d’autres institutions et partenaires à suivre eux
aussi la même orientation. C’est en effet d’abord la presse en général et les
sources indispensables aux historiens
qui ont été retenues par le panel d’usagers consultés. Il n’est dès lors pas étonnant que la Société éditrice du Temps se
lance elle aussi dans la numérisation du
Journal de Genève (voir article de Virginie Fortun ci-après), ni qu’un projet
similaire soit en cours avec L’Express et
L’Impartial (voir interview de JacquesAndré Humair à la page XXXX).
Pourquoi la presse?
Cet engouement pour la numérisation
de la presse, surtout dans les pays occidentaux, s’explique évidemment par le
fait qu’il s’agit là de documents difficiles d’accès, contrairement aux livres qui
sont, eux, dûment répertoriés. Au point
que la consultation d’un quotidien devient pénible même sur microfilms et
que la recherche d’un thème ou d’un

auteur spécifique relève souvent du parcours du combattant et qu’elle nécessite beaucoup de temps et … de patience.
La numérisation de la presse permet en
effet une recherche plein texte qui est
synonyme de gain de temps et, surtout,
de valorisation d’un patrimoine informationnel, culturel et politique, qui,
sinon, continuerait à sommeiller sur
des rayons perdus en sous-sol. Les éditeurs de presse ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés, notamment en Suisse romande où l’association Presse suisse a promulgué des recommandations visant à
faciliter les projets en collaboration
avec les bibliothèques. Il convient de
relever qu’il n’y a pas encore de mouvement similaire en Suisse alémanique,
où les milieux concernés semblent plus
réticents dans ce domaine.
A noter que la BN n’est pas la seule
à avoir identifié l’intérêt des usagers
pour la presse, puisque le Réseau francophone des bibliothèques nationales
numériques (RFBNN) créé en 2006
accorde lui aussi la priorité à cette dernière. Mentionnons également ici sa
collaboration étroite avec le projet
suisse de Bibliothèque électronique
suisse: E-lib.ch (voir article de Matthias
Töwe dans ce même numéro).
L’état des travaux à la BN
Les collections numérisées qui existent
d’ores et déjà à la BN sont des affiches,
l’œuvre graphique de l’écrivain Fried
rich, des documents sonores (VOCS) et
des documents audiovisuels de la
culture suisse (IMVOCS).
Un catalogue collectif suisse d’environ 40 000 affiches numérisées en
collaboration avec la BGE, la BPUN, la
Médiathèque Valais et le Verkehrshaus
Luzern est actuellement disponible; on
le trouvera sur http://www.nb.admin.
ch/posters (voir reproduction cicontre). A cela s’ajoute l’œuvre graphique de Friedrich Dürrenmatt appartenant à la BN, qui est présentée au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel et qui
comporte environ 400 pièces. Quant à
la base de données VOCS (voix de la
culture suisse), elle groupe des documents d’auteurs ou au sujet d’auteurs
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suisses ayant déposé leur fonds aux
ALS et provenant des archives de la
RSR; la base comporte à ce jour quelque
560 documents. IMVOCS (images et
voix de la culture suisse) est une base
de données groupant des documents
cinématographiques et vidéo d’auteurs
suisses provenant entre autres des ALS.
Il convient de souligner ici que les collections de la Phonothèque nationale
suisse sont accessibles depuis la salle
multimédia de la BN, notamment les
documents sonores déjà numérisés et
les documents sonores numérisés à la
demande. Cette consultation est gratuite et les documents souhaités accessibles dans le délai d’une semaine.
Autre banque de données en cours
de réalisation: HelveticArchives. Le but
de cette dernière est de gérer et de rendre accessibles tous les documents qui
ne sont pas recensés dans le catalogue
général de la BN (Helveticat), à savoir:
– Cabinet des estampes: sélection représentative de photographies de personnalités suisses (disponible à partir
d’août 2008)
– Archives fédérales des monuments
historiques: environ 8000 enregistrements avec photos
– Archives littéraires suisses: environ
2500 documents tirés du fonds de
photographies d’Annemarie Schwarzenbach
– Information Suisse plus (ISplus):
adresses de bibliothèques, d’archives,
de musées et d’autres organisations
en Suisse
– Répertoire sommaire des fonds manuscrits.
Ce projet est en bonne voie puisqu’une
base test est en préparation et que l’accès en ligne externe est prévu dans le
courant 2008. A relever également que
le fonds de photos d’Annemarie Schwarzenbach, qui aurait fêté ses 100 ans le
23 mai 2008, est entièrement numérisé
(projet Memoriav).
A terme, HelveticArchives sera pour
les fonds d’archives (objets d’art, images, dessins, tableaux, manuscrits, lettres, photos, objets, actes, plans, etc.) ce
qu’Helveticat est pour les publications.
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Les portails internationaux
Soucieuse de faire jouer les synergies,
la BN insiste tout particulièrement sur
la coopération internationale en matière de numérisation. Geneviève Clavel-Merrin a rappelé lors de la présentation du Salon du Livre de Genève
l’impératif d’une telle collaboration afin
d’éviter la duplication des efforts, de
partager les compétences et les connaissances, d’étendre l’accès aux collections
et de mettre en valeur des collections
au-delà des frontières.
C’est ainsi que la BN privilégie la
coopération entre bibliothèques nationales européennes, notamment via The
European Library et son portail www.
theeuropeanlibrary.org. Elle promeut
également la coopération entre bibliothèques, musées et archives en Europe,
en l’occurrence via le projet EUROPEANA (www.europeana.eu). L’étendue de
la contribution à EUROPEANA est encore à l’étude, mais la BN projette d’y
participer par des images, des journaux
et des livres, entre autres sur des thèmes tels que les villes, les voyages et le
tourisme.
Autre exemple de coopération au
niveau international: la coopération entre bibliothèques nationales francophones, dont le portail consacré à la presse
francophone est en cours de réalisation.
Le congrès du Réseau francophone des
bibliothèques nationales numériques
(RFBNN), qui aura lieu en automne
2008 à Québec, devrait permettre de
consolider cette collaboration.
Bilan et perspective
Le projet de numérisation de la BN semble donc être en bonne voie et les objectifs définis dans sa stratégie 2007–2011
devraient être atteints dans les délais:
– sur la base des besoins des principaux
groupes d’utilisateurs, une politique de
numérisation est élaborée,
– l’offre est développée en conséquence.

Kontakt: liliane.regamey@nb.admin.ch

Die Digitalisierung der Nationalbibliothek

Stéphane Gillioz, Redaktion arbido,
in Zusammenarbeit mit Liliane
Regamey, Projektverantwortliche
Die Genfer Buchmesse (Salon du Livre
de Genève) 2008 bot der Nationalbiblio
thek (NB) die Gelegenheit, ihr Projekt
«digitale Nationalbibliothek» vorzustellen. Das Projekt, das einer klar definierten Strategie folgt, hat bereits die Digitalisierung von bestimmten Teilen der
Sammlungen ermöglicht, weitere Projekte sind am Laufen. Die NB arbeitet in
diesem Bereich mit verschiedenen Partnern aus der Schweiz und aus Europa
zusammen. Welche digitale Strategie
verfolgt die NB? Welche Bedürfnisse
wurden definiert, und welche Prioritäten
wurden gesetzt? Wie weit sind Schweizer Bibliotheken mit der Digitalisierung
ihrer Bestände? Welche Rolle nimmt die
digitale NB im schweizerischen Kontext
ein? An welchen internationalen Projekten beteiligt sich die NB? Hintergründe
und Fakten.

ketingverantwortliche von le Temps,
das Digitalisierungsprojekt des Journal
de Genève vorstellte (cf. nachfolgender
Artikel).

privater Träger bewahrt sie das kulturelle
Erbe der Schweiz als Teil des europäischen
und weltweiten Kulturerbes» (Strategie
2007–2011, 1. Abschnitt).

Die Strategie der Schweizerischen
Nationalbibliothek 2007–2011
Das von der NB lancierte Digitalisierungsprojekt ist Bestandteil einer übergreifenden Strategie, welche die Grundsätze definiert, an denen sich die Institution orientiert, und die Akzente festlegt, welche die NB zu setzen gedenkt.
Es kann sicherlich nicht schaden, Folgendes noch einmal in Erinnerung zu
rufen: «Die Schweizerische Nationalbibliothek ist weltweit die wichtigste schriftliche Quelle zum Verständnis der Schweiz
und der Schweizer Bevölkerung. Zusammen mit anderen Institutionen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und

Von den Akzenten, die in dieser Strategie festgelegt werden, interessiert uns
im Zusammenhang mit dem Thema
der vorliegenden arbido-Nummer vor
allem einer, betrifft er doch die Digitalisierung ganz direkt: «Für die Hauptnutzungsgruppen relevante Bestände, die
original in analoger Form publiziert sind,
werden so weit wie möglich und sofern sie
sich dafür eignen auch in digitaler Form
zur Verfügung gestellt. Andere Bestände
werden nur digitalisiert, wenn es aufgrund
besonderer Umstände sinnvoll ist (z.B.
Beteiligung an nationalen oder internationalen Projekten, konservatorische Gründe).»

Digicoord: eine Informationsplattform zur Digitalisierung in den Schweizer Bibliotheken
Die Schweizerische Nationalbibliothek (NB) und der Westschweizer Bibliotheksverbund (RERO)
stellen den Schweizer Bibliotheken mit «Digicoord» eine Plattform für den Informationsaustausch

Das an der Buchmesse vorgestellte
Projekt «digitale Nationalbibliothek»
Die Nationalbibliothek präsentierte am
2. Mai 2008 anlässlich der «Journée des
bibliothécaires» («Tag der Bibliothekarinnen und Bibliothekare) am internationalen Buch- und Pressesalon in Genf
ihr Projekt «Die digitale Nationalbiblio
thek». An den Digitalisierungspro
jekten beteiligte Spezialisten lieferten
Informationen aus erster Hand. Dank
dieser Informationen konnten sich Besucherinnen und Besucher einen Überblick verschaffen über die mit dem
Projekt verbundenen Herausforderungen und Perspektiven, über die laufenden Arbeiten und … über die Schwierigkeiten. Liliane Regamey, Leiterin der
Sektion Nutzung in der NB, und Geneviève Clavel-Merrin, Leiterin nationale
und internationale Kooperation, stellten Überlegungen zum NB-Projekt an
und vor, während Virginie Fortun, Mar
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über die Digitalisierung zur Verfügung unter www.digicoord.ch.
Digicoord hat zum Ziel, die Profis über den Stand der Digitalisierungsprojekte der Schweizer Bi
bliotheken zu informieren – gleich, ob diese im Stadium von Absichtserklärungen oder in Umsetzung oder bereits realisiert sind – und den Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet zu ermöglichen.
Digicoord listet ausserdem die digitalisierten Sammlungen der Bibliotheken auf und erleichtert den
Zugang für die Benutzer/innen.
Die Projektverantwortlichen finden darauf auch eine Auswahl von bewährten Praktiken zur Projekt
organisation, den Formaten, den Metadaten usw.
Die Plattform bietet konkrete Beispiele von Ausschreibungen für das Digitalisieren, die Texterkennung und die Segmentierung der Dokumente.
Die Rubrik «FAQ» listet die Adressen der wichtigsten Dienstleistungsanbieter in der Schweiz und
weltweit auf.
Digicoord ist ein kostenloser, öffentlich zugänglicher Dienst, der als eine Plattform in Entwicklung
konzipiert ist. Die NB hat hier die verfügbaren Informationen platziert, doch die aktive Beteiligung
der anderen Schweizer Bibliotheken ist unverzichtbar, damit das Werkzeug interessanter wird. Wir
laden Sie deshalb ein, ein Benutzungskonto einzurichten (Link «Login»). Mit dem Login, das Sie
erhalten werden, können Sie Informationen über Ihre Projekte platzieren und à jour bringen und
sich am Forum beteiligen.
Die Seiten «Best Practices» und «FAQ» werden in einer ersten Phase von den AdministratorInnen
der Site unterhalten. Ihre Vorschläge, Korrekturen und Beispiele für bewährte Praktiken oder andere Dokumente nehmen wir gerne entgegen, um die Datenbank damit anzureichern (mailto:
contact@digicoord.ch).
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Die Strategie 2007–2011 präzisiert
zudem – im Kapitel «Ziele bis 2001» –,
dass es unabdingbar sei, die Bedürfnisse gemeinsam mit den Hauptnutzungsgruppen und den relevanten Interessengemeinschaften zu definieren.
Gezielte Digitalisierung
Angesichts der eindrücklichen Masse
von Dokumenten (gedruckte Bücher,
Zeitschriften, Tageszeitungen, Plakate
etc.), die für eine Digitalisierung in Frage kommen, kam die NB nicht umhin,
ihre Leistungen im Rahmen ihres Digitalisierungsprojekts «gezielt auf die Be
dürfnisse der wichtigsten Gruppen von
Nutzerinnen und Nutzern auszurichten»
(Strategie 2007–2011, Akzente). Sie hat
dies getan, indem sie bei den Nutzerinnen und Nutzern eine Umfrage durchgeführt hat. Für die Umfrage wurden
Adressen aus den vier «unumgäng
lichen» Bereichen Geschichte, Kunst,
dokumentarische Information und Literatur selektiert. Die Ergebnisse dieser
Umfrage geben nicht nur einen Hinweis auf die Prioritäten, welche die NB
im Bereich Digitalisierung gesetzt hat,
sondern sind auch mit ein Grund dafür,

dass andere Institutionen und Partner
nachgezogen haben und in dieselbe
Richtung gehen. Die befragten Nutzerinnen und Nutzer nannten als erste
«Kandidaten» für die Digitalisierung
die Presse ganz allgemein und die für
Historiker unverzichtbaren Quellen.
Es kann von daher nicht erstaunen,
dass das Verlagshaus «Le Temps» beschlossen hat, das Journal de Genève zu
digitalisieren (cf. nachfolgender Artikel
von Virginie Fortun), und dass ein vergleichbares Projekt für die Zeitungen
l’Express und l’Impartial lanciert wurde
(cf. Interview mit Jacques-André Humair auf Seite XXXX).
Wieso gerade die Presse?
Der besonders in westlichen Ländern
ausgeprägte Hang zur Digitalisierung
der Presse lässt sich dadurch erklären,
dass Presseerzeugnisse schwer zugängliche Dokumente sind, ganz anders als Bücher, die breiter und besser
gestreut sind. Es ist manchmal ziemlich mühsam, eine Tageszeitung auf
Mikrofilm zu konsultieren, und die Suche nach einem bestimmten Thema
oder nach einem bestimmten Autor

Digicoord, la piattaforma d’informazione sulla digitalizzazione nelle biblioteche svizzere
La Biblioteca nazionale svizzera (BN) e la rete delle Biblioteche della Svizzera occidentale (RERO)
mettono a disposizione delle biblioteche svizzere la piattaforma di informazione e condivisione di
conoscenza sulla digitalizzazione «Digicoord» (www.digicoord.ch).
Digicoord ha lo scopo di informare i professionisti sugli sviluppi dei progetti di digitalizzazione – che
siano in fase di analisi, in corso o realizzati – e di favorire lo scambio di esperienze in questo campo.
Digicoord censisce anche le collezioni digitalizzate delle biblioteche e ne facilita l’accesso agli utenti.
Gli incaricati dei progetti troveranno altresì una selezione delle pratiche in materia d’organizzazione dei progetti, dei formati, dei metadati ecc.

gleicht oft einem Hindernisrennen,
braucht viel Zeit und … Geduld. Digitalisierte Presseerzeugnisse ermöglichen
eine Volltextsuche. Volltextsuche bedeutet Zeitgewinn. V.a. aber wird damit
ein wertvolles Erbe von Informationen,
Kultur und Politik zugänglich gemacht,
das anderenfalls in irgendwelchen
Gestellen in irgendwelchen Kellerräumlichkeiten weiter vor sich hinschlummern würde. Die Presseherausgeber haben sich mit ihrem Entscheid
zur Digitalisierung nicht getäuscht.
Das gilt insbesondere für die Westschweiz, wo der Verband Schweizer
Presse Empfehlungen herausgegeben
hat, welche dazu beitragen sollen, entsprechende Projekte in Zusammenarbeit mit Bibliotheken zu erleichtern. In
der Deutschschweiz gibt es vorderhand
keine vergleichbaren Aktivitäten, offenbar haben die Verantwortlichen dort
mehr Vorbehalte.
Die NB ist übrigens nicht die einzige,
welche das Interesse der Nutzerinnen
und Nutzer für digitalisierte Presseerzeugnisse erkannt hat. Das 2006 gegründete Réseau francophone des Bi
bliothèques nationales numériques
(RFBNN) (Franz ösischsprachiges
Netzwerk von digitalisierten Nationalbibliotheken) misst der Presse ebenfalls eine grosse Bedeutung bei. Erwähnt sei an dieser Stelle die enge Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Projekt «Elektronische Bibliothek
Schweiz (e-lib)»(cf. Artikel von Matthias Töwe in der vorliegenden Nummer).

La piattaforma fornisce esempi concreti di gare d’appalto per le operazioni di digitalizzazione, la
riconoscenza dei caratteri e la segmentazione dei documenti.
Una rubrica «FAQ: domande frequenti» elenca gli indirizzi dei principali fornitori di servizi in
Svizzera e nel mondo.
Digicoord è un servizio gratuito, accessibile per il pubblico e concepito come una piattaforma
evolutiva.
La BN trasmette a codesta piattaforma le informazioni che possiede, ma affinché rimanga sempre
uno strumento interessante, la partecipazione attiva delle biblioteche svizzere è indispensabile.
Vi invitiamo ad aprire un conto utente (link «Identificazione»). Il vostro login vi permetterà di

Aktueller Stand der Arbeiten in der NB
Folgende Sammlungen sind in der NB
bereits in digitalisierter Form vorhanden: Plakate, das graphische Werk des
Autors Friedrich Dürrenmatt, Ton
dokumente (VOCS) und audiovisuelle
Dokumente der Schweizer Kultur
(IMVOCS).

trasmettere e di aggiornare le informazioni sui vostri progetti e di partecipare al forum.
Le pagine «Best Practices» e «FAQ» sono gestite in un primo tempo dagli amministratori del
sito.
Suggerimenti, correzioni, esempi di prassi migliori o altri documenti sono benvenuti per arricchire
le informazioni di base (indirizzo: contact@digicoord.ch).
Una precisione: la piattaforma esiste attualmente soltanto in francese e in tedesco. Una versione
in italiano non è prevista per il momento, perché mancano le forze umane per mantenerla. Presentiamo le nostre scuse ai visitori di lingua italiana e speriamo che ci troveranno, nonostante tutto,
informazioni interessanti.
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Zurzeit steht ein schweizerischer Gesamtkatalog mit ca. 40 000 digitalisierten Plakaten zur Verfügung. Der Katalog entstand in Zusammenarbeit mit
der Bibliothèque de Genève BGE, der
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel BPUN, der Mediathek des
Kantons Wallis und dem Verkehrshaus
Luzern. Der Katalog ist unter der URL

men sind, zu sammeln, zu ordnen und
zugänglich zu machen. Bei diesen Dokumenten handelt es sich um:

http://www.nb.admin.ch/posters zu
finden (siehe auch Abbildung).
Hinzu kommt das graphische Werk
von Friedrich Dürrenmatt, das sich im
Besitz der NB befindet und im Centre
Dürrenmatt in Neuenburg ausgestellt
wird. Das Werk umfasst gegen 400 Objekte.
Die Datenbank VOCS (voix de la
culture suisse) umfasst Dokumente von
oder über Schweizer Autorinnen und
Autoren, die ihr Werk dem Schweizerischen Literaturarchiv SLA vermacht
haben. Die betreffenden Tondokumente stammen aus den Archiven des
Schweizer Radios. Die Datenbank umfasst bis zum heutigen Tag gegen 560
Dokumente.
Die Datenbank IMVOCS (images et
voix de la culture suisse) umfasst Kinound Videodokumente über Schweizer
Autorinnen und Autoren. Die Dokumente stammen teilweise ebenfalls aus
dem SLA.
Es sei darauf hingewiesen, dass im
Multimediasaal der NB auf einen guten
Teil der Sammlungen der Schweizer
Nationalphonothek zugegriffen werden
kann, insbesondere auf die ohnehin bereits digitalisierten Tondokumente und
auf weitere, die auf Anfrage hin digitalisiert wurden. Der Zugriff auf die Dokumente ist kostenlos, die gewünschten
Dokumente stehen in der Regel innerhalb einer Woche zur Verfügung.
Eine weitere Datenbank befindet
sich zurzeit im Aufbau: HelveticArchives. Ziel dieser Datenbank ist es, sämtliche Dokumente, die nicht im Gesamtkatalog der NB (Helveticat) aufgenom-
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– Graphische Sammlung: Repräsentative Auswahl von Fotos von Schweizer Persönlichkeiten (verfügbar ab
August 2008);
– Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege (EAD): gegen 8000 Einträge
mit Fotos;
– Schweizerisches Literaturarchiv: ca.
2500 Dokumente aus dem Fotobestand von Annemarie Schwarzenbach;
– Information Schweiz plus (ISplus):
Adressen von Bibliotheken, Archiven, Museen und weiteren Organisationen in der Schweiz;
– Repertorium der handschriftlichen
Nachlässe: Inhaltsverzeichnis.
Das Projekt befindet sich auf gutem
Weg, eine Testdatenbank wird vorbereitet, und es ist vorgesehen, den externen
Online-Zugriff im Verlauf des Jahres
2008 zu ermöglichen.
Der Fotobestand von Annemarie
Schwarzenbach, die am 23. Mai 100
Jahre alt geworden wäre, soll vollumfänglich digitalisiert werden (Projekt
Memoriav).
Und last, but not least: HelveticArchives soll für die Archivbestände

(Kunstgegenstände, Bilder, Zeichnungen, Malereien, Handschriften, Briefe,
Fotos, Objekte, Akten, Pläne etc.) dasselbe werden, was Helveticat für die
Publikationen ist.
Internationale Portale
Die NB ist daran interessiert, Synergien
zu nutzen. Sie arbeitet deshalb im Bereich Digitalisierung auf internationaler Ebene ganz bewusst in und mit anderen Projekten und Partnern mit.
Geneviève Clavel-Merrin hat anlässlich
ihres Referats an der Genfer Buchmesse darauf hingewiesen, dass eine derartige Zusammenarbeit ein absolutes
Muss sei. Dank der Kooperation können Doppelspurigkeiten vermieden
und Kompetenzen und Wissen gemeinsam genutzt und ausgetauscht werden.
Zudem kann der Zugriff auf die Sammlungen erweitert werden, dadurch erfahren die Sammlungen eine Wertschätzung, die über die Landesgrenzen
hinausreicht.
So sucht die NB etwa die Zusammenarbeit mit den europäischen Nationalbibliotheken, insbesondere via The European Library und deren Portal www.
theeuropeanlibrary.org. Sie unterstützt
zudem die Kooperation zwischen europäischen Bibliotheken, Museen und
Archiven (Projekt EUROPEANA –

Digicoord: plateforme d’information et d’échange sur la numérisation
La Bibliothèque nationale suisse (BN) et le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)
mettent à disposition des bibliothèques suisses une plateforme d’échange et d’information sur la
numérisation, «Digicoord», www.digicoord.ch.
Digicoord a pour but d’informer les professionnels sur l’état des projets de numérisation des bibliothèques suisses – qu’ils soient au stade d’une intention, en cours ou réalisés – et de permettre
l’échange d’expériences dans ce domaine. Digicoord recense également les collections numérisées
dans les bibliothèques et en facilite l’accès pour les usagers des bibliothèques.
Les chargés de projets y trouvent aussi une sélection de meilleures pratiques en matière d’organisation de projet, de formats, de métadonnées, etc.
La plateforme fournit des exemples concrets d’appel d’offres pour la numérisation, la reconnaissance de caractères et la segmentation des documents.
Une rubrique «Foire aux questions, FAQ» liste les adresses des principaux fournisseurs de services,
en Suisse et dans le monde.
Digicoord est un service gratuit, accessible publiquement et conçu comme une plateforme évolutive. La BN y a déposé les informations dont elle dispose, cependant la participation active des
bibliothèques suisses est indispensable pour que l’outil gagne en intérêt. Nous vous invitons donc
à créer un compte utilisateur (lien Identification). Le login que vous obtiendrez vous permettra de
déposer et de mettre à jour l’information sur vos projets et de participer au forum.
Les pages «Best Practices» et «FAQ» sont, dans un premier temps, gérées par les administrateurs
du site. Vos suggestions, corrections, exemples de meilleures pratiques ou autres documents sont
les bienvenus pour enrichir ces informations de base (adresse: contact@digicoord.ch).
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www.europeana.eu). Wie weit das Engagement der NB bei EUROPEANA
gehen soll, ist noch Gegenstand von
Abklärungen. Die NB sieht zurzeit vor,
sich mit Bildern, Zeitungen und Büchern am Projekt zu beteiligen, u.a. zu
Themen wie Städte, Reisen und Tourismus.
Ein weiteres Beispiel für eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene: die Zusammenarbeit zwischen
französischsprachigen Nationalbibliotheken. Ein Portal, das der französisch-

sprachigen Presse gewidmet ist, wird
zurzeit gerade realisiert. Der Kongress
des Réseau francophone des Bibliothèques nationales numériques (RFBNN)
(Französischsprachiges Netzwerk von
digitalisierten Nationalbibliotheken),
der im Herbst 2008 in Québec stattfinden wird, sollte eine Erweiterung dieser
Zusammenarbeit ermöglichen.
Bilanz und Ausblick
Das Digitalisierungsprojekt der NB ist
somit gut angelaufen. Die in der Stra-

tegie 2007–2001 definierten Ziele sollten fristgerecht erreicht werden:
– Aufgrund der Bedürfnisse der Hauptnutzungsgruppen wird die Digitalisierungspolitik festgelegt, und anschlies
send
– wird das Angebot entsprechend entwickelt.

Kontakt: liliane.regamey@nb.admin.ch

Elektronische Bibliothek Schweiz:
E-lib.ch – Ziel und Weg
Dr. Matthias Töwe,
Geschäftsstelle Konsortium der
Schweizer Hochschulbibliotheken
Unter dem Titel Elektronische Bibliothek
Schweiz: E-lib.ch1 hat im Januar ein ehrgeiziges Projekt der Schweizer Hochschulbibliotheken seine Arbeit aufgenommen. Im Folgenden sollen seine
Ziele und Inhalte kurz dargestellt werden.
Hintergrund und Ziele
In den vergangenen Jahren haben die
Hochschulbibliotheken umfangreiche
Angebote im Internet aufgebaut. Bei
der Lizenzierung neuer Informationsprodukte über das Konsortium der
Schweizer Hochschulbibliotheken2 wur
den sie über mehrere Jahre hinweg vom
Bund unterstützt. Die Kundinnen und
Kunden der Bibliotheken haben von
dieser Erweiterung des Angebotes bereits bisher stark profitiert. Die Geschäftsstelle des Konsortiums selbst ist

jedoch eine Dienstleistungseinrichtung für die Bibliotheken, die für die
Hochschulangehörigen nur in Erscheinung tritt, wenn sie bei der Beseitigung
von Störungen Hilfe leistet.
Mit dem Modul E-Archiving des
Konsortiums hat sich dies bereits teilweise geändert: Für das Publikum sind
hier unter anderem eine Plattform für
den Onlinezugriff auf digitalisierte
Schweizer Zeitschriften3 sowie ein Pilot-Server mit gesammelten Metadaten
von verschiedenen institutionellen Repositorien der Schweiz entstanden4.

4 http://meta.seals.ch

Das Projekt Elektronische Bibliothek
Schweiz: E-lib.ch kann als logische Weiterführung dieser früheren Projekte
gelten und profitiert von den bisherigen Erfahrungen. Ihr Ziel ist es, die
nicht mehr ohne weiteres überschaubare Vielfalt von Informationsquellen
zu bündeln, um den Hochschulangehörigen in der Schweiz die Beschaffung von hochwertigen Informationen
und Dokumenten zu erleichtern. Daneben werden gezielte Erweiterungen
des digitalen Angebotes dort vorgenommen, wo in der Schweiz ein gewisser Rückstand gegenüber der Entwicklung in anderen Ländern wahrgenommen wird. Dies betrifft insbesondere
die Digitalisierung ausgewählter Bestände.
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1

http://www.e-lib.ch

2 http://lib.consortium.ch
3 http://retro.seals.ch

Rahmenbedingungen
E-lib.ch ist ein Innovations- und Kooperationsprojekt der Schweizerischen
Universitätskonferenz (SUK) gemäss
dem Universitätsförderungsgesetz, an
dem sich der ETH-Rat und das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie beteiligen (BBT). Für den Zeitraum
von 2008 bis 2011 stehen für die kantonalen Universitäten 7 Mio. CHF zur
Verfügung, für den ETH-Bereich 2 Mio.
CHF und für die Fachhochschulen
1 Mio. CHF. Bei diesem Projekttyp wird
von den beteiligten Institutionen eine
Eigenleistung in gleicher Höhe wie die
Förderung erwartet.
Im Gegensatz zu den genannten
früheren Projekten ist die Ausführung
durch eine zentrale Stelle bei E-lib.ch
nicht möglich: Der Umfang der zu leistenden Arbeiten übersteigt die Möglichkeiten der vorhandenen Geschäftsstelle hinsichtlich Personal und Infrastruktur bei weitem. Aus diesem Grund
wurde lediglich eine zentrale Koordinationsstelle bei der ETH-Bibliothek in
Zürich eingerichtet, während die Einzelprojekte in den verschiedenen beteiligten Hochschulen geleitet werden.
Die Teilprojekte werden somit «bottom-up» zu den gemeinsamen Funktionen von E-lib.ch zusammengeführt,
die ihrerseits «top-down» definiert
werden.

Projektauswahl
Um die Vision der Elektronischen Bi
bliothek Schweiz mit Leben zu füllen,
wurden im vergangenen Jahr Anträge
der Hochschulen in sieben inhaltlichen
Clustern entgegengenommen. Diese
waren im Vorfeld auf der Basis von Projektideen aus einer breit angelegten
Umfrage definiert worden:
– Cluster 1 – Aufbau Portale und Metasuchen
– Cluster 2 – Digitalisierung von Inhalten und Nachweisen
– Cluster 3 – Aufbau von Dokumentenservern
– Cluster 4 – Information Literacy
(Kompetenzen für den effizienten
und effektiven Gebrauch der Informationsressourcen)
– Cluster 5 – Langzeitarchivierung
– Cluster 6 – Content
– Cluster 7 – Aufbau von Kompetenzzentren
Die Zahl der tatsächlich eingereichten
Anträge lag deutlich unter der Zahl der
abgegebenen Projektideen, die Verteilung entsprach ungefähr den Erwartungen, wobei die meisten Anträge auf
Digitalisierungsmassnahmen entfielen. Selbstverständlich ist die Zahl der
Anträge nur ein unzulängliches Mass
für die Gewichtung, da der Umfang der
einzelnen Projekte sehr unterschiedlich ist.
Verschiedene Institutionen hatten
Das Projekt Elektronische Bibliothek
Schweiz: E-lib.ch kann als logische Weiterführung dieser früheren Projekte gelten und profitiert von den bisherigen
Erfahrungen.

Schweizer Universitäten (CRUS) eine
entsprechende Entscheidungsgrundlage vorgelegt. Wesentliche Beurteilungskriterien waren der Beitrag der einzelnen Projekte zur Vision der Elektronischen Bibliothek Schweiz und ihr konkreter Nutzen für die Kundinnen und
Kunden.
Die von der CRUS bewilligten Projekte werden im Folgenden vorgestellt
und in den Zusammenhang des Gesamtprojektes E-lib.ch eingeordnet.
Weitere Informationen finden sich auf
der Webseite von E-lib.ch1. Sie nennt
zudem jeweils die Kontaktpersonen der
Projekte, die bei konkreten Fragen
selbstverständlich direkt angesprochen
werden sollten.
Projekte zu Recherche und Nutzung
Mit dem Abschluss der Projektauswahl
hatte die Zuordnung zu den Clustern
ihren wesentlichen Zweck erfüllt. Um
eine künstliche Zersplitterung zu vermeiden, wird den Clustern eine Gruppierung in zwei Schwerpunkte überlagert, die die Zielsetzung von E-lib.ch
angemessener abbildet.
Im Schwerpunkt Recherche und
Nutzung sind Projekte vereinigt, die
neue Funktionen für das Auffinden
und die Bereitstellung von Informa
tionsquellen erarbeiten. Das Webportal
E-lib.ch bündelt die Beiträge der verschiedenen Projekte und weitere Angebote unter einer Oberfläche. Hier ist
insbesondere das Projekt SwissBib5 zu
nennen, das die Kataloge sämtlicher
Hochschulbibliotheken sowie der
Schweizerischen Nationalbibliothek zu
einem Gesamtkatalog der Generation
2.0 zusammenführt und damit einen
langgehegten Wunsch aufgreift.

bereits im Vorfeld der Antragstellung
signalisiert, dass sie auf eine Antragstellung verzichten müssten. Als Gründe wurden unzureichende Eigenmittel
sowie das Fehlen von geeignetem Personal genannt. Solche strukturellen
Gesichtspunkte sollten bei der Konzeption zukünftiger Kooperationsprojekte
sowohl auf Seiten der Partnerinstitutio
nen als auch durch die Auftrag gebenden Gremien berücksichtigt werden.
Der spätere Lenkungsausschuss
hat die eingegangenen Anträge evaluiert und der Rektorenkonferenz der

Während SwissBib sich somit auf bi
bliographisch greifbare Ressourcen
konzentriert, ergänzen fachspezifische
Portalprojekte den Zugriff auf weitere
Informationsquellen. Hierzu zählen
die Projekte Kartenportal.CH – Virtuelle
Fachbibliothek Geoinformation für Karten und Geodaten sowie Info-Net Economy als Plattform für den Zugriff und
Austausch von Informationen und Wissen in den Wirtschaftswissenschaften.
Das Projekt infoclio.ch6 der Schweize
rischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften realisiert ein Portal zu geschichtswissenschaftlichen
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Themen und Quellen. Es wird unabhängig von E-lib.ch vom Bund gefördert
und wird als assoziiertes Projekt in die
Funktionen der Elektronischen Bibliothek Schweiz eingebunden.
Als kleineres Teilprojekt sorgt die
Konsolidierung des Metadatenservers aus
dem Projekt E-Archiving dafür, dass die
Erfahrungen mit dem Harvesting von
Metadaten aus institutionellen Repositorien nachgenutzt werden können
und diese Daten in die gemeinsame
Recherche einfliessen.
Das Webportal E-lib.ch bündelt die Beiträge der verschiedenen Projekte und
weitere Angebote unter einer Oberfläche.

Das Projekt Multivio hat die Entwicklung eines Software-Moduls zum
Ziel, das eine einheitliche Präsentation
und Navigation verschiedenartiger und
hierarchisch aufgebauter Objekte zum
Ziel hat, die bislang jeweils eine eigene
Wiedergabe-Software benötigen. Das
Produkt wird als Open Source für die
Nachnutzung zur Verfügung gestellt
werden.
Die explosionsartige Vermehrung der
unmittelbar zugänglichen Informa
tionsmenge im Internet vermittelt den
Eindruck, dass «immer etwas gefunden
werde». Dieser Eindruck führt dazu,
dass die notwendigen Kompetenzen
zur Auswahl und Beurteilung geeigneter Quellen unterschätzt werden. Hier
setzt das breit abgestützte Kooperations
projekt Informationskompetenz an
Schweizer Hochschulen an. Durch die
Sammlung und Aufbereitung von Lehrmaterialien und die Verankerung in der
informationswissenschaftlichen Ausund Weiterbildung soll nachhaltig gewährleistet sein, dass Kundinnen und
Kunden die Kompetenz vermittelt werden kann, adäquate Methoden und
Quellen zur Recherche heranzuziehen
und die Ergebnisse zutreffend zu bewerten.

5

http://www.swissbib.org

6 http://www.infoclio.ch

Die Elektronische Bibliothek Schweiz soll
eine qualitativ hochwertige Ergänzung
zu Internetsuchmaschinen darstellen,
indem sie vermehrt wissenschaftliche
Quellen des Deep Web (z.B. lizenzierte
Inhalte) und nicht online verfügbare
Ressourcen sichtbar macht und den
Die explosionsartige Vermehrung der
unmittelbar zugänglichen Informations
menge im Internet vermittelt den Eindruck, dass «immer etwas gefunden
werde».

Zugriff darauf vermittelt. Trotz dieser
Differenzierung wird E-lib.ch bei der
Wahl des ersten Einstiegspunktes für
eine Informationsrecherche in der
täglichen Praxis mit eingespielten
Nutzungsgewohnheiten konkurrieren
müssen. Aus diesem Grund widmet
sich ein Teilprojekt in der zweiten Hälfte der Laufzeit dem Marketing der Elektronischen Bibliothek Schweiz und damit
der Platzierung des neuen Angebots im
Bewusstsein und im «Werkzeugkasten»
der Nutzerinnen und Nutzer.
Projekte zu digitalen Inhalten
Der zweite Schwerpunkt umfasst Projekte, die sich in unterschiedlicher Weise mit der Verfügbarkeit von Inhalten
in digitaler Form auseinandersetzen,
wovon eigentliche Digitalisierungsprojekte die grösste Gruppe bilden. Diese
Die Elektronische Bibliothek Schweiz
soll eine qualitativ hochwertige Ergänzung zu Internetsuchmaschinen darstellen ...

die Handschriften der Stiftsbibliothek
hinaus auf Bestände anderer Schweizer
Bibliotheken.
Schweizer Drucke sind Gegenstand
des von zahlreichen Bibliotheken getragenen Projektes e-rara.ch9. Zunächst
richtet sich der Fokus auf Drucke des
16. Jahrhunderts. Weitere beantragte
Projekte zur Digitalisierung alter Drucke können in enger Zusammenarbeit
mit e-rara.ch realisiert werden und erhalten so die angestrebte Einbindung
in eine landesweite Lösung.
Das erfolgreiche Projekt retro.seals.
3
ch des Konsortiums der Schweizer
Hochschulbibliotheken erfährt innerhalb von E-lib.ch eine Fortsetzung.
Neben funktionalen Erweiterungen
wird es nun möglich sein, auch eher
regional verankerte wissenschaftliche
Zeitschriften aufzunehmen.
Diese und weitere Digitalisierungsaktivitäten werden durch das Projekt
Best Practices Digitalisierung unterstützt. Es war ursprünglich darauf ausgerichtet, die Erfahrungen aus dem
Eine wichtige Rolle dabei kommt der
dauerhaften Auffindbarkeit der Daten
zu, die durch die Vergabe und permanente Pflege persistenter Identifikatoren gesichert werden kann.

Projekt des Konsortiums zur Zeitschriftendigitalisierung auszuwerten und
nachnutzbar zu machen. Das breite Interesse und die hohen Erwartungen
werden jedoch voraussichtlich eine
Neuausrichtung erfordern.

9 http://www.e-rara.ch

Das Bedürfnis nach langfristiger Verfügbarkeit wissenschaftlicher Informationen findet seinen Niederschlag in
den drei Projekten E-Depot, Konzept
Langzeitarchivierung und DOI-CH. Das
E-Depot dient dazu, bei Bedarf lizenzierte Verlagsinhalte lokal zu speichern
und für die Kundinnen und Kunden
zugänglich zu halten. Der Auftrag des
Konzepts Langzeitarchivierung geht sowohl inhaltlich als auch zeitlich weit
über die Aufgaben der Speicherung hin
aus: Es berücksichtigt vor allem wissenschaftliche Primärdaten und wird mögliche Organisationsformen für die
grundsätzlich unbegrenzte Langzeitarchivierung vorschlagen. Eine wichtige
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umfassen ein Spektrum von mittelalterlichen Handschriften über neuzeitliche Drucke bis hin zu wissenschaftlichen Zeitschriften. Das Projekt e-co
dices7 baut dabei auf dem bestehenden
Angebot Codices Electronici Sangallenses8
auf und erweitert dessen Rahmen über

7 http://www.e-codices.ch
8 http://www.cesg.unifr.ch

Rolle dabei kommt der dauerhaften
Auffindbarkeit der Daten zu, die durch
die Vergabe und permanente Pflege
persistenter Identifikatoren gesichert
werden kann. Das Projekt DOI-CH bereitet mit internationalen Partnern die
Vergabe von DOIs (Digital Object Identifiers) in der Schweiz vor, welche die
vorhandene Möglichkeit zur Vergabe
von URNs (Uniform Resource Names)
über die Nationalbibliothek ergänzen
Langzeitarchivierung geht sowohl inhaltlich als auch zeitlich weit über die
Aufgaben der Speicherung hinaus.

wird. Die drei genannten Projekte können auf Vorarbeiten aus dem Projekt
E-Archiving zurückgreifen.
Zum Konzept von E-lib.ch, dass sowohl
die Teilprojekte als auch das Gesamtprojekt nicht als abgeschlossene Produkte betrachtet werden. Vielmehr
schaffen sie jeweils eine Plattform, die
nach Beendigung der laufenden Projekte erweitert werden kann und soll.
Dementsprechend zahlreich sind bereits jetzt die Kontakte zu Einrichtungen und Proje kten, die zwar nicht innerhalb von E-lib.ch gefördert werden
können, deren Inhalte und Angebote
aber nach Möglichkeit in die Funktionen des Portals eingebunden werden
sollen. Dabei gehen die Kontakte erfreulicherweise bereits jetzt über die
klassischen bibliothekarischen Partner
hinaus.
E-lib.ch soll und kann die Idee der
elektronischen Bibliothek weder technisch noch konzeptionell neu erfinden.
Es kann von vielfältigen Erfahrungen
im In- und Ausland profitieren und orientiert sich insbesondere an interna
tional anerkannten Standards, damit
spätere Erweiterungen auf unkomplizierte Weise umgesetzt werden können. Nicht zuletzt stellt die oft als
Beschränkung empfundene vergleichsweise Überschaubarkeit der Schweiz
für die Realisierung eines landesweiten
Projekts einen Vorteil dar.

Kontakt: matthias.toewe@library.ethz.ch
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Bibliothèque électronique suisse:
E-lib.ch – son objectif et comment y parvenir

Dr Matthias Töwe, Consortium des
bibliothèques universitaires suisses
C’est un projet ambitieux des Bibliothèques universitaires suisses qui a démarré en janvier sous l’appellation Bibliothèque électronique suisse: E-lib.ch1. Etat
des lieux, objectifs et contenu du projet.
Contexte et objectifs
Ces dernières années, les Bibliothèques
universitaires suisses ont mis sur pied
de très nombreuses offres dans le domaine électronique. Durant plusieurs
années, elles ont été soutenues par la
Confédération pour ce qui concerne
l’achat de licences de produits d’information via le Consortium des bibliothèques universitaires suisses2. Les clientes
et les clients des bibliothèques ont déjà
pu fortement profiter de cette extension
de l’offre. Le Bureau du Consortium est,
quant à lui, un organisme de service
destiné aux bibliothèques, qui se manifeste auprès des membres des hautes
écoles uniquement quand ces derniers
ont besoin de son aide pour remédier à
un dysfonctionnement.
Le module E-Archiving du Consortium a toutefois déjà changé partiellement les choses: il propose notamment
au public une plateforme d’accès en ligne à des revues suisses numérisées3
ainsi qu’un serveur pilote sur lequel
sont réunies les métadonnées de différents serveurs de documents suisses4.

regrouper les sources d’information,
dont la diversité ne permet plus d’avoir
une bonne vue d’ensemble, pour aider
les membres des hautes écoles suisses
à trouver et à se procurer plus facilement des informations et des documents de qualité. A côté de cela, des
extensions ciblées de l’offre numérique
sont effectuées dans les domaines où
l’on s’aperçoit que la Suisse affiche un
certain retard par rapport à d’autres
pays. Cela concerne en particulier la
numérisation de certains fonds.

4 http://meta.seals.ch

Conditions cadre
E-lib.ch est, selon la loi sur l’aide aux
universités, un programme d’innovation et de coopération de la Conférence
universitaire suisse (CUS) avec participation du Conseil des EPF et de l’Office
fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT). Pour les
années allant de 2008 à 2011, une enveloppe de 7 millions de CHF est à disposition pour les universités cantonales, une autre de 2 millions de CHF pour
le domaine des EPF et une de 1 million
de CHF pour les hautes écoles spécialisées. Pour ce type de projet, des contributions propres équivalentes sont attendues de la part des institutions participantes.
Contrairement aux précédents projets mentionnés plus haut, un bureau
central ne peut pas se charger de l’exécution du projet E-lib.ch, l’étendue des
tâches à réaliser dépassant de loin les
possibilités du Bureau en place à la fois
en termes de personnel et d’infrastructure. C’est la raison pour laquelle on
s’est contenté de mettre en place un
service de coordination à la bibliothèque de l’EPF de Zurich, tandis que les
projets individuels sont dirigés par les
hautes écoles participantes. La création
des fonctions communes d’E-lib.ch à
partir des sous-projets se fait donc de
manière ascendante, tandis que les
fonctions en question sont définies de
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La Bibliothèque électronique suisse: E-lib.
ch peut être considérée comme un prolongement logique de ces précédents
projets et profite des expériences faites
jusqu’à maintenant. Son objectif est de

1

http://www.e-lib.ch

2 http://lib.consortium.ch
3 http://retro.seals.ch

manière descendante.
Sélection des projets
Pour donner vie au concept de la Bibliothèque électronique suisse, les propositions de projets déposées par les hautes
écoles durant l’été 2007 ont été acceptées dans sept clusters:
– Cluster 1 – Portails et métarecherches
– Cluster 2 – Numérisation de contenus
et de références
– Cluster 3 – Création de serveurs de
documents
– Cluster 4 – Information Literacy (utilisation efficace des ressources en
information)
– Cluster 5 – Archivage de longue durée
– Cluster 6 – Contenu
– Cluster 7 – Création de centres de
compétences
Les clusters avaient été définis au préalable à partir des idées de projets soumises par les partenaires, et leur ordre
correspond à celui des propositions attendues. Le nombre effectif de propositions reçues a été nettement inférieur à
La Bibliothèque électronique suisse: Elib.ch peut être considérée comme un
prolongement logique de ces précédents
projets...

celui des idées de projets. La répartition
a plus ou moins correspondu aux attentes, la plus grande partie des propositions concernant la numérisation. Naturellement, le nombre de propositions
est un critère de pondération insuffisant étant donné que l’étendue des projets varie beaucoup.
Avant même le dépôt des propositions, différentes institutions avaient
déjà indiqué qu’elles devaient renoncer
à proposer un projet. C’est le manque

de ressources propres et de personnel
approprié qui a été donné comme motif. Ces aspects structurels devront être
pris en considération dans le futur lors
de la conception de nouveaux projets de
coopération, aussi bien par les institutions partenaires que par les organismes mandataires.
Les propositions soumises ont été
évaluées par le Comité de pilotage qui
a présenté une base de décision à la
Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS). Par la suite, ce comité a constitué le comité de pilotage
du projet. Les critères décisifs ont été la
contribution des différents projets au
concept de Bibliothèque électronique
suisse en tant que plateforme nationale
et leur utilité pour les clientes et les
clients.
Les projets approuvés par la CRUS
sont présentés ci-après et classés par
rapport au projet global E-lib.ch. De plus
amples informations figurent sur le site
web du projet E-lib.ch1. Les interlocuteurs pour les différents projets y sont
également mentionnés. En cas de questions, ces personnes doivent être
contactées directement.
Projets Recherche et utilisation
Avec la fin de la sélection, la répartition
des projets dans les différents clusters
a rempli son but essentiel. Pour éviter
une fragmentation artificielle, les clusters se sont vus adjugés aux deux grands
axes thématiques correspondant à l’objectif poursuivi par E-lib.ch.
L’axe Recherche et utilisation regroupe des projets qui visent à élaborer
de nouvelles fonctions pour la recherche et la mise à disposition de sources
d’information. Le portail web E-lib.ch
fournit aux différentes offres une interface utilisateur commune en s’appuyant sur les contributions d’autres
projets. Il convient ici de citer en particulier SwissBib5, qui regroupe au sein
d’un catalogue unique de la génération
2.0 les catalogues des bibliothèques
universitaires et de la Bibliothèque nationale suisse, répondant ainsi à un
souhait émis de longue date.

d’autres sources d’information. Parmi
eux, il y a les projets Kartenportal.CH
– Virtuelle Fachbibliothek Geoinformation pour la recherche de cartes et de
données géographiques et Info-Net Economy, une plateforme d’accès et
d’échange concernant des informations
et des expertises dans le domaine des
sciences économiques. Le projet infoclio.ch6 de l’Association suisse des sciences humaines et sociales ne bénéficiera
pas d’un soutien en tant que sous-projet
d’E-lib.ch, mais sera intégré dans les
fonctions de la Bibliothèque électronique suisse en tant que projet associé,
qui dispose d’une subvention propre de
la Confédération.
Issue du projet E-Archiving, la
Consolidation du serveur de métadonnées
est un petit sous-projet grâce auquel les
expériences faites avec la collecte de
Le portail web E-lib.ch fournit aux différentes offres une interface utilisateur
commune en s’appuyant sur les contributions d’autres projets.

 étadonnées de serveurs de documents
m
peuvent être réutilisées et ces données
intégrées dans la recherche commune.
Le projet Multivio vise à développer
un outil de présentation et de navigation uniforme pour des objets de différente nature organisés hiérarchiquement, qui nécessiteraient normalement
leur propre logiciel pour la consultation. Le produit sera mis à disposition
sous forme de logiciel open source pour
permettre une réutilisation.

Alors que SwissBib se concentre sur les
ressources disposant d’une description
bibliographique, des projets de portails
dédiés à des domaines spécifiques permettent, en complément, d’accéder à

La multiplication galopante des informations directement accessibles sur
internet donne l’impression de toujours
trouver quelque chose. Cette impression fait que les compétences requises
pour sélectionner les sources appropriées et les évaluer sont sous-estimées.
C’est là qu’intervient le projet de co
opération Informationskompetenz an
Schweizer Hochschulen (Compétences informationnelles dans les hautes écoles suisses). Grâce à la collecte et à la mise en
forme d’outils pédagogiques ainsi qu’à
leur intégration dans la formation et le
perfectionnement en information documentaire, il doit permettre durablement de transmettre aux utilisateurs la
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compétence de choisir des méthodes et
des sources adéquates pour chaque recherche et de porter un jugement pertinent sur les résultats.
La Bibliothèque électronique suisse
doit venir compléter, de manière hautement qualitative, les moteurs de recherche internet en allant de plus en plus
chercher des sources scientifiques dans
le deep web (p. ex. contenus sous licence) et pas seulement les ressources
disponibles en ligne, et en permettant
d’accéder aux sources en question. Malgré cette différence, E-lib.ch devra, dans
le cadre de son utilisation quotidienne,
lutter contre des habitudes d’utilisation
bien ancrées pour ce qui concerne le
point d’entrée d’une recherche. C’est la
raison pour laquelle un des sous-projets
sera, entre 2010 et 2011, consacré au
Marketing de la Bibliothèque électronique
suisse, pour renforcer sa notoriété
auprès des utilisatrices et des utilisateurs, et inciter ces derniers à en faire
usage.
Projets Contenus électroniques
Le deuxième grand axe regroupe des
projets qui s’occupent, de différentes
manières, de la disponibilité des contenus sous forme numérique. Les projets
de numérisation forment le gros de la
troupe. Ils vont des manuscrits médiévaux aux revues scientifiques, en passant par des imprimés anciens. Le projet e-codices7 s’appuie sur une bibliothèque virtuelle existante, Codices Electronici Sangallenses8, dont il étend le
contenu, à savoir des manuscrits de la
bibliothèque abbatiale, aux fonds
d’autres bibliothèques suisses.
Ce sont les imprimés suisses anciens qui sont concernés par le projet
e-rara.ch9, qui est soutenu par de nombreuses bibliothèques. La première
étape du projet portera sur les imprimés du XVIe siècle. D’autres propositions de projets de numérisation d’anciens imprimés peuvent être réalisées
en étroite collaboration avec e-rara.ch et
être ainsi intégrés, comme souhaité,
dans une solution nationale.

5

http://www.swissbib.org

6 http://www.infoclio.ch
7 http://www.e-codices.ch
8 http://www.cesg.unifr.ch
9 http://www.e-rara.ch

Couronné de succès, le projet retro.
seals.ch3 du Consortium des bibliothèques universitaires suisses connaît un
prolongement au sein d’E-lib.ch qui
comprend non seulement des extensions fonctionnelles, mais offre en plus
la possibilité d’intégrer des revues
scientifiques à caractère plutôt régional.
Ces activités de numérisation et
d’autres sont soutenues par le projet de
Best Practices für Digitalisierung (Meil
leures pratiques pour la numérisation).
La multiplication galopante des informations directement accessibles sur
internet donne l’impression de toujours
trouver quelque chose. Cette impression fait que les compétences requises
pour sélectionner les sources appropriées et les évaluer sont sous-estimées.

Modeste à l’origine, il visait uniquement à analyser les expériences faites
dans le cadre du projet de numérisation
des revues pour permettre leur réutilisation. Mais compte tenu des attentes
élevées qu’il suscite et de l’intérêt qui
émane de divers côtés pour y participer,
une réorientation sera vraisemblablement nécessaire.
Les sources d’information scientifiques
doivent être disponibles à long terme.
Ce besoin s’exprime dans trois projets:
E-Depot, Concept d’archivage à long terme
et DOI-CH. Le premier vise à archiver

localement, si nécessaire, les contenus
de maisons d’édition acquis sous li
cence et à les rendre accessibles aux
clientes et aux clients. La mission du
Concept d’archivage à long terme va bien
au-delà d’un simple stockage, aussi
La «trouvabilité» à long terme des données joue ici un rôle important, et devrait être assurée par la mise en place et
l’entretien systématique d’indicateurs
persistants.

bien en termes de contenu qu’en termes de durée: il est prévu de s’intéresser avant tout aux données scientifiques
primaires et de proposer des formes
d’organisation pour un archivage à long
terme fondamentalement illimité. La
«trouvabilité» à long terme des données
joue ici un rôle important, et devrait
être assurée par la mise en place et l’entretien systématique d’indicateurs persistants. Quant au projet DOI-CH, il
s’occupe, en collaboration avec des partenaires internationaux, d’attribuer des
DOIs (Digital Object Identifier), qui
peuvent venir compléter l’attribution
des URNs (Uniform Resource Names),
une possibilité qui existe déjà à la Bibliothèque nationale suisse. Les trois
projets précités peuvent utiliser les travaux préparatoires du projet E-Archiving.
Selon le concept d’E-lib.ch, aussi bien
les sous-projets que l’ensemble du projet ne doivent pas être réalisés comme

des produits finis, mais former plutôt
une plateforme qui, une fois les projets
en cours terminés, pourra et devra être
étendue. De nombreux contacts existent donc déjà avec des établissements
et des projets qui ne peuvent pas être
soutenus dans le cadre d’E-lib.ch, mais
dont les contenus et les offres doivent
être intégrés autant que possible et de
manière judicieuse dans les fonctions
du portail. Ces contacts dépassent
aujourd’hui déjà le cercle des partenaires classiques, à savoir les bibliothèques.
Il n’est pas prévu que le projet E-lib.
ch réinvente l’idée de la bibliothèque
électronique, que ce soit sur le plan
technique ou conceptuel. Il ne le pourrait d’ailleurs pas. E-lib.ch peut profiter
des nombreuses expériences faites en
Suisse et à l’étranger, et s’appuyer en
particulier sur des standards internatioSelon le concept d’E-lib.ch, aussi bien
les sous-projets que l’ensemble du projet ne doivent pas être réalisés comme
des produits finis, mais former plutôt
une plateforme ...

nalement reconnus, afin que des extensions puissent par la suite être réalisées
sans problème. Enfin, la petitesse relative de la Suisse, qui est souvent considérée comme limitative, constitue un
avantage pour la réalisation d’un projet
national.
Contact: matthias.toewe@library.ethz.ch

Annonces/Inserate
– arbido newsletter
– arbido print
– arbido website
➔ inserate@staempfli.com
➔ 031 300 63 89
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La mise en ligne des archives
du Journal de Genève

Virginie Fortun, Marketing Manager,
LE TEMPS SA

confiées à des tiers selon une procédure d’appel d’offres.

Un quotidien est toujours le témoin de
son époque. En cela, la numérisation de
la collection complète du Journal de Genève est apparue comme une évidence.
L’objectif était d’assurer des conditions
de conservation à long terme à ce fabuleux patrimoine écrit et de faciliter ses
possibilités de consultation.

Le financement du projet a été assuré
d’une part par le soutien de la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque
de Genève ainsi que par la recherche de
fonds externes opérée auprès de mécènes et de sponsors d’autre part. Le coût
complet de numérisation d’une page à
partir des originaux papiers avoisine en
effet CHF 1.–.

Le Journal de Genève (1826–1998) représente une source d’information
inestimable relatant la vie économique,
politique, culturelle et sociale de notre
pays sur plusieurs siècles. Toutefois
cette source est largement sous-exploitée compte tenu de ses conditions d’accès et de recherche très contraignantes.
Pour des raisons historiques et à son
initiative, Le Temps a entrepris la numérisation et la mise en ligne de ce prestigieux titre. Les discussions préalables
ont été initiées en totale collaboration
avec la société anonyme du Journal de
Genève afin de régler les aspects juridiques, financiers et techniques.
Un véritable partenariat public-privé
Après consultation et en raison de l’importance historique et de l’ancienneté
du titre, la Bibliothèque nationale
suisse a décidé de participer au projet.
En tant que bibliothèque patrimoniale
du lieu de parution du titre et dépositaire légal, la Bibliothèque de Genève a
également confirmé son implication.
L’établissement d’un partenariat public-privé a permis de partager des ressources non seulement financières
mais aussi humaines, réunissant ainsi
l’ensemble des compétences nécessaires à une mise en œuvre professionnelle. Les prestations ne pouvant être
assumées par les partenaires du projet,
à savoir le scanning et la reconnaissance optique de caractères, ont été
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Devenir cherchable donc trouvable
In fine, l’ambition commune a toujours
été de proposer une recherche plein
texte sur l’intégralité du corpus afin
d’autoriser une recherche avancée performante, selon les désirs et les besoins
de chaque utilisateur. Pour ce faire, le
projet s’est articulé autour de trois étapes principales.
– La préparation. Cette étape a été
consacrée à la définition des besoins,
l’identification des standards de numérisation, la sélection des volumes,
l’établissement des conventions unissant les partenaires ainsi que la recherche de financement. La numérisation étant une noble cause mais pas
forcément prioritaire en regard de
projets caritatifs ou liés à la santé,
cette recherche a été particulièrement
chronophage.
La faible expérience helvétique en
matière de numérisation nous a
conduits à étudier les projets européens afin de rechercher les meilleures pratiques, de s’assurer de la pertinence de nos choix et de notre
conformité avec les standards les plus
usités.
– Le scanning. C’est la phase du projet
qui a demandé le plus de temps et
d’attention. Tout a commencé par la
rédaction de l’appel d’offres et la sélection du prestataire. La fragilité des
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Le premier numéro du Journal de Genève

volumes imposait que la numérisation n’entraîne aucune contrainte
mécanique sur les originaux et que
l’exposition au rayonnement ultraviolet et aux infrarouges soit réduite au
minimum. Le transport des volumes
hors de Suisse n’a, pour ces raisons,
jamais été envisagé.
Une fois la convention de nommage
établie, chaque page a été numérisée
avec une définition de 300 DPI, sans
interpolation, et traitée en 256 niveaux de gris (bits). Une page correspondant à un fichier. Pour chaque
page, la digitalisation a permis de
créer un fichier image (tiff 6.0, mono
page non compressé), un fichier PDF
et un fichier texte puisqu’une première reconnaissance optique de caractères a été opérée à la volée lors du
scanning. Véritable projet dans le projet, la gestion de ce patrimoine numérique a également été un enjeu de
taille. En effet, au-delà de la conservation des fichiers sources, la question
de la pérennité des standards et surtout de la disponibilité des moyens de

ABSTRACT
Wie das Archiv des Journal de Genève ins Internet kam
Das Journal de Genève (1826–1998) ist eine Informationsquelle von unschätzbarem
Wert. Le Temps hat beschlossen, diese Quelle online zur Verfügung zu stellen. Angesichts des hohen historischen Werts des Archivs hat sich die Schweizerische Nationalbibliothek dazu entschlossen, sich am Projekt zu beteiligen. Ebenfalls beteiligt hat sich
die Bibliothèque de Genève, welche gleichzeitig die gesetzliche «Nachlassverwalterin»
des Zeitungstitels ist.
Finanziert wurde das Projekt von der Nationalbibliothek, der Bibliothèque de Genève
sowie von privaten Mäzenen und Sponsoren. Es wurde errechnet, dass die Digitalisierung einer Zeitungsseite auf ca. CHF 1.– zu stehen kommt.
Es war von Beginn weg das Ziel, eine Volltextsuche für den gesamten Korpus anzubieten. Um dieses hochgesteckte Ziel erreichen zu können, wurde das Projekt in drei Etappen aufgeteilt:
– Vorbereitungsphase. In dieser Phase wurden die Bedürfnisse abgeklärt, Standards für
die Digitalisierung gesetzt, erste Auswahlen getroffen, rechtliche Abklärungen vorgenommen und die Finanzierung organisiert.
– Scanning. Der Auftrag wurde ausgeschrieben. Die z.T fragilen Originale mussten

lecture de ces données à très long
terme par les générations futures est
une véritable question. La capacité de
stockage et la manipulation de ces
innombrables fichiers ont donc requis un soin tout particulier.
Au-delà de facteurs exogènes, la longue durée de cette étape est imputable
à deux éléments principaux. Tout
d’abord le débrochage de la moitié de
la collection qui n’avait pas du tout été
prévu lors de la définition du planning de production et qu’il a fallu
opérer en cours de projet pour faciliter l’adaptation des volumes au scan.
Puis, les tests de qualité, de cohérence et d’exhaustivité qui ont été
menés de manière aléatoire sur le
million de fichiers numériques nouvellement créés.

entsprechend vorsichtig behandelt werden. Als Auflösung wurden 300 dpi bei 256
Graustufen gewählt. Eine Seite entsprach einer Datei. Jede Seite wurde in den Formaten TIFF, PDF und DOC abgespeichert. Das Speichern der umfangreichen Datenmenge und die Abklärungen zur Frage, wie die Daten langfristig gespeichert werden
müssen, damit sie auch von nachfolgenden Generationen genutzt werden können,
bereitete etliches Kopfzerbrechen.
– Texterkennung (OCR) und Aufschaltung. Wie schon beim Scanning wurde nach einer
Ausschreibung ein externer Anbieter mit der Aufgabe betraut.
Oberstes Ziel war und blieb die Zugänglichkeit der Informationen. Die Suchmaske ermöglicht es, nach mehreren Titeln und in mehreren Sprachen zu suchen. Von der technischen Seite her wurde darauf geachtet, dass die Geschwindigkeit bei der Anzeige der
Resultate, die Sicherheit und die Kontinuität der Daten permanent gewährleistet sind.
Die digitale Version der Zeitung bietet den Nutzerinnen und Nutzern unzweifelhaft
zahlreiche Vorteile. Die zahlreichen Suchoptionen und die Möglichkeit, von überall her
auf die Daten zuzugreifen, werden dem «Journal» voraussichtlich ein zweites Leben
einhauchen.
Von den Erfahrungen, die im Rahmen dieses Pionierprojekts in der Romandie gesammelt
wurden, werden andere Projektverantwortliche, die Ähnliches im Sinn haben, profitieren
können. Die Digitalisierung des Journal de Genève führte letztlich zur Verabschiedung
von Rahmenempfehlungen (Titel: «Un patrimoine en ligne») für die Digitalisierung von
Zeitungen in der Westschweiz. Mitgetragen haben diese Ausarbeitung von Rahmenempfehlungen die Nationalbibliothek, die Westschweizer Kantonsbibliotheken, das
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) und Presse Suisse. Es handelt
sich dabei um einen Katalog mit Empfehlungen, wie die – punktuelle – Zusammenarbeit
zwischen einem Herausgeber und einer Bibliothek im Hinblick auf die Digitalisierung
von einem oder mehreren Zeitungstiteln gestaltet werden könnte.
Der Zugang zum digitalisierten Archiv des Journal de Genève ist übrigens frei. Auch
hier war die Absicht, dass möglichst viele das Angebot nutzen und davon profitieren
können.
Ein paar Kennzahlen zum Archiv des Journal de Genève
– 172 Erscheinungsjahre (1826–1998)
– zu Beginn eine Wochenzeitung, ab 1850 Tageszeitung
– 600 000 Seiten
– 30 Regalmeter
– Über die gesamte Erscheinungsdauer wurde das Format sechsmal geändert.
– 13 Terabytes digitalisierte Daten
– Projektdauer = 24 Monate
– Das komplette Archiv ist ab Herbst 2008 online.
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– La reconnaissance optique de caractères (OCR) et la mise en ligne. Comme
pour le scanning la première étape a
consisté en la sélection du prestataire.
La plus grande mobilité des données,
puisque devenues électroniques,
autorisant une recherche de prestataire à l’échelle internationale. 
Le transfert des données, la définition
de la politique de segmentation, la reconnaissance des différents éléments
structurels puis l’exportation des métadonnées comme objets XML basés
sur les schémas reconnus METS et
ALTO et le contrôle qualité ont été les
principales étapes de l’OCR.
L’accessibilité de l’information a guidé notre démarche. L’application de
consultation devait donc pouvoir supporter plusieurs titres et plusieurs
langues. L’accès aux contenus est possible par édition, par les unes, la recherche avancée supporte les critères
booléens et permet d’isoler l’information selon sa localisation (articles,
annonces, publicités). L’article peut
toujours être visualisé dans le
contexte de la page complète. L’infrastructure technologique a été dimensionnée pour assurer la rapidité dans
l’affichage des résultats, la sécurité et
la continuité des données.
La version numérisée du journal possède d’indéniables avantages pour les
utilisateurs, qu’ils soient chercheurs,
étudiants, bibliothécaires, journalistes ou simples citoyens. La consultation simultanée sur place ou à dis-

tance, l’optimisation des recherches
(par mot clé, type de contenus, date
ou édition), le fait que la dégradation
des supports numérisés soit indépendante du nombre de lecture ou encore que la qualité demeure constante entre les duplications et les transmissions en sont quelques illustrations. La pérennité du titre est donc
désormais assurée sur le plan technique. L’accroissement de sa consultation, parce que plus aisée, va également contribuer à lui donner une
deuxième vie.
Partager les connaissances
L’expérience acquise lors de ce projet
pionnier en Suisse romande va permettre aux prochains porteurs de projet
d’éviter les écueils d’une première réalisation, de créer des synergies, d’allouer efficacement les ressources financières et de gagner du temps. En effet,
la digitalisation du Journal de Genève a
donné l’impulsion à la conclusion d’un
accord entre la Bibliothèque nationale,
les bibliothèques cantonales de Suisse
romande, le réseau des bibliothèques
de Suisse occidentale et Presse Suisse.
Cet accord cadre intitulé Un patrimoine
en ligne est un catalogue de recommandations pour la mise sur pied de collaborations ponctuelles entre tel éditeur
et telle bibliothèque, concernant un ou
plusieurs titres de journaux.
Dans cette même logique de partage des connaissances, l’accès au Journal de Genève se veut libre pour que le
plus grand nombre puisse pleinement
bénéficier de cette source d’information pluricentenaire.
Dans un contexte d’abondance de
l’information, les éditeurs doivent à
présent évoluer dans une nouvelle ère:
l’économie de l’attention. Parmi une
offre pléthorique, la ressource rare de-

vient en effet la disponibilité de l’utilisateur final, toujours davantage sollicité. Le défi ultime d’un éditeur est donc
de proposer une information adaptée à
la demande de chaque lecteur, qu’il
s’agisse du sujet, du format, du véhicule de transmission et de la temporalité. La numérisation du Journal de Genève s’inscrit dans la stratégie numérique du Temps, qui vise à ce que l’ensemble de ses contenus et le patrimoine
dont il est dépositaire soient le plus efficacement disponibles. Il s’est donc
écoulé 182 ans entre la création des
contenus du premier numéro du Journal et leur mise à disposition sur le web.
Le cycle est ainsi complet et sera prochainement soumis à l’attention des
utilisateurs. Nul doute que le Journal de
Genève sera rapidement rejoint par
d’autres titres romands.

Ampleur de la collection complète du Journal
de Genève
– 172 années de parution (1826–1998)
– Rythme hebdomadaire devenu quotidien
dès 1850
– 600 000 pages
– 30 mètres linéaires
– Sélection des volumes les mieux conservés
à partir de trois collections
– 6 formats différents sur toute la durée de
parution

Contact: virginie.fortun@letemps.ch

– 13 TO de données numérisées
– 24 mois de réalisation

Fondé en mars 1998, Le Temps est le
quotidien de référence de la Suisse romande et francophone. «Quality paper»

Les enseignements
a) Le financement est l’enjeu majeur
b) La sélection des volumes est fondamentale
c) Les aspects logistiques ne sont pas à
sous-estimer
d) Le contrôle qualité est chronophage
MAIS indispensable
e) La gestion de projet doit intégrer le long
terme

41

aux axes d’expertise reconnus en politique suisse et internationale, en économie et finance et en culture, Le Temps
privilégie la rigueur dans l’information,
la compétence dans l’analyse et la pluralité dans l’expression des opinions.
Son lectorat s’élève à 131 000 personnes. (Source REMP MACH Basic
2008-1)
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– Collection complète accessible via le web
en automne 2008

La biblioteca multimediale nelle scuole
professionali del Cantone Ticino

Eloisa Böhny,
responsabile mediateca CPC Locarno
Le biblioteche delle scuole professionali
in Ticino non sono tutte professionalizzate, alcune, infatti, dispongono di una
mediateca gestita da un docente. In questo ambiente eterogeneo non esistono
proposte comuni per la realizzazione della biblioteca multimediale, ma esistono
progetti lasciati ai singoli istituti. Sarebbe utile incrementare la collaborazione
tra le biblioteche delle scuole dello stesso tipo, per progettare una piattaforma
multimediale, punto di partenza per tutte le ricerche e i bisogni informativi delle
persone in formazione e centrale per
l’autoapprendimento.
Le biblioteche nelle scuole professionali
La presenza delle biblioteche scolastiche nel Cantone Ticino è regolata dalla
legge della scuola del 1° febbraio 19901,
dove viene indicato che ogni istituto
deve, di regola, possedere una biblioteca scolastica primariamente dedicata
agli allievi. Dal 2004 tutte le biblioteche
scolastiche che fanno parte del Sistema
Bibliotecario Ticinese (Sbt) utilizzano il
software Aleph, comune a, tutte le biblioteche del Sistema e hanno a disposizione un catalogo collettivo (Sbt-s).
Tra le biblioteche che fanno parte
del Sbt2 vi sono tutte le scuole medie e
le scuole medie superiori (licei) del cantone. Le scuole professionali sono invece meno rappresentate, anche se sono
aumentate grazie all’adesione della

Scuola specializzata per le professioni
sanitarie e sociali e alle due Scuole specializzate superiori in cure infermieristiche. Vi aderiscono alcuni centri professionali, ma dei quattro centri professionali commerciali (CPC) presenti in
Ticino solo uno aderisce al sistema,
quello di Lugano, che per ragioni storiche disponeva già di una valida biblioteca. Gli altri centri, che non aderiscono
al Sbt, dispongono normalmente di una
piccola mediateca gestita da un docente
responsabile con tutte le difficoltà generate da una gestione non professionale, come l’utilizzo di software non
adeguati, regole di catalogazione non
standard, scarsa collaborazione con altri istituti e budget per gli acquisti ridotti gestiti dalla scuola, senza una divisione specifica per la mediateca.
Spesso sono chiamate mediateche,
non solo per il materiale presente, ma
perché a disposizione degli utenti vi
sono dei computer collegati a Internet,
ma nella maggior parte dei casi la navigazione è lasciata alle singole capacità
degli utenti e raramente sono promosse
delle attività di formazione e informazione.

4 <http://www.sbt.ti.ch/sbt/>

I centri scolastici, che non dispongono
di una vera biblioteca, dovrebbero fare
capo per le esigenze informative alle
biblioteche cantonali, che però spesso
non hanno abbastanza personale per
sobbarcarsi questi compiti e quindi non
possono rispondere alle particolari esigenze dell’istituto scolastico.
Per esempio il CPC di Locarno
(scuola che accoglie circa 600 persone
in formazione) si trova a pochi passi
dalla Biblioteca cantonale di Locarno e
per motivi di risparmio si è cercato di
fare capo a questa struttura. La scuola
ha fatto il possibile per istituire una piccola mediateca gestita da un docente, la
quale dovrebbe trovare una collaborazione con la biblioteca cantonale. Per
motivi di mancanza di personale anche
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1

<http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/
rleggi/rl/dati_rl/f/s/140.htm>

2 Lista completa delle biblioteche appartenenti
al Sbt: <http://www.sbt.ti.ch/sbt/biblio/>
3 Böhny, Eloisa: Studio di una soluzione per la
gestione della mediateca scolastica del
Centro Professionale Commerciale di Locarno
(2008)

nella biblioteca cantonale non è mai
stato possibile instaurare alcuna collaborazione e ancora oggi la situazione
non sembra potere migliorare. Da un
sondaggio sottoposto a un campione di
allievi, risulta che solo il 21% frequenta
la biblioteca cantonale, la maggior parte solo raramente e molti non ne sono
neppure a conoscenza. La ricerca è stata svolta, nell ambito di un lavoro di
I centri scolastici, che non dispongono
di una vera biblioteca, dovrebbero fare
capo per le esigenze informative alle
biblioteche cantonali, che però spesso
non hanno abbastanza personale per
sobbarcarsi questi compiti e quindi non
possono rispondere alle particolari esigenze dell’istituto scolastico.

master all HTW di Coira (MAS in Information Science)3, proprio per cercare delle soluzioni efficienti per il futuro.
Il discorso riguardante l’informazione
e la documentazione e il piacere alla
lettura iniziato alle scuole dell’obbligo
rischia di essere interrotto, proprio in
una fase dove dovrebbe essere invece
messo un maggiore accento, sia per
quelle persone che continueranno poi
la formazione, per esempio in un’università professionale, sia per coloro che
intraprenderanno la via professionale.
La multimedialità in biblioteca
Per quanto riguarda la multimedialità
non esiste in Ticino un progetto simile
a quello proposto dal sito www.digithek.
ch. Bisogna segnalare che in Ticino esiste una difficoltà linguistica e territoriale, infatti, spesso i contenuti in italiano
provengono dall’Italia e i contenuti
svizzeri sono solo in tedesco o francese,
ma non in italiano.
Le biblioteche che aderiscono al Sbt
hanno a disposizione uno spazio Web
all interno del portale Sbt4, ma non tut-

te le biblioteche sfruttano questa opportunità. In questo sito oltre alla presentazione della biblioteca, all’ accesso ai
cataloghi e alle nuove acquisizioni è
possibile proporre dei link che vengono
visualizzati tramite tag cloud5 ed è possi
bile visualizzare i collegamenti proposti:
– dalla propria biblioteca,
– da tutte le biblioteche scolastiche,
– dalle biblioteche cantonali,
– da tutte le biblioteche del sistema.
Si cerca così con l’utilizzo di un database individuale/collettivo di avere con
l’accumulo una serie di risposte possibili per gli studenti.
Un’altra sezione del sito è dedicata
al deposito file, anche qui la rappresentazione è lasciata a un tag cloud. A discrezione del singolo istituto si possono
trovare materiali diversi come i lavori
di maturità e i sommari delle riviste
possedute (le riviste sono tutte nel formato cartaceo, è quindi auspicabile disporre dei sommari in formato elettronico per agevolare le ricerche).

vrebbe mancare un repertorio dei link
consigliati divisi per materia, di cui si
occupa un docente responsabile esperto nel suo settore. È importante che
questo genere di progetti avvenga con
la collaborazione di tutte le biblioteche
degli istituti coinvolti, perché sono proprio i bibliotecari, i professionisti
dell’informazione e della documentazione, ad avere maggiori competenze
nella gestione e promozione di queste
strutture. La piattaforma dovrebbe essere non solo un punto centrale per
tutti i documenti didattici degli istituti
scolastici, ma anche il punto di partenza per l’autoapprendimento degli allievi. In quest’ ottica si intravvede il concetto di teaching library, che al momento non è ancora stato introdotto, dove la
biblioteca scolastica fornisce le competenze per l’autoapprendimento.
È importante che questo genere di
progetti avvenga con la collaborazione
di tutte le biblioteche degli istituti coinvolti.
Delle dieci biblioteche di scuole professionali presenti nel Sbt solo la metà
utilizza lo spazio Web a disposizione.
Questo indica, come non è ancora percepita l’ importanza della gestione delle
risorse elettroniche e dell’ informazione via Web. Infatti, riguardo questi argomenti siamo ancora agli inizi ed è
necessaria un’ attività di promozione e
sensibilizzazione dei bibliotecari.

Collaborare per istituire
una piattaforma multimediale
È molto sentito il problema della gestione dei lavori di maturità che al momento sono amministrati dalle mediateche
dei singoli istituti perlopiù in formato
cartaceo. Questo rende difficile la ricerca sia da parte degli allievi che si apprestano allo svolgimento dello stesso, sia
per i docenti al momento della correzione (per la valutazione e la ricerca di
eventuali copiature). Oltretutto la ricerca è possibile unicamente all’ interno
della scuola, non è quindi facilitata la
collaborazione tra istituti dello stesso
tipo.
Si potrebbe pensare, per esempio,
a una cooperazione tra le biblioteche dei
quattro centri professionali commerciali per istituire una collaborazione per
una piattaforma Web, accessibile totalmente o parzialmente via Internet, per
lo scambio di materiale didattico e per
la ricerca dei lavori di maturità in formato elettronico. In questo ambito si
potrebbe considerare anche l’acquisto
di licenze per enciclopedie o dizionari
elettronici, il cui costo non graverebbe
così su un unico istituto e l’accesso condiviso dalla piattaforma garantirebbe la
giusta visibilità per l’utilizzo. Non do-

Repertorio di link
Per le scuole professionali è stato creato dalla divisione della formazione professionale un repertorio di siti Internet
essenziali in formato pdf, consultabile
sul sito della Divisione6. Il formato pdf
non è ideale per una gestione moderna
e dinamica dei link, inoltre anche il solo
posizionamento sul sito della Divisione
non garantisce il giusto accesso alle persone interessate. Esso dovrebbe essere
invece disponibile in formato HTML
(o XML) e accessibile dai siti Web delle
biblioteche delle scuole professionali.
Si potrebbe auspicare una gestione e un
controllo in collaborazione con i rispettivi bibliotecari, per ampliare gli interessi dei singoli istituti. Il sito Web della biblioteca dovrebbe essere una piattaforma e il punto di partenza per le
ricerche di materiale documentario (digitale e non) di tutti gli allievi.
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La digitalizzazione dei quotidiani
Un progetto ancora in corso è l’archivio
digitale Sbt dei quotidiani e periodici7
elaborato dalla Biblioteca cantonale di
Lugano per conto del Sbt. Da notare il
formato utilizzato Djvu8, un formato
che ha il pregio di essere aperto (open
source9) e permette di effettuare ricerche per parola, ma richiede l’installazioÈ importante che questo genere di
progetti avvenga con la collaborazione
di tutte le biblioteche degli istituti coinvolti.

ne dell’apposito plug-in per la visualizzazione (scaricabile gratuitamente da
Internet).
In Internet vi è la possibilità di eseguire la ricerca, per stabilire dove appare il termine cercato, ma a causa di problemi di diritti imposti dagli editori
l’archivio è totalmente disponibile solo
dalle seguenti biblioteche:
– Biblioteca cantonale, Lugano
– Biblioteca cantonale, Locarno
– Biblioteca cantonale e del Liceo, Mendrisio
– Biblioteca e Archivio cantonale, Bellinzona
– Biblioteca della Scuola Media, Biasca
– Biblioteca nazionale svizzera, Berna
Situazione attuale e progetti futuri
Come si è visto esistono anche in Ticino
alcuni progetti per la gestione e la selezione di contenuti digitali interessanti
per le persone coinvolte nella formazione professionale, ma spesso manca la
giusta collaborazione con le biblioteche
scolastiche che dovrebbero essere maggiormente responsabilizzate e coinvolte. In questo ambito si auspica anche la
completa professionalizzazione delle
biblioteche/mediateche.
Manca inoltre una vera piattaforma
accessibile alle persone in formazione
e agli addetti ai lavori che fornisca una
visione di insieme e l’accesso ai singoli

5

Rappresentazione a nuvola di parole chiave:
<http://it.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud>

6 <http://www.ti.ch/decs/dfp/>
7 <http://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani>
8 <http://djvu.org>
9 <http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source>

ABSTRACT
La bibliothèque multimédia des écoles professionnelles du canton du Tessin
Toutes les bibliothèques scolaires, qui font partie du Sistema Bibliotecario Ticinese (Sbt), utilisent depuis 2004 le même logiciel (Aleph).
Mais, parmi les quatre centres de formation professionnelle du Tessin, seul celui de Lugano est connecté au système. Les autres disposent
certes d’une petite médiathèque, dont la direction n’est cependant pas professionnelle. Des initiatives intersectorielles, telles que celles qui
sont lancées sur le site Internet http://www.digithek.ch/ (page web de recherche pour les écoles de degré moyen et professionnelles de la
Suisse), n’existent pas dans le canton du Tessin. On peut invoquer les raisons suivantes pour cet état de fait: des budgets réduits et des
situations régionales et langagières particulières (les contenus multimédia en italien proviennent finalement presque exclusivement de
l’Italie, presque tous les contenus multimédia de Suisse ne sont offerts qu’en français ou en allemand). Les écoles professionnelles recourent
souvent à l’offre de la Bibliothèque cantonale de Lugano et des trois bibliothèques affiliées (Bellinzone, Locarno et Mendrisio). La collaboration est toutefois insuffisante. Les bibliothèques connectées au Sbt peuvent utiliser le portail http://www.sbt.ti.ch/sbt/, concevoir leur
propre bibliothèque et avoir accès aux catalogues et aux nouvelles acquisitions. En outre, elles peuvent établir des liens par «mots-clés»
(«tag clouds») par exemple sur leur propre bibliothèque, l’ensemble des bibliothèques scolaires, les bibliothèques cantonales et l’ensemble
des bibliothèques affiliées au système. Elles peuvent, en outre, par exemple, introduire des tables des matières des travaux de maturité ou
des revues disponibles. Mais toutes les bibliothèques n’utilisent pas cette offre.
Les travaux de maturité seraient justement appropriés pour être présentés et gérés sur une plate-forme multimedia. Pour l’instant, la plupart
des travaux n’existent que sous forme papier. Une collaboration plus étroite, par exemple entre les quatre centres de formation professionnelle serait ici certainement profitable. On pourrait échanger du matériel didactique sur une plate-forme informatique et mettre à disposition
les travaux de maturité sous forme électronique. On pourrait aussi penser à la publication d’encyclopédies ou de dictionnaires sous forme
électronique. La plate-forme pourrait être construite comme «centrale d’auto-apprentissage» (mot-clé «teaching library»).
Seule la moitié des dix écoles professionnelles représentées dans le Sbt utilise l’espace informatique mis à disposition. Cela indique que
l’importance et les possibilités des ressources électroniques et des informations dans ce domaine ne sont pas encore pleinement perçues.
A l’heure actuelle, un projet d’archiver de manière électronique des journaux et des revues et de les mettre à disposition est en cours. On
utilise pour l’archivage une source software spécifique (Djvu), qui permet une recherche du texte intégral.
Il y a donc une première approche de professionnalisation des médiathèques dans les bibliothèques scolaires du canton du Tessin. L’idéal
serait la création d’une plate-forme centrale, d’un guichet unique pour tous les enseignants et apprenants, avec une offre complète. Il y a
encore beaucoup de travail à faire avant d’y arriver, notamment un travail de persuasion.

ABSTRACT
Die Multimediabibliothek der Berufsschulen des Kantons Tessin
Sämtliche Schulbibliotheken, die zum Sistema Bibliotecario Ticinese (Sbt) gehören, verwenden seit 2004 dieselbe Software (Aleph). Von den
vier Berufsbildunszentren im Tessin ist aber einzig jenes von Lugano ans System angeschlossen. Die anderen verfügen zwar über eine kleine
Mediathek, Letztere sind aber nicht professionell geführt. Übergreifende Inititativen wie etwa jene, die auf der Website http://www.digithek.
ch/ (Recherchierwebseite für Mittel- und Berufsfachschulen der Schweiz) lanciert werden, existieren im Kanton Tessin nicht. Als Gründe
können angeführt werden: reduzierte Budgets und regionale (Sprach-)Sondersituationen (multimediale Inhalte auf Italienisch stammen fast
ausschliesslich aus Italien, multimediale Inhalte aus der Schweiz werden fast ausschliesslich nur auf Französisch oder Deutsch angeboten).
Berufsschulen greifen oft auf das Angebot der Kantonsbibliothek Lugano und der drei angeschlossenen Bibliotheken (Bellinzona, Locarno
und Mendrisio) zurück. Die Zusammenarbeit ist allerdings unzureichend.
Bibliotheken, die dem Sbt angeschlossen sind, können auf dem Portal http://www.sbt.ti.ch/sbt/ Webspace nutzen, dort die eigene Bibliothek
vorstellen und haben Zugriff auf die Kataloge und auf Neuanschaffungen. Zudem können über «Schlagwortwolken» («tag clouds») Links
gesetzt werden, über die z.B. die eigene Bibliothek, sämtliche Schulbibliotheken, die Kantonsbibliotheken und sämtliche, dem System angeschlossene Bibliotheken angesteuert werden können. Zudem können beispielsweise Inhaltsverzeichnisse von Maturarbeiten oder der verfügbaren Zeitschriften eingespeist werden. Nicht alle Bibliotheken machen von diesem Angebot Gebrauch.
Gerade Maturarbeiten wären geeignet, auf einer multimedialen Plattform dargestellt und verwaltet zu werden. Zurzeit existieren die allermeisten Arbeiten allerdings nur in Papierform. Hier wäre eine engere Zusammenarbeit, z.B. zwischen den vier Berufsbildungszentren, sicher
förderlich. Auf einer entsprechenden Webplattform könnte didaktisches Material ausgetauscht werden, und die Maturarbeiten könnten in
elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Denkbar wäre auch das Aufschalten von Enzyklopädien oder Wörterbüchern in elektronischer Form. Die Plattform könnte zur «Selbststudium-Zentrale» ausgebaut werden (Stichwort «teaching library»).
Von den zehn im Sbt vertretenen Berufsschulen nutzt nur die Hälfte den zur Verfügung gestellten Webspace. Das zeigt, dass die Wichtigkeit
und die Möglichkeiten der elektronischen Ressourcen und Informationen in diesem Bereich noch nicht vollumfänglich erkannt worden sind.
Zurzeit ist ein Projekt im Gang, das darauf abzielt, Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer Form zu archivieren und zur Verfügung zu
stellen. Für die Archivierung wird eine Open-source-Software (Djvu) verwendet, sie ermöglicht eine Volltextrecherche.
Es gibt also erste Ansätze zur Professionalisierung der Mediatheken in den Schulbibliotheken des Kantons Tessin. Ideal wäre der Aufbau
einer zentralen Plattform, einer Anlaufstelle für alle Lehrenden und Lernenden, mit einem umfassenden Angebot. Bis es so weit ist, muss
allerdings noch viel Arbeit geleistet werden, nicht zuletzt auch Überzeugungsarbeit.
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progetti. Per rendere la piattaforma più
attrattiva si dovrebbero senz’altro prendere in considerazione tutte le nuove
tecnologie che permettono il coinvolgimento dell utente, stile Web 2.0, come
la possibilità di inserire recensioni e
commenti oppure la creazione di wiki

per lo sviluppo collaborativo di testi a
carattere didattico, così come applicazioni interattive per l’autoapprendimento.
A questo scopo bisogna investire
maggiormente nella promozione e nella sensibilizzazione di tutti gli attori

coinvolti per la buona riuscita di un
simile progetto.

Contacto: eloisa.b@bluewin.ch

Bibliotheken eröffneten Filialen im Internet
Ein innovatives Pilotprojekt startete
in der Schweiz die Ausleihe digitaler Medien
Anita Büttiker,
Direktorin SBD.bibliotheksservice ag
Die «Digitale Bibliothek» ist eine Bibliotheksfiliale im Internet. Bibliothekskundinnen und -kunden können rund um die
Uhr und standortunabhängig elektronische Medien aller Art online ausleihen.
Am 14. Mai 2008 lancierten innovative
Bibliotheken in Burgdorf, St. Gallen und
Zug das zukunftsweisende Projekt erstmals in der Schweiz.
Heute ist es selbstverständlich, Eintrittskarten oder Waren am Bildschirm
zu bestellen. Nun können dank der
«Digitalen Bibliothek» online digitale
Medien aller Art über die Website einer
Bibliothek ausgeliehen werden. Dieser
einzigartige Service richtet sich an Kundinnen und Kunden, die sich auch gerne ausserhalb der Öffnungszeiten und
standortunabhängig zwischen virtuellen Bücherregalen aufhalten. Neu angeboten wird die «Digitale Bibliothek»
von der Stadtbibliothek Burgdorf, von
der Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen im Verbund mit weiteren sanktgallischen Bibliotheken und von der
Stadt- und Kantonsbibliothek Zug. Die
Dienstleistung ist kostenlos respektive
in den Jahresgebühren der jeweiligen
Bibliothek inbegriffen. Eine unverbindliche Testmöglichkeit für Interessierte
gibt es in Form einer Schnuppermitgliedschaft.
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Eine Innovation der Bibliotheken
Mit der «Digitalen Bibliothek» wird
dem aktuellen Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten Rechnung getragen. Die Schwerpunkte des
crossmedialen Angebots liegen zunächst in den Bereichen Weiterbildung,
Ratgeber und Sprachkurse. Aber auch
Zeitschriften wie «Der Spiegel» oder
Unterhaltungsmedien – aktuell zum
Beispiel die Hörbuchkrimis von Henning Mankell – kommen über das Internet ins Haus. Das kontinuierlich
wachsende Angebot der «Digitalen Bibliothek» zählt bereits bis zu 25 000
Titel. Die junge Generation, ohnehin
gewohnt, Medien direkt vom Internet
auf ihren MP3-Player zu laden, wird das
Angebot schätzen. Auch sind die Menschen mobil und möchten überall auf
der Welt ihre Zeitung tagesaktuell lesen
oder die Reisezeit mit Wissenswertem
sinnvoll nutzen, ohne schwere Bücher
mitzuführen. Die Bibliotheken machen
es möglich, daheim mit E-Fachbüchern
oder -Ratgebern zu arbeiten.
Einfache Anwendung für
unterschiedliche Bedürfnisse
Zur Benützung der «Digitalen Bibliothek» braucht es lediglich die Mitgliedschaft bei einer der beteiligten Bibliotheken und einen Windows-PC mit
Internetanschluss. Man loggt sich in
die Homepage «seiner» Bibliothek ein,
wählt das gewünschte Medium und legt
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es in den Warenkorb. Nach der Identifizierung durch Kundennummer und
Passwort erfolgt der Download auf den
PC. Das ausgeliehene Medium kann
vom Computer auf einen MP3-Player,
einen Handheld-Computer, einen Palm
oder ein Handy transferiert werden.
Nicht unterstützt werden derzeit iPods.
In den Daten integriert ist unter anderem die Leihfrist, sodass nach Ablauf
die «Rückgabe» automatisch stattfindet, das heisst, die Daten sind nicht
mehr nutzbar. Dieser sogenannte
DRM-Schutz (Digital Rights Management) – ein Verfahren zur Definierung
von Urheber- und Vermarktungsrechten sowie Lizenzen für elektronisches
digitales geistiges Eigentum – wird
auch auf das Endgerät mit übertragen
und kontrolliert die mit Bibliotheken
und Verlagen vereinbarten Nutzungsrechte.
Der Service und wer dahintersteht
Die SBD.bibliotheksservice ag stattet
allgemeine öffentliche Bibliotheken
und Schulbibliotheken in der Schweiz
mit Medien aus, liefert Bibliotheksmaterial und plant die Einrichtungen. Für
die neue Dienstleistung «Digitale Bi
bliothek» besitzt sie die Exklusivrechte
der deutschen Firma DiViBib GmbH
für die Schweiz und Liechtenstein.

Kontakt: XXXXXXX XXXXXXXX

Digitale Bibliothek Burgdorf

Ziga Kump,
Leiter Stadtbibliothek Burgdorf
Auch wenn drei Betriebstage viel zu
kurz sind, um definitive Schlüsse punkto Kundenverhalten und Medienmix zu
ziehen oder um Hitlisten zu erstellen:
Der Start der Digitalen Bibliothek
scheint geglückt. Sämtliche Rückmeldungen der ersten Benutzer zeigen,

dass unsere Kunden dieses Angebot als
selbstverständliche Angebotserweiterung einer zeitgemässen Bibliothek
betrachten.
Die aus der ganzen Schweiz stammenden Anträge für ein «Schnupperabonnement» – rund ein Dutzend pro Tag
– zeigen, dass digitale Bibliotheksangebote von einem breiten Publikum erwartet werden. Downloads von Daten,
Musik etc. sind heute eine Selbstverständlichkeit. Einziger Wermutstropfen bleibt vorderhand der Ausschluss
aller Mac- und iPod-Nutzer vom digitalen Angebot.
Die Einführungsphase lief im Grossen
und Ganzen planmässig ab. Eine gewisse Hektik kam kurz vor dem Goingonline auf. Diese wäre mit noch besserer Terminplanung vermeidbar gewe-

sen. Allerdings scheint eine hektische
Schlussphase zu jedem grösseren
IT-Projekt zu gehören und für den richtigen Adrenalinstoss beim Start zu
sorgen. Insgesamt war jedoch die Betreuung durch DiViBib und insbesondere auch durch die verantwortlichen
Mitarbeiter der SBD.bibliotheksservice
ag mustergültig.
Die nächsten Wochen werden zeigen,
wie das Angebot vom Publikum angenommen wird. Sicher ist, dass ein virtuelles, «unsichtbares» Angebot besondere Werbemassnahmen braucht, um
den Kunden präsent zu bleiben. Wir
sind daran, mit unserem Werbepartner
ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten.

Kontakt: XXXXXXXXXXXXXX

Digitale Bibliothek St. Gallen

Die Einführung der Digitalen Bibliothek St. Gallen ist aus verschiedenen
Gründen ein anspruchsvolles Projekt.
In unserem Fall kommt noch der Entscheid hinzu, das Angebot im Verbund
mit zwölf Bibliotheken bereitzustellen.
Das bringt zwar Vorteile wie die Schaffung einer kritischen Grösse, einen
grossräumigen Zugang zum Angebot,
Kosteneinsparungen und eine generelle Verbesserung der Zusammenarbeit.
Das Modell stellt aber auch erhebliche
Anforderungen in organisatorischer,
kommunikativer und technischer Hinsicht. Das alles braucht etwas mehr

Nerven als ein Projekt nur für das eigene Haus.
Am Anfang des sankt-gallischen
Projekts stand die Initiative der Kantonsbibliothek Vadiana, das Angebot
der SBD.bibliotheksservice ag im Kanton St. Gallen umzusetzen. Dazu suchte sie Partnerinnen unter den grösseren
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
und den Mittelschulbibliotheken des
Kantons. Die folgenden Bibliotheken
waren zum Mitmachen bereit: St. Galler Freihandbibliothek, Volksbibliothek
Gossau, Bibliotheken Rapperswil-Jona,
Gemeindebibliothek Uzwil, Stadtbi
bliothek Wil, die Bibliotheken der Kantonsschulen am Burggraben St. Gallen,
Heerbrugg, Sargans, Wattwil und Wil
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Cornel Dora, Projektleiter Digitale
Bibliothek St. Gallen

sowie der Medienverbund der Päda
gogischen Hochschule des Kantons
St. Gallen.
Auf dieser Grundlage konnte ein
Projekt mit den folgenden Eckdaten
definiert werden: Einführung der Digitalen Bibliothek St. Gallen gemeinsam
durch zwölf sanktgallische Bibliotheken im Rahmen eines Pilotprojekts unter der Leitung der Kantonsbibliothek
von 2008 bis 2010. Ziel des Pilots ist
es, mit dem neuen Angebot Erfahrungen zu sammeln, herauszufinden, ob
es vom Publikum angenommen wird,
und zu ermitteln, ob und wenn ja wie
es ab 2011 weitergeführt werden soll.
Ende November 2007 stellte der St. Galler Kantonsrat dafür einen Kredit von

150 000 CHF aus dem Lotteriefonds
zur Verfügung. Je rund ein Drittel stehen für die Anschaffung von Medien,
die technische Lösung durch die Firma
DiViBib plus Werbemassnahmen und
die Schaffung der nötigen Schnittstellen zu den Benutzerdaten der Bibliotheken zur Verfügung.
Für die Umsetzung wurde aus dem
Kreis der Partnerbibliotheken eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich um
die Fragen der Angebotsbildung, der
Werbung und der Schulung kümmerte
und das Projekt auch weiter begleiten
wird. Wichtig ist es, dass die Informationsflüsse sichergestellt werden, ohne
dass sie überborden. Bisher ist die Zusammenarbeit in diesem Gremium
sehr gut verlaufen. Im Hinblick auf den
weiteren Medienkauf und die Begleitung der Homepage werden wir mit
unseren Projektpartnern, der SBD und
DiViBib, mit klar definierten Ansprechpartnern zusammenarbeiten.
Eine besondere Herausforderung
bestand in unserer Verbundlösung darin, die nötigen Schnittstellen vom Angebot zu den Benutzerdaten der jeweiligen Bibliotheken herzustellen. Kompliziert wurde die Situation dadurch,
dass in den betroffenen Bibliotheken

insgesamt vier verschiedene Bibliothekssysteme im Einsatz sind: Aleph in
den Verbünden von Universitätsbibliothek (für die Freihandbibliothek und
den Medienverbund der PHSG) und
Kantonsbibliothek (für die Kantonsbibliothek und die Mittelschulbibliotheken), Bibliotheca 2000 in den Bibliotheken von Rapperswil-Jona, Bibliomaker in der Stadtbibliothek Wil und WinMedio 2000 in den Bibliotheken von
Uzwil und Gossau. Dies führte zusammen mit weiteren strukturellen Voraussetzungen zu einem besonderen
organisatorischen und auch finanziellen Aufwand.
Vor dem Hintergrund des Zeitdrucks, dem DiViBib zurzeit angesichts
des grossen Interesses der Bibliotheken an ihrem Angebot ausgesetzt ist,
haben die speziellen Voraussetzungen
in St. Gallen bei der Lancierung der Digitalen Bibliothek zu einigen Schwierigkeiten geführt. Bis zum Abend des
15. Mai gelang es dann aber, die meisten
Probleme zu lösen. Einzig die Anbindung der Bibliotheken von RapperswilJona musste um zwölf Tage auf den
26. Mai verschoben werden. Ansonsten
funktioniert das Angebot inzwischen
einwandfrei.

Erste Benutzerreaktionen sind auf
dieser Basis noch nicht besonders aus
sagekräftig. Die Digitale Bibliothek
St. Gallen wurde jedenfalls von verschiedener Seite mit Spannung erwartet. Am 14. Mai verzeichnete sie 250
Visitors, am Folgetag waren es noch 60.
In den ersten zwei Tagen meldeten sich
zudem rund 15 Personen für die
Schnuppermitgliedschaft an. Diese
Zahlen lassen sich sicher noch steigern.
Am 16. Mai war die Homepage in
allen wesentlichen Punkten bereinigt.
Das Angebot steht jetzt, enthält viele
interessante Titel und wird seinen Weg
machen. Wir werden in den kommenden Wochen vor allem in den einzelnen
beteiligten Bibliotheken weitere Ver
mittlungsanstrengungen unternehmen.
Dabei werden uns die gedruckten Werbemittel, die in den Bibliotheken verteilt werden, gute Dienste leisten. Vor
allem aber wird es jetzt an unseren
Kundinnen und Kunden sein, die Digitale Bibliothek St. Gallen auch zu nutzen.

Kontakt: XXXXXXXXXXXXX

Die Filiale kommt doch

Vor etwas mehr als einem Jahr verlangte ein parlamentarischer Vorstoss die
Schaffung einer Bibliotheksfiliale in
der Stadt Zug. Auf Grund der guten Erreichbarkeit mittels öffentlichem Verkehr und des doch bescheidenen Einzugsgebiets (die ganze Stadt hat heute
26 000 Einwohner) wurde dies abgelehnt, nun erhalten die Zugerinnen
und Zuger trotzdem eine Bibliotheks
filiale.
Die neue Zweigstelle im Internet
(www.digitale-bibliothek-zug.ch) hat

ihre Stärken: Sie ist rund um die Uhr
zugänglich, kann bei jedem Wetter in
Pantoffeln aufgesucht werden, benötigt
keine weiteren Räumlichkeiten und
schluckt nur wenig personelle Ressourcen. Sie tritt nicht an die Stelle eines
traditionellen Angebots, sie ergänzt
und unterstützt unsere bisherigen
Dienstleistungen. Und sie hat das Zeug,
neue Kunden für die Bibliothek zu gewinnen und ehemalige Kunden zu reaktivieren.
Dass die digitale Zuger Bibliothek
daneben auch noch Schwächen hat, soll
keineswegs verschwiegen werden: Das
Angebot, besonders bei schweizerischen Titeln, ist noch zu klein. Der
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Heinz Morf,
Leiter Stadt- und Kantonsbibliothek
Zug

Shopcharakter der Suchoberfläche erlaubt (noch) nicht die zielgenauen Zugriffe wie ein klassischer Bibliothekskatalog. Und Apple-Kunden müssen
unten durch: Da die Firma ihr DRM
nicht offenlegen will, können die
Downloads nicht auf iPod überspielt
werden.
Aber wir sind überzeugt, dass dieses
Angebot zukunftsweisend ist. Und es
zeigt, dass die Bibliotheken auch im
21. Jahrhundert noch viel zu bieten haben.

Kontakt: XXXXXXXXXXXX

Numérisation à la BCU Lausanne

Hubert Villard, ancien directeur de la
Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne
Le sur-mesure n’exclut pas la chaîne …
et réciproquement
Il faut d’emblée préciser que cet article, qui
présente les travaux de numérisation à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de
Lausanne, ne traite que de rétronumérisation – à savoir du transfert sous forme
numérique de l’information imprimée
contenue dans les livres, journaux et autres
documents – et n’a pas pour objet d’embrasser toute la problématique de la gestion
de l’information sous forme numérique
dans les bibliothèques, notamment des documents «nés numériques».
Une suite logique de l’automatisation
des années 1970
Cette rétronumérisation découle de
plusieurs réflexions conduites au cours
du temps dans le cadre plus général
de l’automatisation des bibliothèques.
C’est au début des années 1970 que
Lausanne avait lancé son projet d’automatisation, en vue du transfert de la
BCU sur le nouveau site universitaire
de Dorigny; il en est résulté le système
SIBIL, qui a connu une renommée bien
au-delà des frontières du canton. Au
début des années 1990, l’automatisation des bibliothèques avait atteint sa
forme achevée en ce sens que toutes les
fonctions traditionnelles de gestion et
d’accès aux catalogues avaient trouvé
solution. L’innovation – si innovation il
devait y avoir – était ailleurs, et quand
les utilisateurs de SIBIL rassemblés au
sein du réseau REBUS se mirent à réfléchir à une refonte du système actuel,
ou au système informatique qui, un
jour, devrait prendre le relais de la solution développée 20 ans plus tôt, ils
engagèrent une réflexion intitulée SIBIL 2000, confiée à quelques responsables encadrant un chef de projet. Celui-ci, visionnaire, ne mit guère de
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temps à faire comprendre que le défi,
désormais, résidait dans la mise en ligne du contenu intégral des documents,
et non plus seulement de leur référence
bibliographique et catalographique.
S’élaborèrent alors les premiers scénarios de bibliothèque numérique autour
d’une «vision»: tout le savoir du monde
en ligne, à portée de clic. Mais tout cela
était trop neuf, trop avant-gardiste pour
que le projet ait une chance de passer
sur le plan politique, et, partant, d’obtenir les moyens financiers nécessaires.
Rien n’était encore prêt, d’ailleurs, ni
sur le plan technique (manque de scanners performants, d’unités de stockage
à très haute capacité, de puissance de
traitement des images, etc.), ni sur le
plan conceptuel (absence de format
normalisé d’archivage et de présentation en ligne, métadonnées, etc.)
On y va!
10 ans plus tard cependant, passé le cap
de l’an 2000, les choses avaient rapidement évolué, et peu à peu les sourires
narquois et entendus qu’on avait coutume de déclencher chez les biblio
thécaires bon teint lorsqu’on parlait de
bibliothèque numérique s’étaient estompés et faits plus gênés. S’il avait
fallu du temps au cours des siècles pour
réaliser que l’invention de l’imprimerie
par Gutenberg avait eu un impact colossal sur l’évolution de la civilisation
occidentale, on réalise aujourd’hui déjà
que la numérisation de masse de l’écrit
est susceptible d’avoir des conséquences encore plus significatives.
Alors, attendre pour être certain
de faire juste, ou avancer en prenant
quelques risques? Nous avons décidé
d’avancer, persuadés d’une part, comme Valéry, que, contents ou pas, «nous
entrons dans l’avenir à reculons», et
d’autre part, comme Machado, que
«caminando no hay camino; el camino
se hace al andar». L’important étant de
s’appuyer sur les meilleures pratiques,
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telles qu’elles se dégageaient des premiers projets lancés dans ce domaine à
l’étranger (par exemple telles qu’elles
étaient recensées dans le précieux
didacticiel élaboré dès l’an 2000 par
la Cornell University: www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/
contents.html).
Au moment où d’autres bibliothèques du pays lançaient des projets analogues (la StUB, St Gall, la Bibliothèque
nationale, Fribourg, etc.), la BCU a envisagé ses opérations de numérisation
comme un prolongement naturel de sa
politique de préservation et de sauvegarde des collections (PAC), mise en
place au début des années 1990. Dès
cette époque en effet, par besoin de
créer des copies de sécurité à long terme, on avait procédé au microfilmage
de «trésors» de la BCU, que ce fussent
des ouvrages de la Réserve précieuse,
des manuscrits, des fonds photographiques ou des quotidiens. Le microfilm
n’étant pas le moyen préféré d’accéder
à l’information pour le public, il est très
vite apparu que la seule façon de donner
accès à des sources délicates ou rares
sans les mettre en danger était de les
numériser et de les présenter en ligne
sur un serveur adéquat. Ainsi fut fait.
La bibliothèque lança alors plusieurs projets de constitution de collections numériques, laissant libre champ
à l’initiative de collaborateurs enthousiastes, mais avec des moyens financiers pour le moins limités, voire inexistants. On numérisa quelques livres
précieux sur les installations de la Bibliothèque nationale et auprès d’une
entreprise de la place; ils sont accessibles sur le serveur RERO DOC. Mais
aussi à l’atelier photo de la bibliothèque
ou sur les installations de l’Université,
tels des manuscrits (la Bible Porta, le
Répertoire biographique des pasteurs vaudois, de Henri Vuilleumier, le Journal de
Philippe Secrétan, etc.), et des fonds
photographiques (C. F. Ramuz, R.-Th.

Bosshard, A. Conan-Doyle, Géa Augsbourg, etc.), archivés pour l’instant sur
des DVD, en attendant un concept d’archivage plus rassurant. La disponibilité
de scanners tourne-pages automatiques,
auprès d’une entreprise située à quelques pas de Lausanne et leader mondial
dans le développement de ce genre de
matériel, a permis de tester leurs performances sur des collections de quotidiens anciens (les 40 000 pages de la
collection complète de L’Estafette, les
sept volumes du Journal littéraire de
Lausanne).
Des tests entrepris par l’atelier photo de la BCU pour évaluer la qualité
d’une numérisation effectuée à partir
de microfilms de sécurité réalisés auparavant donnèrent des résultats encourageants: une numérisation complète
du Messager boiteux de Lausanne et Vevey
à partir d’un microfilm de sécurité
35 mm réalisé par l’atelier photo de la
BCU se révèle d’excellente qualité. En
parallèle, on a conduit avec la maison
SUPAG quelques essais de numérisation à partir des microfilms 16 mm de
quotidiens vaudois réalisés 15 ans auparavant par la maison Infoprint, qui fournissent des résultats tout à fait satisfaisants pour une consultation en ligne
qui s’avère bien plus conviviale que
celle des microfilms. Reste maintenant
à trouver les budgets nécessaires pour
procéder à la numérisation définitive
des quotidiens 24 Heures et Le Matin,
sans toucher aux originaux … Enfin, le
dernier projet en date résulte d’une collaboration entre Le Temps, la Bibliothèque nationale et la BCU pour la numé-

risation de la collection complète de la
Gazette de Lausanne: un contrat est en
passe d’être signé, qui prévoit un financement partagé pour la numérisation
de ce quotidien important pour la vie
intellectuelle, économique et culturelle
du canton.
A côté de ces projets qui portent sur
des documents qui appartiennent à la
bibliothèque, la numérisation contribue aussi à la mission de conservation
de l’héritage culturel de l’institution:
ainsi, pour des livres «vaudois» qui sont
absents pour une raison ou une autre
des collections de la bibliothèque cantonale, mais dont on pourrait s’attendre
à ce qu’ils s’y trouvent, on procède par
repérage et emprunt des originaux
auprès d’autres bibliothèques. Les
ouvrages trouvés sont confiés en numérisation, notamment sur les installations de la Bibliothèque nationale suisse qui dispose du savoir-faire adéquat
dans le traitement de documents précieux. Le fichier numérique résultant
sert alors à produire un exemplaire papier selon le principe du «livre à la
carte», ce qui permet de compléter
après-coup les collections de la bibliothèque avec des copies d’ouvrages introuvables sur le marché.
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Et pourquoi pas Google?
Mais il est très vite devenu évident
qu’avec quelques dizaines de milliers
de francs prélevés sur des réserves et
alloués chaque année à la numérisation, on ne pouvait espérer réaliser plus
de quelques dizaines d’ouvrages par an,
ce qui ne nous rapprochait pas beau-

coup de la nouvelle Alexandrie inter
active espérée … Et c’est alors avec l’intime conviction qu’il fallait absolument
changer d’échelle et rechercher des
collaborations ailleurs qu’auprès des
institutions étatiques – toutes soumises au même régime minceur – que
nous avons approché Google, qui venait
de lancer, deux ans auparavant, un gigantesque et ambitieux programme de
numérisation. Quelques contacts prometteurs, quelques mois de négociation, un argumentaire convaincant à
l’intention des autorités de tutelle, et le
contrat était signé au printemps 2007,
qui prévoyait de numériser en moins de
deux ans 100 000 ouvrages libres de
droit des collections anciennes de la
BCU. En conjuguant l’étonnant pragmatisme de nos partenaires américains
et une gestion de projet sur place qui
bousculait quelque peu le rythme usuel
des bibliothèques, l’opération démarrait peu après, et en fin d’année c’étaient
déjà près de 15 000 livres qui avaient été
numérisés et se trouvaient en ligne sur
Google Recherche de Livres (GBS). Et
parmi ceux-ci des ouvrages qui n’avaient
jamais été empruntés ni consultés,
preuve en est qu’ils n’étaient pas coupés! Qu’on le veuille ou non, on était
soudain passé d’un travail artisanal, à
la pièce, garantissant une très haute
qualité, à une production plus industrielle, à la chaîne. Ce qui ne veut pas
dire que la qualité du travail laisse à désirer, bien au contraire: Google prend
très à cœur d’améliorer constamment
la qualité de son produit Recherche de
Livres, par le biais de développements

permanents réalisés sur les techniques
de numérisation, l’interprétation OCR,
les métadonnées, etc. (des représentants des bibliothèques partenaires au
projet actifs et motivés sont invités chaque année à des ateliers de travail et
d’échange d’expérience, qui permettent
de faire évoluer le produit).
Comme résultat de tous ces projets
bien différenciés et juxtaposés, nous
nous retrouvons avec un nombre croissant de documents significatifs de la
bibliothèque déclinés sous forme numérisée, mais dispersés sur divers
types de supports, et dans différents
formats: en ligne sur des serveurs à
l’étranger et en Suisse, sur des disques
externes autonomes, sur des DVD ou
des CDROM. L’urgence est maintenant
double: d’une part les mettre en ligne à
disposition des intéressés, et d’autre
part les préserver pour le long terme.
Deux objectifs qui sont à l’origine de
nouveaux projets de grande ampleur.
Quelle vie après la numérisation?
Concernant l’accès en ligne, il semble
que l’on ait bien compris aujourd’hui
que ce n’est pas la localisation physique
des documents numérisés qui importe,
mais bien plutôt celle des métadonnées
qui leur donnent accès. Ainsi peu importe que les fichiers issus des numérisations de la BCU se trouvent sur les
serveurs de Google en Californie, sur le
serveur RERO DOC à Martigny, sur le
serveur académique lausannois SERVAL ou ailleurs; l’essentiel est qu’ils
soient atteignables là où ils se trouvent
depuis plusieurs portails – depuis n’importe quel portail si on veut bien – grâce
à des identifiants de localisation permanents de type URN. Et ce sont ces identifiants URN, présents dans GBS pour
les livres numérisés par Google, que
nous remontons après-coup dans le catalogue collectif de RERO, dans le portail SERVAL si nécessaire, bientôt dans
d’autres portails suisses en préparation
comme SWISSBIB ou dans la base de
données européenne EROMM, et pourquoi pas dans EUROPEANA, si nos collections peuvent intéresser un jour le
portail européen en gestation. L’essentiel en fait est que ces données se trouvent désormais impérativement sur les
outils de recherche privilégiés et prioritaires des intéressés, outils qui seront
nécessairement très divers en raison
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des nombreuses communautés d’intérêt représentées (le portail «MyUni»
pour les lecteurs d’une bibliothèque
universitaire précise, des portails thématiques pour des chercheurs en sciences humaines disséminés dans toute
l’Europe, une base comme EROMM
pour des bibliothécaires à la recherche
de copies déjà numérisées d’ouvrages
de leurs collections, EUROPEANA pour
le grand public curieux, etc.). Il est sans
doute prématuré de s’imaginer que le
catalogue d’OCLC pourrait être un jour
le point d’entrée commun utilisé par
tous les usagers des bibliothèques de la
planète, où qu’ils se trouvent, mais les
signes qui pointent dans cette direction
méritent attention: il faut suivre très attentivement le projet que vient d’initier
OCLC d’enrichir considérablement son
catalogue par agrégation de catalogues
d’autres grands réseaux et bibliothèques de par le monde, de même que le
partenariat qu’il vient de conclure en
mai 2008 avec Google pour faciliter l’accès direct à plus d’un million de documents en texte intégral à partir de son
formidable réservoir de métadonnées
Worldcat. Alors, en attendant, mettons
notre énergie à multiplier intelligemment les points d’accès aux bons endroits plutôt que de nous obstiner à
dupliquer sur des serveurs «à nous» nos
contenus numériques gourmands en
espace de stockage!
Garder les moules
Surtout que de l’espace de stockage, il
en faut pour archiver convenablement
et de manière pérenne les résultats
bruts de la numérisation. Et là c’est une
autre paire de manches! Car si les versions accessibles en ligne sont volontairement compactées dans des formats
de présentation allégés (PDF la plupart
du temps), et occupent de ce fait relativement peu de place sur les serveurs,
ce sont les résultats bruts de numérisation en format riche (des «master» en
TIFF généralement) qu’il faut pérenniser, eux qui permettront, si nécessaire,
de refaire des versions allégées en cas
d’accident. Et encore ne parle-t-on ici
que de documents à prédominance textuelle, numérisés en nuances de gris;
les fichiers qui résultent de numérisations couleur affichent pour leur part
une corpulence tout à fait impressionnante. Maintenant que de nombreux
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projets de numérisations sont lancés
quasi partout, maintenant que les bonnes pratiques semblent établies, que les
formats sont maîtrisés et stabilisés, bref
que ce genre d’exercice ne relève plus
de l’intrépidité de quelques pionniers,
le problème prioritaire qui se pose est
de ne pas perdre le fruit de tous ces efforts, soit par accident (destruction brutale des supports), soit par négligence
(obsolescence imperceptible des supports et appareils). L’archivage pérenne,
qui devrait être garanti au sein de dépôts sécurisés («trustworthy repositories»), fait à juste titre l’objet de toutes
les attentions dans la profession, sans
toutefois parvenir encore à attirer l’attention du politique qui peut seul dégager les ressources financières nécessaires, et qui sont considérables. Saluons
cependant l’existence d’une norme ISO
(14721) qui définit les conditions cadres, sur les plans organisationnel, politique et financier, auxquelles un tel
archivage qui se veut pérenne doit satisfaire (là encore, voir notamment
l’autre excellent didacticiel – en français! – préparé par Cornell: www.library.
cornell.edu/iris/tutorial/dpm-french/
foundation/tdr/compliance.html). Dans
ce domaine également, OCLC propose
désormais des espaces d’archivage pérenne communs pour les bibliothèques
qui manquent des moyens nécessaires
à la mise en œuvre de leur propre archive.
Autres problèmes rencontrés
Ces pérégrinations au travers de plusieurs projets de numérisation touchant des types de documents assez
variés ont permis aux bibliothécaires de
la BCU de se familiariser avec les points
qui font problème, et qui interdisent
pour l’instant une forte extension des
projets de numérisation.
Premier point technique, le type de
numérisation: on l’a dit, il n’est pas raisonnable aujourd’hui, sauf pour quelques catégories de documents, de numériser systématiquement en couleur
des objets de nature textuelle, étant
donné la taille excessive des fichiers qui
en résulte et qui pénalise aussi bien le
stockage que l’affichage. Pour une numérisation à la pièce de documents précieux en revanche, cela se révèle indispensable, comme cela a été fait pour le
somptueux DVD qui présente les ri-

chesses de la Bibliothèque de Genève.
Un deuxième point technique
concerne le taux de réussite de la reconnaissance automatique des caractères
(OCR) pour les documents textuels, qui
doit dépasser 99% pour être acceptable,
mais n’atteint pas encore ce seuil pour
certains ouvrages anciens ou imprimés
en alphabets non latins (difficulté de
distinguer le «s long» du «f» dans certaines typographies du XVIIIe siècle par
exemple). De nombreux projets publics
ou privés s’activent à tenter d’améliorer
l’efficacité de cette catégorie de logiciels
(par ex. le projet IMPACT financé par
la Communauté européenne), et il y a
bon espoir que les performances de ces
outils s’améliorent sensiblement.
Bonne surprise, par ailleurs, au niveau de l’identification et de la locali
sation des documents, lorsque nous
avons vu que Google travaillait avec des
identifiants de ressources permanents
(URN): les documents référencés sont
ainsi identifiés de manière univoque
quelle que soit leur localisation (URL),
ce qui garantit en principe qu’ils resteront accessibles même s’ils sont déplacés sur d’autres serveurs. Ce sont par
conséquent ces URN que nous remonterons dans le catalogue collectif de
RERO. Sous l’égide de la Bibliothèque
nationale, la Conférence des bibliothèques universitaires (CBU) a pris récemment certaines décisions qui précisent
les modalités d’attribution des URN en
Suisse.
C’est cependant sur un autre plan
que l’avènement de la très grande bi-

bliothèque numérique est entravé, à
savoir celui des droits: on ne peut
aujourd’hui numériser et mettre en ligne que des ouvrages libres de droits,
soit des œuvres dont l’auteur est décédé
depuis plus de 70 ans. C’est pour cette
raison que Google, par extrême prudence, ne retient aucun ouvrage du XXe
siècle parmi ceux que la BCU envoie en
numérisation. Or il est bien évident que
ce sont essentiellement les ouvrages les
plus récents que le grand public aimerait voir en ligne. Et l’indécision persiste quant à l’évolution des choses en
matière de protection des œuvres, qui
peut tout aussi bien conduire à un raidissement encore plus marqué de la
législation actuelle – ce qui pourrait inhiber toute nouvelle initiative de numérisation – comme à un assouplissement
raisonnable, à la manière de ce qui s’est
passé pour la musique en ligne. Le domaine de la gestion des droits numériques (DRM) est encore en pleine évo
lution.
Dans le cas d’un scénario optimiste
(pour le bibliothécaire et ses usagers
s’entend), c’est-à-dire où il serait dorénavant loisible à certaines conditions de
numériser des œuvres actuellement
sous droits, on pourrait alors proposer
à Google de poursuivre, après la numérisation des collections anciennes, par
les ouvrages typiquement vaudois du
XXe siècle, notamment tous ceux qui
parviennent à la BCU par le biais du
Dépôt légal, et que la bibliothèque s’est
donné pour mission de les conserver
«pour l’éternité».

51

arbido 2 2008

A titre d’illustration de cette problématique générale des droits, il faut mentionner les restrictions d’accès qui peuvent être imposées par un tiers qui aura
contribué financièrement à l’effort de
numérisation, et qui se sera réservé les
droits d’accès dans un certain périmètre, ou durant un certain laps de temps.
Les contrats en discussion avec des rédactions de quotidiens qui détiennent
les droits sur leurs titres contiennent
des clauses qui vont dans ce sens. Et tout
l’art de la négociation consiste à trouver
le meilleur compromis qui préserve à la
fois l’intérêt des collectivités publiques
et l’idéal du libre accès à l’information
pour tous d’une part, et une rétribution
équitable des bailleurs de fonds et détenteurs de droits d’autre part.
Car le manque de financement reste
l’obstacle majeur pour les institutions
publiques une fois que les autres problèmes ont été résolus (et la plupart
sont en passe de l’être). Il y a à peine
plus d’une année, la directrice de la Bibliothèque nationale suisse soulignait,
dans une interview accordée au Temps,
à quel point la dotation financière en
matière de numérisation était inexistante en Suisse, à quelque échelon que
ce soit. Les choses auraient-elles soudain beaucoup changé? Rien n’est
moins sûr. Au point que certaines bibliothèques ont récemment tenté de
solliciter des crédits extraordinaires
alloués par la Confédération dans le cadre du projet de «bibliothèque numérique suisse» (E-lib.ch) pour financer la

numérisation de certaines de leurs collections, alors que cet argent n’est pas
prioritairement destiné à être affecté à
des contenus. Quoi qu’on en pense en
définitive, le partenariat signé avec
Google – qui, précisons-le, prend en
charge tous les frais de la numérisation
proprement dite – représentait en 2007
la seule et unique alternative à l’expectative, pour qui voulait lancer une opération de numérisation d’une certaine
envergure.
En guise de bilan
En définitive, il est vrai que, plutôt que
d’attendre que tout soit balisé pour se
lancer, la BCU a privilégié une politique
plus audacieuse et de ce fait plus risquée, à la Napoléon si l’on peut dire («à
la guerre, d’abord on s’engage, et puis
l’on voit»). Mais avec un peu de recul
cependant, on discerne qu’une certaine
cohérence se dessine dans ce faisceau
d’actions lancées sans plan préalable
mûrement établi, et qui permet néanmoins d’échafauder une politique de
numérisation qui combine judicieusement le travail à la chaîne et le sur-mesure. Ainsi, en participant avec Google
à la constitution du plus vaste réservoir
d’ouvrages numérisés jamais imaginé,
la BCU, par le biais de sa contribution,
procède à la numérisation «industrielle» et quasi systématique de ses collections anciennes, à l’exception de quelques ouvrages qui constituent le cœur
des collections précieuses: quels que
soient leur degré d’utilisation, leur langue, leur sujet, leur provenance, les livres de la bibliothèque publiés jusqu’à
la fin du XIXe siècle sont numérisés systématiquement au cours de cette opéra-

tion à flux tendu. Le fait que l’essentiel
du poids financier de cette opération
soit assumé par le partenaire permet
par contrecoup à la BCU d’allouer de
manière plus ciblée et plus judicieuse
ses maigres budgets à des opérations
sur-mesure, conduites avec d’extrêmes
précautions, qui vont concerner tout
naturellement les ouvrages les plus précieux et les plus rares de son patrimoine,
les manuscrits ou les fonds iconographiques.
Même si elle entre dans l’avenir à
reculons, la BCU, au travers de ces dif-

férents projets complémentaires de rétronumérisation, progresse de manière
décidée vers la réalisation de la «BCU
hybride», à savoir une bibliothèque qui
soit à même de gérer de manière cohérente et harmonisée la documentation
imprimée ET la documentation numérique, comme deux volets complémentaires et non exclusifs d’un riche ensemble de prestations.

Contact: hubert.villard@unil.ch

ABSTRACT
Digitalisierung in der Kantonal- und Universitätsbibliothek Lausanne (BCU Lausanne)
Die nachträgliche Digitalisierung der Printbestände geht auf allgemeine Automatisierungsarbeiten Anfang der 1970er-Jahre zurück (Stichwort System SIBIL). Anfang der
1990er-Jahre war diese Automatisierung abgeschlossen, d.h. sämtliche traditionellen
Funktionen einer Bibliothek wie Verwalten des und Suchen im Katalog waren automatisiert. Im Rahmen eines weiterführenden Projekts (SIBIL 2000) wurde erkannt, dass die
Herausforderung in Zukunft nicht nur bei der Automatisierung der Kataloge liegen würde, sondern bei der Digitalisierung der gesamten Bestände. Anfang der 1990er-Jahre
wurden die «Schätze» der BCU auf Mikrofilm gespeichert. Trotz fehlender Ressourcen
wurden deshalb bereits erste Bestände digitalisiert. Diese wurden vorerst auf DVD gesichert. Mit der Verbreitung von bestimmten Standards wie etwa ISO 14721 (PDF für die
Konsultation online, TIFF für die «digitale Konservierung») konnten einige Digitalisierungsprojekte (v.a. Zeitungsbestände) realisiert werden. Weitere Projekte sind aufgegleist
– das grösste Problem ist nicht mehr die Technik, sondern das Geld … In die Digitalisierungsprojekte einbezogen werden übrigens auch Dokumente, die zwar ausserhalb der
BCU gelagert werden, aber zum kulturellen Erbe des Waadtlandes gehören. Angesichts
der fehlenden Ressourcen wurden externe Partner gesucht. So wurde 2007 mit Google
ein Vertrag über die Digitalisierung von 100 000 urheberrechtlich freien Büchern aus den
Beständen der BCU (in einem Zeitrahmen von 2 Jahren) unterzeichnet. Hier stellten sich
urheberrechtliche Probleme, Google digitalisiert keine Werke aus dem 20. Jhrdt. Angesichts der knappen Ressourcen wird die Zusammenarbeit mit neuen Partnern gesucht.
Die Projekte EUROPEANA und das Projekt zur «Weltbibliothek», welches das Online
Computer Library Center OCLC angerissen hat, werden aufmerksam verfolgt.

Numériser pour valoriser le patrimoine
Interview de Jacques-André Humair, directeur des Bibliothèques de la Ville de
La Chaux-de-Fonds
arbido: Jacques-André Humair, la mission
première de toute bibliothèque est la conservation des documents et leur mise à disposition du grand public, des étudiants et des

chercheurs. Or, la numérisation vient donner une nouvelle dimension à cette mission. Comment la percevez-vous?
Jacques-André Humair: La numérisation représente à mes yeux une
chance unique d’améliorer les prestations publiques, de rendre accessibles
ces nouvelles ressources électroniques
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de notre bibliothèque et, surtout, de valoriser notre patrimoine écrit et audiovisuel le plus largement possible. Pour
une région comme la nôtre, qui se
trouve à la périphérie des grands centres universitaires que sont Neuchâtel,
Fribourg ou Lausanne, il est essentiel
que nous puissions bénéficier d’une

bonne visibilité en proposant un accès
libre, gratuit et universel aux fonds documentaires et archivistiques qui sont
propres à notre histoire culturelle, littéraire, architecturale, industrielle, etc.
La plus-value que représentent la numérisation et internet est énorme; ces
deux outils nous permettent justement
de désenclaver nos fonds de renforcer
l’image de notre institution.
Quel est donc ce patrimoine que vous entendez valoriser de cette manière?
Nous mettons l’accent sur les quotidiens du canton, qui représentent une
source d’information particulièrement
appréciée des usagers et, notamment,
des historiens. Le projet ambitieux de
numérisation de L’Impartial et de L’Express, planifié sur cinq ans, sera mis en
route en automne 2008. Nous collaborons sur ce projet avec la Bibliothèque
nationale et la Société Neuchâteloise de
Presse (SNP), ainsi qu’avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Nous travaillons à la dernière
version de la convention de collaboration avec la SNP qui nous permettra de
numériser et de mettre à la disposition
du public les numéros de ces quotidiens
jusqu’en 2004. Des discussions sont en
cours avec la SNP pour fixer les modalités d’accès via les bibliothèques urbaines à la version numérisée de ces quotidiens à partir de 2004.

RERO. Avec l’appui de MEMORIAV et
de la Loterie Romande notamment,
nous procédons à la numérisation des
archives sonores du Club 44 (3000 heures). Des réflexions sont en cours sur
les archives filmiques qui témoignent
de l’activité économique et industrielle
du canton de Neuchâtel, tels que les
films et les spots publicitaires du Fonds
Suchard, actuellement en cours de restauration grâce à MEMORIAV. En ce
qui concerne le patrimoine écrit, nous
achevons la numérisation de la correspondance conservée dans le Fonds Albert Béguin, écrivain et critique littéraire, qui porte sur 11 000 lettres.
D’autre part, nous numérisons en OCR
plusieurs ouvrages de référence sur
l’histoire de la ville de La Chauxde-Fonds qui permettront d’établir les
liens avec les inventaires des archives
privées que nous conservons.
La numérisation et internet sont certes des
outils remarquables pour les bibliothèques,
mais ils soulèvent aussi de nouveaux problèmes, notamment économiques.
En effet, si les bibliothèques ont
pour but premier de conserver puis de

mettre leurs fonds documentaires ou
archivistiques à disposition du public,
il faut reconnaître que la numérisation
et le libre accès à ces mêmes fonds sur
internet représentent un coût supplémentaire aux tâches initiales du traitement documentaire. Cependant les bibliothèques doivent garantir l’accès
universel au patrimoine, quel qu’en soit
le coût. Se pose bien entendu la question des droits d’auteur. Mais, à mon
sens, la logique économique des sociétés d’édition est différente de celle des
bibliothèques. Il est donc impératif de
trouver des solutions communes pour
que l’une et l’autre logique soit respectée en évitant que ni les droits d’auteur
ni les coûts de la numérisation freinent
et entravent la valorisation du patri
moine. Il faudra poursuivre les négociations au cas par cas lorsque le patrimoine n’est pas entré dans le domaine
public. Un autre long travail en perspective …
Interview menée par Stéphane Gillioz,
rédaction arbido
Contact: jacques-andre.humair@ne.ch

ABSTRACT
Digitalisieren heisst, das kulturelle Erbe zu bewahren
Interview mit Jacques-André Humair, Direktor der Stadtbibliothek von La Chaux-de-Fonds

Parmi les fonds les plus importants en votre possession, lesquels sont-ils en cours de
numérisation?
Je mentionnerai en priorité l’iconographie concernant les Montagnes neuchâteloises, à savoir les cartes postales,
les affiches et les fonds photographiques, notamment ceux des photographes Fernand Perret, Max Chiffelle et
Louis Colin, qui sont accessibles par le

Die Digitalisierung bietet die einmalige Chance, das Angebot zu erweitern und das
kulturelle Erbe zu bewahren. La Chaux-de-Fonds befindet sich in einer Randregion, umso
wichtiger ist es, dass ein freier, umfassender (Gratis-)Zugang zu den Beständen angeboten wird, das Internet wird dabei gleichsam zum Tor zur Welt. Mit der Öffnung stellen
sich neue Probleme, etwa im Bereich Urheberrecht, die zusammen mit allen Beteiligten
angegangen und gelöst werden müssen.
Digitalisiert werden sollen neben den regionalen Zeitungen auch Postkarten, Plakate,
Fotografien, Zeugnisse aus der Industriegeschichte (Tissot, Zénith, Longines, Suchard…) und Tondokumente.
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La HES Fribourg: des solutions spécifiques
pour l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes EIA-FR

Stéphane Gillioz, en collaboration avec
Marie-Claude Matthey, responsable de
la bibliothèque de l’EIA-Fribourg
Une bibliothèque de haute école, destinée a priori à des étudiants et à des professeurs, suit une logique spécifique en
matière de conservation et de mise à disposition des sources. La bibliothèque de
l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg (EIA-FR) ne fait pas exception à
la règle.
Priorité aux services à la formation
Etant focalisée pour l’essentiel sur les
services à la formation et à la recherche
appliquée, la bibliothèque de l’EIA-FR
n’a pas pour vocation de conserver les
documents, mais plutôt de les mettre à
disposition des étudiants et des professeurs. Cela dit, il convient tout de même
de mentionner que l’EIA-FR dispose
d’un fond très important de revues anciennes pour l’architecture et son histoire, quoique ce fond fasse figure d’exception dans ce cas précis.
Comment, dès lors, les documents
produits par l’école sont-ils gérés et
stockés? Le logiciel de banque de données utilisé ici est Invenio (voir des

criptif sous: http://cdsware.cern.ch/
invenio/index.html), une interface de
gestion des documents développée au
CERN. Invenio, que plusieurs sites utilisent également, dont RERO DOC,
permet notamment de stocker les travaux de diplôme, lesquels sont automatiquement numérisés.
La page d’Invenio a été adaptée pour
l’EIA-FR (appelée ici «University of Applied Sciences of Fribourg»; voir: http://
doc.eif.ch/.) Si cette page ne comporte
pas beaucoup de documents pour l’instant, c’est pour la simple raison que le
projet en est à ses débuts. Cela s’explique également par le fait qu’il n’existe
pas encore de directives ad hoc et que
les travaux de diplôme et autres publications des professeurs n’y sont donc
pas systématiquement enregistrés.
Les problèmes liés à la diffusion
des travaux
La mise à disposition et la diffusion des
travaux de diplôme posent un double
problème: il y a d’une part l’incontour
nable question du plagiat et, d’autre
part, la confidentialité de certaines données qui figurent dans les travaux de
diplôme.

ABSTRACT
Fachhochschule Freiburg: Speziallösungen für die Hochschule für Technik und Architektur HTA-FR
Der Fokus der Bibliothek liegt auf der Zugänglichkeit der Dokumente, weniger auf deren
Langzeitaufbewahrung (obwohl die Schule über einen bemerkenswerten Bestand an
Dokumenten zur Architektur verfügt).
Der Bestand der Schule – u.a. die Diplomarbeiten – wird mittels der Datenbank Invenio
(einer Entwicklung des CERN) verwaltet. Die Digitalisierung ist erst am Anlaufen. Die
Veröffentlichung von Diplomarbeiten erfordert einen schwierigen Spagat zwischen der
Verhinderung von Plagiaten und der Einhaltung von Datenschutznormen. Die HTA-FR
sucht zurzeit noch nach einer vernünftigen Lösung (Zugriffsbeschränkung, TracingSoftware zur Nachverfolgung).
Den Studierenden und Dozenten stehen für die Recherche und Forschung u.a. auch die
Sites von Web 2.0 zur Verfügung (über DEL.ICIO.US).
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Le plagiat tout d’abord. Les universités et les hautes écoles spécialisées le
savent bien: la protection des données
contre le plagiat est plus que jamais
d’actualité étant donné la nature des
nouveaux médias et la facilité d’accès
qu’ils proposent. Les solutions retenues
par l’EIA-FR sont relativement simples,
quoique pas encore optimales: il s’agit
soit de limiter les accès à la banque de
données selon certains critères, en
autorisant par exemple uniquement les
étudiants ou les sections, soit de mettre
en place des logiciels de repérage.
L’Ecole est évidemment attentive à ce
qui se fait dans d’autres établissements
dans ce domaine et ses informaticiens
planchent actuellement sur des solutions plus pointues.
La confidentialité de certaines données, ensuite. Un certain nombre des
travaux sont faits en collaboration ou
mandatés par une entreprise. Les données qu’ils contiennent doivent parfois
rester confidentielles et ne peuvent
donc pas être mises en libre accès. Cette
situation freine indubitablement la
mise à disposition généralisée de ces
travaux sur un serveur ouvert et explique les réticences de certains professeurs qui hésitent à utiliser INVENIO.
Epurer les textes ou caviarder des données demande du travail et n’est pas
vraiment une bonne solution.
L’accès aux documents numériques
Les étudiants utilisent de plus en plus
l’accès aux livres numériques et surtout
aux articles de revues spécialisées en
texte intégral, qui est financé par le
Consortium des bibliothèques universitaires suisses (voir: http://lib.con
sortium.ch/index.php). Le but de ce
consortium est de négocier des licences
afin de pouvoir accéder à des banques
de données. Il s’agit de centraliser les
licences et de les négocier en gros. La
situation est néanmoins difficile ici au
niveau financier car certains éditeurs

ont réagi en augmentant leur prix! Il
convient enfin de mentionner les pages
Web 2.0 de l’EIA-FR, qui sont une aide
supplémentaire à la recherche de toutes
les ressources électroniques pertinentes sélectionnées par la bibliothèque
(licences Consortium, licences de la bi-

bliothèque ou libre accès sur le Web)
(voir: http://del.icio.us/biblio_eiafr).
Le même service est proposé aux étudiants germanophones (http://del.icio.
us/biblio_htafr).
Ces pages sur DEL.ICIO.US, site de
partage social de marque-pages sur le

Web, sont en constante évolution et permettent à la bibliothèque de suivre et
de signaler à ses utilisateurs les adresses utiles dans leurs domaines d’intérêts.
Contact: marie-claude.matthey@

Horizonterweiterung an
den Ufern des Bodensees
Ein Tagungsband
Stephan Holländer, Redaktion arbido
Die Vereinigung Österreichischer Bibliothekare legt unter dem Titel «Wa(h)re
Information» einen Tagungsband vor,
der die ganze Breite der 150 Vorträge und
Präsentationen wiedergibt, die am
29. Österreichischen Bibliothekartag in
Bregenz gehalten worden sind. Die Themenblöcke «Ausbildung», «Bibliotheksbau», «Recht», «Musikalienbearbeitung», «Schulbibliotheken», «Technik»,
«Wirtschaft» sowie «Bibliotheken und
Gesellschaft» zeigen schon die inhaltliche Spannbreite dieses Anlasses auf.
Es können aus der Vielzahl der Beiträge
des Tagungsbandes nur beispielhaft einige wenige Vorträge hier besprochen
werden.
Das Thema «Ausbildung» beschäftigt
die Fachhochschulen diesseits und jenseits der Grenze gleichermassen. Interessant ist es, dem Beitrag von Sebas
tian Eschenbach und Monika Bargmann zum Bachelorstudium an der
FH Eisenstadt zu entnehmen, dass ausgebildete Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenten nur eine Zusatzqualifikationsprüfung in Englisch und
Deutsch abzulegen brauchen, um die
Zulassung zum Bachelorstudium zu
erhalten. Ganz anders, als dies in der
Schweiz geregelt ist, erlaubt der Abschluss an der FH Eisenstadt den Zugang zum entsprechenden Masterstudium oder in der Folge dann den Zu-
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gang zu den Doktoratsstudien an der
Universität.
Stephan Büttner, FH Potsdam, beschäftigt sich in seinem Vortrag mit Digital
Rights Management (DRM), Trusted
Computing und den dazugehörenden
gesetzlichen Grundlagen. Geht es bei
Digital Rights Management um die
Durchsetzung der Rechte des Werkschöpfers oder seiner rechtlichen Stellvertreter durch Kontrolle des Schlüssels, handelt es sich beim Trusted Computing um die Durchsetzung der Nutzungsbedingungen, die vom Hersteller
vorgegeben sind. Da dass Urheberrecht
in einzelnen Ländern unterschiedlich
geregelt ist, ist die Weitergabe urheberrechtlich geschützter Werke unterschiedlich geregelt. Meist beruft man
sich auf dass amerikanische Urheberrecht, was das Recht auf Privatkopie im
konkreten Fall sehr einschränkt. Beim
Trusted Computing kann sich der Hersteller bis zu einem gewissen Grad auf
die von ihm vorformulierten Nutzungsbedingungen berufen, die man bei der
Installation einer Software zwingend
akzeptieren muss, will man sie nutzen.
Dem Autor ist zuzustimmen, dass sich
Bibliotheken vermehrt für die Propagierung von Open Access einsetzen
müssen, damit sie ihre Rolle des Informationsvermittlers im digitalen Zeitalter beibehalten können.
Gabriele Frösch schildert in ihrem Beitrag die Digitalisierungspolitik der ös-
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terreichischen Mediathek und die damit realisierten Webprojekte. Wer sich
die Mühe nimmt und die verschiedenen im Netz zur Verfügung stehenden
Webprojekte der Mediathek anschaut,
erhält Einblick in ein attraktives Tonund Bildangebot. Der Annahme der
Autorin im Beitrag, dass das Digitalisat
im MP3-Format zum neuen Original
wird, kann nicht vollumfänglich zugestimmt werden. Für das Abspielen einer MP3-Audiodatei über das Netz mag
das stimmen. Sollte aber noch die Langzeitarchivierung mitgemeint sein, so
kann der Ansicht der Autorin nicht zugestimmt werden.
Dass die Webangebote «Akustische
Chronik» und die Schellacksammlung
von Günter Schifter ein Mittel sind,
breitere Publikumsschichten für die
Ton- und Filmdokumente des Archivs
zu interessieren, kann uneingeschränkt
bestätigt werden. Dies gilt besonders,
wenn sie so attraktiv gemacht sind wie
die Seiten der «Akustischen Chronik».
Andreas Klingenberg betont in seinem
Beitrag zur Frage der Entwicklung von
Informationskompetenz der Frage,
dass Informationskompetenz nicht nur
eine Angelegenheit der Erläuterung
der Recherchetechnik ist. Zusätzlich
muss auch den Fragen Wer produziert
Information?, Wer publiziert Informa
tion?, Was kostet Information? nachgegangen werden, um die Informationskompetenz in einen grösseren Zusam-

menhang zu stellen. Der Autor stellt die
Zusammenarbeit des Käte-KollwitzGymnasiums mit der Fachhochschule
Hannover vor. Diese Zusammenarbeit
führte in der Folge zur Gründung des
Vereins «Infokos», der auf seiner
Homepage
www.infokompetenz.de
viele weiterführende Informationen
zum Thema anbietet.
Wilfried Sühl-Strohmenger geht der
Frage nach, welche Erwartungen an die
wissenschaftliche Bibliothek der Zukunft gestellt werden. Ausgehend von
Nutzerbefragungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz stellt der
Autor fest, dass das Buch immer noch
das Primärmedium ist. Gleichzeitig
rückt der Ausbau des elektronischen
Medien- und Dienstleistungsangebots
von wissenschaftlichen Bibliotheken
ins Zentrum. Die Hybridbibliothek
wird Realität. Für die Bibliothek der Zukunft sieht der Verfasser aktive Nutzer,
die sich als Partner und Teilhaber am
Prozess der Informationsproduktion
verstehen (Stichwort: Web 2.0). Gleichzeitig mutieren die Bibliotheken zu
«Teaching Libraries». Die Nutzer bedürfen der Unterstützung durch die
Bibliothek als Pfadfinder, um nicht vor
dem Überfluss an Information kapitulieren zu müssen.

Einhalt gebieten soll. Aus Sicht des Autors gibt es für wissenschaftliche Bibliotheken nur beschränkte Möglichkeiten, den Preisentwicklungen auf diesem Sektor entgegenzusteuern. So
sieht Adalbert Kirchgässner nur die
Möglichkeit, die Standing Order eines
Verlages vollständig zu kündigen und
dann auf Titelbasis mit dem gleichen
Verlag langfristige Verträge abzuschliessen. Als eine weitere, weniger risikoreiche Möglichkeit sieht er die Förderung der Open-Acess-Publikationen,
die bereits an einigen schweizerischen
Universitäten eingeführt sind. Mit einem Schmunzeln nimmt man das vom
Verfasser angeführte Zitat von Michel
Serres zur Kenntnis: «Es gibt kein Leben ohne Parasiten. Waschen sie sich
nicht zu oft die Hände, sonst werden
Sie krank.»

Bei der Lektüre der einzelnen Beiträge
im Tagungsband erinnert man sich an
eine gelungene und themenreiche Tagung. Da der Rezensent schon oft in der
Schweiz darauf angesprochen worden
ist, bleibt die Hoffnung, dass die österreichischen Kolleginnen und Kollegen
sich möglichst bald wieder in Bregenz
treffen mögen. Das Interesse und das
Kommen der Fachkolleginnen und
-kollegen aus den Nachbarländern an
diese Veranstaltung ist Ihnen gewiss.
Wa(h)re Information
29. Österreichischer Bibliothekartag
Bregenz 2006
Wolfgang Neugebauer Verlag Graz-Feldkirch, ISBN 978-3-85376-282-0

Kontakt: stephan.hollaender@bluewin.ch

ABSTRACT
Elargir les horizons
L’auteur présente une sélection des actes du 29e colloque de l’association faîtière autrichienne des bibliothécaires, qui s’est tenu à Bregenz, en 2006. L’ouvrage comporte pas
moins de 150 contributions et présentations sur des questions relatives à la formation,
à la constitution d’une bibliothèque, aux droits d’auteur et d’éditeur, à l’élaboration de
bibliothèques musicales, à la place des bibliothèques scolaires, à la technique, à l’économie et au lien entre bibliothèque et société.
Parmi les nombreuses contributions, l’auteur relève celles qui lui semblent les plus
révélatrices d’un intérêt général, notamment celle relative à la diversité des formations

Adalbert Kirchgässner weist in seinem
Beitrag «Lizenzen. Parasiten des Bi
bliotheksetats» auf die wohlbekannten
Preissteigerungen und Etatsteigerungen für wissenschaftliche Literatur
hin. Der Verfasser stellt verschiedene
Modelle vor, die den Preissteigerungen
bei den Zeitschriftenabonnementen

en Europe, ou encore celle consacrée aux droits dans la transmission informatique. La
question de la politique de numérisation des documents écrits ou sonores ouvre aussi
la voie à une réflexion sur la possibilité de rendre l’accès aux archives attrayant . La
problématique des attentes que le monde scientifique peut avoir à l’égard des bibliothèques et des offres informatiques que celles-ci peuvent proposer est un enjeu d’importance pour l’avenir de ces institutions, même si, en Allemagne, Autriche et Suisse,
le livre reste encore le premier moyen de communication du savoir.
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