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Communications de l'ASD
Handbuch der Dokumentations-

stellen der

Schweiz

Wie bereits in der vorhergehenden Nummer
von ARBIDO-B gemeldet, ist anlässlich des
fünfzigjährigen Jubiläums der SVD die Herausgäbe eines handlichen Buches geplant,
das einen Überblick über die schweizerische
Dokumentationsszene vermittelt. Um besonders nützlich zu sein, müsste es nicht nur
eine Liste von entsprechenden Stellen enthalten, sondern ein Nachschlagewerk werden,
das die fachspezifischen Informationsbedürfnisse der schweizerischen Dokumentationsstellen abdeckt. Dies bedingt, dass nebst
dem eigentlichen Verzeichnis einiges an Wissenswertem im Zusammenhang mit dokumentarischer Tätigkeit einbezogen wird (auch
Informationen aus dem Ausland). Verschiedene Anhänge sollen den Nutzwert erhöhen.
Ein paar kleinere Texte zu grundelgenden
Themen:
Ausbildungssituation,
Berufsbild,
Benützung von Datenbanken, usw. würden
der Publikation gut anstehen.
Das Verzeichnis soll im Gegensatz zu seinem Vorläufer die sprachregionalen Grenzen
sprengen. Es muss aus dem Blickwinkel der
Brauchbarkeit aufgebaut werden. Was kann
und will eine Dokumentationsstelle anbieten?
Zu welchen Konditionen macht sie das? Der

verbesserte Informationsstand soll dazu beitragen, den Bereich Dokumentation zu stärken. Die Dokumentationsstellen können ihre
Stellung und ihren Stellenwert nur dann verbessern, wenn sie gegenseitig über ihr Angebot informiert sind, es in der öffentlichkeit bekannt ist und auch benützt werden
kann. Nur über den Bedarf wird der Nachweis ihrer Wichtigkeit erbracht.

Prinzipiell sollen alle für die Bedürfnisse
der dokumentarischen Arbeit in Betracht
kommenden Stellen, jedoch ohne klassische
Bibliotheks- und Archivbestände, in das Verzeichnis aufgenommen werden, das heisst
Stellen, die mit Pressematerialien, Fotos,
Film, Video, Tonträgern, elektronischen Datenbeständen, Büchern, Grauer Literatur
oder Zeitschriften arbeiten. Spezialsammlungen innerhalb von Bibliotheken und Archiven
sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

Für das Projekt hat die SVD einen Betrag
von Fr. 6000.- gesprochen. Zur Zeit liegt
ein Grobkonzept vor. Die Realisierung soll
von der Trialog AG - einer im Dokumentationsbereich tätigen Beratungsfirma - konzeptionell und redaktionell betreut werden
(nicht von Otto Dudle, wie irrtümlich gemeldet). Der Abschluss soll noch im Jubiläumsjahr 1989 erfolgen.
Form und Umfang der Publikation sind noch
zu klären. Falls ein Taschenbuch realisiert
würde, sollte es über den Buchhandel vertrieben werden. Das entstehende Datenmaterial müsste aber in jedem Fall auch in
Form einer öffentlich zugänglichen Datenbank zur Verfügung stehen.
Das ganze Vorhaben kann jedoch nur gelingen, wenn Interessierte aus verschiedenen

Dokumentationsbereichen in einer Arbeitsgruppe der SVD ihre Köpfe zusammenstekken und ihr Wissen austauschen. Unter anderem sind noch weitere Geldquellen zu finden.

Wer an einer aktiven Mitarbeit interessiert
ist, kann das Grobkonzept bestellen bei:
Trialog AG, Ackerstr. 44, 8005 Zürich, Tel.
01 271 91 72. Auch Meldungen über wenig
Bekanntes sind willkommen.

Michel Piguet
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Frühjahrestagung 1989 - Vorschau

R e^/on a /gruppe ßer/j der SED

Die jährliche Tagung findet am Dienstag,
21. Februar 1989 in Bern statt.
Der magische Begriff "EG 92" wird unser
Tagungsthema sein. Für alle Informationsaufbereiter und -vermittler könnte die europäische Integration Folgen haben.
In einem einleitenden Referat werden wir
über die Europäische Gemeinschaft heute
und morgen informiert; die folgenden, auf
unsere tägliche Arbeit abgestimmten Vorträge behandeln die Themenkreise Patentdokumentation und -recherchen, Verlags- und
Medienmarkt, die Dokumentation von EGMaterialien und die Informationsbeschaffung
der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung. Diese sehr breit gefächerten
Themen müssen alle Bibliothekare und Dokumentalisten interessieren.
Interessenten für diese Tagung können das
Programm bei Theo Brenzikofer, Eidg. Munitionsfabrik, Information + Dokumentation,
3602 Thun, Tel. 033 28 24 64, bestellen.
Theo Brenzikofer

Deuxième

sionnelle

journée

du

Groupe

de Documentation

profesromand

Genève, 24 novembre 7585

La deuxième journée professionnelle du GRD
avait pour cadre le Centre interprofessionnel de la Fédération des syndicats paà
Genève.
Cette
rencontre
tronaux,
s'inscrivait dans une perspective de col-

laboration transfrontalière, puisqu'elle était
le fruit d'une collaboration entre le GRD et
le Groupe régional Rhône-Alpes / Grenoble
de l'Association française des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. Nous avons
eu le plaisir d'y accueillir le Délégué régional et plusieurs autres membres de ce
groupe.

Quarante-huit participants ont assisté à
cette journée, venus de Suisse romande, de
France, de Suisse alémanique, du Tessin et
même d'Italie. Plusieurs n'avaient pas eu
l'occasion précédemment de connaître nos
activités.
Les cinq interventions au programme, selon
la formule du bref exposé suivi de ques-

tions, s'agençaient autour du thème: Nouve//es tecb/jofog/es, nouveVVe documentât/on/
que/s serv/ces pour quefs besoins?

Mme Monique Cleland (Bibliothèque de la
Faculté de médecine, CHUV, Lausanne) a
brossé, en marge de deux applications de
CD-ROM et de vidéodisque interactif, un
vaste panorama de ces nouveaux supports
d'information, avec toutes leurs contraintes
practiques de mise en oeuvre: normes, systèmes d'exploitation, choix et acquisition
des produits, etc. L'installation à la BDFM,
à titre expérimental, de postes de consultation pour ce genre de supports en libre-service, pour les étudiants et médecins, se révêle un incotestable succès.

Concepteur d'un système de documentation
informatique, SUPERDOC, M. Alain Jacquot
(AIDEL, Goncelin, France) était particulièrement qualifié pour évoquer le développement logique de ce système en matière
de pilotage de supports optiques: CD-ROM,
vidéodiques, voire magnétoscopes et microfiches. Ces dernières gardent en effet un
indénable intérêt pour certaines applications.
Dans un domaine plus traditionnel, les grandes bibliothèques rattachées au Réseau romand ne sont pas restées sans réponse face
aux besoins de traitement documentaire
pour les publications qu'elles gèrent. Ainsi
que l'a montré Mme Brigitte Steudler (Documentation vaudoise, BCU, Lausanne) le
Réseau romand a fait le choix d'intégrer directement dans son fichier SIBIL le plus
possible de ces fonctions documentaires.
Cela permet notamment la production de
multiples produits imprimés qui peuvent être

particulièrement sophistiqueés: bibliographies
spécialisées,

etc.

régionales,

index

de

revues,

Aurèle Challet (BOBST S.A., Mex) a
emmené son auditoire dans un monde qui lui
est moins familier, puisqu'il s'agit de
l'imprimerie intégrée de cette grande entreprise. Il s'agit pourtant bel et bien de
traitement d'information puisque cette imprimerie doit être en mesure de stocker,
M.

tenir

à

jour et expliter des textes et des

images, afin de pouvoir les reproduire en
tout temps sous forme de documents imprimés. Cela a nécessité le développement de
dispositifs de stockage performants.

Enfin, notre deuxième intervenant français,
M. Jean-Denis Labesse (Institut national
polytechnique de Grenoble), participe à un
ambitieux projet qu'il a eu l'occasion de
nous présenter. Il s'agit d'une banque de
données d'informations mondiales pour la
"veille technologique", INTERSCAN. Son
fonctionnement opérationnel vient de démarrer. Elle vise à fournir aux entreprises des
informations sur l'actualité de la recherche
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et les nouveaux produits dans le domaine
des
matériaux, de la mécanique, de
l'électronique, de l'informatique, etc. Pour
être crédible pour ses destinataires, EUROSCAN propose des données sélectionnées et
contrôlées, par le canal du Minitel.
A la suite des exposés, un débat reprenant
le thème de la journée a permis d'engager
une discussion nourrie. L'avenir des dispositifs de stockage implique aussi la qualité et
le coût des informations. Techniquement,
beaucoup de choses sont - ou seront - possibles, bien que, comme l'a relevé un des
intervenants, la partie la plus rudimentaire

de

dispositifs n'est pas le stockage,
de
fonction
restitution de

ces

mais

la

l'information

à l'utilisateur humain. Face à
espèce d'ivresse dans la course aux
Mégabytes, notre souci doit finalement demeurer de trouver les moyens de traitement
et de stockage les plus appropriés dans chaque cas.

une

Une prochaine journée professionnelle du
GRD aura lieu en principe à l'automne
1989.

Jean-François Cosandier

Personalxa
Dank an

Heinrich Rohrer

D/re/ct/onswechse/
tbe/csd/enst

be/m

Scb we/zer

und umfassenden Ausbau in der Nachkriegs-

fl/'W/o-

Mit der

Jahreswende 1988/1989 übergibt
Heinrich Rohrer die Direktion des Schweizer
Bibliotheksdienstes (SBD) altershalber an
Judith Renner-Bach. Damit verlässt der
Mann seinen Posten,der den SBD geschaffen
und geprägt hat.
Der Schweizer Bibliotheksdienst, gegründet
1969, ist statutengemäss eine Selbsthilfegenossenschaft der schweizerischen Bibliotheken. Das Wort "Dienst" einerseits und das
Wort "Selbsthilfe" andererseits nennen die
beiden Pole, aus deren Spannung Rohrer und
sein SBD ihre Energie geholt haben: dienstfertig, einsatzbereit gegenüber allen Erfordernissen heutiger Bibliotheken, aber auch
selbständig, unternehmend, draufgängerisch
für die Sache der Bibliotheken.

/dea/ismus und Tat/craft
Heinrich Rohrer, ursprünglich Sekundariehrer, hat sich aus seinem angestammten Beruf die Begeisterungsfähigkeit bewahrt und
dazu im neuen einen mitreissenden Geschäftssinn entwickelt. Der Aufschwung der
Berner Volksbücherei (BVB) mit jährlich
60'000 Ausleihen zur Regionalbibliothek Bern
(RBB) mit jährlich über 800'000 Ausleihen
ist sein Werk, begonnen in einer Baracke an
der Grabenpromenade und vor gut Jahresfrist beendet mit 25 ausgebauten Zweigstellen.

zeit

mann bewundernd eingestanden: "Mir ist
keine Volksbibliothek, weder im Inland noch
im Ausland bekannt, die eine derartige beeindruckende Entwicklung, einen so rasanten

hat

Zugr//7tg
Die Erfahrung

die

wie

Berner

Volks-

dem bibliothekarischen
der Aufbauarbeit
diente
Alltag
beim SBD. In Personalunion hat Rohrer deshalb beide Unternehmen geführt, ohne dass
eines zu kurz gekommen wäre. Der SBD sichert die logistische Infrastruktur, damit der
Bibliothekar an der Front freier den Kontakt mit den Lesern pflege.
Bibliotheken sauber, in Varianten und mit
Kostenvoranschlägen planen, mit Mobiliar
und Zubehör einrichten, zweckdienlich, aber
auch gemütlich, sodann die Bücher ausleih-

der

aus

BVB

fertig und katalogisiert liefern:

Leistungen des SBD,

so

das sind die
dass sich die ne-

benamtlichen Betreuer von Schul- und Gemeindebibliotheken vorab ganz ihrer eigentliehen Aufgabe, der Leseförderung, widmen
können. Rund 5000 Bibliotheken hat der SBD
nach diesen Grundsätzen in der ganzen
Schweiz bereits eingerichtet!

Offen und direkt hat Heinrich Rohrer die
Auseinandersetzung gegenüber Skepsis und
Konkurrenzneid geführt. Viele Buchhändler
sehen heute, wie der SBD ihnen weniger
Kunden wegnimmt, als neue gewinnt, indem
er die Bibliotheken fördert. Vor fünf Jahren
ist Heinrich Rohrer für seine Verdienste um
das Buch mit dem Paul-Haupt-Preis geehrt
worden.

die

Stiftung Schweizerische Volksbibliothek für die leihweise Bücherausstattung von Bibliotheken, eine andere, seit lanAuch

Schon vor mehreren Jahren hat ein Fach-

erlebt

bücherei".

gern von Bern aus über die ganze Schweiz

wirkende bibliothekarische Hilfsorganisation,
steht in Zusammenarbeit mit dem markt-

