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Nutzen der BFS-Statistik für 

Bibliotheken und Kantone 



Folie 2 

Zuständigkeit Fachstelle / Compétences 

du service 

 Gemeinde- und Schulbibliotheken / Bibliothèques 

communales et scolaires 

 Auftrag des Kantons nach 

Bibliotheksförderungsverordnung / Mission des 

cantons selon l’ordonnance sur la promotion des 

bibliothèques:  

 

«im Kanton ein Bibliotheksnetz (…) zu erhalten, 

das der Bevölkerung (…) Zugang zu Medien aller 

Art (…) gewährleistet » 

 

«die Qualität der (…) Dienstleistungen und den 

Ausbildungsstand des Bibliothekpersonals zu 

sichern» 

 

 



Folie 3 

Bibliotheksnetz und Struktur Kanton 

Zürich / Réseau des bibliothèques et 

structure du canton 

 150 Gemeindebibliotheken (oder GSB) / 150 

bibliothèques communales (ou GSB) 

 unbekannte Anzahl Schulbibliotheken / Nombre 

de bibliothèques scolaires inconnu 

 

 170 Gemeinden / 170 communes 

 1.5 Millionen Einwohner, davon rund 500’000 in 

Zürich und Winterthur / 1,5 millions d'habitants, 

dont environ 500.000 à Zurich et Winterthur 



Folie 4 

BFS-Statistik im Kanton Zürich 

Statistiques de l’OFS du canton de Zurich 

 Statistik wird seit 2007 erhoben / Statistiques 

sont produites depuis 2007 

 Rücklauf immer sehr hoch (über 90%) / Taux de 

réponse très élevé (plus de 90%) 

 

=> Verlässliche und nahezu vollständige Daten 

über einen längeren Zeitraum vorhanden /  

Données fiables et presque complètes 

disponibles sur une longue période. 

 

=> Ermöglicht, mit den Daten «zu arbeiten» / Ce qui 

nous permet de «travailler avec ces données» 



Folie 5 

Arbeit der Fachstelle Bibliotheken / 

Tâches du service des bibliothèques 

 Fachstelle ist Koordinationsstelle für alle 

teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken (ausser 

PBZ und Winterthurer Bibliotheken) / Le service 

est un organisme de coordination pour toutes les 

bibliothèques publiques participantes (sauf PBZ et 

bibliothèques Winterthur)   

 Aufbereitung der Daten / Traitement des données: 

- Jahresstatistik / Statistiques annuelles 

- Entwicklung von Kennzahlen über mehrere Jahre 

/ Développement des chiffres clés sur plusieurs 

années 

 

 

 



Folie 6 

Arbeit der Fachstelle Bibliotheken / 

Tâches du service des bibliothèques 

 Publikation auf Website als Excel / Publication des 

résultats sur Excel sur le site Web 

 



Folie 7 

Nutzen der Statistik: Langzeitvergleiche /  

Avantages des statistiques: Comparaison 

des statistiques à long terme 

 

 Entwicklungstendenzen kenntlich machen / 

Tendances peuvent être identifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folie 8 

Nutzen der Statistik: Vergleich mit SAB-

Richtlinien / Avantages des statistiques: 

par rapport aux lignes directrices de SAB 

 Defizite erkennen und Entwicklungsziele 

festlegen / Identifier les lacunes et fixer les 

objectifs de développement  

 

 

 

 

 

 

 



Folie 9 

Nutzen der Statistik: Vergleich mit 

anderen Bibliotheken / Avantages des 

statistiques: Comparaison avec d’autres 

biblothèques 

 Defizite erkennen und Entwicklungsziele 

festlegen / Identifier les lacunes et fixer les 

objectifs de développement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folie 10 

Nutzen der Statistik: Politisches 

Werkzeug / Lobbying / Avantages des 

statistiques: Outil politique / lobbying 

 Bedürfnisse gegenüber Trägerschaft formulieren 

und belegen / Formuler et démontrer les besoins 

auprès des autorités 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folie 11 

Zusätzlicher Nutzen für die Fachstelle: 

Umfangreiche Daten für Beratungen / Des 

avantages supplémentaires pour le 

service: les données complètes pour les 

délibérations 



Folie 12 

Herausforderungen: Verlässlichkeit der 

Daten / Défis: Fiabilité des données 

 Vergleichbarkeit und Interpretation der Daten / 

Comparaison et interprétation des données 

 

 



Folie 13 

Herausforderungen: Wichtige Kennzahlen 

schwierig messbar / Défis: Chiffres clés 

difficiles à interpréter 

 Wie messen wir die Bedeutung der Bibliothek als 

Ort? / Comment pouvons-nous mesurer 

l'importance de la bibliothèque comme « lieu »? 

 Wie messen wir die Leistung im Bildungsbereich 

(insb. Leseförderung, Vermittlung)? / Comment 

mesurer la performance en matière d'éducation  

(en particulier la promotion de la lecture, la 

médiation) 

 

 



Folie 14 

Herausforderungen: Wichtige Kennzahlen 

schwierig messbar / Défis: Chiffres clés 

difficiles à interpréter 

 Herausforderung elektronische Medien / Défis 

posés par les médias électroniques:  

- Die Institution Bibliothek verliert an Relevanz /     

Perte de pertinence des bibliothèques 

- Wie handhaben wir open content? / Comment 

gérer le contenu gratuit 

 

 



Folie 15 

Herausforderungen: Interkantonaler 

Vergleich / Défis: Comparaison 

intercantonale 

 Interkantonaler Vergleich nicht möglich / 

Comparaison inter-cantonale impossible  

 

 



Folie 16 

Zusammenfassung / Conclusion 

Grundlage 

Gute Datenbasis 

(Rücklauf, Daten 

über viele Jahre) 

Nutzen 

Entwicklungen 

Potentiale 

Lobbying 

Probleme 

Vergleichbarkeit 

Messung «alter» 

Kennzahlen 

Elektronische 

Medien 
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