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1 PV de la séance du comité 20130919 

Das Protokoll wird mit Dank an den Verfasser genehmigt. 

 

2 Fonctionnement CSBC 

In der Woche vom 9.12. wird ein Mail an alle Mitglieder verschickt, das einerseits die Rechnung für die 
Mitgliederbeiträge, andererseits die Information über die Jahresversammlung 2014 („Save the date“) 
enthält. 

 
a. Finances, lancement des côtisations 

Beschluss: 

Der Mitgliederbeitrag 2013 wird elektronisch in Rechnung gestellt (TC), die Übersetzung des Briefs 
besorgt die NB (MN) 

 

b. Préparation journée annuelle 12 juin 2014 

Die Kontakte zu den möglichen Referentinnen und Referenten sind geknüpft worden.  

DE berichtete über seine Studienreise nach Canada: Dort ist die Zusammenarbeit zwischen 
Bibliotheken und Archiven institutionalisiert. Im Wallis wird eine gemeinsames Portal BAM im Frühling 
lanciert; es könnte an der Jahresversammlung ebenfalls vorgestellt werden.  

Bei OpenGLAM werden die Inhalte durch MN noch konkretisiert: Bilder der ZB SO auf Wikimedia 
Commons (V. Bider, angefragt), Wikipedians in Residence in der NB (MN), Aktivitäten der AG Open 
GLAM CH (B. Estermann, angefragt) 

Die Resultate der Besprechung vom 10.12. müssen für die Vorbereitung der GV ebenfalls einbezogen 
werden. 

Themen (Arbeitstitel):  

• Synergien Bibliotheken/Archive?  

• Freier Zugang zum kulturellen Erbe (OpenGLAM), erste Erfahrungen. 

Beschlüsse  

1. Frau I. Chassot, Direktorin des BAK wird an die Jahresversammlung eingeladen. Diese 
Einladung kann formfrei erfolgen (DE) 

2. Das definitive Programm wird an der nächsten Vorstandssitzung verabschiedet. 

 
c. Site web 

Die Webseite war aufgrund technischer Probleme während drei Wochen off-, inzwischen aber wieder 
online. 

3 Projets en cours 

Plan suisse pour les journaux : point sur la situation 

Information durch die Projektleiterin, L. Regamey, per Mail :  

« Quelques changements dans les participants sont à noter:  

- Tony Cameroni s’est retiré du projet partiel 3 (normes), 

- Cornel Dora a quitté la KB St Gallen pour prendre la direction de la Stiftsbibliothek St Gallen, il ne 
participe donc plus au projet partiel 4 (droit), 

- Audray Sauvage, KB Argau, rejoindra peut-être un des projets partiels, à définir, 
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- Martin Good reste à disposition pour le projet partiel 4 (droit) mais ne participe plus activement aux 
travaux, 

- Vitus Gämperli quittera la ZB Zürich en avril 2014 et nous informera encore sur son remplacement 
pour le projet 2 (infrastructure). 

Nous allons présenter une proposition de projet au programme CUS P-2 "Information scientifique: 
accès, traitement et sauvegarde", qui consiste à offrir aux étudiants, enseignants et chercheurs des 
instruments adéquats pour l’accès et la gestion optimaux à l’information scientifique. 

L’idée est de mettre l’accent sur les aspects d'infrastructure et de contenu, ainsi que sur la création 
d’un centre de compétence. Contrairement au projet PSEL actuel, qui ne prévoit pas de réalisations, 
nous souhaitons mettre en place une plateforme (sur la base des informations recueillie dans le projet 
2 (infrastructure) et numériser des contenus (sur la base des résultats du projet 1, enquête). L'appel 
d'offre sera lancé le 20 janvier 2014 et le délai de soumission des projets est fixé au 10 mars. Etat des 
projets 

1. Recenser les titres à numériser: L’enquête est envoyée aux bibliothèques ou archives cantonales. 
La prochaine étape est de compiler les résultats en une liste, qui pourra être utilisée pour le choix de 
contenus à numériser. 

2. Unifier l’accès aux titres numérisés: Le cahier des charges avec les exigences vis-à-vis d’un 
système et leur priorisation est établi. La prochaine étape est d'examiner dans le détail les 
fournisseurs qui entrent en compte par rapport au cahier des charges. Ceci se fera en consultant la 
documentation disponible en ligne et en complétant les informations trouvées par des questions 
adressées aux fournisseurs. 

3. Fixer les standards de numérisation: Le workflow standard utilisé en Valais a été choisi comme 
base de travail, les normes seront définies pour chaque étape de ce processus. 

4. Informer sur les questions juridiques: C. Dora a livré un document préparé pour le groupe Droit de 
la BIS. La prochaine étape consiste à préparer établir une check-list des points à considérer lors du 
démarrage d’une projet. Etant donné qu'A. Rivier se retrouve seul dans ce projet partiel, L. Regamey 
prendra contact avec lui pour travailler sur cette étape.  

5. Informer sur les questions de financement: Rien de concret n’a encore été fait pour cette partie du 
projet. Les étapes prévues sont les suivantes: réunir les éléments de coûts connus, uniques et à long 
terme; définir l’organisation des informations pour une publication sur www.digicoord.ch; rédiger les 
informations; les soumettre pour avis à 2-3 personnes qui gèrent des projets en Suisse. 

Planification: Quelques délais sont prolongés mais l’ensemble du projet reste dans les temps. » 

Bezüglich Projekteingabe SUK P-2 regt der Vorstand an, alle Digitalisierungsvorhaben zu sammeln 
und in einer Eingabe zusammenzufassen. Dies erhöht die Erfolgschancen.  

 

Cartes postales suisses : point sur la situation 

Information durch die Projektleiterin, C. Schmidt, per Mail :  

„A sa séance du 19 septembre, le comité a approuvé les propositions soumises par le groupe de 
projet pour la suite du projet. Le projet est maintenant ouvert à toutes les bibliothèques cantonales et 
un appel a été lancé à ces dernières pour les encourager à mettre à disposition les cartes postales 
des communes de leurs cantons.  

Parallèlement, les travaux de développement informatique ont repris. La plateforme web (à l'usage 
des partenaires du projet) est traduite en français et en allemand. L'application mobile existe en 
allemand, français, italien et anglais en version Android uniquement. Une version pour iPhone et iPad 
est prévue pour la fin février 2014. Dès que les deux versions seront prêtes et qu'il y aura 
suffisamment de cartes postales en ligne, l'application sera publiée via les canaux usuels (Google 
Play pour Android, App Store pour iPhone/iPad).“ 

 



 

 

 

4 

4 Réseau 
d. Constitution d’un groupe de travail pour la mise en place dune politique 
coordonnée des bibliothèques: Proposition de la CDIP 

DE berichtet über das Treffen mit dem Generalsekretär der EDK, H. Ambühl, das im August 
stattgefunden hat. Mit dem Vorschlag des GS EDK, ein gemeinsames Portal von Bibliotheken und 
Archiven, ist er grundsätzlich einverstanden. An der Sitzung vom 10.12. wird eine 
Grundsatzdiskussion darüber stattfinden. Daran beteiligt sind S. Bliggenstorfer (KUB), C. 
Langenberger (Kommission NB), B. Gnädinger (ADK), DE (SKKB) und MCD (NB). 

Ausgehend von der Anforderung, eine national koordinierte Bibliothekspolitik zu initialisieren ist man 
am Schluss bei einem konkreten Projekt (gemeinsames Portal) gelandet. Zwischenschritt war der 
Entscheidantrag an die EDK vom Mai 2013, der immerhin noch drei Schwerpunkte enthalten hat.  

DE ist enttäuscht, dass es sich schlussendlich wieder nur um eine operatives Projekt handelt und die 
politischen Fragen ausgeklammert bleiben. Sein wichtigster Input an H. Ambühl war, dass es 
unbedingt ein nationales Strategieorgan brauche – so wie es die Kommission NB ursprünglich 
gefordert hatte. Diese Position wurde leider nicht übernommen. 

MCD will die Diskussion am 10.12. offen führen. Welche Positionen nehmen die Beteiligten zu den 
Vorschlägen der Kommission und der EDK ein? Frau Chassot hält das Dossier für politisch und 
wichtig genug, damit es von der EDK übernommen werden sollte. Es gibt aber politische Bedenken 
gegenüber der nationalen Koordination. Daher kommt die Idee des GS EDK, praktisch und konkret 
vorzugehen. Als Direktorin des BAK will sie eine nationale Bibliothekspolitik fördern. Es geht jetzt 
darum, das Thema auf der richtigen Ebene - politisch und strategisch - anzusiedeln. Frau Chassot 
könnte zum erfolgreichen Vorgehen und der Rolle des Bundes wichtigen Input geben. 

Für MG ist ein gemeinsames Portal mit den Archiven keine Priorität. GEMEVAL ist viel wichtiger. 
Wenn wir wirklich etwas Nationales machen wollen, müssen wir bei der Systemwahl politische 
Vorgaben erhalten. Der Lead dafür müsste bei der EDK und dem Bund liegen.  

 

e. Collaboration CDIP – CSBC ? Point de discussion 

An der letzten Vorstandssitzung wurde als strategisches Ziel festgelegt, die SKKB als offizielles EDK-
Gremium zu verankern.  Die Abklärungen zur SKKB als Fachkonferenz bei dem Präsidenten der 
Konferenz der Kulturbeauftragten und dem GS EDK konnten aber noch nicht vorgenommen werden. 

 
f. GEMEVAL: Rapport préliminaire 

Der Bericht Voranalyse wurde erstellt und steht auf der Webseite der SKKB (Passwort geschützt) zur 
Verfügung.1 Die Mitglieder der SKKB werden darauf hingewiesen.  

Die Entscheidinstanzen der Projektpartner haben, nach einer Fristverlängerung, nun bis Ende Januar 
Zeit, ihre Stellungnahme zu den Vorschlägen des Projektausschusses abzugeben. 

 
g. Association des bibliothèques patrimoniales en Suisse Romande 

Eine angekündigte Fachtagung wurde mangels Anmeldungen abgesagt. Nach einem Jahr Pause 
wurde wieder eine ordentliche Sitzung abgehalten. Dabei wurde eine Auslegeordnung der Ziele und 
der Vorgehensweise vorgenommen, sowie eine Planung für die nächsten Jahre verabschiedet. 

 

5 Demande BIS: Préparation prise de position CSBC par rapport 

au Lehrplan 21 

Der BIS hat eine Stellungnahme zum Lehrplan 21 verfasst und bittet u.a. die SKKB, diese zu 
unterzeichnen. 
                                                 
1
  http://www.skkb-csbc.ch/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=92&lang=de. 
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Soll der Vorstand dies tun, oder ist eine Konsultation der Mitglieder nötig? Ist es nicht eher die 
Aufgabe des BIS, die Konsultation bei den Verbandsmitgliedern durchzuführen? Gibt es Risiken wenn 
der Vorstand SKKB unterschreibt?  

Nach einer kurzen Diskussion dieser Fragen fällt der Vorstand die folgenden  

Beschlüsse: 

1. Der Vorstand gibt dem BIS direkt eine Rückmeldung - ohne vorgängige Konsultation der 
Mitglieder. 

2. Der Präsident sendet einen Entwurf dieser Rückmeldung an die Vorstandsmitglieder zur 
Prüfung und Kosolidierung. 

 

6 Bibliofreak: coordination de la traduction 

GM informiert den Vorstand per Mail:  

„Am 20. Janaur 2014 findet das erste Treffen des Aktionskomitees bibliofreak statt. Der 
Kampagnenstart wird an der BIS GV am 3.-6. September 2014 stattfinden. 

Betr. französischer Übersetzung habe ich das Angebot von OCLC geschickt. Mittlerweile hat sich 
Michel Gorin auch dafür interessiert.  

Darf ich Dich, Damian, bitten, die Frage betr. französischer Übersetzung an der SKKB-Sitzung zu 
thematisieren. Ich wäre froh, wenn sich jemand von Euch - ev. zusammen mit Michel Gorin - dieser 
Sache annehmen könnte.“ 

Beschluss: 

1. DE nimmt Kontakt auf mit GM und M. Gorin auf, um das weitere Vorgehen bei der 
französischen Übersetzung zu klären 

 

7 Divers 

DE: Die Stelle für die Direktion der RERO-Zentrale wird ausgeschrieben.  

MCD: Pro Litteris hat verschiedene Bibliotheksvertreter für den 24.01.2014 zu einer Besprechung von 
Urheberrechtsfragen eingeladen. Die Eingeladenen haben sich dahingehend verständigt, dass die 
Bibliotheken durch die AG UR BIS vertreten werden sollen. 
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Pendenzenliste: 

 

Nr. Was Wer Bis wann 

1 GV 12.06.14: Anfragen an Referierende 

NE 

AG 

Archivdirektorenkonferenz 

OpenGLAM CH 

 

TC,  

DE,  

MCD,  

MN 

erledigt 

2 GV 12.06.14: Termin per Mail 
kommunizieren 

DE erledigt 

3 Mitgliederbeitrag in Rechnung stellen,  

Mail übersetzen 

TC, 

MN 

erledigt 

4 EDK: Stand der Überlegungen zu der AG 
EDK bei GS erfragen 

MCD erledigt 

5 EDK, Fachkonferenz: Informationen bei 
GS + Präsident Kulturbeauftragte einholen  

DE 25.02.14 

6 EDK, Fachkonferenz: Informationen bei I. 
Chassot einholen 

MCD 25.02.14 

7 GV, Einladung I. Chassot: Briefvorlage an 
DE 

DE 31.12.13 

8 Bibliofreak, Kampagne in f: Information an 
Vorstand über das weitere Vorgehen 

GM erledigt 

9 Bibliofreak, Mailing an KB: Entwurf an 
Vorstand senden (zur Stellungnahme) 

GM ? 

10 GV 12.06.14: Programm bereinigen  

und an Vorstandssitzung verabschieden 

DE 

Vorstand 

18.02.14 

25.02.14 

11 Lehrplan 21, Stellungnahme BIS: Entwurf 
Rückmeldung an Vorstand senden 

DE asap 

12 Bibliofreak, Übersetzung + Kontaktperson 
Romandie: Mit M. Gorin besprechen 

DE 25.02.14 

 

Für das Protokoll 

Bern, 17.12.2013 Matthias Nepfer 

 


