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Karten werden immer stärker  
digital genutzt
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Warum passt Ihr fachliches Netzwerk un-
ter das Dach von Bibliosuisse?
Kartenbestände an öffentlichen und 
wissenschaftlichen Bibliotheken benö-
tigen einen mediengerechten Umgang, 
haben eine historische und gesellschaft-
liche Relevanz und sehen sich – wie auch 
andere Spezialbestände (Alte Drucke, 
Handschriften usw.) – mit nationalen 
und internationalen Entwicklungen und 
Herausforderungen konfrontiert. Als 
Netzwerk unter dem Dach von Biblio- 
suisse werden Fachkompetenzen und 
Lösungen erkannt, gemeinsam weiter-
entwickelt und auch sichtbar gemacht.

Wie erklären Sie einem Aussenstehenden, 
was Ihr fachliches Netzwerk tut?
Das Netzwerk dient in erster Linie dem 
Austausch der zuständigen Fachperso-
nen aus Bibliotheken und Institutionen, 
welche über einen Bestand an Karten-
material verfügen. Zudem werden fach-
spezifische Fragestellungen und aktuelle 
Entwicklungen diskutiert, gemeinsame 
Projekte initiiert und Weiterbildungen 
im Rahmen der jährlichen Treffen orga-
nisiert. 

Welche Themen beschäftigen Ihr fachli-
ches Netzwerk in der Zukunft?
Die Themen sind vielfältig, insbesondere 
die fortschreitende Digitalisierung ge-
druckter Bestände, der Unterhalt hybri-

der Bestände (gedruckter und digitaler 
Karten) und die Sicherstellung der nach-
haltigen Verfügbarkeit der Medien (Lang-
zeitarchivierung) stehen immer noch im 
Zentrum und entsprechen einem stark 
veränderten Bedürfnis der Kartennut-
zenden hin zu digitalen Karten. Dieses 
Bedürfnis bietet für Kartensammlungen 
aber auch Chancen über neue Beteili-
gungsformen (Crowdsourcing, Citizen 
Science) und Projekte. Dabei spielen die 
hohe Dynamik technischer Weiterent-
wicklungen und veränderter rechtlicher 
Bestimmungen (Open [Government] 
Data) eine grosse Rolle. Diese Entwick-
lungen müssen zudem in einen Kontext 
von steigendem Kostendruck, nötiger 
Weiterbildung des Fachpersonals und 
hoher Flexibilität gesetzt werden.

Was erwarten Sie als fachliches Netzwerk 
von Bibliosuisse?
Austausch zu fördern (inklusive mit den 
Kollegen*innen aus dem Tessin; die Web-
seite mehrsprachig anzubieten), sei dies 
netzwerkintern oder gegenüber einer in-
teressierten Öffentlichkeit.

» Fachliches Netzwerk 

Karten auf der Webseite 

von Bibliosuisse

Kartenportal.CH ist das Fachportal für 
Karten der Schweizer Bibliotheken und 
Archive.

Bibliotheken sind nachhaltig.
Bücher ausleihen ist die älteste Form von «shared economy»: Güter teilen und aufbewahren.

Les bibliothèques sont durables.
Elles favorisent l’économie de partage, le bien commun et l’archivage pérenne.
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