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Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Nichts ist so beständig wie der Wandel» – treffender könnte man das Jahr 
2020 nicht beschreiben. Das galt auch für die Bibliothek der PH Zürich.  Covid-19 
brachte neue Schutzmassnahmen im Wochentakt. Flexibilität, kreative Lö-
sungen und Durchhaltewillen waren gefragt. Die Krise forderte und förderte 
Innovation. Als Vorreiterin im Bereich des digitalen Wandels war die Bibliothek 
der PH Zürich aber von Anfang an gut auf die Situation eingestellt. E-pre-
ferred-Strategie, grosser E-Bestand, direkter Draht zu den Nutzenden durch 
zahlreiche Onlinekanäle – schon lange vor Covid-19 existierte die Bibliothek in 
der Hosentasche ihrer Besucher und Besucherinnen.

Trotz starker Einschränkung des öffentlichen Lebens durch das Coronavirus 
waren Literaturversorgung, Auskunftserteilung und Beratung der Bibliothek 
nie unterbrochen. Ob von zu Hause aus oder vor Ort haben unsere Mitarbei-
tenden die Bibliothek virtuell und physisch stets am Laufen gehalten.

Der vorliegende Jahresbericht nimmt Sie mit auf eine Reise durch ein aufre-
gendes und forderndes Jahr und gibt Ihnen Einblick in die Bibliotheksarbeit 
2020. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Biljana Mojsilovic
Leiterin Bibliothek PH Zürich

Vorwort Zahlen 2020

231
Tage vor Ort Services  
angeboten

35%
mehr Klicks auf die grossen 
E-Book-Verlage gegenüber 
Vorjahr (Januar bis Mai)

4
Videotutorials zur Recherche 
erstellt und veröffentlicht

1
neues Streamingportal  
lizenziert

132
Hotline-Nachfragen im  
März nach Schliessung

15
Spezialangebote von 
E-Anbietern während 
Lockdown auf Webseite 
zusammengestellt

4
virtuelle Ausstellungen  
kuratiert, u.a. zu Distance  
Learning & Black Lives Matter

24
Publikationen aus  
dem Repositorium  
via Twitter beworben

«Systemumstellung und Ich» – Stimmen aus dem Team

Schönster Moment während 
Umstellung

«Als ich für den ersten Besucher ein 
Medium im neuen System verbuchte»

«Als endlich alle Erwerbungswün- 
sche im neuen System nachgetragen  
waren»

«Als ich nach langer Vorarbeit die 
Rutsch-Dossierseite live stellen  
konnte»

«Als ich merkte, dass ich die  
‹Blackbox› SLSP/Alma langsam  
zu verstehen beginne»

«Als ich am 7. Dezember um 10 Uhr 
realisiert habe, dass das neue Sys-

tem nun tatsächlich den Betrieb  
aufgenommen hat»

«Kurzes Durchatmen über die  
Feiertage»

Schreckenssekunde 

«Wird die neue Benutzungsordnung 
auf Termin abgesegnet?»

«Plötzlich tauchte die Frage auf: 
Kann die Campuscard nicht mehr  
als Bibliotheksausweis genutzt  
werden? Stellte sich zum Glück her-
aus: Doch, kann sie.»

«Wenn Benutzende  völlig ratlos und 
verloren vor den Registrierungs- 
tablets stehen»

«Auffrischung der eigenen Englisch-
kenntnisse nötig (gesamte SLSP- 
Korrespondenz in Englisch)»

Worauf ich mich freue

«Jetzt kann ich endlich selbstständig 
auswerten, welche Medien stark 
nachgefragt sind»

«Dass nicht nur die Benutzenden, 
sondern auch wir immer mehr Übung 
im neuen System haben»

«Wenn der letzte Benutzende gut auf 
dem neuen System angekommen ist 
und sich erfolgreich registriert hat»

«Wenn ich wieder vor Ort zur Recher-
che im neuen System beraten kann»
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Zeitenwende in der schweizerischen 
Bibliothekslandschaft

Zusammen mit über 450 weiteren wissenschaftlichen 
Bibliotheken aus der gesamten Schweiz lancierte die Bi-
bliothek der PH Zürich am 7. Dezember 2020 ein neues 
Bibliothekssystem. Ein Meilenstein der Vernetzung und 
Harmonisierung!

Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Umstellung 
auf das neue Bibliothekssystem. Ziel des Jahrhundert-
projekts: Neukonstituierung innerhalb des Verbundes 
SLSP (Swiss Library Service Platform) als Nachfolgerin 
von Nebis und erfolgreiche Migration auf das neue Bib-
liothekssystem ALMA – zusammen mit über 450 weite-
ren Schweizer Bibliotheken. Ein Schulterschluss, der in-
ternational seinesgleichen sucht. Und eine zeitgemässe, 
längst überfällige Harmonisierung mit vielen Vorteilen 
für Nutzende und Mitarbeitende. Interessierte erhalten 
damit auf einen Schlag Zugang zum vollständigen wis-
senschaftlichen Medienbestand der Schweiz. Die neuen 
Funktionalitäten eröffnen bisher ungekannte Möglich-
keiten der Recherche, zeigen Synergien auf und bieten 
Potenzial für betriebliche Weiterentwicklungen. Nicht 
zuletzt fördert swisscovery, so der Name der neuen Bib-
liotheksplattform, den sprachübergreifenden Zusam-
menhalt. Hochschulbibliotheken aus allen Regionen der 
Schweiz wachsen zusammen.

Erfolgreicher Start krönt Vorbereitungsphase
Die Transformationsphase im Jahr 2020 beschäftigte 
die Bibliothek der PH Zürich in allen Arbeitsbereichen. 
Umfangreiche Test-, Trainings- und Umschulungseinhei-
ten wurden durchgeführt. Bestände-, Benutzungs- und 
Serviceteam unternahmen grosse Anstrengungen, um 
den Übergang auf das neue System (oder «#Rutsch», 
wie die Umstellung in der hauseigenen Kommunikations-
kampagne genannt wurde) für die Nutzenden möglichst 
reibungslos zu gestalten. Eine umfangreiche nutzerzent-
rierte interne und externe Kommunikation begleitete 
den Prozess von Anfang bis Ende. 

Am 7. Dezember 2020 war es schliesslich so weit. Um 
10 Uhr morgens startete swisscovery, begleitet vom Ge-
läut vieler kleiner Glöckchen aus den Teilnehmerbiblio-
theken. Das neue Jahr steht nun ganz im Zeichen der 
Konsolidierung. Nach wie vor ist die enge Einbindung und 
Betreuung der Bibliotheksbesucher und -besucherinnen 
entscheidend. Schliesslich müssen sich alle im Zuge der 

Systemumstellung einmalig neu registrieren. Über den 
Jahreswechsel standen hierfür Tabletstationen und 
Screens mit Videotutorials zur Unterstützung bereit.

Enge Zusammenarbeit im Team ermöglichte 
Bewältigung der Herkulesaufgabe
Mitarbeitende der Bibliothek waren bereits im Frühsom-
mer an der Erstellung von SLSP-Schulungsmaterial  
beteiligt, anhand dessen schliesslich im Herbst die selbst-
ständige Trainingsphase startete. Vorausgegangen wa-
ren umfangreiche Migrationstests, laufend begleitet von 
Feedbackloops und internen Abstimmungen in Team 
und Verbund. 

Für die Nutzenden erstmals fühlbar wurde die Um-
stellung schliesslich im Oktober mit dem Katalogisie-
rungsstopp. Die Einschränkungen hielten sich jedoch in 
Grenzen, da Neuerwerbungswünsche weiterhin aufge-
nommen, erfasst und bis Ende Jahr im neuen System 
nachgetragen wurden. Auch hier richtete sich die Biblio-
thek konsequent an den Bedürfnissen der Nutzenden 
aus. Dies galt auch für den kurzen Ausleihstopp Anfang 
Dezember, der dank grossem Einsatz der Mitarbeiten-
den nicht von einem kompletten Rückgabestopp beglei-
tet wurde. Stattdessen nahm man Rückgaben entgegen 
und buchte sie einige Tage später, nach Start des neuen 
Systems, zurück. Die Benutzungsordnung, die pünktlich 
auf Start von ALMA angepasst und in die Webseite der 
Bibliothek integriert wurde, verschaffte Interessierten 
jederzeit Überblick zum aktuellen Stand der Betriebsla-
ge. Transparenz und Nutzerführung waren oberstes Ziel.

Bis das alte System komplett ausgeschlichen ist, wird 
es noch einige Wochen dauern – voraussichtlich bis circa 
März 2021. 

Der grosse #Rutsch – Kampagnenframing und 
detaillierter Kommunikationsplan 
Die Tragweite des Projekts – einer der tiefgreifendsten 
Wandel in der Schweizer Bibliothekslandschaft der letz-
ten Jahrzehnte – fand ihre Entsprechung in einer struk-
turierten umfassenden kommunikativen Begleitung. 
Diese folgte dem Prinzip «So nutzerzentriert wie mög-
lich, nur so viel wie nötig». Statt Überforderung und un-
nötiger Hintergrundinfos sollte die Kommunikation lo-
cker, auf Relevanz getrimmt und etappenweise erfolgen. 

Dazu gehörte etwa die Findung einer griffigen Meta-
pher für den eher «trockenen» Prozess. Das phonetisch 
klingende (TSCH-Laut), semantisch treffende Wort 
«#Rutsch» gab dem Systemwechsel einen leichtfüssi-
gen, modernen Anstrich. Fachjargon sollte, wann immer 

möglich, vermieden werden. Statt als Hindernis, das die 
Nutzenden Mühe und Zeit kostet, erschien der Prozess 
damit bequem, ein Kinderspiel, oder eben ein «Hinüber-
rutschen» aufs neue System. Rahmung, Eigenwert und 
Wiedererkennung kennzeichneten die zugehörige Kam-
pagne auf allen Kommunikationskanälen der Bibliothek. 

Diese bestand aus mehreren Aktivierungsphasen, 
eingeleitet von grossen A0-Teaserpostern in der Biblio-
thek und einem Inserat in der Studierendenzeitschrift 
RePHlex im September. Die Auflösung, was denn der 
#Rutsch eigentlich sei, gut zwei Wochen später fiel mit 
dem Start der eigentlichen Kommunikationskampagne 
zusammen. Schrittweise wurde über Onlinekanäle, Dru-
ckerzeugnisse und Aktionen Awareness geschaffen und 
gefestigt. Interessierte konnten zudem ab Herbst auf 
der eigens eingerichteten FAQ-Dossierseite tiefergehen-
de Informationen sammeln.

Das neue System bietet zahlreiche Chancen 
zur betrieblichen Weiterentwicklung
Wie geht es weiter? Ziel ist es, im laufenden Jahr alle 
Nutzenden auf das neue System hinüberzubegleiten, wo 
nötig engmaschig zu betreuen, offene Fragen zu klären 
und allfällige Probleme zeitnah zu lösen.

Fest steht, während das alte System auf physische Me-
dien ausgelegt war, nimmt das neue System Rücksicht 
auf die jüngst stark zunehmende Entwicklung von E-Me-
dien. Als potentes Instrument bietet es auf dem Weg in 
Richtung E-Library (den die Bibliothek der PH Zürich 
schon seit vielen Jahren konsequent verfolgt) erweiterte 
Möglichkeiten. Es wird sich zeigen, inwiefern sich dieses 
Entwicklungspotenzial in den nächsten Jahren in einer 
Erweiterung der E-Services niederschlägt. 

Auch die mächtige analytische Power des neuen Sys-
tems dürfte künftig gezielt den Ausbau der Dienstleis-
tungen befördern. Es sind deutlich mehr statistische Da-
ten auswertbar als zuvor. Aus dem Zusammenbringen 
und Auswerten solcher Parameter eröffnen sich Chan-
cen der Weiterentwicklung auch für Mitarbeitende, die 
damit angehalten sind, kritisch, flexibel und innovativ zu 
bleiben, Projekte gemeinsam anzustossen und sich fort-
zubilden. Nicht zuletzt werden mit dem neuen System 
Abläufe automatisiert und zuvor undenkbare Schnitt-
stellen geschaffen. Auf in die Zukunft!

←... ←...

September Oktober November Dezember

Teaser 
Rutsch

Start Kampagne  
inkl. Dossierseite

Der Weg zum neuen Bibliothekssystem 
Meilensteine aus der Endphase des Projekts (Auswahl)*

* vorausgingen umfangreiche Testphasen der Migration 
sowie Vorbereitungen für die Mitarbeiterschulung 

Start  
Katalogisierungs- 
stopp

2. Aktivierungsphase 
#Rutsch (Reminder  
mit Schwerpunkt Aus-
leihstopp)

Start Mitarbeiterschulungen, 
Training in ALMA

Training in Sandbox

Start  
Ausleihstopp

Go live ALMA 
3. Aktivierungsphase 
#Rutsch

Fortgesetzte 
Erfassung  
Erwerbungen

Neues Bibliothekssystem
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Jahr der Veränderungen, Innovation 
und Hoffnung 

Durch die seit Jahren laufende E-preferred-Strategie war 
die Bibliothek der PH Zürich auf den Rückzug ins Fernstu-
dium optimal vorbereitet. Während der gut anderthalb 
monatigen Schliessung profitierten die Nutzenden von 
der nunmehr etablierten hohen Qualität ihrer digitalen 
Services. Der riesige E-Bestand und die zahlreichen On-
line-Kommunikationskanäle ermöglichten eine leicht-
füssige Umstellung ab Woche 1 des Lockdowns sowie 
eine forcierte Bewerbung der E-Services. 

Freilich war es für alle Beteiligten eine grosse Überra-
schung, als Mitte März feststand, dass die Bibliothek der 
PH Zürich im Zuge des schweizweiten Lockdowns schlies-
sen muss. Unter schwierigen Bedingungen, begleitet von 
Sorge und Ungewissheit, sicherte das Bibliotheks- 
team umgehend den Zugang zu fast all ihren Services. 
Während der seit Jahren wachsende E-Bestand, das 
heisst die zahlreichen E-Books, E-Journals, audiovisuel-
len Medien und weiteren studiumsrelevanten Dokumen-
te, bereits gut etabliert war, hiess es in anderen Berei-
chen, neue Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Bibliothek kommt zu ihren Nutzenden 
nach Hause 
Bereits ab Woche 1 der Schliessung bot die Bibliothek 
zusammen mit dem Digital Learning und dem Schreib-
zentrum die Dienstleistungen des Lernforums virtuell  
via TEAMS an. Interessierte, vornehmlich Studierende, 
konnten sich 24/7 im Chat melden und durften eine Be-
antwortung ihres Anliegens innerhalb eines Werktages 
erwarten. Ebenfalls unmittelbar nach Schliessung etab-
lierte die Bibliothek in Eigeninitiative eine Unterseite auf 
ihrer Homepage, wo sie Corona-Spezialangebote der 
wichtigsten Anbieter von E-Medien bereitstellte und 
über die nächsten Monate, bis Ende August, laufend ak-
tualisierte. Ein Service, der von den Nutzenden gemäss 
statistischer Auswertung stark frequentiert wurde. Zu-
dem positionierte sich die Bibliothek mit ihrem E-Be-
stand extern und intern auf den PHZH-Serviceseiten 
«Lernen zu Hause» und «Online-Lehre».

Obwohl auf der Homepage der Bibliothek während 
des Lockdowns teilweise über 200-prozentige Zunah-
men der Klickzahlen auf den E-Bestand zu verzeichnen 
waren, stand schnell fest, dass das Angebot weiter be-

worben, vor allem aber auch erklärt werden musste, 
wollte man alle Nutzenden auf dem Weg ins digitale 
Zeitalter abholen. Mannigfaltige Kommunikationsmass-
nahmen setzten diese Vorgabe um. Virtuelle Ausstellun-
gen mit Lesehinweisen aus dem E-Bestand zu aktuellen 
Themen wie Distance Learning, E-Medientipps von Do-
zierenden und Studierenden, diverse News auf Online- 
und Social-Media-Kanälen, Zeitschrifteninserate, News-
letter, leicht verdauliche Blogbeiträge und Ähnliches 
hielten die Nutzenden seit Woche 1 der Schliessung und 
während der Folgemonate über die digitalen Aktivitäten 
und Möglichkeiten der Bibliothek auf dem Laufenden.

Begleitet wurde die Kommunikationsoffensive von ei-
nem Postversand, der ab Mitte April für Mitarbeitende 
und Ende April für Studierende kostenfrei war. Dass 
trotz Corona-Schocktherapie nicht alle Nutzenden be-
reit waren, kampflos ins digitale Zeitalter hinüber-
zuwechseln, zeigt sich daran, dass zwischen 27. April und 
11. Mai (Wiedereröffnung) ganze 132 Medien verschickt 
wurden. Der Informationsbedarf spiegelt sich in 276 
Mailkorrespondenzen im April, davon alleine 54 am Tag 
der Einführung des kostenlosen Postversands, wider.

Frühe Wiedereröffnung
Als eine der ersten Hochschulbibliotheken im Raum Zü-
rich öffnete die Bibliothek der PHZH am 11. Mai erneut 
ihre Tore. Anstelle eines komplizierten Voranmeldepro-
zesses wurden die Benutzenden mit einem simplen, aber 
effektiven Einlasssystem («Gaspedal des Wissens») er-
fasst. Zugelassen waren 30 PH-Angehörige gleichzeitig, 
Arbeitsplätze standen keine zur Verfügung. Das erarbei-
tete Schutzkonzept regelte die weiteren Massnahmen. 
Plexiglas, Masken, Händedesinfektion, angepasste Nut-
zerführung und Signalisation sowie die Sperrung einiger 
Bereiche sollten den Schutz vor einer Ansteckung ge-
währleisten. Am 8. Juni 2020 schliesslich die Wiederauf-
nahme aller Services inklusive Lernort und die Öffnung 
für externe Besuchende, begleitet von einer breiten Wer-
bekampagne und einer kleinen süssen Aufmerksamkeit 
(Sugusaktion «Zurück in alter Frische»). Im September, 
pünktlich zum Semesterstart, folgte die Rückkehr zu den 
regulären Öffnungszeiten, die allerdings bereits Ende 
Oktober und bis Ende Jahr aufgrund steigender Fallzah-
len wieder eingeschränkt werden mussten.

Coronakrise und Systemumstellung zum Trotz: Die Bib-
liothek der PH Zürich lancierte auch im Jahr 2020 vielfäl-
tige neue Angebote und Services, prüfte Benutzenden-
feedback und plante für die Zukunft. Einige Highlights 
sind hier dargestellt.

Repositorium on tour
2020 stand ganz im Zeichen einer umfassenden Kommu-
nikationsoffensive der Bibliothek zum Thema Open Ac-
cess. Im April startete nicht nur eine Twitterreihe, welche 
die neuesten Repositoriumspublikationen in knapp zwei-
wöchentlichem Rhythmus knackig und breitenwirksam 
präsentiert, sondern ging auch die neue Unterseite zum 
Thema auf der Bibliothekshomepage live. In einem an-
sprechenden Slider kann sich der Nutzer oder die Nutze-
rin über aktuelle Publikationen informieren und weitere 
Hilfestellungen finden. Die 7 Schritte zum erfolgreichen 
Abschluss einer Open-Access-Publikation fasste die Bib-
liothek mit der Hochschulkommunikation in einer Poster-
kampagne konzis zusammen. 

Die Coffee Lectures, ein Format, das auf den ersten 
Blick auf physische Präsenz angewiesen ist, wurden nach 
Start vor Ort fürs Herbstsemester flexibel neukonzepti-
oniert und erfolgreich in den virtuellen Raum verlegt.

Vorstudie Materialkisten, neue Fachlinks
Im Februar 2020 fand eine umfassende Überarbeitung 
der fachbezogenen Links ihren Abschluss. In enger Ko-
operation mit den Fachreferierenden finden Studieren-

de nun mit einer brandneuen Auswahl an Links schnell 
und unkompliziert den Einstieg in ein Thema: Unter-
richtsmaterialien, Nachschlagewerke, Datenbanken und 
vieles mehr. Knapper, klarer und noch zielgerichteter.

Eine Vorstudie zur Machbarkeit und Sinnhaftigkeit 
der Erweiterung um Materialkisten kam Mitte Jahr zum 
Schluss, keine solche Bestandssegmente anzuschaffen. 
Dies, da die Bibliothek künftig ein Ort der «sichtbar» ge-
lungenen Digitalisierung und weniger der reinen Ausleihe 
sein soll. Materialkisten stehen der Vision entgegen.

Agenda 2030 und neue Recherchehilfen
Nebst einer grossen interaktiven Ausstellung im Rahmen 
der Nachhaltigkeitswoche plus Büchertisch im März und 
einer Bilderwand mit Tablet zu den 17 Zielen der UNO- 
Agenda im Oktober löste die Bibliothek ihr Nachhaltig-
keitsversprechen unter anderem durch einen reduzierten 
Stromverbrauch und Optimierungen bei der Fernleihe 
ein. Auch teamintern setzte man sich intensiv mit der 
Frage auseinander, welchen Beitrag Bibliotheken hierzu-
lande und weltweit zur Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele leisten können. Im Teamblog wurden verschiedene 
Ansätze in einer thematischen Serie präsentiert und dis-
kutiert.

Zeitgemäss und modern tritt der Bereich der Informati-
onskompetenz seit Ende Jahr auf. Videotutorials ermög-
lichen Bibliotheksnutzenden die unbeobachtete und 
asynchrone Aneignung und Erweiterung eigener Recher-
chestrategien. In einer Konzeptionsphase wurden ver-
schiedene Video-Macharten geprüft, nutzerzentriert 
umgesetzt und Ende Jahr auf die Homepage geladen. 
Zudem erschloss sich die Bibliothek im Zuge der Ver-
marktung der E-Ressourcen neue Kanäle: Mit einem ei-
genen Abschnitt im Kompendium «Hybride Lehre» auf 
ILIAS werden Dozierende noch gezielter angesprochen. 

Posterkampagne Open Access

Interaktiv-spielerische Ausstellung Nachhaltigkeitswoche 2020

Fokus Covid-19 Was sonst noch geschah …
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Das «Gaspedal des Wissens» regelte ab 11. Mai den Einlass Sommerliche Sugusaktion am 8. Juni (Komplettbetrieb)

Breite Bewerbung des neuen Bibliothekssystems (#Rutsch) Selbstregistration im neuen Bibliothekssystem an Stationen

Neues Videotutorial lehrt Umgang mit «Schlüsselbegriffen» Stickerkampagne vor Ort verweist auf neue Onlineberatung
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