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netbiblio est une
solution informatique inté-
grée pour biblio  thè ques,
médiathè ques, cen tres de
documen tation et archives. 
Cette nouvelle version, dotée
d’une interface conviviale
entièrement paramétrable,
s’enrichit de nombreuses
fonctionnalités.

netbiblio ist eine integrierte
Informatiklösung für Bibliotheken,
Mediotheken, Dokumentationsstellen und
Archive. Diese neue Version ist spezifisch auf die
Bedürfnisse Ihrer Bibliothek parametrisierbar, wodurch
ein hoher Bedienungskomfort erreicht wird.

 ISBD  USMARC  WebOPAC 
 SQL Database  Import/Export 

 Dès/Ab: Fr. 1’500.–

SWS SoftWare Systems
Freiburgstr. 634  3172 Niederwangen
Tel. +41 (0)31 981 06 66
Fax +41 (0)31 981 32 63
Mail: info@sws.ch www.sws.ch
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Dass die Informationsberufe ständig im Umbruch 
sind, widerspiegelt sich nicht nur in unserer tägli-
chen Arbeitspraxis, sondern in letzter Zeit v.a. in der

inter nationalen Verbandsszene und da speziell im Zerti fi zie -
rungsbereich. Anlässlich der Bregenzer Online-Tagung 
vom Herbst vergangenen Jahres hat J.F. Cosandier das 
EU-Leonardo-Projekt zur Zertifizierung der Infor ma tions -
berufe auch für die Schweiz lanciert (vgl. Artikel DECIDoc
in ARBIDO 10/99). 
Die diesjährige Arbeitstagung der SVD/ASD in Genf 
(vgl. S. 6) wird sich unter dem Titel «Die Beurteilung und
Qualifizierung der Kompetenzen von I+D-Spezialisten» aus-
führlich mit dem Thema befassen und darüber hinaus der
GV beantragen, den Verbandsnamen in «Schweizerischer
Verband für Informationsmanagement (SVIM)» abzuändern
(vgl. S. 5). Das Projekt DECIDoc (Développer les Euro-
compétences en information et en documentation) ist indes-
sen nur ein Element auf dem Weg Europas in die Infor mations -
gesellschaft (vgl. S. 12 und 14). 



Das vorliegende ARBIDO versucht die Zusammenhänge ver-
schiedener Entwicklungsstränge aufzuzeigen. Da ist zunächst
mal zu fragen, was aus dem Bangemann-Bericht (1994) und
den Folgeprojekten geworden ist (vgl. S. 12). Es ist evident,
dass die Impulse aus den EU-Initiativen – wir stehen inzwi-
schen im 5. EU-Forschungs-Rahmenprogramm und das 6.
startet noch in diesem Jahr – auch die Schweiz erfasst
haben. Der vom Bundesrat im Sommer 1999 verabschiedete
Aktionsplan der «Koordinationsgruppe Informations gesell -
schaft» (KIG) könnte mit seiner Bildungsoffensive auch die
Entwicklung der I+D-Berufe unterstützen und beschleunigen
(vgl. S. 7). 
Aufgrund der neuen Informations- und Kommuni kations -
technologien (NIKT) wachsen auch andernorts die Berufs -
bilder zusammen. Die in Grossbritannien im Oktober 1999
erfolgte Fusion der Bibliothekare (Library Association) mit
den Informationswissenschaftlern (Institute of Information
Scientists, IIS) ging allerdings nicht ohne Nebengeräusche
über die Bühne (vgl. S. 16). Die Schweizer Archivare werden
sich Anfang April mit der Frage befassen, ob Archive noch
Archive sind (vgl. ARBIDO Nr.1/00), und in Deutschland
tagen die Bibliothekare und Informationsspezialisten (DGI)
Ende März erstmals gemeinsam in Leipzig (vgl. S. 24). Das
entsprechende Tagungsprogramm ist gewaltig und bestätigt
mit seinem Themenspektrum den Integrationstrend aller
Informationsberufe.



Inmitten dieser rasenden Entwicklung bewegt sich der Infor -
mation Professional, herausgefordert vom Web, manchmal
als Netzgestalter (spider), oft auch als Fliege wie ein

Gefangener im Netz der Netze. Mit dieser Metapher hatte
Eugenie Prime, Leiterin der Corp. Libraries von Hewlett
Packard, die letztjährige «Online World Conference» in
Chicago eröffnet. Sie fragte: «Weshalb sollten wir bei einer
Anfrage ans WWW eine intelligente Antwort erhalten? Es
wird ja von den Akteuren und Benutzern auch chaotisch
betrieben ... dies betrifft also auch uns als Mithangende und
Mitverantwortliche zugleich.» Die Informationsüberflutung
ist unbestritten, und indem wir immer mehr «contents» ins
Inter-/Intranet pumpen, machen wir das Leben der Benutzer
auch nicht angenehmer und einfacher. «A wealth of informa-
tion creates a poverty of attention.» Sie plädierte für einen
sogenannten «Oh yeahh»-Button, der bei jeder Anfrage die
Glaubwürdigkeit und Autorität einer Web-Quelle überprüfen
und bestätigen sollte. Die Lösung des Dilemmas zwischen
Spinne und Fliege liege nicht in immer neuen Inhalten, son-
dern in neuen Wegen, die bereits im Übermass vorhandene
Information zu finden, zu organisieren, zu managen und zu
(ver-)teilen. 



In der NZZ-Beilage zur Internet-Expo (8.2.2000) war im
Leitartikel unter dem Titel «Informationsver nichtungs -
gesellschaft» die Rede vom «Informationsarbeiter, der vor
allem ein Informationsvernichter» ist. Ich denke, das trifft
den Kern. Sie sind als Informationsfilterexperte auf dem
richtigen Weg, wenn Ihre Kunden nach einem Recherche -
interview wieder mal feststellen: «Wie kommt es, dass Sie
wussten, was ich wollte, was ich selbst nicht mal wusste?» Es
gilt ohne Vergangenheitsverdrängung, ohne Gegenwarts -
klagen und ohne Zukunftsapathie wieder einmal festzuhalten:
«The search engine of the future is the online professional.»

Jürg Hagmann
ARBIDO-Redaktor SVD/ASD

Leiter Zentrales Firmenarchiv CS Group
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«THE SEARCH ENGINE OF THE 
FUTURE IS THE ONLINE PROFESSIONAL

– OH YEAHH!»

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER DES LECTEURS

ARBIDO, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger, CH-1792 Cordast

Fax: +41 (0)26/684 36 45
E-Mail: 102212.1125@compuserve.com
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Die Welt lässt sich nicht konservieren. Neue Entwicklungen
und Herausforderungen des Berufsfeldes benötigen neue
Antworten und innovative Lösungskonzepte.
Bevor allerdings allzu schnell nach neuen Antworten gesucht
wird, bedarf es der intensiven Suche nach den richtigen
Fragen. Denn nur selten führt das Vorgeben (auch richtiger)
Antworten auf nicht gestellte Fragen zu einer Weiter ent wick -
lung, zu einem Erkenntnisfortschritt. 
Was vonnöten ist, ist also eine Diskussion darüber, was wir
als Mitglieder der SVD wollen und was die SVD als Verband
wollen und leisten sollte. Das 60-Jahr-Jubiläum der
SVD/ASD im letzten Jahr gab in Basel und Bregenz Anlass
zu einer Standortbestimmung. 
Was das alles mit einem neuen Namen zu tun haben soll?
Ganz einfach, der Name muss das Selbstverständnis aus-
drücken. Der Vorstand schlägt den Namen «Schweizerischer
Verband für Informationsmanagement (SVIM)» vor. Der
Name soll Konzept, Programm und Verpflichtung zugleich
sein. 
Wir haben es mit Dokumentation zu tun; das ist richtig und
unbestritten. Haben wir es aber nicht prioritär mit Medien
zu tun, ob Print, elektro-magnetisch, opto-elektronisch oder
digital verfügbar, die zum Zwecke der Information mit pro-
fessionellen Methoden erschlossen, bereitgestellt und ange -
boten werden müssen? Waren nicht die letzten 15 Jahre
 weltweit dadurch gekennzeichnet, dass sich vor allem Ausbil -
dungsinstitutionen und Studiengänge neue Namen und
Inhalte gegeben haben? Dies sicherlich nicht vorschnell, son-
dern auch, um den Absolventen bessere Berufschancen bie-
ten zu können. 
Was könnte denn dieses Grundverständnis sein? Ich gehe
von folgender Betrachtung aus:
Informationen stellen eine wertvolle Ressource dar. Der
Umgang mit Informationen (also die Erarbeitung, Ver ar bei -
tung, Organisation und Distribution) – repräsentiert durch
alle Arten von Medien – ist für den Einzelnen, für alle
Organisationen und für das Gemeinwesen zur Erreichung
ihrer jeweiligen Ziele und Zwecke von eminenter Bedeutung. 
Das gilt in vielerlei Hinsicht: wirtschaftlich, politisch, kultu-
rell, sozial und ökologisch. Dieser Umgang und die Bewirt -
schaftung der Information (oder vereinfacht: das Informa -
tions management) muss unter Einsatz professioneller
Methoden erfolgen, um nicht suboptimal zu sein. 
Die eingesetzten Methoden und verwendeten Systeme ändern
und entwickeln sich fort – das Grundverständnis bleibt je doch
und ist die zentrale Klammer. Das gemeinsame Grund ver -
ständ nis stellt das stabile Element in unserer dynamischen
Umwelt dar. 
Der Verband vereinigt und organisiert alle, die sich als
 solche Information Professionals (leider hat sich noch keine
attraktiv klingende deutsche Bezeichnung herausgebildet)
verstehen. Über dieses Grundverständnis sollte in unserer
Gesellschaft Konsens herrschen. Dieser Verband muss sich –

und die Mitglieder – weiter professionalisieren und damit
auch mehr ausdifferenzieren. Nicht jeder wird überall kom-
petent mitreden können – dennoch sollten alle das gemein -
same Grundverständnis der Informationsarbeit teilen. Das
ist ein Zeichen von Stärke für einen Verband, eine integrie-
rende Plattform bereitzustellen für divergierende Interessen
und Aufgabenschwerpunkte. 
Im übrigen – Ausdifferenzierungen muss es viele geben: 
• vertikale: orientiert am Informationsprozess (von der Infor -

mationsbedarfsbestimmung über die Erfassung, Erschlies -
sung und das Retrieval bis zur Nutzung und Ver wertung);

• horizontale: einerseits für unterschiedliche inhaltliche Au f -
 gabenbereiche, z.B. Medieninformation, Patentin for ma -
tion, Wirtschaftsinformation, Chemieinformation und so
fort, andererseits für Querschnittsaufgaben wie Planung,
Organisation, Marketing, Kostenrechnung, Qualitäts mana -
gement, Controlling und Brokering der Informations akti -
vi täten; 

• regionale: der persönliche Kontakt, gemeinsame
Informations- und Weiterbildungsaktivitäten sollten weite-
re Ergänzungen bilden (wenn auch durch die Telematik
viele Fachgemeinschaften als «cyber-communities» ver-
gleichbare Qualitäten entwickeln werden).

Die fachliche Arbeit kann vernünftig nur in engeren Fach -
gruppen getan werden. Zentral muss nur ein Konsens ge -
schaffen und die notwendige Koordination geleistet werden. 
Ein Verband im Bereich Information und Medien drückt 
dieses Selbstverständnis unmittelbar aus und bildet die Basis
für ein zukunftsweisendes Programm.
Auch bei der Anwendung sollte er den Weg durch «Best
Practice» aufzeigen – und selbst gehen.
Und warum dies eines neuen Verbandsnamens bedarf? Der
Name soll Konzept, Programm und Verpflichtung zugleich
sein. Es liegen weitere 60 Jahre vor uns. Fangen wir mit der
Zustimmung in Genf zum neuen Verbandsnamen an! 

Josef Herget

G E N E R A LV E R S A M M L U N G  2 0 0 0  S V D / A S D
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DIE ENTWICKLUNG ERFORDERT 
EINEN NEUEN VERBANDSNAMEN

Zur Generalversammlung 2000 der SVD/ASD vom 30. März in Genf 

PROGRAMM GV SVD/ASD: DO 30.3.2000

15.30 Uhr Besuch der Ecole d’information documentaire, 
geführt durch Yolande Estermann Wiskott, 
Studienleiterin der Ausbildung «Spécialiste HES 
en information et en documentation»
Siehe auch: http://www.unige.ch/esid/

16.00 Uhr Generalversammlung an der Ecole d’information 
documentaire, Haute Ecole de Gestion de 
Genève, Filière Information et documentation, 
Campus de Battelle, Bâtiment F, 7, route de 
Drize, 1227 Carouge, tél.: 022/705 99 79

18.00 Uhr Geführter Rundgang durch Carouge
19.30 Uhr Das traditionelle Bankett, dieses Mal in der 

Auberge du Lyon d’Or, 53, rue Ancienne, 
1227 Carouge

http://www.svd-asd.org/deutsch/weiterbi.htm
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Die Jahrestagung behandelt dieses Jahr das Thema «Zertifi -
zierung der Informationsberufe». Wie Sie ja schon dem
ARBIDO 10/1999, S. 6 ff., entnehmen konnten, beteiligt sich
die SVD an diesem europäischen Projekt genannt «DECIDoc
– Europäisches Projekt und Entwicklung nationaler Zertifi -
zierungssysteme im I+D-Bereich». Der Anstoss zu diesem
Projekt kam zuerst aus Frankreich, das selber bereits einen
derartigen Zertifizierungsprozess kennt. Daher haben wir
auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem westlichen
Nachbarland zu dieser Arbeitstagung eingeladen, um uns
von ihren Erfahrungen zu berichten. Dies im Rahmen eines
Pro grammes, das wir zusammen mit der französischen
ADBS gestaltet haben. Aber auch Kollegen aus dem nördli-
chen Nachbarland Deutschland, das soeben seine ersten
«Probe-Zertifizierungen» durchgeführt hat, werden uns
über deren Erfolg berichten. Weitere Informationen dazu
finden Sie auch auf unserer Homepage http://www.svd-
asd.org/deutsch/decidocd.htm

La «Journée professionnelle» débattra de la question de la
certification des professions de l’information. En relisant
ARBIDO 10/1999, pp. 6 ss, vous aurez des informations sur
la participation de l’ASD au «Projet européen DECIDoc et
le développement de systèmes nationaux de certification
dans le domaine I+D». Ce sont nos collègues de France qui
sont à l’origine d’un tel processus de certification. Nous les
avons invités à nous rapporter leurs expériences dans le
cadre d’un programme établi en collaboration avec l’ADBS.
Nos collègues d’Allemagne qui viennent de terminer une pre-
mière série de certifications d’essai seront également présent
pour nous parler de leur travaux. Pour de plus amples
informations sur DECIDoc vous pouvez consulter notre site
http://www.svd-asd.org/france/decidocf.htm

ARBEITSTAGUNG DER SCHWEIZERISCHEN
VEREINIGUNG FÜR DOKUMENTATION SVD

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE L’ASD
31. MÄRZ 2000 AN DER ÉCOLE D’INFORMATION DOCUMENTAIRE IN GENF

Adresse: Haute Ecole de Gestion de Genève, Campus de Battelle, Bâtiment A, 7, route de Drize, CH-1227 Carouge

PROGRAMM:
9.30–10.00 Empfang der Teilnehmer
10.00–10.15 Eröffnung der Tagung Florence Wilhelm, Präsidentin der ADBS

Grussworte der Präsidenten Stephan Holländer, Präsident der SVD
10.15–10.45 Quels enjeux pour les professionnels de l’information 

au tournant du XXIe siècle?
(Welche Ziele für die I+D-Professionals an der Schwelle Eric Sutter, consultant,
zum 21. Jahrhundert? Qualifizierung der Kompetenzen in Bureau van Dijk, Paris
einer sich rasch verändernden Welt)
Die Zertifizierung der I+D-Kompetenzen in Europa

10.45–11.30 L’expérience de l’ADBS en matière de certification,  
et le projet européen DECIDoc
(Die Erfahrungen der ADBS mit dem Zertifizierungs- Jean Meyriat, ADBS, Paris
verfahren und  das Projekt DECIDoc)
Pause

12.00–12.30 Die Anwendung des «Euroréférentiel» und die ersten Marc Rittberger, Universität Konstanz
Zertifizierungs-Erfahrungen in Deutschland

12.30–13.00 Recensement des compétences et des métiers dans N.N.
des professions voisines
(Die Erhebung der Kompetenzen und Berufstätigkeiten 
in verwandten Berufen)

13.00–14.30 Mittagessen
Die Zertifizierung von I+D-Kompetenzen in der Schweiz

14.30–14.50 Vers un système de validation des compétences en I+D en Suisse
(Zu einem Beurteilungs- und Zertifizierungssystem  Jean-François Cosandier,
der I+D-Kompetenzen in der Schweiz Delegierter der SVD für das Projekt DECIDoc

14.50–15.45 Diskussion in Gruppen
(deutsch- und französischsprachige Gruppen)

16.00–16.30 Schlussrunde mit den Referenten der Tagung
16.30 Ende der Tagung
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Im Juni 1997 war der Bericht der Groupe de Réflexion «Für
eine Informationsgesellschaft in der Schweiz» zuhanden des
Bundesrats erschienen1. Die Hauptergebnisse dieser Stu die,
die eine Standortbestimmung zur Position der Schweiz auf
dem Weg von einer Industrie- in eine Informationsgesell -
schaft vornehmen sollte, basierten primär auf einer Analyse,
die bei der PROGNOS AG, Basel2 in Auftrag gegeben worden
war. Die Aufgabe bestand darin, sich mit den Chancen und
Risiken des Informationszeitalters und den zu erwartenden
Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft auseinander-
zusetzen. Obwohl heute nach fast 3 Jahren einige Befunde
dieser beiden Studien zumindest teilweise wieder überholt
sind – ein Indiz für die rasche Entwicklung auf diesem
Gebiet – ist das wesentliche Faktum dieser Bestandesaufnah -
me nach wie vor aktuell:
Die Schweiz verfügt zwar weltweit über die dichtesten und
qualitativ besten Netze für Radio, Fernsehen und (Digi -
tal-)Telefonie und nimmt auch punkto PC-Infrastruktur
einen Spitzenplatz ein, hinkt aber bei der Nutzung dieser
«Neuen Informations- und Kommunikations-Technologien»
(NIKT) – etwa im Bildungsbereich, beim E-Commerce oder
im Verkehr mit den Behörden – hintennach.
Um die neuen Technologien besser zu nutzen, hat deshalb
der Bundesrat per Februar 1998 eine hundertköpfige inter-
departementale «Koordinationsgruppe Informationsgesell -
schaft» (KIG) eingesetzt, um ein dickes Massnahmenbündel
schnüren zu lassen, das die Gegenstrategien des Bundesrates3

umsetzen soll.

Die Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesell -
schaft in der Schweiz enthält vier Grundsätze:

A. Zugang für alle
Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz sollen
chancengleichen Zugang zu den NIKT erhalten, um sie ihren
Bedürfnissen entsprechend nutzen zu können.

Chancengleich ist der Zugang dann, wenn er unabhängig von
Ort und Zeit, auf allen Ebenen und zu erschwinglichen
Preisen gewährleistet ist.

B. Befähigung aller
Der technische und inhaltliche Umgang mit den NIKT soll zu
einer Grundkompetenz des täglichen Lebens werden. Die
ständige Aus- und Weiterbildung auf allen Bildungsstufen ist
ein Grundpfeiler der Informationsgesellschaft.

C. Freiheit in der Ausgestaltung
Die Informationsgesellschaft entwickelt sich durch die
Initiative aller und durch den freien Wettbewerb. Der
Privatwirtschaft kommt diesbezüglich eine Schlüsselfunktion
zu; der Staat achtet aber auf eine sozialverträgliche
Ausgestaltung der Informationsgesellschaft.

D. Akzeptanz
Die Entwicklung der Informationsgesellschaft setzt
Vertrauen in die NIKT voraus. Bedingung für diese
Vertrauensbildung ist der verantwortungsbewusste Umgang
mit den neuen Techniken durch alle Anwenderinnen und
Anwender, die Gewährleistung der Grund- und
Menschenrechte sowie die Durchsetzung des Rechts. Der
ordnungspolitische Rahmen hat den Besonderheiten der
NIKT Rechnung zu tragen und ist international abzustim-
men. Die Selbstregulierung hat Vorrang vor staatlicher
Regelung.

Information und Dokumentation
Fachhochschul- und Nachdiplomstudium

Die HTA live am Informationstag!
Samstag, 18. März 2000, 09.30–12.30 h

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen gerne weiter!

Hochschule
für Technik+Architektur

Ringstrasse
7004 Chur

Tel 081 286 24 24
Fax 081 286 24 00

sekretariat@fh-htachur.ch
www.fh-htachur.ch

DIE SCHWEIZ AUF DEM WEG IN DIE
INFORMATIONSGESELLSCHAFT

von Jürg Hagmann 

1 http://www.intro.ch/groupedereflexion/de/
2 Die Schweiz auf dem Weg in die Informationsgesellschaft, Endbericht,

Basel, Mai 1997 (http://www.isps.ch/ger/projekte_studien/studien_statistik/
welcome.html)

3 Vgl. Strategie des Bundesrats für eine Informationsgesellschaft in der
Schweiz v. 18.2.1998 (http://www.isps.ch/ger/aktivitaeten_des_bundes/
grundlagen/welcome.html)
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Die Realisierung dieser 4 Grundsätze ist für neun
Massnahmenbereiche vorgesehen:

• Bildungsoffensive (Eidg. Departement des Innern und
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement)

• Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes (Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement)

• Elektronischer Geschäftsverkehr (Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement)

• Elektronischer Behördenverkehr (Bundeskanzlei)
• Neue Formen der Kultur (Eidg. Departement des Innern)
• Sicherheit und Verfügbarkeit (Eidg. Departement des

Innern)
• Wissenschaftliche Begleitung (Kommission für Technologie

und Innovation im Eidg. Departement des Innern und
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement)

• Recht (KIG-Ausschuss; vorläufig delegiert an die
Supportstelle der KIG)

• Koordination und Kooperation (KIG)

Die 9 Massnahmen haben insbesondere zum Ziel, allen
Bevölkerungskreisen einen einfachen Zugang zu den NIKT
zu ermöglichen. Dies bedeutet grosse Anstrengungen für die
Awareness-Bildung sowie für die Aus- und Weiterbildung.
Die Bildungsoffensive des Bundes ist deshalb eine der vor-
dringlichsten Massnahmen.
Die Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG),
der Mitglieder verschiedener Bundesämter, Verbände,
Wirtschafts- und Konsumentenschutzorganisationen
angehören, erhielt in der Folge den Auftrag, konkrete
Vorschläge mit den jeweiligen Zuständigkeiten zu präsentie-
ren. Darüber hinaus sollte die KIG die Aktivitäten der
Departemente und Ämter koordinieren und begleiten, den
Informationsfluss zwischen den öffentlichen Verwaltungen
aller Stufen fördern, den ISPS-Server (Information Society
Project Switzerland, URL: www.isps.ch) weiterführen, die
Arbeiten der G7-Koordinationsgruppe übernehmen und dem
Bundesrat jährlich Bericht über ihre Arbeiten, den Stand
der Informationsgesellschaft Schweiz, die Umsetzung der
Strategie und das internationale Umfeld erstatten. 
Am 23. Juni 1999 hat die Landesregierung den rund 220
Seiten starken Bericht der KIG4 genehmigt, der unter der
Federführung und Koordination des Bundesamts für
Kommunikation (BAKOM) abgefasst worden war.
Bereits die Einleitung hält fest, auf welchem schwierigem
Terrain man sich befindet:
«Die Entwicklungen, welche unter dem Titel Informations -
gesellschaft beobachtet werden, sind nach wie vor durch ein
sehr hohes Tempo und durch viele Ungewissheiten gekenn-
zeichnet. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Themen sehr kom-
plex miteinander vernetzt sind und intensive Wechselwirkun -
gen zwischen technologischen Entwicklungen, Bemühungen
der Regulierung und Standardisierung sowie der gesellschaft-
lichen Akzeptanz und den wirtschaftlichen Bedürfnissen
bestehen. Zudem sind die verschiedenen Behördenebenen in
der föderalistischen Schweiz gleichermassen von den
Herausforderungen betroffen und angesprochen.»
Es gilt v.a. auch eine Zweiklassengesellschaft zu verhindern:
«Auch wenn das Interesse der Schweizerinnen und Schwei -
zer an der Nutzung der NIKT rasch wächst, werden nicht
alle Bevölkerungsschichten von dieser Entwicklung gleich
schnell erfasst und sind sich auch Entscheidungsträger längst
nicht durchwegs bewusst, welch tiefgreifende Bedeutung der
Entwicklung der Informationsgesellschaft zukommt. Bei
gewissen Bevölkerungsschichten ist deshalb das Interesse
und das Bewusstsein bezüglich der Chancen der NIKT zu
wecken («awareness raising»). Zu diesem Zweck sind das
BAK und das BAKOM an der Ausarbeitung eines Preises,
welcher den Initiant/innen von Projekten verliehen werden
soll, die Leuten den Zugang zum Internet vermitteln, die
bspw. aus finanziellen oder intellektuellen Gründen bisher
keine Möglichkeit dazu hatten.»
Die Herausforderung ist also gewaltig, und «so ist es denn
auch eine der Hauptaufgaben der Koordinationsgruppe
Informationsgesellschaft (KIG), das Thema zu strukturieren
und den Beteiligten zumindest eine gewisse Orientierungs -
hilfe anzubieten.»

4 Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) an den
Bundesrat vom 14. April 1999, http://www.isps.ch/ger/aktivitaeten_des_
bundes/grundlagen/welcome.html

www.isps.ch
Im Zusammenhang mit der Strategie des Bundesrates für
eine Informationsgesellschaft in der Schweiz hat die inter-
departementale Koordinationsgruppe Informationsgesell -
schaft (KIG) eine Internet-Seite unter der Adresse
www.isps.ch eröffnet. Die neue Seite ist eine umfassende
Plattform des Bundes für alle am Thema Informations -
gesellschaft interessierten Kreise.
Durch eine klare Strukturierung des naturgemäss unüber-
sichtlichen und schwer fassbaren Themas will die Website
dazu beitragen, dass sich auch interessierte Laien zurecht-
finden können und geeignete Ansprechpartner für Fragen
und Meinungen finden. Der Einstieg in die Seite kann des-
halb wahlweise entweder thematisch erfolgen, entsprechend
den Massnahmen des Bundesrates (Einstieg unter «Aktivi -
täten des Bundes»), oder systematisch, beispielsweise über
die Menüs «Behörden und Institutionen» oder «Projekte
und Studien».
Der heutige Stand der Seite umfasst eine grosse Auswahl an
schweizerischen und internationalen Adressen von Behör -
den und Universitäten sowie Kurzbeschreibungen von
Projekten und Studien. Regelmässig ist auch ein jeweiliger
Link angegeben, so dass der Besucher für weitergehende
Fragen und Kontakte gleich selbst an die Informations-
Quelle gelangt.
Durch die umfangreiche Verknüpfung der Website kommt
auch die globale Bedeutung des Informationszeitalters zum
Ausdruck. Die Seite wird laufend mit den neuesten
Informationen zum Thema aus der Bundesverwaltung und
von internationalen Organisationen ergänzt werden. Zudem
soll sie auch vermehrt als Kommunikationsmittel dienen.
Vorgesehen sind beispielsweise Diskussionsforen zu aktuel-
len Fragen, aber auch die Publikation von interessanten
Artikeln aus der Tages- und aus der Fachpresse.
Betreut wird die Website durch die Supportstelle der KIG
beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). Diese
Stelle steht auch als Ansprechpartner für die Medien sowie
alle weiteren interessierten Kreise zur Verfügung.

(aus der Medienmitteilung v. 20.10.1998)
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Dies wurde mal in einem ersten Schritt versucht, indem die
KIG aus den ursprünglich 75 Aktionsfeldern 25 Aktionen als
prioritär hervorgestrichen hat.
Im Kern geht es dabei um die allgemeine Verbesserung der
Medienkompetenz! Es reicht eben nicht, teure Telematik-
Infrastruktur bereitzustellen, ohne die entsprechende
Nutzung aktiv zu fördern. Es gelte, so Marc Furrer,
Direktor des BAKOM, in den kommenden Jahren die Nutzer
neuer Technologien mit einer eigentlichen Bildungsoffensive
für die Chancen und Risiken der neuen Kommunikations -
formen zu sensibilisieren5. Dieses Engagement sei nicht
kostenneutral zu haben und betreffe Bund, Kantone,
Gemeinden und Private gleichermassen. Trotzdem wolle der
Bund bewusst keinen Globalkredit in Millionenhöhe für die
informationstechnische Offensive einfordern, um den
Dauerauftrag und den Koordinationsbedarf des Anliegens zu
betonen. Es gilt eher, in konkrete Projekte zu investieren wie
etwa in jenes des Bundesamts für Kultur: Mit einem
Finanzaufwand von rund 50 Mio. Franken sollen innerhalb
von 10 Jahren rund 12 Mio. Objekte – Bücher, Fotos,
Gemälde, dreidimensionale Kunstgegenstände – digitalisiert
und katalogisiert werden, damit die Öffentlichkeit via
Internet darauf Zugriff bekommt. Von solchen Aktivitäten
im Kulturgüterbereich profitieren natürlich auch die I+D-
Berufe, die an der Umsetzung solcher Pläne direkt beteiligt
sind. 
Ein interessantes Angebot für I+D-Spezialisten ist auch der
zentrale Firmenindex des Bundes (http://zefix.admin.ch),
über den der (kostenlose!) Zugriff auf derzeit 12 kantonale
Handelsregister mit dem Sitz von rund 65 Prozent aller
Schweizer Unternehmen möglich ist.

Weitere Anknüpfungspunkte für den I+D-Bereich im Rah -
men der KIG-Aktionen ergeben sich primär durch die bil-
dungspolitische Offensive, die im folgenden ausführlicher
behandelt werden soll.
Kapitel 4 des Berichts enthält die Empfehlungen der KIG
betreffend die vorgeschlagenen Aktionen, deren Priorität im
Kontext der jüngsten Entwicklungen u.a. wie folgt begründet
wird: «...diese Aktionen betreffen eine neue sozio-ökonomi-
sche Ordnung, die sich unter dem Einfluss der NIKT lang-
sam abzeichnet. Es wird beispielsweise weltweit erwartet,
dass die NIKT das Signal für eine allgemeine wirtschaftliche
Erholung und insbesondere eine Produktivitätssteigerung
geben werden. Die NIKT können jedoch nur dann eine sol-
che Rolle spielen, wenn die Informationsstrukturen an die
neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Diese Anpassung ist der eigentliche Grundpfeiler der
Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft, und diese
Konkurrenzfähigkeit kann sich erst dann verbessern, wenn
das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt es ermöglichen.»
Diesbezüglich hebt die KIG zum Beispiel die Bedeutung der
Aktionen bezüglich einer Reorganisation des Bildungswesens
und des Arbeitsmarktes hervor.

Tabelle 1 (s. unten) enthält die vier Aktionsfelder der Bil -
dungsoffensive, die erste Priorität geniessen: 
• «Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer»

und damit auch die Entwicklung der Schul- und Unter -
richtsorganisation – Die Lehrkräfte aller Stufen setzen die
Informations- und Kommunikations-Technologien (IuK-T)

Aktion Ziel Finanzmittel Realisierungsgrad Involvierte Träger
und Zeitbedarf Bundesstellen

Aus- und Weiter- Entwicklung von neuen 3 Mio.  bis 20 Mio. Projektgruppen BBT, BBW SIBP, SFIB (AITIC),
bildung der Lehrer- Angeboten; flächen- p.a. vorhanden kantonale Stellen, 
innen und Lehrer; deckende Verteilung; (ab 2000) WBZ, EUN (Euro-
Entwicklung der Weiterentwicklung der pean Schoolnet)
Schul- und Unter- Schul- und Unter-
richtsorganisation richtsorganisation
Berufsbildung Anzahl und Qualität der mehrere Mio. p.a. Projektgruppen BBT SIBP, SFIB, private

Abschlüsse steigern; Re- (ab 2000) vorhanden Bildungsanbieter,
form der Berufsbilder; Verbände
neue Organisationsfor-
men der beruflichen
Aus- und Weiterbil-
dung entwickeln und 
ausprobieren

Informations- Transparenz über Ange- 2 Mio. p.a. Diverse Plattfor- BBT SFIB, SIBP, WBZ,
plattform (Website) bote im Bildungs- und (ab 2000) men  im Ansatz private Provider

Arbeitsmarkt verbessern; vorhanden, wären
aktive Abstimmung und auszubauen,
Ergänzung; nationale zu integrieren
Integration

Virtueller Neue Kombinationen Uni-Projekt: Projektgruppen BBW, BBT Hochschulen und
Lernraum virtueller und traditio- 12 Mio. p.a. u.a. «Virtueller Fachhochschulen

neller Unterrichtsmetho- FH: 3 Mio. p.a. Campus» sowie Projektorg. «Virtu-
den austesten und reali- EUN: 0,5 Mio. p.a. Pilotprojekte eller Campus»
sieren; geeignete Inhalte (ab 2000) vorhanden EUN (European
multimedial aufarbeiten Schoolnet)Tab. 1 Bildungsoffensive

5 Vgl. NZZ 23.7.1999, Impulse für die Informationsgesellschaft Schweiz
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in optimaler Weise ein. Es ist zu prüfen, ob diese Mass -
nahmen mit einem dringlichen Bundesbeschluss umgesetzt
werden könnten (Verfassungsgrundlage, Finanzierungs -
spielraum).

• «Berufsbildung» – In der beruflichen Aus- und Weiter -
bildung stehen neue Inhalte sowie neue Methoden bereit,
und die bestehenden Angebote entwickeln sich weiter, wo -
bei die richtige Kombination von Präsenz- und Distanz -
lehren und -lernen zu finden ist.

• «Nationale Informationsplattform» – Eine interaktive
Plattform leistet ihren Beitrag zur Erhöhung der Trans -
parenz über das Aus- und Weiterbildungsangebot auf dem
Bildungsmarkt.

• «Virtueller Lernraum» – Für alle Bildungsstufen existie-
ren erste Angebote für durch IuK-Technologien gestützte
Lehr- und Lernsysteme im umfassenden Sinne. (vgl.
Projekt «Virtueller Campus» Schweiz auf www.virtual-
campus.ch; zur Zeit laufen 136 Projekte).

Die Ausgaben in der Schweiz für sekundäre und tertiäre
Bildung betragen rund 3,5 Mia. Franken pro Jahr (1996 vgl.
Tabellen 2 und 3). Der Anteil höherer Fachschulen bzw.
zukünftiger Fachhochschulen beträgt bloss 129 Mio., das sind
weniger als 3% der Gesamtausgaben. Indessen hebt gerade
die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) her-
vor, dass der Kompetenzaufbau für Informatikanwendungen
der Informationsgesellschaft zunehmend an den mehr an der
Praxis orientierten Fachhochschulen erfolgen soll. «Der
Wissens ver arbeitung und dem Wissensmanagement kommt in
Zu kunft eine steigende Bedeutung zu. Der Einsatz und die
Weiterent wicklung wissensbasierter Informatiksysteme eröff-
net auch den FH interessante neue Tätigkeitsfelder.
Multimedia anwendungen und Medien-Design in Informatik -
netzwerken (z.B. Internet) werden im Zuge des Aufbaus der
Informa tionsgesellschaft rasch an Bedeutung zunehmen. Auf
diesem Gebiet liegt noch ein grosses unausgeschöpftes Poten -
tial für den fachgebietsübergreifenden Kompetenzaufbau in
der Kombination von Informatik, Management und Gestal -
tung, d.h. unter Einbezug der heutigen HTL, HWV und
HFG.» (Communiqué KTI). 
Aufgrund des föderalistischen Bildungssystems in der
Schweiz sind jedoch dem Bund die Hände gebunden, d.h., es
wären v.a. die Kantone und die Erziehungsdirektorenkonfe -
renz (EDK) gefragt. Im primären Bildungsbereich sieht es
nicht besser aus.

Während in Deutschland Schröder und die Telekom zur
Online-Offensive blasen – Anfang Februar hat die Telekom
angekündigt, allen 44 000 Schulen in Deutschland einen
kostenlosen Internetzugang einzuräumen inkl. Folgekosten6 –,
warten die Schulen in der «Informatikwüste Schweiz» wei-
terhin auf Geld und einen Schulserver7/8. 
Laut Hochrechnun gen des Lehrerdachverbandes wären nur
1 Prozent der jährlichen Bildungsausgaben von 22 Mia.
Franken notwendig, um die NIKT an allen 7340 öffentlichen
Schweizer Schulen zu integrieren, einen nationalen Bildungs -
server zu installieren und die Lehrkräfte auszubilden.
Bundesrat Couchepin setzt indessen eher auf innovativen
Geist als auf Geld. Immerhin ist das Dossier «Neue Unter -
richtstechnologien» inzwischen auf Drängen des Dachver -
bandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) bei der
Erziehungsdirektorenkonferenz traktandiert worden8.
Zum Schluss bleibt doch auch Erfreuliches festzuhalten:
dass sich nämlich gemäss der KIG-Kurzanalyse vom Januar
d.J. (vgl. Beitrag EU, S. 12) die Bemühungen der Schweiz in
Sachen Informationsgesellschaft im Vergleich mit der EU
durchaus sehen lassen dürfen, in einzelnen Bereichen gehen
sie sogar weiter.

6 «eEurope – Eine Informationsgesellschaft für alle» – eine Gegenüber -
stellung mit der Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesell -
schaft, Koordinationsstelle Informationsgesellschaft (KIG), Supportstelle,
19.1.2000 (http://www.isps.ch/ger/aktivitaeten_des_bundes/grundlagen/
welcome.htm)

7 St. Krempl in: Telepolis (11.2.2000), http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/
te/5780/1.html

8 NZZ 17.11.1999, Warten auf den Schulserver – und auf Geld

ÜBERSICHT ÜBER WWW-LINKS BETREF-
FEND NATIONALE/INTERNATIONALE PRO-
JEKTE ZUR INFORMATIONSGESELLSCHAFT

EINSTIEG:
 http://www.isps.ch/ger/projekte_studien/projekte/
welcome.html
Schweiz:
• SCHULWEB, der Bildungsserver der Schweizer Wirtschaft 
 http://www.schulweb.ch

• Schulprojekt 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
Bildungsplanung)  http://www.schulprojekt21.ch/

• ThinkQuest  http://www.thinkquest.ch/
Das Kulturprozent MGB ist der offizielle Schweizer Partner
von ThinkQuest. Es wird dabei unterstützt von der Schweizeri -Tab. 2

Tab. 3
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schen Fachstelle für Informationstechno logien im Bildungs -
wesen. ThinkQuest ist ein internationaler Wettbewerb, der
Schülerteams im Alter von 12 bis 19 Jahren via Internet zusam-
menbringen soll. Diese Teams schaffen eigene Internetangebote
aus allen Gebie ten von Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.
Im vergangenen Jahr wurden ingesamt 1400 Beiträge aus über
40 Ländern eingereicht. 

International:
• Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe): The

Paris Recommendations (engl)  http://www.gbde.org/
conference/recommendations.html und
 http://www.gbd.org/

• Transatlantic Business Dialogue  http://www.tabd.org
• The Global Inventory Project  http://www.gip.int/
• Global Information Infrastructure Commission (GIIC) 
 http://www.gii.org/

EU:
• IST-Programme – Aktualisierter Leitfaden zur Teilnahme:
 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/information_
society/index_de.htm

• Centralised EU Convention Causebook and Judgment R
 http://www.cyberia.ie/~twinkle

• ESPRIT  http://www.cordis.lu/esprit/home.html
• ESIS – European Survey of Information Society 
 http://www.ispo.cec.be/esis (Information Society Project
Office)

• EU-CEEC Forum on the Information Society Panel on the
implementation of the Action Plan
 http://www.mzt.si/mzteng/internat/eu-ceec/

action-plan.html
• Electronic Commerce Europe (ECE) 
 http://www.ec-europe.org/

• eEurope: Eine Informationsgesellschaft für alle
 http://europa.eu.int/comm/dg13/index.htm

• European Initiative in Electronic Commerce
 http://www.ispo.cec.be/ecommerce/welcome.html

• Modelle industrieller Beziehungen bei Innovativen
Telearbeitsprojekten
 http://www.telework-mirti.org/oldindex.htm

CORDIS ist der elektronische Informationsdienst der euro -
päischen Union. Er bietet Informationen über alle Aktivi täten im
Bereich Forschung und technologische Entwick lung der
Europäischen Union. CORDIS bietet mehr als 130000 Dokumente
in 10 Datenbanken an (News, Akro nyme, Programme, Projekte,
Publikationen, Resultate, Partner, Kontakte, Dokumente der
Kommission, Dokumen tenbibliothek). 
Adresse:  http://www.cordis.lu
Partnersuche Forschung CORDIS-Datenbank:
Deutschland:
• Initiative Informationsgesellschaft Deutschland
 http://www.iid.de/

• Deutscher Bildungsserver  http://dbs.schule.de/
• Forum Info 2000  http://www.forum-info2000.de/
Australien:
• Government Policy and the Information Superhighway
 http://www.nla.gov.au/lis/govnii.html

Irland:
• Information Society Ireland
 http://www.forfas.ie/infosoc

Finnland:
• Finland’s way to the information society
 http://www.tieke.fi/tieke/tikas/indexeng.htm

• Virtual Helsinki 2000: Elektronisches Bürgerforum
 http://www.arenanet.fi/index.html

Frankreich:
• Information and Communications Technologies Standards 
 http://www.ict.etsi.fr/

• La société de l’information
 http://www.internet.gouv.fr/francais/index.html

Griechenland:
• The Greek Consortium for the Information Society Exhibition
 http://www.intranet.gr/

Grossbritannien:
• Consultation on Draft Legislation and the Government’s

Response to the Trade and Industry Committee’s Report (engl.)
 http://www.dti.gov.uk/cii/elec/ecbill.html

• The British Government’s Information Society Initiative
 http://www.isi.gov.uk

Italien:
• Movimento Internazionale per i Diritti dei Cittadini
 http://www.webspace.it/movint

Japan:
• Program for the Establishment of High-Performance 

 http://www.mpt.go.jp/Report/Report1993No5/
contents.html

• MITI Program for Advanced Information Infrastructure
 http://www.glocom.ac.jp/

Kanada:
• Canadian Information Policy Resources

 http://www.ifla.org
Neuseeland:
• Statistics on Information Technology in New Zealand
 http://www.moc.govt.nz/ran/itpg/public.html

Niederlande:
• De digitale Stad: Modell einer «Cyberstadt» 
 http://www.dds.nl/

• Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen
 http://www.minez.nl/

• The Net/Cyberspace/IS lobby in Europe
 http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/net.lobby.html

Norwegen:
• Informasjon fra Statens informasjonstjeneste
 http://www.si.dep.no/

Österreich:
• Österreich ans Internet
 http://www.austria.gv.at/go_on/

• Wegweiser durch österreichische Behörden, Ämter und
Institutionen  http://www.help.gv.at/

Portugal:
• Missão para a Sociedade da Informação
 http://www.missao-si.mct.pt/

• Comércio e serviçios Online  http://www.ccp.pt/
Schweden:
• Information about The Swedish Council for Research
 http://www.eufou.se/

Vereinigte Staaten von Amerika:
• ITI Clearinghouses
 http://iti.acns.nwu.edu/clear/clear.html

• The Web Site of the Global Democracy Movement
 http://www.auburn.edu/tann/homepage.htm

• IITF Web Server  http://www.iitf.doc.gov/
• United States National Information Infrastructure
 http://nii.nist.gov/

• The Digital Information Infrastructure Guide
 http://rpcp.mit.edu/diig/index_new.html
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Zu den einflussreichsten Akteuren in Sachen Informations -
gesellschaft zählen weltweit die EU und die USA. Für die EU
gab 1994 der Bangemann-Bericht den Auftakt Europas in
die Informationsgesellschaft, und Prodi hat Ende 1999 die
Initiative « – Eine Informationsgesellschaft für
alle»1 eingeleitet. In den vergangenen 5 Jahren sind die
Arbeiten im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben zur
Durchsetzung der Informa tionsgesellschaft zügig vorange-
kommen. Der letzte erhältliche Update des «European
Survey of Information Society» (ESIS) http://www.ispo.cec.
be/esis datiert vom Januar 1999. Er bietet einen statistischen
Überblick über die rund 1900 laufenden Projekte in der
EU:1.2

• Diverse Gesetzesvorschläge in den Bereichen E-Commer -
ce,2 Schutz des geistigen Eigentums, Datenschutz, digitale
Unterschrift u.a.m. liegen vor oder sind schon in Kraft.

• Die technologische Konvergenz ist vorangekommen, die
Telekom-Märkte sind weitgehend liberalisiert (vgl. Tab. 4,
S. 13: Top Applikationen 1998).

• Die satellitengestützten Kommunikationssysteme Europas
sind ausgebaut worden.

• Das 5. EU-Rahmenprogramm für die Forschung3 (1999–
2002) ist nicht mehr wie die vier vorausgegangenen
Programme (1984–1998) nach Forschungsgebieten organi-
siert, sondern beruht auf vier thematischen Programmen,
die je einem allgemeinen Problemkreis gewidmet sind,
und auf drei ergänzenden horizontalen Aktionen; einer
der Problemkreise läuft unter dem Titel «Benutzer -
freundliche Informationsgesellschaft»4.

• Mitgliedstaaten, Unternehmer und Sozialpartner koordi-
nieren ihre Strategien zur Informationsgesellschaft, um
vollen Nutzen aus den entsprechenden
Beschäftigungsmöglichkeiten zu ziehen5.

Die Supportstelle der Koordinationsstelle Informationsge -
sellschaft (KIG) hat kürzlich in einer interessanten Kurz -
analyse einen Vergleich der EU-Massnahmen (Initiative
eEurope) mit der Strategie des Bundesrates vorgenommen6.
Darin kommt zum Ausdruck, dass die Massnahmen in der
Schweiz eindeutig unter dem Primat der Privatwirtschaft
stehen: «Die Informationsgesellschaft entwickelt sich durch
die Initiative aller und durch den freien Wettbewerb. Der
Privatwirtschaft kommt diesbezüglich eine Schlüsselfunk tion
zu; der Staat achtet aber auf eine sozialverträgliche
Ausgestaltung der Informationsgesellschaft.» Dieser Grund -
satz unterscheidet sich zum Teil wesentlich von der Stoss -
richtung der europäischen Kommission, die sich selbst als
treibende Kraft versteht und «alle in Europa – jeden Bürger,
jedes Unternehmen – so rasch als möglich ans Netz bringen
will».

Die KIG ortet im direkten Vergleich der Massnahmen und
Initiativen in folgenden Bereichen signifikante Defizite der
Schweiz gegenüber der EU:

• Bildungswesen, insbesondere im primären und sekun-
dären Bereich (vgl. Artikel über die Schweiz, S. 7)

• e-government: Der Staat ist prädestiniert dafür, seine
Dienstleistungen auf elektronischem Wege anzubieten.
Dies nicht nur, weil damit den Bürgerinnen und Bürgern
eine echte Verbesserung des Angebots geboten werden
kann (Abbau von langwierigen Behördengängen, informel-
ler Kontakt zum Staat usw.), sondern weil damit auch die
Arbeit des Staates wesentlich erleichtert werden kann.
Fortschrittliche e-government-Anwendungen haben
zudem einen nicht zu unterschätzenden Modellcharakter
für den E-Commerce. Der KIG-Ausschuss erwartet des-
halb von der Arbeitsgruppe e-government konkrete
Vorschläge für die Realisierung eines «guichet universel».

• Schaffung eines angemessenen Rechtsrahmens: Die
Schaffung der Grundlagen für die volle oder teilweise
Anerkennung der digitalen Signatur mit anderen Form-
erfordernissen (einfache bzw. qualifizierte Schriftlichkeit,
notarielle Beurkundung) ist eine vordringliche Aufgabe
des Bundes.

Die anspruchsvollen Fahrpläne der EU werden nun aller-
dings in jüngster Zeit vom Masterplan der euro-amerikani-
schen (Privat-)Wirtschaft für die Zukunft der globalen
Informationsgesellschaft unterlaufen7. Einen Monat vor der
tumultuösen WTO-Null-Runde in Seattle hatten in Berlin
rund 120 europäische und amerikanische Unternehmens -
chefs im Rahmen des «Transatlantischen Business Dialogs»
(TABD, http://www.tabd.org) ihre Empfehlungen zur weite-
ren Liberalisierung des elektronischen Handels an die Re -
gierungsvertreter der EU-Kommission und des US-Wirt -
schaftsministeriums übergeben.
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EUROPA UND DIE GLOBALE 
INFORMATIONSGESELLSCHAFT

von Jürg Hagmann

1 Text der Mitteilung: http://www.europa.eu.int/comm/dg13/index.htm
1.2Vgl. auch die bereits dreimal durchgeführten Polls «Eurobarometer», die

die Haltung der Bürger zur Informationsgesellschaft messen und die
Fortschritte analysieren: speziell den Bericht: Measuring Information
Society 1997/98: http://bscw2.ispo.cec.be/infosoc/promo/pubs/poll97/ (inkl.
PowerPoint Foliensatz).

2 Die EU-Pipeline ist voller E-Commerce. Beschränkte Regulierung zur
Sicherung des Binnenmarkts, in: NZZ 8.2.2000 (Beilage zur Internet-Expo,
S. 29)

3 http://www.admin.ch/bbw/d/forschint/rahmen/kurz.html
4 «Die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze, Lebensstandard und

Nachhaltigkeit des Wachstums in Europa hängen davon ab, dass Europa bei
der Entwicklung und Einführung der Technologien der Informations -
gesellschaft eine führende Position einnimmt. Auch tragen diese Techno -
logien zum Zusammenhalt in der Europäischen Union bei, indem sie es
abgelegenen und ländlich geprägten Gegenden ermöglichen, ihre Isolierung
zu überwinden und sich im weltweiten Wettbewerb zu behaupten.» (ebenda)

5 Vgl. Bericht an den europäischen Rat: Beschäftigungsmöglichkeiten in der
Informationsgesellschaft: Nutzung des Potentials der Informationsrevolu -
tion (http://www.europa.eu.int/comm/dg05/soc-dial/info_soc/jobopps/
joboppde.pdf) (KOM [1998] 590 endg. De)

6 «eEurope – Eine Informationsgesellschaft für alle» – eine Gegenüberstellung
mit der Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft, Koordi -
nationsstelle Informationsgesellschaft (KIG), Supportstelle, 19.1.2000
(http://www.isps.ch/ger/aktivitaeten_des_bundes/grundlagen/welcome.html)

7 Der Masterplan der euro-amerikanischen Wirtschaft für die Zukunft der
globalen Informationsgesellschaft, Stefan Krempl 31.10.1999 Verhandlun -
gen unter engen Freunden, http://www.heise.de/tp/
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Insgesamt lassen sich genuin
europäische Interessen oder gar
Ansätze zu einer «sozialen Markt -
wirtschaft» im Berliner Com -
muniqué der TABD so gut wie
nicht entdecken. Einzig bei den
Empfehlungen zur Kryptographie
treffen sich die Vorstellungen der
Unternehmer der beiden
Wirtschafts blöcke mit den konträr
zur US-Regierungspolitik stehen-
den Forderungen von Bürger -
rechtlern und Datenschützern.
Hier plädiert der TABD dafür,
bestehende Im port- oder Export -
kontrollen aufzuheben und direkte
oder indirekte Forde rungen nach
Key Recovery bleiben zu lassen.
«Schwerfällige Anforderungen»
für die Beschreibung und die
staatliche Überprüfung von
Kryptographieprodukten «sollten
überdacht und so neu formuliert
werden, dass sie eng auf die wichtigen Bedürfnisse der
öffentlichen Hand zugeschnitten sind». Bei digitalen
Signaturen wünschen sich die Wirtschafts vertreter die
Gleichstellung mit der handschriftlichen Unterschrift.

Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass die Empfehlungen des
TABD das europäische Modell weiter unter Druck setzen.
Der amerikanische Wirtschaftsweg, gab Richard Thoman,
Vorstand der US-Delegation, als Begründung, sei schlicht

flexibler, weniger bürokratiebeladen und setze auf das
Wachstum des Kapitalmarktes: «Das scheint prima mit der
digitalen Wissensökonomie zusammenzupassen», wenn auch
dabei weiterhin die «Content-Banausen» (Dieter Schu -
macher, Online GmbH)8 den Ton angeben werden.

8 Vgl. D. Schumacher: Statisches versus dynamisches Informationsmanage -
ment, in: Herget, Holländer, Schwuchow (hrsg.), Informationsmanagement
– Chancen ergreifen, Schriften zur Informationswissenschaft Bd.35,
Konstanz 1999, S. 9–16; 
Content-Banausen = Global players, IT-Mächte, Controller, Daten -
schützer, Werbeagenturen, Urheberrechtler
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In der letzten Oktoberausgabe von ARBIDO hat J.F.
Cosandier die Grundlagen des europäischen Projekts
DECIDoc (Développer les Euro-compétences en information
et en documentation) erläutert. Ziel des Projekts, das von
der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms
«Leonardo»1 gefördert wird, ist es, Qualifikationsniveaus
und Ausbildungsabschlüsse für Informationsfachleute grenz -
überschreitend in ganz Europa gültig zu machen, um die
Beschäftigung im europäischen Ausland durch eine Zertifi -
zierung nach gleichen Kriterien zu erleichtern2. 
Im folgenden sollen die Probleme der Entwicklung eines
Zertifizierungssystems in der Schweiz etwas näher betrachtet
werden. Das Problem der offiziellen Anerkennung stellt sich,
wie schon Cosandier ausgeführt hat, aufgrund der schweize-
rischen (föderalistischen) Besonderheiten: Mehrsprachigkeit,
Organisationen der Berufsausbildung auf Bundes- und auf
Kantonsebene. Erschwerend kommt hinzu, dass in der
Schweiz das Konzept der Personenzertifizierung noch unbe-
kannt ist. 
Dagegen könnte die Internationalisierung des Arbeitsmark -
tes die Verwirklichung einer Zertifizierung in der Schweiz
deutlich vorantreiben. Gemäss den bilateralen Abkommen
mit der Europäischen Union sollen schweizerische Arbeit -
nehmer ab 2003 freien Zugang zum EU-Arbeitsmarkt genies-
sen (während der schweizerische Markt für EU-Bürger bis
zum Jahr 2012 beschränkt bleibt). In bezug auf Berufs -
diplome besteht eine sehr starke Nachfrage nach «Eurokom -
patibilität». Diese Nachfrage dürfte die Einführung eines
Zertifizierungssystems auf der Grundlage eines europäischen
Handbuchs vorantreiben. 

MERKMALE EINES SCHWEIZERI-
SCHEN ZERTIFIZIERUNGSSYSTEMS 
Das Zielpublikum besteht aus allen I+D-Fachleuten im brei-
ten Sinn (Dokumentare, Bibliothekare, Archivare), die sich
vermehrt im Bereich der neuen Ausbildungsgänge zusam-
menschliessen. Informationsfachleute, die ein niedrigeres
Diplom als das künftige FH-Diplom besitzen, bilden wie
erwähnt eine besondere Kategorie (ESID Genf oder BBS).
Für diesen Personenkreis könnte die Zertifizierung ein Äqui-
valenzelement bilden und belegen, dass sie durch ihre
Erfahrung den FH-Diplomen entsprechende Kompetenzen
erworben haben.

Die Zertifizierungseinrichtungen müssen ihren Platz in der
besonderen Verbandslandschaft der Schweiz finden: Der
Überlegungsprozess zu den neuen Ausbildungsgängen wurde
von den Organisationen geleitet, welche den Verband der
Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der
Schweiz (BBS), die Schweizerische Vereinigung für Doku -
mentation (SVD) sowie den Verein Schweizerischer Archi -
varinnen und Archivare (VSA) vertreten. Es wäre denkbar,
einen den europäischen Normen entsprechenden Zertifi -
zierungs ausschuss einzusetzen. Unter den Verbänden zeich-

net sich bereits eine Konvergenz ab, selbst wenn die kultu-
rellen Unterschiede nach wie vor ausgeprägt sind. Dies dürf-
te sich mit den neuen Ausbildungsgängen noch verstärken.
Angesichts des Aufkommens der Qualitätssysteme in den
Unternehmen (Zertifizierung ISO 9000) ist mit Forderungen
nach einer angemessenen Akkreditationsform für die
Zertifizierungseinrichtung zu rechnen.

Zertifizierungsniveau
Denkbar wäre ein vierstufiges System:
• zertifizierter I+D-Experte (Attestierung der Kompetenzen

durch Erfahrung und eine Reihe praktischer Verwirkli -
chungen)

• Ingenieur/zertifizierter I+D-Experte (gleiche Kompetenzen
wie ein erfahrener FH-Spezialist)

• zertifizierter I+D-Techniker (gleiche Kompetenzen wie bei
einer Berufslehre mit anschliessender Erfahrung)

• I+D-Assistent

Die Stufe Assistent, eventuell Techniker, wirft das Problem
der Validation des Zugangs zur höheren FH-Ausbildung auf,
zumal die Berufslehre sich gerade dadurch kennzeichnet,
dass sie (über die «Berufsmaturität«) diesen Zugang ge -
währt. 
Evaluationsgrundlagen: Das europäische Zertifizierungs -
handbuch soll als Grundlage dienen. Dafür spricht insbeson-
dere der erwiesenermassen deutliche Wunsch nach «Euro -
kompatibilität». Ausserdem müssen zusätzliche Kriterien
spezifisch für den schweizerischen Bereich festgelegt werden.
Zu erwähnen sind beispielsweise die Interbibliotheken-
Ausleihe. Denkbar wären ähnliche Zulassungskriterien wie
in Frankreich, unter Berücksichtigung der schweizerischen
Diplome und des Zeitpunkts ihrer Ausstellung. 

VORGEHENSWEISE 
Falls die Zertifizierung beschlossen wird, setzen die spezifi-
schen Gegebenheiten der Schweiz gleich zu Beginn eine auf-
wendige Organisation voraus: Einigung unter mehreren
Verbänden, mehrsprachiges (mindestens zweisprachiges)
System, Klärung des Verhältnisses mit verschiedenen offiziel-
len Ausbildungsstellen. 

Das Verfahren sieht daher entsprechend schwerfällig aus
und muss mit verschiedenen Partnern zusammen vorbereitet
werden: 
• Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (SVD)
• Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/

Bibliothekare der Schweiz (BBS) 
• Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)
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DECIDoc – WELCHE CHANCEN 
FÜR DIE SCHWEIZ?

1 Vgl. http://europa.eu.int/comm/education/info.html
2 Vgl. auch die Situation in Deutschland: http://www.inf-wiss.uni-

konstanz.de/zif/; Erarbeitung eines Zertifizierungshandbuchs auf deutsch
(bisher nur auf französisch [ADBS] und auf englisch [ASLIB]) und
Durchführung einer Testzertifizierung; vgl. auch NfD 49 (1998), S. 83–86
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• Delegation für die gemeinsame Ausbildung der drei
Verbände 

• FH für Dokumentation/Information Genf 
• FH Diplomstudium I+D in der HTA Chur 
• eventuell regionale Verbände (wie GRD)

Bis jetzt fungiert die GRD als einziger offizieller
Projektpartner der Schweiz; d.h., dass die SVD bislang ihre
führende Rolle behauptet. Allerdings muss sich ein echter
strategischer Wille abzeichnen. Dazu bedarf es noch erhebli-
cher Informationsarbeit. Zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang die Studie der Forschungsabteilung der
ESID (aktuelle FH Genf) zu den Kompetenzen im I+D-
Bereich.

Denkbar wäre folgender Prozess: 
• Erarbeitung eines Projektdossiers, Vorschlag von gemein-

samen Vorbereitungsarbeiten  
• Einsetzung einer Zertifizierungseinrichtung ab 2001.

Verteilung des Dossiers an die Verbände im Jahr 1999,
Teilnahme an verschiedenen Treffen usw.

• Grundsatzentscheidungen Ende 1999 – Anfang 2000 (die
Ende 1999 eingeleiteten Konsultationen sind noch im
Gang)

• Vorbereitung einer ersten eingeschränkten experimentel-
len Anwendung (eventuell in nur einer Sprachregion;
Testzertifizierung wie in Deutschland)

• Untersuchung der Akkreditationsvoraussetzungen der
Zertifizierungseinrichtung 

• Erarbeitung des Handbuchs und des Geschäftsreglements 
• Wenn möglich Einsatz im Jahr 2001
• Längerfristig Verwendung von Validations-Software.

Die SVD/ASD wird sich Ende März in Genf anlässlich der

Arbeitstagung 2000 (s. Pro -
gramm in diesem Heft S. 6)
intensiv mit der Bewertung und
den Zulassungsmöglichkeiten
der I+D-Kompetenzen in der
Schweiz befassen, und zwar in
enger Zusammenarbeit mit
Vertretern des französischen
Verbands (ADBS). Diese
Organisation verfügt neben
Spanien und England als einzi-
ger Berufsverband in Europa
über ein komplettes und aner-
kanntes Zertifizierungssystem
im I+D-Bereich3. Wer sich also
nicht nur mit den Infos auf
unserer Website begnügen will
(http://www-svd-asd.org/france/
decidocf/docf.htm), sollte nach
Genf kommen, der Gang wird
sich sicher lohnen.

JH

3 Vgl. http://www.adbs.fr/adbs/vieprof/profess/certif/html/index.htm
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1 Vgl. Merger or takeover?, in: Information World Review Nr.12/1999; der
Autor ist besorgt um die Zukunft der City Information Group (CIG), einer
Special Interest Group der IIS mit rund 1000 Mitgliedern in und um
London, die v.a. praktisch orientierte Info-Spezialisten und -Provider aus
der Privatwirtschaft um sich schart, die sich z.T. aus öffentlichen Stellen
abgesetzt haben; man muss wissen, dass die Löhne für Bibliothekare und
Info-Spezialisten im öffentlichen Sektor sogar für Diplomierte «depres-
singly low» sind.

2 – Vgl. Saunders, Wilfred L.: Towards a unified professional organization
for library and information science and services: a personal view, London
1989

– ASLIB = The Association for Information. http://www.aslib.co.uk/
contact.html

3 Our professional future. A proposal for a new organisation for the library
and information profession. A consultative document, Oct 1998 (full-text:
http://www.iis.org.uk/news/future30-3rmv.html)

Anlässlich ihrer Jahresversammlungen im Herbst 1999
haben die britischen Bibliothekare (LA) und Informations -
wissenschafter (IIS) die Fusion ihrer Verbände beschlossen,
die per 1.1.2000 in Kraft getreten ist.
Obwohl ein paar kritische Stimmen eher von einer Übernah-
me der IIS durch die mächtige LA sprachen1 – der Gedanke
ist naheliegend, denn die Library Association (LA) mit ihren
fast 26000 Mitgliedern ist mehr als elfmal so gross wie das
IIS mit seinen 2200 Mitgliedern – scheint mir eine solche
Einschätzung übertrieben.
Denn erstens ging die Initiative nicht von der LA aus, son-
dern vom IIS und zweitens verliefen die Fusionsvorberei -
tungen in einem demokratisch organisierten, langwierigen
Konsultationsverfahren; dass die Fusion stark berufsspezi-
fisch und weniger verbandspolitisch motiviert war, soll im
folgenden dargelegt werden.

ZUR VORGESCHICHTE
Die Library Association (LA), gegründet 1877 (mit Royal
Charter seit 1898), entwickelte sich zur grössten britischen
Berufsvereinigung für Bibliothekare und Informations -
spezialisten. Sie verfügt mehrheitlich über Einzelmitglieder
aus Grossbritannien, hat aber auch eine bedeutende Anzahl
Mitglieder in Übersee und rund 700 Kollektivmitglieder welt-
weit. Die Geschäftsstelle beschäftigt 77 Mitarbeiter/innen.
Das Institute of Information Scientists (IIS), gegründet 1958,
repräsentiert primär den wissenschaftlich-technischen Zweig
der Informationsverarbeitung. Als Vereinigung hat das IIS
speziell anerkannte Qualifikationslehrgänge für Informa -
tionsspezialisten etabliert. Der Verband hat bloss 4 Fest -
angestellte.

Die strukturellen Gemeinsamkeiten beider Verbände wurden
v.a. Ende der 1980er Jahre immer offensichtlicher:
• beide Mitgliedschaften bieten eine ähnlich breite Palette

von Dienstleistungen an und entwickeln sie laufend weiter
• hoher Anteil an Doppelmitgliedschaften (40% der IIS-

Mitglieder sind auch Mitglied der LA)
• beide Organisationen akkreditieren Ausbildungsprogram -

me an Universitäten auf einer zunehmend gemeinsamen
Basis

• beide Organisationen verleihen qualifizierte Berufsab -
schlüsse, unterhalten aktiv Publikations- und Verlags -
programme, bieten Weiterbildungskurse und Konferenzen
an und verfügen über eine Regional- und Fachgruppen -
struktur usw.

Es kann deshalb nicht überraschen, dass es bereits früher
diverse Vorschläge und Vorstösse gab, um diese beiden

Berufsvereinigungen zu einer breit abgestützten und starken
Vertretung der Informations- und Bibliotheksgemeinschaft
zusammenzuführen. 1989 beauftragten die ASLIB und die
LA Prof. W. Saunders mit einer Studie, eine Fusion von LA,
IIS und ASLIB zu untersuchen2.
Obwohl die Studie eine hohe Interdependenz zwischen den
drei Verbänden konstatiert hatte und ein Zusammengehen
empfahl, passierte in der Folge nichts Konkretes.

NACH LANGEN DISKUSSIONEN
ZUM STANDESPOLITISCHEN
GLEICHSCHRITT
Erst als 1996, nach jahrelangen Diskussionen und informel-
len Treffen, an der GV des IIS erneut eine Motion betreffend
Allianz von LA und IIS angenommen wurde, kam wieder
Bewegung in die Szene. Die Vorstände beider Verbände
einigten sich 1997 auf die Einsetzung einer paritätisch zu -
sammengesetzten «Unification Planning Group» (UPG). Die
in der UPG bzw. in drei Untergruppen (Task forces: consti-
tution, membership, finance) erarbeiteten Vorschläge mün-
deten schliesslich in die Abfassung eines sogenannten Kon -
sultativpapiers vom Oktober 19983, das die Fusionsgrund -
lage bilden sollte. Im November 1998 ging das Dokument an
alle Mitglieder zur Vernehmlassung (Eingabefrist: 15.3.1999).
Welches sind nun die Kernpunkte dieses Papiers?

• Die UPG empfiehlt die Gründung einer neuen Einheits -
organisation, die sämtliche Bibliotheks- und Informa -
tionsberufe umfasst (die Idee eines Dachverbands ist 1998
verworfen worden)

• Die neue Organisation basiert primär auf Einzelmitglied -
schaft (personal membership)

• Der Status «Royal Charter» mit Anerkennung der
Gemeinnützigkeit wird angestrebt

DOSSIER «INTEGRATION DER INFORMATIONSBERUFE»

16 ARBIDO 3/2000

ZUR FUSION 
DER LIBRARY ASSOCIATION (LA) 

MIT DEM INSTITUTE OF INFORMATION
SCIENTISTS (IIS) IN GROSSBRITANNIEN

Umbruch_03_00_Umbruch_03_00.qxd  18.06.12  12:32  Seite 16



• Die neue Organisation verleiht allen Mitgliedern, die über
entsprechende Berufskompetenzen auf professionellem
Niveau verfügen, einen «chartered status»

• Die neue Organisation ist demokratisch organisiert und
wird von einem gewählten Vorstand geleitet

• Die Vermögen beider Organisationen werden in die neue
Rechtseinheit überführt

• Die Mitgliederbeiträge werden nach Einkommenshöhe
erhoben

• Gleichwertige Dienstleistungen, die bisher kombiniert von
beiden Verbänden angeboten wurden, werden von der
neuen Organisation aufrechterhalten

• Die Belegschaften der bestehenden Organisationen wer-
den in die neue assimiliert

• Die Implementation der neuen Strukturen soll so rasch
als möglich erfolgen, jedoch im Einklang mit einem gere-
gelten Verfahren im Sinne angemessener Konsultationen
der Organe und Mitglieder

• Der Name der neuen Organisation: The Information and
Library Association (ILA). The Chartered Institute for
Information Professionals

Soweit die wesentlichen Punkte der Empfehlungen. Das
Papier enthält neben der Regelung der üblichen Übergangs-
modalitäten wie Mitgliederbeiträge und -kategorien, Finan -
zen sowie Regional- und Fachgruppen, ein «mission state-
ment» im Sinne eines Leitbilds für die Informationsberufe.
Nach der Formulierung einer Vision im Hinblick auf eine
Informationsgesellschaft, «in der die traditionelle Unterschei -
dung zwischen Bibliothekaren und Informationswissen -
schaftern irrelevant wird», folgt die «Mission» in zwei
Sätzen: «The ILA affirms that access to information, ideas
and works of imagination is fundamental to a thriving eco-
nomy, democracy, culture and civilisation. The ILA is there-
fore committed to enabling its members to achieve and main-

tain the highest professional standards and to encouraging
and supporting them in the delivery and promotion of high
quality services.»

Offenbar haben diese Programmatik sowie die sorgfältigen
Fusionsvorbereitungen Organe und Mitglieder beider Ver -
bände überzeugt, um den standespolitischen Gleichschritt in
eine vielversprechende Zukunft zu wagen. Ob diese Dynamik
in eine erfolgreiche Nachfolge von LA und IIS führt, wird
sich noch weisen müssen. Die Implementation der neuen
Struktur hat erst im Januar 2000 begonnen.

Jürg Hagmann

VERANSTALTUNGSHINWEISE
UND KURZINFOS

ZU DEN THEMEN DES DOSSIERS:

VGL. TOUR D’HORIZON (S. 24)
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DOSSIER «INTEGRATION DER INFORMATIONSBERUFE»

Sehen Sie Ihren
Betrieb einmal mit
anderen Augen.

Wir helfen dabei.

Foto: Keystone/Tony Craddock. Science Photo Library, London.
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La Délégation à la formation AAS-BBS-
ASD a mené au mois d’août dernier une
enquête auprès de toutes les entreprises
formatrices et apprentis, afin d’établir le
bilan de la première année de notre nou-
velle formation, d’identifier ses inévi-
tables maladies de jeunesse et de déter-
miner les remèdes à leur apporter. Le
rapport de cette enquête a été communi-
qué en décembre et janvier aux per-
sonnes interrogées et aux diverses ins-
tances concernées.
Comme on pouvait s’y attendre, s’agis-
sant d’une formation entièrement nou-
velle, mise sur pied en un temps très
court et faisant le pari d’intégrer les trois
domaines des archives, des bibliothèques
et des centres de documentation, le bilan
dressé est contrasté. L’essentiel est
acquis, puisque le système fonctionne et
que les principaux intéressés se décla-
rent en grande majorité heureux de leurs
choix, mais un effort soutenu et à long
terme demeure indispensable pour
atteindre dans tous les domaines la qua-
lité de formation souhaitée.
Au plan des constatations positives, l’en-
quête a révélé que l’intégration des
apprentis dans les entreprises a été très
largement réussie, apprentis et maîtres
d’apprentissage se déclarant la plupart
du temps satisfaits ou très satisfaits de
leurs relations réciproques. Un grand
sentiment de responsabilité des maîtres
d’apprentissage transparaît dans leurs
réponses, ainsi que le désir d’être plus
«partie prenante» de l’évolution de la
nouvelle formation. Dans les biblio-
thèques, l’expérience de la formation
BBS s’est souvent avérée précieuse, une
fois réalisées les nécessaires adaptations
de niveau. Il n’y a eu que 2 abandons sur
42 apprentis de la 1e volée et 54 nou-
veaux ont entamé leur formation en août
1999. L’intérêt est vif pour ce nouvel
apprentissage et les places recherchées,
malgré une publicité discrète.
Le principal problème rencontré a été
celui de l’information, du fait notamment
du nombre d’instances intervenant dans
le système de l’apprentissage: entre-
prises, écoles professionnelles, associa-
tions professionnelles, services fédéraux

et cantonaux de la formation profession-
nelle, offices d’orientation, etc. Dans les
entreprises, la concrétisation des buts de
formation énumérés dans le Guide
méthodique n’est pas toujours aisée, vu
la rédaction nécessairement générale de
celui-ci. L’organisation de stages en
archives ou centres de documentation (la
majorité des employeurs sont des biblio-
thèques) pose problème dans certains
cas. Les cours des écoles professionnelles,
créés dans une certaine urgence, souf-
frent de nombreuses imperfections, dont
en premier lieu l’absence de supports de
cours adaptés. Les cours d’introduction,
dont les associations professionnelles sont
responsables, donnent satisfaction quant
au contenu, mais connaissent des difficul-
tés de planification.
Le rapport propose un catalogue de
mesures, dont la Délégation à la forma-
tion a entrepris la mise en œuvre. Une
check-list destinée aux entreprises est en
cours de rédaction et une nouvelle bro-
chure d’information sera publiée cette
année. Deux commissions élaborent des
épreuves d’examens, qui serviront dès
l’automne à l’instruction des experts et
permettront aux apprentis de s’exercer.
La possibilité d’ouvrir une classe à
Berne est examinée par les autorités
compétentes. Des rencontres régulières
des maîtres d’apprentissage ont été ou
seront organisées sous la responsabilité
des associations (et non plus des écoles),
afin de resserrer les liens entre les entre-
prises. Dans ce cadre, la rédaction de
compléments au Guide méthodique sera
entreprise et un appui ponctuel organisé
en faveur des enseignants. Une commis-
sion des cours et des examens devra être
mise sur pied dès que possible pour enca-
drer les enseignants, les soutenir et déve-
lopper des supports de cours.
La nature même de la formation par
l’apprentissage fait reposer sur les asso-
ciations professionnelles l’entier de la
responsabilité de l’aspect technique de la
formation (y compris pour les cours pro-
fessionnels, sur lesquels les écoles ne
peuvent exercer qu’un contrôle adminis-
tratif), ainsi que l’essentiel de la coordi-
nation entre les nombreux ac teurs de

celle-ci. L’ampleur de cette responsabili-
té a été à l’évidence sous-estimée par nos
associations, qui n’en ont pris la pleine
mesure que depuis peu, soudain
confrontées à nombre de problèmes inat-
tendus. Leur organisation purement ou
essentiellement milicienne et leurs faibles
moyens financiers ne favorisent évidem-
ment pas la mise en œuvre de solutions
ambitieuses et rapides.
Loin de n’être qu’un poids, cette respon-
sabilité prépondérante de nos associa-
tions dans le développement de l’appren-
tissage d’assistant(e) en information
documentaire est cependant aussi une
chance, que nous devons saisir. Car elle
signifie que cette nouvelle formation sera
ce que nous en ferons, nous et personne
d’autre. Il n’appartient qu’à nous d’en
faire une source de professionnels com-
pétents et motivés, qui apporteront leur
part au développement de nos métiers et
de nos entreprises. De nombreux col-
lègues ont déjà participé, à un titre ou à
un autre, à la naissance réussie de notre
nouvel apprentissage. Pour qu’il se
développe heureusement, cet effort doit
être poursuivi et augmenté. Cela dépend
aussi de vous.
La Délégation à la formation AAS-BBS-ASD

Le rapport «Bilan de la première
année» peut être obtenu auprès des
secrétariats de l’AAS, de la BBS et de
l’ASD.

Les collègues intéressés par l’un ou
l’autre aspect du développement du nou-
vel apprentissage peuvent contacter les
membres de la Délégation à la formation
AAS-BBS-ASD:
• Marie-Claude Troehler, BBS, prési-

dente, 022/361 68 09,
nyon_biblio@bluewin.ch

• Christian Gilliéron, AAS, 021/316 37 11,
christian.gillieron@acv.vd.ch

• Max Maschek, ASD, 081/632 65 85,
max.maschek@emschem.com

• Regula Nebiker, AAS, 031/324 94 21,
regula.nebiker@bar.admin.ch

• Wolfram Neubauer, BBS, 01/632 21 25,
neubauer@library.ethz.ch

• Thomas J. Tanzer, ASD, 021/728 87 16,
tomtanz@freemail.ch
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I + D - A S S I S T E N T / I N N E N

Die Ausbildungsdelegation hat im August 1999
eine Umfrage bei Ausbil dungsbetrieben
und Lehrlingen durchgeführt, um eine
Bilanz über das erste Jahr dieser neuen
Ausbildung ziehen und Massnahmen zur
Behebung allfälliger Mängel bestimmen zu
können. Die Auswertung dieser Umfrage
wurde den Befragten und weiteren betrof-
fenen Personen und Institutionen im
Dezember und Januar zugestellt.

Wie bei dieser völlig neuen, von drei
Verbänden in kürzester Zeit realisierten
Ausbildung zu erwarten war, fällt die
Bilanz zwiespältig aus. Die Haupt sache ist
zwar erreicht: das System funktioniert, die
Direktbetroffenen er klären sich zur
Mehrheit mit ihrer Wahl zufrieden. Es sind
jedoch längerfristige Anstrengungen not-
wendig, um in allen Bereichen die
gewünschte Ausbildungsqualität zu erhal-
ten.

Auf der positiven Seite hat die Um frage
gezeigt, dass die Integration der Lehrlinge
weitgehend geglückt ist; Lehrlinge und
Ausbildungsverant wortliche zeigen sich
mehrheitlich zu frieden über die gegenseiti-
gen Bezie hungen. In den Antworten der
Aus bildungsverantwortlichen zeigt sich ein
grosses Verantwortungsgefühl gegenüber
der neuen Ausbildung und den Lehrlingen,
aber auch der Wunsch, stärker in die
Entwicklung der Ausbildung eingebunden
zu werden. Bei den Bibliotheken erweist
sich die Erfahrung mit der Ausbildung von
Diplombibliothekarinnen oft als wertvoll,
sobald einmal die notwendigen Anpassun -
gen an das Niveau der Lehr lingsausbildung
vorgenommen worden sind. Von den
gesamtschweizerisch 42 Lehrlingen des
ersten Jahrgangs haben lediglich 2 ihre
Lehre abgebrochen, 54 neue haben die
Lehre im August 1999 begonnen. Das
Interesse an der neuen Ausbildung ist trotz
noch geringem Bekanntheitsgrad gross.

Als grösstes Problem erweist sich dasjenige
der Information – nicht zuletzt wegen der
vielen in die Ausbildung involvierten
Instanzen. Die Umsetzung der im Modell -
lehrgang sehr allgemein formulierten Aus -
bildungsziele fällt den Betrieben nicht
immer leicht. Die Organisation von Prak -

tika in Archi ven und Dokumentations -
stellen (die Mehrheit der Ausbildungs -
betriebe sind Bibliotheken) stellt in einigen
Fällen ein Problem dar. Der Berufs -
schulunterricht, unter Zeitdruck auf die
Beine gestellt, leidet unter zahlreichen
Mängeln. Die Einführungskurse, für die
die Verbände verantwortlich sind, befrie-
digen zwar grundsätzlich durch ihren
Inhalt, haben aber mit organisatorischen
Problemen zu käm pfen.

Der Bericht zur Auswertung der Um frage
schlägt verschiedene Massnah men vor, mit
deren Umsetzung sich die Ausbildungs -
delegation befasst. So wird zur Zeit eine
Checkliste für die Ausbildungsbetriebe
erstellt, und eine Informationsbroschüre
wird in diesem Jahr publiziert. Zwei
Kommissionen sind mit der Erarbeitung
von Prü fungsaufgaben (Testserien) be -
traut, die ab Herbst der Ausbildung von
Prüfungsexperten dienen und von den
Lehrlingen zum Üben verwendet werden
können. Die Eröffnung einer Berufsschul -
klasse in Bern wird vom Amt für Berufs -
bildung geprüft. Regel mässige Lehr -
meistertreffen werden unter der
Verantwortung der Verbän de (und nicht
mehr der Berufsschulen) durchgeführt und
sollen dazu dienen, die Kontakte unter den
Ausbildungs verantwortlichen zu fördern.
In diesem Rahmen soll auch die Überarbei-
tung des Modellehrgangs organisiert wer-
den. Ein weiteres Ziel ist die Grün dung
einer Kurskommission, die die Unter -
richtenden an den Berufsschulen betreut,
sie unterstützt und Hilfsmittel für den
Unterricht entwickelt.

Die Berufslehre ist eine Ausbildungs form,
die den Berufsverbänden die ganze
Verantwortung über den technischen
Aspekt der Ausbildung überträgt (u.a.
auch bei den berufskundlichen Fächern,
über die die Berufs schulen lediglich eine
administrative Kontrolle ausüben). Sie
sind auch zuständig für die Koordination
der Zusammenarbeit zwischen den vielen
beteiligten Instanzen. Das Ausmass dieser
Verantwortung ist ganz offensichtlich von
unseren Verbänden lange Zeit unterschätzt
worden; man ist sich seiner erst vor kurz-
em völlig bewusst geworden, als man sich

plötzlich mit vielen unerwarteten Pro -
b lemen konfrontiert sah. Die Milizstruktur
der Verbände und ihre schwachen finanzi-
ellen Mittel sind ganz offensichtlich einer
schnellen Umsetzung von ambitiösen
Lösungen nicht förderlich. 

Weit davon entfernt, eine Belastung zu
sein, ist diese grosse Verantwortung unse-
rer Verbände bei der Entwicklung der I+D-
Lehre auch eine Chance, die es zu ergreifen
gilt. Denn sie bedeutet, dass diese neue
Ausbildung das sein wird, was wir aus ihr
machen, wir – und niemand anders. Wir
haben es in der Hand, kompetente und
motivierte Berufsleute auszubilden, die das
Ihre zur Entwicklung unserer Berufe und
unserer Betriebe beitragen werden. Zahl -
reiche Kolleginnen und Kollegen haben
bereits in irgendeiner Form bei der
Entstehung dieser neuen Ausbil dung mitge-
wirkt; damit sie sich auch in Zukunft wei-
terentwickeln kann, müssen die Anstreng -
ungen verstärkt werden. Dazu braucht es
auch Sie!

Ausbildungsdelegation VSA BBS SVD

Der Bericht «Bilanz des ersten Ausbil -
dungsjahres» kann bei den Sekre -
tariaten von VSA, BBS und SVD bezo-
gen werden.

Kolleginnen und Kollegen, die sich für den
einen oder anderen Aspekt der Entwick -
lung der neuen Ausbildung interessieren,
wenden sich bitte an die Mitglieder der
Ausbildungsdelegation:

• Marie-Claude Troehler, BBS, Präsidentin,
022/361 68 09, nyon_biblio@bluewin.ch

• Christian Gilliéron, VSA, 021/316 37 11,
christian.gillieron@acv.vd.ch

• Max Maschek, SVD, 081/632 65 85,
max.maschek@emschem.com

• Regula Nebiker, VSA, 031/324 94 21,
regula.nebiker@bar.admin.ch

• Wolfram Neubauer, BBS, 01/632 21 25,
neubauer@library.ethz.ch

• Thomas J. Tanzer, SVD, 021/728 87 16,
tomtanz@freemail.ch
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archiv genutzt, ein Drittel (ca 40 t pro Jahr)
steht weiteren Archiven und Bibliotheken aus
der Schweiz und dem benachbarten Ausland
zur Nutzung zur Verfügung. Mit der Reali -
sierung dieser Anlage leistet der Bund einen
wichtigen Beitrag für die Erhaltung von
Kulturgut auf Papier. An den interessierten
Institutionen und der Betreiberfirma liegt es
nun, das Angebot optimal zu nutzen.

ANLAGE UND VERFAHREN

Markus Reist, NITROCHEMIE WIMMIS AG

In der NITROCHEMIE
WIMMIS AG steht eine
Anlage vor ihrer Voll -
endung, mit der es möglich
sein wird, die Säure in
Papieren im Massenverfah -
ren zu neutralisieren.
Das gewählte Verfahren er -
laubt die Behand lung sowohl
von ungebundenem Archiv -
gut als auch von gebunde-
nen Büchern. Die schweize-
rische Entsäuerungsanlage
wird weltweit die modernste
und grösste ihrer Art sein.
Betreiberin der Anlage ist
die NITROCHEMIE WIM-
MIS AG. Das privatisierte
Tochter unternehmen der RUAG SUISSE
(Bern) und der Rheinmetall DeTec AG
(Düsseldorf) verfügt über das notwendige
Know-how und besitzt ein zertifiziertes
Qualitäts- und Umwelt-Managementsystem.
Das Labor der NITROCHEMIE WIMMIS
AG ist eine akkreditierte Prüfstelle für
Papier (SN/EN 45001).
Die nach dem BATTELLE-Verfahren arbei-
tende Anlage wurde für eine Kapazität von
120 Tonnen pro Jahr ausgelegt. Sie besteht
aus zwei Behandlungskammern mit dazu-

gehörender Prozesstechno -
logie sowie einem Tank lager
für die Lagerung und Vor -
berei tung der Behand lungs -
chemikalien.

Pro Behandlungskammer
können, abhängig vom For -
mat, 16 bis 24 Laufmeter
Bücher oder Archivalien in
einer Charge behandelt
werden. Die Anlage wird
computergesteuert und 
-überwacht.
Um die von den beiden
Hauptkunden, Bun des ar -

chiv und Schweizerische Landesbiblio thek,
geforderten hohen Qualitätsanforde rungen
erfüllen zu können, wurde die Schweizer
Anlage technisch verbessert, weiterentwickelt
und mit einer Rekonditio nierungsanlage
erweitert.

Das -Verfahren 

Grosse Mengen von Büchern oder Akten wer-
den zu Chargen zusammengefasst, in einer
Unterdruckkammer getrocknet und mit
einem Lösungsmittel getränkt. Dieses dient
als Transportmittel für Titan- und Magne -
siumalkoholate, die sich in das Papier einla-

gern und die Säure binden. Das Lösungs -
mittel wird anschliessend abgepumpt und die
Papiere werden erneut getrocknet. Die bei
der Trocknung anfallenden Lösungsmittel
werden zurückgewonnen.
Das verwendete Lösungsmittel ist speziell für
die Anwendung auf Bücher und Archivalien
geeignet, da es keine Nebeneffekte verur-
sacht. Eine Vorselektion ist nur in minimalem
Umfang notwendig, indem zum Beispiel Foto -
grafien oder Pergamentbände von der
Behand lung ausgenommen werden sollten.
Im Anschluss an diese Behandlung werden
die Bücher oder Akten in speziellen Kam -
mern unter definierten Umgebungsbedingun -
gen rekonditioniert, das heisst, dem Papier
wird die natürliche Papierfeuchte wieder
zurückgegeben, die alkalische Reserve wird
aufgebaut und die Lösungsmittel werden rest-
los entfernt.

Stand der Arbeiten

Die Montagearbeiten sind nahezu abgeschlos-
sen. In den nächsten Wochen wird die
NITROCHEMIE WIMMIS AG zusammen
mit dem Lieferanten BATTELLE die Anlage
in Betrieb nehmen.

PAPIERENTSÄUERUNG IN WIMMIS: DER BETRIEB LÄUFT AN

EINLEITUNG

Regula Nebiker Toebak, Vizedirektorin
Schweizerisches Bundesarchiv

In den vergangenen rund 30 Jahren haben
Bibliotheken und Archive erkannt, dass dem
Problem des Säurezerfalls ihrer Bestände
nicht mehr mit den Methoden der Einzel -
restaurierung begegnet werden kann, son-
dern nur mit einem Mengenverfahren.
Seither sind verschiedenste Verfahren ent-
wickelt worden, um Archivalien und Bücher
zu behandeln. Das allgemeine Verfahrens -
prinzip beinhaltet, die in den Papieren vor-
handene Säure zu neutralisieren und eine
alkalische Reserve aufzubauen. Die Papier -
entsäuerung verlängert die Lebensdauer der
Dokumente um mindestens 150 Jahre. 
Das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) und
die Schweizerische Landesbibliothek (SLB)
schlossen sich 1990 zu einem gemeinsamen
Projekt zusammen, um den Bau einer schwei-
zerischen Anlage zur Papierentsäuerung zu
initiieren. Für diese beiden Institutionen ist
der Säurezerfall von Papier besonders gra-
vierend, da ihre Bestände zum grössten Teil
aus der Zeit nach 1850, das heisst aus sauer
gefertigten Papieren, bestehen. Allein in der
Landesbibliothek und im Bundesarchiv
lagern heute rund 3000 t an säurehaltigen
Dokumenten. In anderen öffentlichen und
privaten Bibliotheken und Archiven der
Schweiz wird der Bestand an versäuerten
Dokumenten auf weitere 10000 Tonnen
geschätzt.
Das Projekt hat nun Form angenommen und
steht kurz vor seiner Vollendung. Im Sommer
1998 bewilligte das Parlament einen Investi -
tionskredit von 13 Mio. Franken für die
Erstellung einer Anlage im industriellen
Massstab. Diese bundeseigene Anlage wird
von einem privaten Betreiber (NITROCHE-
MIE WIMMIS AG) betrieben. Sie wird zu 2⁄3
von der Landesbibliothek und dem Bundes -
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Gebäude: moderne Industriearchitektur (Foto: Schweiz. Bundesarchiv)

Anlieferung: Material in Behandlungskörben (Foto: Schweiz. Bundesarchiv)
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Ab März 2000 wird in enger Zusammenarbeit
mit dem Bundesarchiv und der
Schweizerischen Landesbibliothek die
Prozessfähigkeit der Anlage und die Qualität
der Behandlung überprüft. Ab August 2000
kann die Anlage auch von Drittkunden
genutzt werden.

DIE QUALITÄTSSICHERUNG

Susan Herion, Leiterin Konservierung,
Schweizerische Landesbibliothek

Für die aufwendige neue Konservierungs -
methode wurde ein adäquates Qualitätssiche -

rungskonzept geschaffen. Seit 1997 wurden
in Zusammenarbeit mit Partnern aus der
Konservierungsforschung, dem kunsttechno-
logischen Labor der Berner Fachhochschule
sowie der Eidgenössischen Materialprüfungs -
anstalt (EMPA) Richtlinien der Qualitätsprü -
fung erarbeitet. Diese umfassenden Quali -
tätskriterien werden laufend weiter über -
prüft und verbessert.
Die Qualitätsstandards (s. Kasten) sind Teil
des Betreibervertrages und beinhalten bin-
dende Anforderungen an die Qualität des
Behandlungsergebnisses wie auch an die
Sicherheit, Infrastruktur und Logistik des
Prozesses. Insgesamt 15 Qualitätskriterien

beschreiben in definierter und umfassender
Weise den Zustand, den mindestens 95% des
Behandlungsgutes erreichen muss.
Die chemisch-analytischen Qualitätsprüfun -
gen finden im Labor der NITROCHEMIE
WIMMIS AG statt, das eine akkreditierte
Prüfstelle für Papier ist. Andere derzeitige
Anbieter von Entsäuerungsleistungen in
Europa und in Nordamerika führen lediglich
eine Minimalprüfung an fabrikneuen Test -
papieren durch. In Wimmis sind neue zer-
störungsfreie Methoden entwickelt worden,
mit denen eine umfassende Kontrolle auch an
Originalmaterial vorgenommen wird. In
jeder Charge werden Stärke und Homogeni -
tät der Behandlung, Farbveränderungen
sowie der Oberflächen-pH bestimmt. Auf sei-
ten von SLB und BAR wird jede Charge
stichprobenartig optisch-haptisch sowie auf
Dimensionsstabilität geprüft, und die Ergeb -
nisse werden in Auswahl fotografisch doku-
mentiert.
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Technik: Hightech im industriellen Massstab 
(Foto: Schweiz. Bundesarchiv)

QUALITÄTSSTANDARDS
für die Neutralisierung der Materialien des
Schwei zerischen Bundesarchivs und des Bun -
des amtes für Kultur, Schweizerische Landes -
biblio thek vom 7.10.1998, Auszug

1. Aufgebrachte Alkalimenge
Bei 95% des Behandlungsgutes wird zwischen 0,5
und 2,0% an schwacher Base (bezogen auf Magne -
siumcarbonat) aufgebracht.
2. Homogenität der Behandlung
Die mittlere Standardabweichung der aufgebrach-
ten Alkalimenge darf innerhalb eines Behand -
lungs clusters 0,5% Magnesiumcarbonat nicht über-
steigen.
3. Oberflächen-pH-Reaktion
Die unter Stickstoff gemessene Oberflächen-pH-
Reaktion darf bei höchstens 2% der innerhalb
eines Behandlungsclusters behandelten Papiere
unter 7,0 liegen.
4. Farbveränderungen
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen deutli-
che Farbveränderungen auftreten.
5. Abnahme der mechanischen Festigkeit
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Papieres darf eine
behandlungsbedingte Abnahme der mechanischen
Festigkeit um mehr als 10% auftreten. Die mecha-
nische Festigkeit künstlich gealterter, behandelter
Papiere liegt deutlich über derjenigen künstlich
gealterter, unbehandelter Papiere.

6. Sichtbare Ablagerungen
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen sicht-
bare Ablagerungen an den Aussenseiten von
Büchern, im Buchblock oder auf der Archivalie
auftreten.
7. Veränderungen an Tinten oder Druckmateria lien
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen Ver -
änderungen an Tinten oder Druckmaterialien
erfolgen, welche die Lesbarkeit einschränken.
8. Strukturveränderungen an der Papieroberfläche
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen Struk -
turveränderungen der Papieroberfläche, welche
die Lesbarkeit beeinträchtigen, auftreten.
9. Klebungen, Bindungen und Einbände
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen
Materialveränderungen auftreten, welche die
Funktion von Bindung oder Einband beeinträchti-
gen, Klebungen verändern oder Materialdeforma -
tionen hervorrufen.
10. Formveränderungen
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -
lungsclusters behandelten Materials dürfen nach
abgeschlossener Rekonditionierung sichtbare
Formveränderungen gegenüber dem Zustand vor
der Behandlung auftreten.
11. Verdickungen
Bei höchstens 5% des innerhalb eines Behand -

lungsclusters behandelten Materials dürfen
Verdickungen von über 15% auftreten.
12. Geruchsbelästigungen
Personal, Benutzerinnen und Benutzer dürfen
nach dem Zeitpunkt der Ablieferung des Behand -
lungsgutes durch keine behandlungsbedingten
Geruchsbelästigungen gestört werden.
13. Toxikologische Unbedenklichkeit
Die toxikologische Unbedenklichkeit des behan-
delten Materials ist durch die Anlagebetreiberin
auf der Basis international verbindlicher Atteste
zu belegen. Sie hat insbesondere den geltenden
Schweizerischen Gesetzen zu genügen.
14. Magazinierbarkeit des Behandlungsgutes
Das behandelte Material muss ohne spezielle
Vorkehrungen magaziniert werden können.
15. Dokumentation der Behandlung
Alle Behandlungsschritte und die zugehörigen,
prozessrelevanten Eckparameter werden von der
Anlagebetreiberin während mindestens 10 Jahren
digital archiviert. Auf Wunsch werden den Kun -
dinnen diese Daten jederzeit zugänglich gemacht.
Mit der Rücklieferung des Behandlungsgutes wird
der Kundin eine Behandlungsdokumentation
abgegeben. Diese besteht aus den Soll- und Ist -
werten der Qualitätsmerkmale 1–4.
Anmerkung: Das vollständige Dokument inklusi-
ve der zugehörigen Prüfanweisungen für die
Kriterien 1–12 wird Interessierten gerne zugäng-
lich gemacht und befindet sich auch auf den
Homepages von SLB und BAR.
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in Stichworten

Verfahren: Papersave-Verfahren, Flüssigverfahren auf Basis von Magnesium-
Titan-Verbindungen

Wirkung: Neutralisierung der Säure und Aufbau einer alkalischen Reserve im
Papier

Kriterien: Hohe Wirksamkeit, keine Materialschäden, umfassende Sicherheit,
keine Selektion, wirtschaftlich und ausgereift. Erfüllung allgemeiner
Qualitätsstandards für Bibliotheks- und Archivmaterial

Das Modell: Der Bund (EDI) lässt durch die Firma NITROCHEMIE WIMMIS
AG (ehemalige Pulverfabrik) eine bundeseigene Anlage betreiben.
Diese ist zu zwei Dritteln ausgelastet durch BAR und SLB

Kapazität: Insgesamt 120 t/Jahr, davon je 40 Tonnen für BAR und SLB. Ein
Drittel der Kapazität steht anderen öffentlichen und privaten Biblio -
 theken und Archiven aus der Schweiz und den Nachbarländern zur
Verfügung

Behandlungskosten: Rund Fr. 27 pro Kilo für BAR/SLB. Darin enthalten sind Transport,
Behandlung, Nachkonditionierung und Qualitätskontrolle. Die 
Preisgestaltung für Drittkunden muss noch erfolgen 

Betriebsbeginn: Nach der Einfahrphase im Frühjahr 2000 ist die Aufnahme des
Vollbetriebs für August 2000 vorgesehen

PAPIERENTSÄUERUNG IN WIMMIS: DER BETRIEB LÄUFT AN

40 TONNEN… WIE GEHEN
DAS BUNDESARCHIV UND
DIE LANDESBIBLIOTHEK
DAMIT UM?

4.1 Die Vorbereitungsarbeiten
im Schweizerischen Bundesarchiv

Marcel Piller, Restaurator-Konservator,
Schweizerisches Bundesarchiv

Was bedeutet dies nun für uns? Im Umfeld
der schwierigen Finanzlage des Bundes sahen
wir uns gegenüber dem Parlament und den
Bürgern/innen verpflichtet, eine schlanke und
effiziente Logistik für den Betrieb Papier -
entsäuerung aufzubauen, ohne die Sicherheit
der Unterlagen zu gefährden. Wir entschlos-
sen uns deshalb, mit einer Logistikfirma
(Bühlmann+Partner AG, Bern) in einem klei-
nen Projektteam die Logistik Papier ent -
säuerung BAR aufzubauen. In diesem Team
mussten folgende Kriterien berücksichtigt
werden:
• Pro Jahr werden 40 Tonnen Unterlagen

behandelt (dies sind 60 Chargen/Jahr =
ca. 1230 Laufmeter pro Jahr)

• Die Sektion Benutzung und der Lese -
saalkunde sollten über den Verlauf bzw.
die Ausleihsperre orientiert sein

• Die bestehende Informatikinfrastruktur
ist im Logistikkonzept zu berücksichtigen

• Gebäude- und Logistikinfrastruktur sind
an einen effizienten Betrieb anzupassen

• Die Sicherheit der Unterlagen muss ge -
währleistet sein

• Personalressourcen müssen mit dem
bestehenden Personal bewältigt werden
können

• Bestandeserhaltung ist im Logistikprozess
integriert

Diese Fakten stellten uns als Projektteam vor
eine grosse Herausforderung. Wir haben
jedoch im Betreiber der Anlage,  der NITRO -
CHEMIE WIMMIS AG, einen verlässlichen
Partner gefunden. Wir konzentrierten uns
deshalb auf den betrieblichen Ablauf wie
Selektionieren, Ausheben, Ver packen,
Sicherheit. Was die Qualitätskontrolle anbe-
langt, wird diese  selbstverständlich in kleine-
rem Umfang durch die Bestandeserhaltung
BAR gewährleistet. Für einen effizienten logi-
stischen Betrieb wurde es unumgänglich,
bauliche An passungen an der Anlieferung
BAR vorzunehmen, was Investitionskosten
von Fr. 150 000.– auslöste. Auch wurden
neue technologische Hilfsmittel evaluiert für
das Handling und die Überwachung der
Unterlagen durch den Magazindienst. Dies
sind unter anderem:

• Transportwagen
• Fahrbares Stehpult
• Schnellhubwagen
• Werkbank
• Flach-Hubtisch mit Wägeeinrichtung
• Plomben mit Numerierung
• EDV-Terminplaner 
• Vordach bei der Anlieferung BAR
• usw.

Die Arbeiten im Detailkonzept sind nun abge-
schlossen, und es werden hier nur noch im
Betrieb unterstützende Prozesse stattfinden.

Welche Bestände werden behandelt?

Seit 1991 haben intensive Materialabklärun -
gen im Bundesarchiv stattgefunden und bei
verschiedenen Papierentsäuerungsanlagen
wurden Versuchsreihen durchgeführt. Es
war für uns klar, dass wir die zu behandeln-
den Materialien definieren mussten. Es
wurde dazu eine Datenbank erstellt mit dem
Namen ABeBAK (Analyse und Beschreibung
von Beständen und Akzessionen, siehe auch
Artikel von Joël Aeby  «L’informatique au
secours du conservateur» in ARBIDO
10/1999). ABeBAK liefert uns nun qualitativ
und quantitativ die Papierqualität, Art der
Schreibstoffe, Erhaltungszustand, Aufbe -
wahrungsform usw. ABeBAK  wurde für uns
im Schweizerischen Bundesarchiv ein wichti-
ges Führungsinstrument in der Bestandes -
erhaltung. Wir konnten nun unsere Bestände
im Bundesarchiv analysieren und zusammen
mit der Direktion folgende Entscheide tref-
fen:
Es werden in der  ersten Priorität alle Be -
stände aus der Zeit von 1850 bis 1960 der
Papierentsäuerung zugeführt.  Dies bedeutet
für die Bestandeserhaltung, dass fürs erste
alle sogenannten «Pertinenzbestände» zur
Papierentsäuerung vorbereitet werden kön-
nen. Wir konnten somit für die Jahre 2000
und 2001 bereits ein festes Chargenpro -
gramm vorbereiten, es sind dies für diese
Jahre die Bestände E 21 und E 27.

22 ARBIDO 3/2000

Behandlung: Die Behandlung selbst erfolgt in grossen Druckkammern. (Foto: Schweiz. Bundesarchiv)
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Kontaktpersonen und Adressen

Schweizerisches Bundesarchiv Archivstrasse 24
www:admin.ch.bar CH-3003 Bern

Tel.: +41 31 322 9898
Fax: +41 31 322 7823

Marcel Piller Regula Nebiker
Leiter Papierentsäuerung Vizedirektorin
E-Mail: marcel.piller@bar.admin.ch E-Mail: regula.nebiker@bar.admin.ch

Schweizerische Landesbibliothek Hallwylstrasse 15
www:snl.ch CH-3003 Bern

Tel: +41 31 323 7146
Fax: +41 31 322 8463

Agnes Blüher Susan Herion
Leiterin Papierentsäuerung Leiterin Konservierung
Tel.: +41 31 322 2359 Tel.: +41 31 322 8991
E-Mail: agnes.blueher@slb.admin.ch E-Mail: susan.herion@slb.admin.ch

NITROCHEMIE AG Marketing/Vertrieb in D-84544 Aschau:
Technik in CH-3752 Wimmis:
Robert Guyer: Tel.: +41 33 228 10 02 Bernhard Stoll: Tel.: +49 8638 68 24

Fax: +41 33 228 13 30 Fax: +49 8638 68 100
Markus Reist: Tel.: +41 33 228 11 42 Theodor Ederer: Tel.: +49 8638 68 162

Fax: +41 33 228 13 30 Fax: +49 8638 68 184
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4.2 Das Vorgehen in der
Schweizerischen Landes -
bibliothek

Agnes Blüher, Leiterin Papierentsäuerung,
Schweizerische Landesbibliothek

Seit zwei Jahren werden in der Schweize -
rischen Landesbibliothek Vorbereitungen
getroffen, um die Papierentsäuerung in der
Bibliothek zu installieren. Diese Arbeiten
wurden intensiviert, seit vor einem Jahr der
neue Dienstbereich Papierentsäuerung im
Dienst Konservierung besetzt ist. Die
Einbindung der Papierentsäuerung in den
allgemeinen Bibliotheksbetrieb ist schon weit
fortgeschritten.

Das Entsäuerungskonzept

Im Rahmen der Konservierungsstrategie der
SLB übernimmt die Papierentsäuerung in
erster Linie die Funktion der Prävention und
der Erhaltung der Benutzbarkeit. Daher
werden in der Regel diejenigen Bestände ent-
säuert, die eine gute Benutzbarkeit aufwei-
sen. Je früher die Entsäuerung geschieht,
desto effektiver kann die Lebensdauer der
Dokumente verlängert werden. Das Instru -
ment der Papierentsäuerung wird daher mit
erster Priorität bei den jüngeren Beständen
eingesetzt (ca. 1930 bis 1980).
Das Entsäuerungskonzept muss zwei An -
sprüchen gerecht werden:  Einerseits ist eine
grosse Menge an Dokumenten zu einem be -
zahlbaren Preis zu behandeln. Andererseits
besteht der Anspruch, die Dokumente in
ihrem individuellen Wert nicht aus den
Augen zu verlieren. 
Um diese Ziele zu erreichen, wird der
Bibliothekskatalog zu einem wichtigen

Hilfsmittel. Er liefert eine wichtige Basis zur
Auswahl der zu be handelnden Bestände und
nimmt die Kon servierungsdaten nach erfolg-
ter Entsäuerung pro Dokument auf. Die
Auswahl der Be stände für die Entsäuerung
ist vor diesem Hintergrund folgenden Kri -
terien unterworfen: 

• Es handelt sich um den Kernbestand, die
sogenannte Helvetica

• Die Entsäuerung geschieht signaturen -
weise (das heisst regalweise)

• Der Bestand ist vollständig im Bibliotheks -
katalog erfasst

• Im Bibliotheks katalog wird ein Entsäue -
rungsvermerk pro Dokument angebracht

• Die Qualitätssicherungsdaten werden im
Bibliotheks katalog abgelegt

Die Informatiklösung
Die gewählte Informatiklösung erforderte
verschiedene Anpassungen des Bibliotheks -
katalogs Helveticat. Mit den neuen Infor -
matik modulen ist die folgende Vorgehens -
weise ermöglicht: 
• Ausgewählte Bibliotheksdaten (Itemdaten)

für eine Jahrestranche werden im voraus
digital an die NITROCHEMIE WIMMIS
AG geliefert

• Die NITROCHEMIE WIMMIS AG erstellt
daraus die Behandlungsprogramme und
liefert eine Packliste

• Anhand der Packliste werden die Doku -
mente in die Behandlungskörbe gepackt.
Es gibt verschiedene Ausnahmen: konser-
vatorische Ausnahmen sowie Ausnahmen
aufgrund von Abweichungen zwischen
dem Magazinbestand und dem Datenbank -
bestand. Von daher ermöglicht der Pack -
vorgang eine gleichzeitige «Inventur» des
Magazins.

• Alle der Entsäuerung zugeführten Doku -
mente werden im Bibliotheks katalog mit
dem Status «Entsäuerung» versehen und
sind für die Zeit der Behandlung (in der
Regel 5 Wochen) für die Ausleihe gesperrt.
Die Aus- bzw. Einbuchung der Dokumente
geschieht mit Hilfe eines Lesegerätes über
den Strichcode.

• Von der NITROCHEMIE WIMMIS AG
wird digital ein Datensatz zurückgeliefert,
der das Datum, das Programm und die
Qualitätssicherungsdaten der Behandlung
enthält. 

Mit der Übertragung der Entsäuerungsdaten
in den Bibliotheks katalog ist gewährleistet,
dass die Behandlungsdaten für spätere Gene -
rationen und für die Langzeitbeobachtung
des Behandlungserfolges dokumentiert sind.
Die Schweizerische Landesbibliothek sieht
eine ihrer Aufgaben darin, die Erfahrungen,
die im ersten Betriebsjahr gesammelt werden,
zu dokumentieren und interessierten Institu -
tionen zur Verfügung zu stellen.

Rekonditionierung: Klimaschränke (Foto: Schweiz. Bundesarchiv)
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COLLECTE DE FONDS ET SPONSORING / TOUR D’HORIZON

Le budget régulier de la Bibliothèque de
l’Office des Nations Unies à Genève subi une
évidente érosion au cours des dernières
années. Le coût des publications ayant sensi-
blement augmenté, la diversité des sources
électroniques ayant défini un nouveau profil
documentaire de la Bibliothèque, il convenait
de prévoir d’autres ressources budgétaires.
L’appel à des fonds publics ou privés exté-
rieurs est devenu indispensable.
C’est la raison pour laquelle la Bibliothèque
de l’Office des Nations Unies à Genève éta-
blit, dans le cadre des procédures adminis-
tratives des Nations Unies, ce que nous appe-
lons des «Trusts Funds».
Au cours des dernières années, plusieurs
Trusts Funds ont été développés:
• Un Fonds Rockefeller, qui prend appui sur

la donation originelle de 1927, faite par la
Fondation Rockefeller pour la cons -
truction de la Bibliothèque de la Société
des Nations. Les crédits restants après la
construction ont servi à alimenter un fonds
spécifique qui reçoit des intérêts sur la
base desquels différentes allocations bud-
gétaires peuvent être prévues. C’est ainsi,

par exemple, que nous avons pu consacrer
500 000 dollars E.-U. à l’acquisition, en
1999, d’un nouveau système intégré de
gestion, Voyager, de la Société américaine
Endeavor. Ce sera le cas en 2000 avec la
réalisation de la conversion électronique
de l’ancien catalogue avec une dotation
équivalente de 500 000.– dollars E.-U.

• Un Fonds Ashmawi, qui a été développé
dès 1998 pour la création d’un cyberspa-
ce. Le cheikh Mohamed Ashmawi
d’Arabie Saoudite permet ainsi, par des
dons réguliers, de continuer l’effort élec-
tronique public de la Bibliothèque et per-
met également le développement d’une
collection multimédia sur les personnalités
politiques qui ont marqué le XXe siècle,
intitulée «Destins internationaux».

• Plusieurs autres fonds, en fin de par-
cours, ont également été créés: un fonds
suisse pour la préservation et l’indexation
des archives du Bureau international de la
paix, parties intégrantes des archives de la
Société des Nations; un fonds japonais qui
permit de développer les collections japo-
naises et asiatiques de la Bibliothèque.

Cette politique des Trusts Funds est particu-
lièrement intéressante parce qu’elle procure
à la Bibliothèque des contributions originales
sur des projets précis et dans un contexte
international déterminé. Nous ne saurions
aujourd’hui nous en passer pour établir des
projets nouveaux, une modernisation claire
de la Bibliothèque. C’est à cette seule condi-
tion que nous pourrons aborder le prochain
siècle avec encouragement. Mais cette attitu-
de nouvelle pour les bibliothèques de
l’Europe continentale définit un autre rôle
pour les responsables de bibliothèque: la
quête continue, assidue et difficile de fonds
qui viennent compléter un budget qui ne pro-
gresse plus. Ce qu’on appelle maintenant la
collecte de fonds et le sponsoring font partie
du travail de tout bibliothécaire responsable.
Il croît de plus en plus en pourcentage par
rapport au budget régulier.

contact:
Pierre Pelou, bibliothécaire en chef

Office des Nations Unies, Palais des Nations
CH-1211 Genève 10

Tél.: 022/917 30 50, fax: 022/917 01 58
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COLLECTE DE FONDS ET SPONSORING
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’OFFICE DES

NATIONS UNIES À GENÈVE
par Pierre Pelou

«INFORMATION UND
ÖFFENTLICHKEIT»
1. Gemeinsamer Kongress
der Bundesvereinigung
Deutscher Bibliotheks ver -
bände und der Deutschen
Ge sellschaft für Infor ma tions -
 wissenschaft und Informa -
tionspraxis e.V., zugleich
90. Bibliothekartag, zu gleich
52. Jahrestag der DGI
Leipzig: 20.–23. März 2000

Das gewaltige Programm dieses
dreitägigen Kongresses besteht
aus 36 Themenkreisen. Wir
greifen hier nur die wichtigs ten
heraus, die auch im Kon text
der vorliegenden ARBIDO-Aus -
gabe relevant sind: (Detail  pro -
gramm vgl. http://www.dgd.de/
Rubrik: Tagungen und Fach -
konferenzen, Anmeldung über
die DGI).
Drei Blöcke befassen sich mit
dem Thema «Information in
Europa»:

1. Informationspolitik in Euro -
pa: Wohin geht die Reise?
– Zugang zu Informationen aus
öffentlichen Beständen – Chance

für Bibliotheken, Dokumen ta -
tions stellen, Infor mations ver -
mittler (Marlies Ockenfeld,
Darmstadt)
– Europäische Förder schwer -
punkte in der Nachfolge von
INFO 2000 (Wolfgang Huber,
Luxemburg)
– Der Einfluss der Europa -
politik auf die Informations -
berufe (Barbara Schleihagen,
Den Haag)

2. Information in Europa II
– Europäische Förderpro gram -
me und aktuelle Projekte in
Bibliotheken, Museen, Ar chi -
ven und Dokumentationsstellen
– Interministerielle Bund-Län -
der-Arbeitsgruppe «Euro pä ische
Bibliotheks angelegen heiten»
(EUBIB)
– Das IST-Programm der Euro -
päischen Union (Axel Szauer,
Luxemburg)
– Kultur 2000: das 1. Rah men -
programm für Kultur der Eu -
ro päischen Union (2000– 2004)
(Sabine Bornemann, Bonn)

3. Information in Europa III
– Information und Öffentlich-

keit in Mittel- und Osteuropa –
Die Bibliothek im Wandel vom
staatlichen Infor mations instru -
ment zum Ort des freien Zu -
gangs zur Information. (Veran -
staltung der Bibliothekarischen
Auslandsstelle und des Goethe-
Instituts mit Bibliothekaren
aus Mittel- und Osteuropa).
– Gesprächsrunde mit Referen -
ten aus Estland, Lettland,
Litauen, Russland, Ukraine
und Ungarn sowie mit einem
Vertreter der Soros-Stiftung.

Vielversprechend sind auch die
Themenkreise 17 «Ausbildung
und Beruf» und 29 «Berufs -
bilder: Qualifiziert für das
neue Jahrtausend. For derun -
gen an die Aus-, Fort- und
Weiterbildung».
– Berufsbild Fachangestellte/r
für Medien- und Informations -
dienste – aktueller Stand,
prak tische Umsetzung der Ver -
ord nung und theoretische Aus   -
bildung (Gabriele Freu den berg/
Christine Kaminski, Leip zig)
– «Bachelor/Master of Infor ma -
tion Science»: Planung eines
aus   landsorientierten Studien -

ganges an der Universität des
Saar  landes (J. Strobel, Saar -
brücken)
– Telelernen – Illusion oder
Revolution? (Stephan Büttner,
Berlin)

Block 29: Berufsbilder
– Veranstaltung der Bundes -
ver einigung Deutscher Biblio -
theks verbände e.V. / Kom mis -
sion Aus- und Fortbildung des
VdDB / Kommission für Aus bil -
dungsfragen des VDB / Komitee
Information und Qualifikation
der DGI (I&Q). Moderation:
Ute Krauss-Leichert, Hamburg
– Fortbildungsinitiative 2000:
Qualifizierung durch zertifi-
zierte Weiterbildung (Barbara
Jedwabski, Dortmund, und Ute
Schäfer, Köln)
– Podiumsdiskussion mit Teil -
neh mer/innen aus den Be rei -
chen Unternehmen (Gun du la
Garbe, debis Systemhaus,
Ham burg), Banking (Isabell
Quit ter, Deutsche Bank Re -
search, Frankfurt/M), Me dien -
 informa tion (Günter Peters,
Gruner + Jahr, Ham burg),
Unter neh mens   beratung (Jörg

T O U R  D ’ H O R I Z O N
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Nuss bau mer, Booz Allen &
Hamilton, Frankfurt/M), Öf -
fentliche Bib lio thek (Horst
Neisser, Stadt bibliothek) und
Wissen schaft liche Bibliothek
(Sabine Wefers, Thüringer Uni -
versi täts- und Landes biblio -
thek Jena).
Die Schlussveranstaltung ist der
Zukunft der Fachinfor ma tion
gewidmet (Moderation: Eugen
Emmerling, Börsen ver ein des
Deutschen Buch han dels, Frank -
furt/M). Der Kon gress findet im
Vorfeld der Leip ziger Buch -
messe statt – also eine ideale
Kombination Ihrer Reise.

JH

3000 Bibliothekar/innen
und Dokumentar/innen an
der Leipziger Buchmesse
(23.–26. März 2000)

Internet und elektronische
Medien bieten nicht nur neue
Wege, sondern auch neue Grün -
de, Bibliotheken und Archive
zu be nutzen. Wer kann die
Informa tionsfülle besser auf -
bereiten als Biblio thekar/innen
und Doku mentar/innen?
Bibliothekar/innen und Doku -
mentar/innen sind denn auch
eine wichtige Besuchergruppe
für die Leipziger Buchmesse.
Bereits 1993 war der «5. Deut -
sche Bibliothekskongress» in
Leipzig zu Gast. «Die abermali-
ge Wahl der Messestadt und die
Verlegung des traditionellen
Termins der Tagung von
Pfingsten auf März spricht für
die Anziehungskraft der Buch-
und Medienstadt Leipzig», sagt
Ulrich Kromer, Geschäfts füh -
rer der Leipziger Messe GmbH.
Aus der traditionellen Klientel
der Leipziger Buchmesse haben
sich vor allem kleinere wissen-
schaftliche Verlage, Anbieter
von Dienstleistungen für das
Buchwesen und die Aussteller
der Antiquariatsmesse auf die
Zielgruppe der Bibliothekare
und Dokumentare spezialisiert.
Das bewiesen schon Veran -
staltungen der Branche in den
vergangenen Jahren. Zuletzt
diskutierte 1999 ein internatio-
nal prominent besuchtes Forum
unter dem Titel «EXPLOIT –
Jenseits der alten Grenzen –
Europas Bibliotheken auf
neuen Wegen» Thesen zum
Wissenstransfer und zum Zu -
griff auf Wissen und Informa -
tion.
Mit der Deutschen Bücherei,
ältestem Teil der Deutschen
Nationalbibliothek, zählt Leipzig
zu den wichtigsten Biblio theks -
städten Europas. Die Deutsche

Bücherei Leipzig wurde 1912
aufgrund einer Initiative von
Buchhändlern und Verlegern
gegründet und ist heute Stand -
ort für 4,8 Millionen Bücher
und eine Vielzahl anderer
Medien. Sie sammelt alle in
Deutsch land erscheinenden und
die deutschsprachigen Ver -
öffentlichungen des Auslands
sowie im Ausland erscheinende
Germanica und Übersetzungen
deutschsprachiger Werke ab
1913. Heute gehören auch hier
Online-Recherchen und die
Sammlung digitaler Netzpu -
b likationen zum Alltag. JH

contact:
Congress- & Messe-Marketing

International
Büro Ortskomitee 

Frau Reichel
Messe-Allee 1, D-04356 Leipzig

Tel.: 03 41/678 61 34
Fax: 03 41/678 61 35

E-Mail: 
c_mleipzig@compuserve.com

Neue Kurse der Weiter bil -
dungsreihe in Zusammen -
arbeit der SVD und des
IMAC:

Grundlagen und Strategien
für eine optimale Multi me dia-
Kommunikation
Die informationellen und kom-
munikativen Möglichkeiten der
neuen Medien lassen sich nur
erschliessen, wenn man die
Grundlagen der Multimedia-
Kommunikation kennt. Gerade
für Informationsfachleute ist
dies ein unabdingbares Ele ment
aktueller kommunikativer Kom -
 petenz. Nach diesem Kurs soll-
ten Sie in der Lage sein, die
Qualität von Web-An wen dun -
gen zu beurteilen und Web-
Auftritte Ihres Unternehmens
konzipieren und initiieren zu
können.
Kursinhalte: Funk tions zu sam -
men hänge von Multimedia/ Hy -
permedia – Bausteine für einen
Web-Auftritt – Was muss ins
Internet? – Wie werden Web-
Pages ansprechend gestaltet? –
Übung macht den Meister/die
Meisterin.
Zielgruppe: Informations spe -
zia   listen in allen Praxis be -
reichen, die das Web effektiv
für die Unternehmens prä sen ta -
tion nutzen wollen.
Referent: Norbert Lang (IMAC)
Veranstaltungsort: Zürich 
Termin: Dienstag, 21. März

2000. 9.30–18.00 Uhr, Preis:
Fr. 400.– (SVD-Mit glie der), 
Fr. 500.– (Nicht-Mit glie der)
Nutzen Sie die Online-Regi -
s trie rung unter www.svd-asd.
org (Rubrik Weiterbildung).

Weitere Informationen bei:
Information & Management

Consulting (IMAC)
Blarerstrasse 56 

D-78462 Konstanz
Tel.: +49-(0) 7531-903913
Fax: +49-(0) 7531-903947

E-Mail: info@imac.de

Wissensmanagement – So dia-
gnostizieren und optimieren Sie
die Wissenssituation in Ihrem
Unternehmen
Die wachsende Bedeutung der
Ressource Wissen stellt neue
Anforderungen an Unter neh -
men. Dieser Work shop be schä f -
tigt sich mit der Diagnose und
Optimierung der Wissens si tu a -
tion in Unternehmen, die in der
betrieblichen Praxis bislang
kaum durchgeführt werden.
Die Teilnehmer bekommen Me -
thoden und Instrumente zur
Diagnose der Wissenssituation
im Unternehmen vermittelt.
Kursinhalte: Die Dimensionen
des Wissensmanagements – Die
Dia gnose der Wissenssituation
in Ihrem Unternehmen – Das
Vor gehen bei der Diagnose von
Wissensproblemen – Die Vor -
stel lung eines Analyse- und
Dia gnose-Instruments – Die Be -
wer  tung der Wissens si tua tion
Ihres Unternehmens – Die Ab -
lei tung von Massnahmen 
Ziel gruppe: Manager und Mit ar -
 bei ter aus allen Bereichen von
Industrie und Dienst leis tung en,
Informationsspezialisten in
allen Praxisbereichen, die sich
mit dem Wissensmanagement
ihrer Organisation befassen
oder befassen wollen.
Referenten: Andreas Heger
(IMAC), Josef Herget (IMAC)
Veranstaltungsort: Zürich
Termin: Donnerstag, 6. April
2000, 9.30–18.00 Uhr 
Preis: Fr. 400.– (SVD-Mit glie -
der), Fr. 500.– (Nicht-Mitglie -
der) Nutzen Sie die Online-Re -
gi s trierung unter www.svd-asd.
org (Rubrik Weiterbildung).

Weitere Informationen bei:
Information & Management

Consulting (IMAC)
Blarerstrasse 56 

D-78462 Konstanz
Tel.: +49-(0) 7531-903913
Fax: +49-(0) 7531-903947

E-Mail: info@imac.de

Knowledge Management &
Intranet Solutions, London,
UK.
4.–5. April 2000: «The con-
ference that puts knowledge
into action».
Detail-Pro gramm/An mel dung:
http://www.knowledge-mana-
gement.co.uk/km00/
«Knowledge Management &
Intranet Solutions» überwindet
die Kluft zwischen IT und
Unternehmenskultur. Die Ver -
anstaltung, organisiert von 
den be kannten Institutionen
Learned In for ma tion und
TFPL, bietet Gelegenheit, stra-
tegische Planung in die konkre-
te Umsetzung zu führen sowie
aus Marktkenntnissen Wett be -
werbsvorteile herauszuholen.
In den vergangenen Jahren
sind in mehreren grösseren
Unternehmen Stellen für die
praktische Umsetzung von KM-
Konzepten geschaffen worden.
Solche Praktiker oder Chief
Knowledge Officers (CKOs) der
«ersten Stunde» warten mit
Erfahrungsberichten (Fall stu -
dien) auf. Sie sind als Wis sens -
arbeiter (knowledge worker)
aufgebrochen, um aktiv an der
Gestaltung der Wissens ge sell -
schaft und -ökonomie mitzu-
wirken. Unter anderen sind da
auch zwei Vertreter aus der
Schweiz, nämlich der Dauer -
brenner Matthias Gutknecht
von Xerox, der fast immer
dabei ist, und Bernard Teiling,
CKO von Nestlé. JH

contact:
J.Palmer 

at Learned Information Europe
Tel. +44-1865-388 000

E-Mail: jennifer_palmer@lear-
ned.co.uk

SVD-Einführungskurs 2000
INFORMATION + DOKU-
MENTATION IM BETRIEB

1. Teil: 9.–13. Okto  ber
2. Teil: 6.–10. November

(5. Nov., ab 
14.00 Uhr, sofern 
mit EDV-Einführung)

3. Teil: 27. November–
1. Dezember

Kursort: Hotel Schützen,
Rheinfelden (2 Minuten vom
Bahnhof)
Unterkunft und Verpflegung:
Obligatorisch im Hotel (Einzel -
zimmer mit Dusche/WC, Selbst -
wahl-Telefon und Radio, Fern-
seher und Minibar; Gratis-
Benützung Solbad). Zimmer-
Reservation aufgrund der An -
mel dung durch die SVD.
Kosten für Kurs, Kursunter -
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lagen, Kost + Logis sowie Pau -
sen getränke im Hotel:
• SVD-Kollektiv-Mitglieder 

Fr. 4500.– (mit EDV-Ein füh -
rung = Fr. 4900.–)

• übrige Fr. 4900.– (mit EDV-
Einführung = Fr. 5400.–)

Übrige Leistungen zulasten der
Kursteilnehmer/innen.
Kursunterlagen werden im
Sep tember zum Studium zuge-
sandt. Zwischen den Kursteilen
sind Aufgaben zu lösen.
Attest: Teilnehmer/innen, die
den Kurs erfolgreich besuchen,
erhalten ein Teilnahme-Attest.
Kursabsage: falls bis zum 12.
August 2000 nicht mindestens
15 Anmeldungen eintreffen. 
Rechnungsstellung: Kursgeld
vor Kursbeginn auf Postkonto
30-681547-8 (SVD, Ein füh -
rungskurs, Bern) überweisen.

Auskünfte und Anmeldung 
beim Kursleiter: 
Walter Bruderer

Rütiweg 67
3072 Ostermundigen 

Tel.: 031/931 54 29
E-Mail: wabrom@pop.agri.ch

Groupe romand de documen -
tation (GRD): Programme
des cours 2000

• Gestion électronique des
documents (GED) 
13–15 mars 2000

• Internet: recherche avancée
et outils de veille
22–23 juin 2000

• Fonction documentaire et
droit d’auteur
16 septembre 2000

• Savoir utiliser la documenta-
tion européenne
13–14 novembre 2000

contact:
Secrétariat GRD

Case postale 33
1634 La Roche

fax: 026/413 44 88
E-mail:

Secretariat.GRD@grd.ch

Informationen der Regio nal -
 gruppe Bern (RGB)

Nach einer kreativen Denk -
pause hat sich der Vorstand der
RGB zur Lancierung neuer
Tagungen entschlossen. Für die
nächsten 2–3 Jahre werden
mehrere Veranstaltungen ge -
plant. Sie sollen sich aus ver-
schiedenen Gesichtswinkeln mit
der Thematik «Millennium»
auseinandersetzen, natürlich in
engerer und lockerer Ver bin -
dung mit unserem Berufsalltag
im Archiv, in der Bibliothek wie
auch in der Dokumentation.

Diese z. T. mit Besichtigungen
verbundenen Veranstaltungen
werden jeweils nachmittags
stattfinden. Die erste Tagung
wird im kommenden Mai über
die Bühne gehen und sich, grob
gesagt, mit verschiedenen Aspek -
ten der «Millenniums-Tau g lich -
keit» befassen. Mehr sei heute
noch nicht verraten. Haben wir
Ihre Neugierde geweckt? Wenn
ja, melden Sie sich bereits
heute zum Bezug der Tagungs -
aus schreibung an, weil unser
Versand im April sich in einem
kleineren Rahmen bewegen
wird als bisher.

contact:
Hans-Peter Jaun

Hardeggweg 16
3612 Steffisburg

Fax: 033/438 34 01
E-Mail: 

Hanspeter.Jaun@freemail.
swissinfo.org

«Stammtisch in Basel»
In lockerer Runde sitzen Doku -
mentalist/innen sowie Biblio -
thekar/innen beisammen und
debattieren über all das, was
im Laufe eines Tages in ihren
Institutionen geschieht. Dabei
kann der eine oder die andere
sicherlich kleine Geschichten
erzählen, die die Mundwinkel
nach oben ziehen. Mit anderen
Worten: Ich möchte einen soge-
nannten «Stammtisch» (viel-
leicht ist dies auch nicht das
richtige Wort) monatlich zu sam -
menbringen, welcher vor erst in
Basel in einem Restaurant zu
finden ist. Hier treffen sich
Interessent/innen aus den Be -
reichen Dokumentation und
Bibliothek, um Erfahrungen
auszutauschen. Vielleicht kön-
nen sogar kleinere Probleme
besprochen und evtl. auch
gelöst werden.

contact:
Ilona Ahlborn

Güterstrasse 223, 4053 Basel
Tel. (P): 061/362 08 55
Tel. (G): 061/415 60 13

E-Mail: i.ahlborn@gaba.com

PS: Stammtisch der Informa tions -
spezia list/innen aus Zürich und
Umgebung:
Immer am ersten Dienstag im
Monat über Mittag (ab 12.00) im
Rest. Outback beim Stadelhofen.

Marktplatz 24:
http://www.information24.net/

Mit Information24 wird erst-
mals ein umfassendes innovati-
ves Konzept eines elektroni-
schen Marktplatzes für In for-

 mation Professionals und Me -
dien kompetente vorgestellt.
Dieses Projekt bietet allen
Fachleuten, die sich mit dem
Thema Informations- und Wis -
sens management auseinander-
setzen müssen, eine zentrale
An laufstelle in Form eines
Portals. Es führt die relevanten
Informationen nach Praxis -
themen geordnet zusammen
und hält damit Ansätze für die
Lösung konkreter Problem stel -
lungen des täglichen Auf ga ben -
feldes bereit. Dabei wird das
Internet nicht – wie bisher üb -
lich – nur zu Präsen ta tions -
zwecken, sondern in erster
Linie als Medium zur Kom -
muni kation, Transaktion und
Interaktion genutzt. Um das
Potential virtueller Fach ge -
mein schaften zu nutzen, richtet
sich der Fokus auf den fachli-
chen Austausch mit Kol le gen
über Foren und Real Time-
Konferenzen, und bei den eige-
nen Dienstleistungen werden
be s   onders Angebote aus den
Bereichen Consulting und
Coaching betont. 
Mit Angebot und neuen Dienst -
leistungen sollen folgende Per -
sonen kreise erreicht werden:
Unternehmen, die sich mit
Wissensmanagement auseinan-
dersetzen; wissenschaftliche
Ein   richtungen, die auf diesem
Gebiet tätig sind; öffentliche
Einrichtungen, die sich zuneh-
mend mit Informations- und
Wissensmanagement beschäfti-
gen; Organisationen, die sich
mit Internet, Intranet und Ex -
tra net beschäftigen und hierzu
fundierte Hilfe von entspre-
chenden Experten suchen;
Unternehmensberatungen, die
im Umfeld von Informations-
und Wissensmanagement tätig
sind; Informationsbroker; alle
Fachleute, die in ihrer Or ga ni -
sa  tion mit der Verwaltung von
Informationen und Informa -
tions quellen betraut sind;
Bibliothekare und Doku men ta -
tionswissenschaftler; Stu den  ten
dieses Fachbereichs und
Berufs einsteiger. 
Das Angebot 
• Bereitstellung der wichtigsten

zur Zeit im Internet ver füg ba -
ren Ressourcen zum Thema
Wissens- und Infor ma tions -
management 

• nach Pra xis  themen geordnete
und redak tionell gepflegte
Link-Da tenbank 

• wöchentliche Vor stel lung eines
aktuellen zentralen Themas 

• Veranstal tungs ka len der – sor -
tiert nach Zeit, Region und
Art des Termins 

• Börse mit den Bereichen
Stellen, Praktika, Koope ra tio -
nen und Arbeiten 

• Forum für den fachlichen Aus -
tausch un ter Informa tions -
spezia lis ten

• laufende Angebote von Wei -
terbildungsveranstaltungen 

• Entgegennahme und Weiter -
leitung von Recherche-Auf -
trägen an entsprechend kom-
petente Infor mations broker 

• professionelles Consulting: Le-
an-Consulting mit einem brei-
ten Spektrum an Stand ard-
Beratungspaketen, individuell
zugeschnittene Be ra tung, Coa-
ching und Tele con sulting.  

Betrieben wird Marktplatz 24
von IMAC Konstanz. JH

Generalversammlung der IG
WBS (Interessengruppe der
Wissenschaftlichen Biblio -
thekarinnen und Biblio -
thekare der Schweiz)
Mittwoch, 5. April 2000,
14.30 – ca. 16.15 Uhr, 
UB Basel

Im Anschluss an die GV wird
ein Apéro offeriert. Der Nach -
mittag wird mit einer Führung
durch das Pharmazie-His to -
rische Museum abgerundet. Es
besteht auch Gelegenheit für
ein gemeinsames Nachtessen.
Neue Mitglieder sind herzlich
willkommen! Für weitere Infor -
mationen schreiben Sie an:

IG WBS, Postfach 6966 
8023 Zürich

Oder: 
Elisabeth.Oeggerli@unibas.ch
Die IG WBS im Internet unter 

http://www.stub.unibe.
ch/extern/igwbs

Aus dem Vorstand der
Schweizer Diplombiblio -
 thekare/innen SDB/BDS

Seit Beginn dieses Jahres ist
der Vorstand wie folgt zusam-
mengesetzt: Simon Allemann
(neu), Else Bäumlin (neu),
Anna Schlosser, Cornelia Schu -
macher, Barbara Straub und
Sabine Wahrenberger.
Die SDB/BDS sehen ihr Haupt -
anliegen darin, die Diplom an -
erkennung voranzutreiben. Sie
sind in der BBS-Arbeitsgruppe
«Diplomanerkennung» mit drei
Personen vertreten.
Seit Ende des letzten Jahres ist
auch die Website der SDB/BDS
neu gestaltet worden und lädt mit
vielen weiteren In for ma tionen
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zu einem Besuch ein. Sie fin-
den sie unter: http:// www.sdb-
bds.ch

Nouvelles du Comité
 directeur des BDS/SDB

Depuis le début de cette année,
le Comité se compose des per-
sonnes suivantes: Simon Alle -
mann (nouveau), Else Bäumlin
(nouveau), Anna Schlosser,
Cornelia Schumacher, Bar -
bara Straub et Sabine Wah ren -
 berger. L’objectif principal des
BDS/ SDB est la mise à niveau
des anciens diplômes. Trois
membres du Comité partici-
pent actuellement au groupe de
travail «Mise à niveau» de la
BBS. Le site WEB des BDS/SDB
a été complètement restructuré
à la fin de l’année passée. Vous
êtes invité(e)s à le visiter à
l’adresse http://www.sdb-bds.ch

La BBR ouvre au public un
PC équipé de moyens auxi-
liaires (Ligne braille, synthè -
se vocale et gros caractères)

Vous pourrez entre autre:
• Utiliser le traitement de texte

Word 97 pour Windows
• Consulter un dictionnaire de

langues (français, allemand,
espagnol, citations)

• Consulter l’annuaire télé-
phonique sur CD-ROM

• Consulter l’horaire des CFF
• Consulter le catalogue de la

Bibliothèque Braille Roman -
de et Livre Parlé

• Surfer sur Internet (l’inter-
rogation est gratuite)

Heures d’ouverture: 8.30 h à
12.30 h; 13.30 h à 17.00 h du
lundi au vendredi.
Il est vivement recommandé de
réserver le poste à l’avance.
Assistance: Une aide à l’utilisa-
tion et des démonstrations peu-
vent être organisées le matin
sur demande préalable. Une

expérience en informatique des
utilisateurs est indispensable.

contact:
Bertram Paul ou Anne Pillet

Bibliothèque Braille Romande
et Livre Parlé

34 Bourg-de-Four, 1204 Genève
tél: 022/317 79 00

e-mail: bbr@abage.ch

Die Konferenz Deutsch -
schweizerischer Hoch schul -
bibliotheken teilt mit:
Neue Gebühren des IDS für
gebende Fernleihe in der
Schweiz

Der Informationsverbund
Deutschschweiz (IDS) führt
auf 1. April 2000 folgende Ge -
büh ren für gebende Fernleihe
in der Schweiz ein: Pro Buch
Fr. 8.– versandt an Privat -
adresse oder an Biblio thek.
Zuschlag Fr. 5.– bei schrift -
lichen (Fernleihschein), telefo-
nischen oder E-Mail-Bestel -
lungen, wenn eine On  line-
Bestellung möglich wäre.
Andere Gebühren bleiben un -
ver ändert. RD

«La lecture accessible à tous»
Stagiaire bibliothécaire à la
Bibliothèque de la Ville de
Delémont, j’effectue actuelle-
ment mon travail de diplôme
intitulé «La lecture accessible à
tous». Je me permets donc de
prendre contact avec vous afin
d’obtenir diverses informa-
tions, documentation ou exem -
ples de réalisations traitant les
sujets suivants:
– Le prêt à domicile, dans les
prisons, dans les hôpitaux, les
homes, dans les milieux défa-
vorisés et dans les quartiers
périphériques. 
– L’illettrisme et la promotion
de la lecture, les publics «en
marges», les minorités linguis-

tiques, les services et l’accès
aux handicapés. 
– L’animation, les relations
publiques, le marketing et la
publicité.
Toute information ou conseil,
même minime, m’intéresse et je
sollicite votre aide, afin de dif-
fuser le plus largement possible
cet appel dans votre cercle
professionnel et associatif.
Votre con tribution est essen-
tielle à la réussite de mon
entreprise et, si vous le souhai-
tez, la synthèse des informa-
tions recueillies sera à votre
entière disposition à la fin de
mon étude.

contact:
Cindy Fleury

Bibliothèque de la Ville
Rue de l’Hôpital 47

2800 Delémont 
Tél.: 032/422 83 13, E-mail: 

cindy.fleury@delemont.ch

Emmanuel Rey: 
Espaces du livre. 
Cinq projets pour la Biblio -
thèque cantonale du Valais

L’architecture publique résulte
souvent d’une lente matura-
tion, due au nombre d’acteurs
impliqués (politiques, usagers,
concepteurs), à la prise en
compte de contraintes qui
découlent d’éléments aussi
divers que le ca lendrier poli-
tique, la santé des finances
publiques ou l’amé nagement
du territoire. Il en résulte une
pratique du projet combinant
de nombreux axes de réflexion,
dont les en jeux concernent de
multiples domaines tels que la
culture, la mémoire, l’esthé-
tique, la technologie, la socio-
logie, la politique ou encore
l’économie. 
Entre école et cité, cet ouvrage
présente et commente les pro-
jets d’étudiants pour la réali-
sation de la Bibliothèque can-
tonale du Valais: réflexions sur
les nombreuses facettes du
problème, paramètres spéci-
fiques à un équipement cultu-
rel important, analyse de
chaque projet. La bibliothèque
s’y ré v èle dans sa fonction
paradoxale de préserver le
savoir tout en le diffusant,
outil essentiel du développe-
ment culturel de la Cité et de
l’acuité de ses institutions. PB
Public: Architectes, urbanistes,
bibliothécaires, responsables en
aménagement du territoire, déci-
deurs politiques.
Contenu: Préface – Intro duction –
REFLEXIONS – L’architecte et la
ville, Patrick Mestelan – Texte de
Vincent Mangeat – Reprise, adap-

tation et reconversion du domaine
bâti, Gilles Barbey, Mario Bevi -
lacqua – Une expérience – des rai-
sonnements, Inès Lamunière –
Thématique - Programme – Sites –
PROJETS – Des armes secrètes
aux livres ouverts. 
Réhabilitation d’un ancien arsenal
en bibliothèque – Etude pour l’af-
fectation du site de l’arsenal en
Bibliothèque cantonale et lieu
d’exposition – Une médiathèque au
centre-ville de Sion. La média-
thèque comme lieu central de l’ac-
tivité socioculturelle dans la cité –
Entre temps: bâtir des lieux de mé -
moire. La Bibliothèque et les
Archives cantonales du Valais –
Nou veaux médias et lieux de mé -
moire. Une Médiathèque cantonale
à Sion – Conclusion – Bibliogra -
phie – Annexes.

1999, 29,7 !21 cm, 104 pages,
ISBN 2-88074-427-X. 39,50 CHF
ttc. Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes (www.ppur.
org – tél.: 021/693 41 31) 

Arlette Piguet: Optimierung
des WWW-Angebotes der
ETH-Bibliothek Zürich

Schriftenreihe der ETH-Bib lio -
thek, Reihe B Biblio theks wesen,
Bd. 2. Zürich: ETH-Biblio thek,
November 1999. ISSN 1423-6966.
66 S. Das Inhalts verzeichnis kann
im WWW eingesehen werden
(http://www.ethbib.ethz.ch/pub/
pub1999.html).

Diese Studie, welche die Au to -
rin im Rahmen der Fort bil -
dung zur Wissen schaft lichen
Dok u men tarin an der Fach -
hoch schule Potsdam ausführ-
te, erarbeitet in einem allge-
mein gehaltenen, theoretischen
Teil die Quali  täts kriterien für
das WWW-Angebot einer Hoch -
 schul bibliothek. Optimale Kun -
 den orientierung, Lenkung des
bibliotheksinternen Infor ma -
tions flusses, nutzer/innenge-
rechte Aufberei tung und Ge -
stal tung der Information sowie
deren Aktuali tät werden als
wesentliche Aspekte hervorge-
hoben. In einem auf die ETH-
Bibliothek bezogenen prakti-
schen Teil werden aufgrund
dieser theoretischen Er kennt -
nisse, der Ergebnisse aus In -
terviews und der Analyse von
Web-Sites anderer Hoch schul -
bibliotheken konkrete Anwen -
dungen zur Verbesserung des
WWW-Angebotes der ETH-
Bibliothek vorgeschlagen. 

Zu beziehen ist dieser Band zum
Preis von Fr. 27.50 am Infor ma -
tionsschalter der ETH-Bibliothek
oder über schriftliche Bestellung
(E-Mail: info@library.ethz.ch oder
Postadresse: ETH-Bibliothek, In -
for     mation, Rämistrasse 101, 8092
Zürich). Annetta Julen
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Diplombibliothekarin BBS
Ausbildung und Erfahrung mit Aleph 500 und
Übersetzerdiplom DOZ sucht neue Heraus -
forderung (50–60%) evtl. in Kombination mit
redaktioneller Tätigkeit im Raum Bern.

Christine Fuhrer Balsiger
Optingenstr. 49
3013 Bern
Tel.: 031/331 53 40, 079/478 76 02
E-Mail: tetralingua.fuhr@pop.agri.ch
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IPMZ – Institut für Publizistik -
wissenschaft und Medien forschung
der Universität Zürich

Das IPMZ – Institut für Publizistikwissen schaft
und Medienforschung der Universität Zürich –
sucht per 1. März 2000 oder nach Vereinbarung
eine/n

Bibliothekar/in (25%)

Zu Ihren Aufgaben gehören die Mitarbeit in der
Benutzung und die Formalkatalogisierung mit
dem neuen Bibliothekssystem Aleph 500.

Wir bieten eine interessante und selbständige
Tätigkeit. Besoldung und soziale Leistungen erfol-
gen nach kantonalem Reglement.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau 
A. Kovacs, Tel. 01/634 46 63. Ihre schriftliche
Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Prof. Dr.
O. Jarren.

Institut für Publizistikwissenschaft 
und Medien forschung der Universität Zürich,
Kurvenstrasse 17, 8035 Zürich

Die Medizinbibliothek im Kantonsspital Basel, eine Zweig -
stelle der Universitätsbibliothek, sucht auf den 1. Juni 2000
oder nach Vereinbarung eine/n

Bibliothekarin/Bibliothekar
für die Katalogisierung und für die Verstärkung des Teams im
Informationsdienst.
Aufgabenbereich: In der einen Hälfte des Pensums erstellen
Sie Katalogaufnahmen der Neuanschaffungen der Medizin -
bibliothek mittels des integrierten Bibliothekssystems ALEPH.
In der anderen Hälfte nehmen Sie den Informationsdienst an
der Informations- und Benutzungstheke der Medizinbiblio -
thek wahr.
Anforderungen: Sie verfügen über ein BBS-Diplom oder eine
gleichwertige Ausbildung. Berufserfahrung in einer wissen -
schaftlichen Bibliothek, Kenntnisse des Bibliothekssystems
ALEPH und des schweizerischen Bibliothekswesens sind von
Vorteil. Gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft, in
einem biomedizinischen Umfeld zum Teil im Hintergrund, zum
Teil im Kontakt mit einer anspruchsvollen Benutzerschaft zu
arbeiten, sind erforderlich.
Angebot: es erwartet Sie eine vielseitige und weitgehend selb-
ständige Tätigkeit in einem engagierten Team. Die Anstellungs -
bedingungen orientieren sich an denen der Universität Basel.
Der Stellenumfang beträgt 80% bis 100%.
Bewerbungen sind erbeten an die Öffentliche Bibliothek der
Universität Basel, Edmund Wiss, Schönbeinstrasse 18–20,
4056 Basel. Weitere Auskünfte erteilt der Leiter der
Medizinbibliothek, Peter Wolf, Tel.: 061/265 25 95, oder 
E-Mail: peter.wolf@unibas.ch

 
 

 
 

Die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel
sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in der  

Formalkatalogisierung
100% – Teilzeit möglich

Der/Die Stelleninhaber/in arbeitet bei der Bearbei -
tung der laufenden Eingänge mit, wobei die Mög -
lichkeit besteht, die Katalogisierung von Non-Books
zu übernehmen und/oder bei der Ausbildung von
I+D-Assistenten in der Formalkatalogi sierung
mitzuwirken.
Erfahrung in Formalkatalogisierung mit Aleph ist
erwünscht, ebenso Kenntnisse der neuen IDS-
Katalogisierungsregeln (KIDS).
Vorausgesetzt wird das BBS-Diplom oder eine
gleich wertige Ausbildung.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Egon Thurnherr,
Leiter Katalogisierung, Tel. 061/267 30 90 oder 
E-Mail: egon.thurnherr@unibas.ch. 

sowie eine/einen

Verbundbibliothekarin/
Verbundbibliothekar
100% – Teilzeit möglich

Aufgabenbereich: Sie erarbeiten sich detaillierte
Kenntnisse der verschiedenen Anwendungen und
Funktionen des Ver bundsystems. Sie unterrichten
einzeln oder in Gruppen Biblio thekarinnen und
Bibliothekare und beraten sie bei der praktischen
Arbeit. Sie verfolgen die Weiterentwicklung des
Systems, arbeiten in Fachgremien des Verbunds
mit und sind mitverantwortlich für die Information
und Weiterbildung im Verbund Basel. 

Anforderungen: Sie verfügen über eine bibliothe -
karische Aus bildung (BBS- oder gleichwertiges
Diplom), mehrjährige Berufserfahrung in wis-
senschaftlichen Bibliotheken, schätzen Teamarbeit
und den Umgang mit Fachkolleginnen und -kolle-
gen. Die Arbeit erfordert ein hohes Mass an
Selbständigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Felix Winter,
Verbundkoordi nator, Tel. 061/267 31 20 oder 
E-Mail: felix.winter@unibas.ch.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Öffentliche Bibliothek der Universität Basel,
Personalabteilung, Schön beinstr. 18–20, 4056 Basel
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Ihr Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen:
– Kundenbetreuung/Hot-Line-Tätigkeiten
– Kundenschulungen
– Kontakt mit dem Softwareherstelller
– Betreuung der bestehenden EDV-Struktur

Wir erwarten von Ihnen:
– Diplom BBS oder ähnliche Ausbildung 
– Erfahrung mit Softwarepaketen für die

Bibliotheksautomatisierungen
– PC-Erfahrung
– Freude am Kontakt mit unseren Kunden
– Interesse an neuen Technologien wie INTERNET etc.

Wir bieten Ihnen:
– Moderne EDV-Arbeitsplätze und Büros
– Selbständige Tätigkeiten mit Entwicklungsmöglichkeiten
– zeitgemässe Salärierung mit Erfolgsbeteiligungen

Die Stelle wird für eine mindestens 50%-Tätigkeit ausgeschrieben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir würden uns über Ihre
Bewerbung sehr freuen und bitten Sie, diese mit den detaillierten
Unterlagen an folgende Adresse zu senden:

SISIS AG 
Herr E.Gasser, Viaduktstrasse 40, 4051 Basel
tel. Auskünfte unter 061 276 76 50 oder 061 378 80 72

Kundenorientiertheit 
Eigeninitiative 
Belastbarkeit
sind das Ihre Stärken? Als führender
Softwarehersteller für Bibliotheksauto -
matisierungen suchen wir dazu per 
so fort oder nach Absprache eine
zusätzliche Person für unsere Kunden -
betreuung in unserem Office in Basel.

Die Bibliothek Exakte Wissenschaften der Universität Bern, Fachbereichs -
bibliothek der Astronomie, Mathematik und Physik, sucht per 1. Mai 2000 
oder nach Vereinbarung eine/n

Leiterin/Leiter der Bibliothek (80–100%)
mit BBS- oder ESID-Diplom. 
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine fundierte bibliothekarische Ausbildung und haben 

sich kontinuierlich weitergebildet (evtl. Kaderkurs). Sie haben zudem einige
Jahre Berufserfahrung.

• Sie besitzen viel Motivation, um die Verantwortung für ein kleines engagiertes
Team und für das Budget der Bibliothek zu übernehmen.

• Sie verfügen über eine hohe fachliche und soziale Kompetenz, um die
Anliegen der Bibliothek nach innen wie nach aussen erfolgreich zu vertreten.
Sie  führen bestehende Kontakte zu anderen Stellen weiter und sind in der
Lage, neue Kontakte zu knüpfen.

• Sie haben gute PC-Anwenderkenntnisse und sind mit dem Bibliothekssystem
ALEPH vertraut oder bereit, sich einzuarbeiten. 

• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und können dank Ihrer Flexibilität
rasch und unkompliziert auf neue Situationen eingehen. 

• Sie haben Freude am Umgang mit Studierenden und Dozierenden in einer
 lebhaften Bibliothek. 

Wir bieten Ihnen:
• Einen Wirkungsort, den Sie mit viel Engagement und eigenen kreativen Ideen

stark mitprägen und weiter ausbauen können.
• Vielseitige Arbeitsgebiete, die das ganze Spektrum an Bibliotheksarbeiten um -

fassen und die sich im spannenden Umfeld der exakten Naturwissenschaften
befinden.

• Einen angenehmen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und des
Zentrums der Stadt Bern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese so bald als möglich an:
Prof. Jürg Schmid, Präsident Bibliothekskommission Exakte Wissenschaften,
Universität Bern, Mathematisches Institut, Sidlerstr. 5, 3012 Bern. Für
Auskünfte stehen Ihnen die bisherige Stelleninhaberin, Cornelia Schumacher
(Tel. 031/631 85 09/86 38, E-Mail: schumacher@bewi.unibe.ch, 
URL: http://www.bewi.unibe.ch) sowie J. Schmid (Tel. 031/631 88 23, 
E-Mail: schmid@math-stat.unibe.ch) gerne zur Verfügung.

Universität Bern
Bibliothek Exakte Wissenschaften Tel.: 031/631 86 38/85 09
Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern Fax: 031/631 34 13
http://www.bewi.unibe.ch/ E-Mail: bewi@bewi.unibe.ch

An der Zentralbibliothek Solothurn ist auf den 
1. Mai 2000 oder nach Vereinbarung eine Stelle in der 

Katalogabteilung 
(60% oder mehr)

zu besetzen.

Aufgaben: Formale und sachliche Erschliessung von
Neuanschaffungen allgemein-öffentlichen
und wissenschaftlichen Inhalts
(Monographien, Serienwerke, Periodika).
Mitarbeit bei Bestandsaufbau und -pflege.

Anforderungen: Diplom BBS oder gleichwertige
 Ausbildung
Erfahrung in EDV-Katalogisierung

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, selbstständige
Tätigkeit und ein gutes Arbeitsklima in einer Studien- 
und Bildungsbibliothek mit grosser allgemein-öffentlicher
Abteilung.

Besoldung und Anstellungsbedingungen richten sich nach
den kantonalen Bestimmungen.

Auskunft: Verena Bider, Leitung Katalogabteilung, 
Tel: 032 624 11 41

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 31. März 2000 an:
Direktion der Zentralbibliothek Solothurn
Frau Dr. Christine Holliger
Bielstrasse 39, 4502 Solothurn
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Auf Beginn des Schuljahres 2000/2001 suchen
wir eine/einen

Mediothekarin/
Mediothekar
als Leiterin oder Leiter der von den Schulen
des BZZ gemeinsam geführten Mediothek.

Pensum: 80–100%

Aufgaben: Leitung des Medio theks -
teams, Betreuung und
Weiteraufbau der Mediothek.

Anforderungen: Diplom BBS oder gleich-
wertige Ausbildung mit
Berufserfahrung, kommuni-
kative Persönlichkeit mit
didaktischem Geschick in der
Arbeit mit jungen Er-
 wachsenen, breite Allgemein -
bildung, gute Kenntnisse im
Bereich der Informatik und
der audiovisuellen Medien.

Angebot: Abwechslungsreiche Arbeit
mit unterschiedlichen 
Benutzergruppen mit der
Unterstützung eines ein-
gespielten Teams. Besoldung 
und Anstellungsbedingungen 
nach kantonalem Besoldungs -
dekret.

Stellenantritt: 1. August 2000

Auskunft erteilt der Rektor der Kantons schule,
Dr. S. Prochaska, Telefon 062 745 57 40.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie 
bitte bis zum 3. April 2000 an das Rektorat
der Kantonsschule Zofingen,
Strengelbacherstrasse 25b, 4800 Zofingen.

KANTONSSCHULE ZOFINGEN
HÖHERE PÄDAGOGISCHE LEHRANSTALT
BILDUNGSZENTRUM ZOFINGEN

KANTON
AARGAU Wir suchen per Mai 2000 oder nach Übereinkunft

Bibliothekar/in
als Leiter/in der Kinder- und Jugendabteilung in lebhafter
Quartierbibliothek.

Wir bieten:
• abwechslungsreiche, anspruchsvolle und selbst ständige

Tätigkeit in kleinem Team
• Besoldung und Sozialleistungen gemäss Besoldungsverordnung

der Stadt Zürich
• Dauerstelle 80% (evtl. ausbaubar)

Wir erwarten:
• Diplom BBS oder E.S.I.D.
• Kontaktfreude
• Interesse an den Aufgaben einer allgemeinen öffentlichen

Bibliothek 
• Berufserfahrung aus diesem Bereich von Vorteil

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an die Direktion der Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Postfach,
8025 Zürich

Auskunft erteilt Herr Stefan Hüsler, 
PBZ Schwamendingen, Tel: 01 322 46 10, 
E-Mail stefan.hüsler@pbz.ch

Das Romanische Seminar
der Universität Zürich 

sucht auf den 1. Juni 2000 oder nach Vereinbarung

Diplombibliothekar/in (55%)

Ihre Aufgaben:
• Sebständige Führung der Seminarbibliothek zusammen

mit einem Kollegen und einer Kollegin
• Erwerbung und Katalogisierung auf ALEPH500 

(IDS-Verbund)
• Ausleihe
• Beratung der Studierenden

Anforderungen:
• Diplom BBS oder ESID; Berufserfahrung erwünscht
• Vertrautheit mit EDV, wenn möglich Erfahrung mit

ALEPH
• Gute Kenntnisse des Französischen, Englischen 

und wenn möglich des Spanischen
Anstellungsbedingungen nach kantonalem Reglement
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte an die Leitung des Romanischen Seminars,
Plattenstrasse 32, Postfach, 8028 Zürich.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Burkhalter, 
Tel. 01/634 36 15, oder Herr Mercolli, Tel. 01/634 36 36,
gerne zur Verfügung.
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Das Staatsarchiv des Kantons Aargau hat im Oktober 1998 einen
Neubau bezogen. Es gilt nun, neu übernommene Aktenbestände der
Verwaltung zu erschliessen und die Vermittlung des Archivguts zu
 fördern.
Das Staatsarchiv des Kantons Aargau sucht per 1. Mai 2000 oder nach
Vereinbarung 

eine wissenschaftliche Archivarin/
einen wissenschaftlichen Archivar
Ihre Aufgaben:
• Organisation des Benutzerdienstes
• Aktive Mitarbeit in der Vermittlung von Archivgut
• Erschliessung von Verwaltungsschriftgut
• Erstellung von elektronischen Inventaren
• Aufbereitung von herkömmlichen Findmitteln
• Selbständige Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anfragen
Was wir von Ihnen erwarten:
• Universitätsabschluss in historischer Disziplin
• Archivarische Ausbildung und Berufserfahrung im Archivwesen
• Kenntnisse in der EDV-gestützten Erschliessung
• Versiert im Umgang mit Datenbanken
• Engagierte, kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit
• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

Das Arbeitspensum umfasst 100%. Die Anstellungsbedingungen
 richten sich nach kantonalem Dekret.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
25. März 1999 an das Staatsarchiv, Entfelderstrasse 22, Postfach,
5001 Aarau. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau A. Voellmin, Staats archi -
varin. Direktwahl 062 835 12 91 oder E-Mail andrea.voellmin@ag.ch

STAATSKANZLEI AARGAU

Staatsarchiv

Wir bieten

einer Praktikantin 
oder einem Praktikanten
die Möglichkeit, ab 1. Oktober 2000 das einjährige
 obligatorische Vorpraktikum für die Ausbildung an der 
Berner Fachhochschule, Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Konservierung, Studiengang Konservierung und
Restaurierung, zu absolvieren.

Anforderungen für die Aufnahme an die Fachhochschule:
Berufsmatura oder gymnasiale Matura und das einjäh rige
Vorpraktikum

Auskunft erteilen Ihnen gerne Frau Ulrike Bürger 
und Frau Monika Lüthi, Leiterinnen Restaurierung.
Tel. 031 320 32 82, Fax 031 320 32 99
E-Mail: buerger@stub.unibe.ch
oder mluethi@stub.unibe.ch

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
31. März 2000 an folgende Adresse:

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, CH–3000 Bern 7

Stadt- und Universitätsbibliothek
Bern
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