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Am Ende eines Tages. Eines guten Tages. Eines grossartigen

Tages. 

Eines Tages voller Herausforderungen. Sie waren erfolgreich. Relevante Fakten auf Abruf.

Zielgerichtete Recherche. Maßgeschneidert. Mit Präzision. Hervorragende Inhalte.

Dow Jones und Reuters. Zwei führende Unternehmen. Ein einzigartiger neuer Dienst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.factiva.com/factiva

Factiva.com Die Grundlage für die richtigen Entscheidungen
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Die einen verbinden mit dem Begriff Internet grosse
Hoffnungen und Erwartungen auf neue Möglichkei-
ten der Kommunikation und Information, auf neue

Geschäfts- und Tätigkeitsfelder, bei andern wiederum wird
Respekt oder gar Furcht spürbar, nicht schnell genug die
neue Technik mit all ihren Möglichkeiten zu nutzen, den
Anschluss zu verpassen oder letztlich gar persönlich nicht
mehr «mitzukommen».

"

Wenn sich auch die erste Euphorie ums Internet etwas gelegt
hat, teils eine gewisse Ernüchterung oder zumindest ein ge-
sunder Realismus breit gemacht haben, so bleibt es doch
unbestritten ein höchst aktuelles Thema. Dies zeigen nicht
nur die zahlreichen Artikel dazu in den ARBIDO-Nummern
der vergangenen Monate, sondern auch die gut besuchten
Arbeitstagungen und Weiterbildungsveranstaltungen der
drei Schwesterverbände BBS, SVD-ASD und VSA/AAS.

"

Auch in dieser ARBIDO-Ausgabe werden Artikel zum The-
ma Internet veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ge -
kürzte oder zusammenfassende Beiträge, die an der Arbeits-
tagung des VSA/AAS vom 30./31. März 2001 zum Thema
«Raumlose Orte – Geschichtslose Zeit?» in Basel vorgetragen
und diskutiert wurden.

"

Ziel dieser Veranstaltung war es einerseits, den mit dem
neuen Medium noch nicht sehr vertrauten ArchivarInnen
die verschiedenen Möglichkeiten der Informationsbeschaf-
fung per Internet in ihrem Berufsalltag aufzuzeigen (vgl. den
Beitrag von Markus Lischer auf S. 5) sowie die Berufskolle-
gInnen an eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen (vgl.
dazu den Artikel von Didier Grange, S. 7).
Andererseits sollten aber der Kontakt und die Diskussion mit
einer für Archive wichtigen BenutzerInnengruppe, den Histo-
rikerInnen, intensiviert sowie zukünftige Entwick lungen und
Chancen der Zusammenarbeit dank des Internets aufgezeigt
werden. Der Beitrag von Karsten Uhde von der Archivschule
Marburg widmet sich diesem Aspekt (vgl. S. 9).

"

Möglich wurde die Diskussion insbesondere durch den Um-
stand, dass die Arbeitstagung vom VSA/AAS zusammen mit
dem Verein «Geschichte und Informatik» sowie der «History
Toolbox», einem Projekt des Historischen Seminars der
Universität Basel, organisiert wurde. Dadurch waren zahl-
reiche HistorikerInnen aus Forschung und Lehre präsent.

"

Da unmöglich alle Beiträge, insbesondere jene aus den zahl-
reichen Ateliers und Roundtables, hier wiedergegeben wer-

den können, verweise ich auf die Publikation weiterer
 Vorträge in Band 12 der Reihe «Geschichte und Informatik /
Histoire et Informatique» (ISSN 1420-5955).

"

Bei all der Diskussion über die technischen Möglichkeiten,
welche das Internet uns bietet, sollte eines nicht vergessen
werden: Die eingesetzte Technik kommt nur dann voll zum
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INTERNET – EIN BEGRIFF, 
DER EMOTIONEN WECKT

INHALT / SOMMAIRE
Impressum ............................................. 4

VSA/AAS-DOSSIER 
«ARBEITSTAGUNG INTERNET:
RAUMLOSE ORTE – GESCHICHTSLOSE ZEIT?»
•Was bringt das Internet dem Archivar?

Möglichkeiten der Informations-
beschaffung ...................................... 5

•Sites web: 
Pour une approche statistique ............. 7

•2001–2010: 
Gegenwart und Zukunft des Internet
als gemeinsame Arbeitsplattform
von Archivaren und Historikern ........... 9

•Compte rendu des tables rondes
du colloque «Les lieux de mémoires
à l'épreuve d'Internet» ...................... 15

Archivische Präsentation und Recherche
mit WWW.ARCHIV.NET .......................... 17

Im Dienst der Erfassung und Dokumentation
musikalischer Quellen in der Schweiz:
Die Arbeitsstelle Schweiz des RISM ........ 20

Projet de Certificat de formation continue
en gestion d'information et de documentation:
importante décision de la Haute Ecole
de gestion de Genève .......................... 24

«Archivische Bewertung»: Duplik ............ 26

EU-Konferenz
«Öffentlichkeitsprinzip und Archive» ....... 27

News BBS ........................................... 28

Stellenangebote / Offres d'emploi ........... 29



I M P R E S S U M

4 ARBIDO 6/2001

IMPRESSUM

ARBIDO NO 6/2001 – 16e année
© ARBIDO ISSN 1420-102X
Offizielle monatliche Revue des Vereins
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA),
des Verbands der Bibliotheken und der Bibliothe-
karinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS)
und der Schweizerischen Vereinigung 
für Dokumentation (SVD)
Revue officielle mensuelle de l’Association
des Archivistes Suisses (AAS),
l’Association des Bibliothèques et
Bibliothécaires Suisses (BBS),
l’Association Suisse de Documentation (ASD)
Rivista ufficiale mensile dell’Associazione
degli Archivisti Svizzeri (AAS)
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS)
Associazione Svizzera di Documentazione (ASD)

Websites der Verbände
BBS: http://www.bbs.ch
SVD/ASD: http://www.svd-asd.org
VSA/AAS: http://www.staluzern.ch/vsa/

Chefredaktor – Rédacteur en chef*
Daniel Leutenegger, Büro Bulliard, 1792 Cordast
Tel.: 026/684 16 45, Fax: 026/684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Redaktorin BBS – Rédactrice BBS
Danielle Mincio, Bibliothèque cantonale et universi-
taire, Bâtiment central, 1015 Lausanne-Dorigny
Tél.: 021/692 47 83, fax: 021/692 48 45
E-mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch

Redaktorinnen VSA – Rédactrices AAS
Barbara Roth, Archives d’Etat de Genève, 
case postale 3964, 1211 Genève 3
Tél.: 022/319 33 95 + 022/786 12 12, 
fax: 022/319 33 65
E-mail: Barbara.Roth@etat.ge.ch
Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv, 
Archivstrasse 24, 3001 Bern
Tel.: 031/324 10 86, Fax: 031/322 78 23
E-Mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch

Redaktor SVD – Rédacteur ASD
Jürg Hagmann 
E-Mail (P): jhagmann@dplanet.ch
E-Mail (G): hagmann@eurospider.com
Tel.: 01/350 32 30

Inserate, Stellenangebote, Beilagen usw.
Annonces, offres d’emploi, encarts, etc.
Stämpfli AG, Inseratenabteilung, Postfach,
3001 Bern, Tel.: 031/300 63 84
Fax: 031/300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Abonnemente – Abonnements –
Einzelnummern
Stämpfli AG, Administration, Postfach,
3001 Bern, Tel.: 031/300 63 41
Fax: 031/300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
11 Hefte – 11 nos: Fr. 110.– (im Mitglieder -
beitrag inbegriffen – Compris dans la cotisation
des membres)
Auslandsabonnemente – Abonnements étrangers:
Fr. 130.– (inkl. Porto – frais de port inclus)
Kündigung ARBIDO-Abo: November
Einzelnummer: Fr. 15.– plus Porto und Ver pac kung
Layout – Druck – Impression
Stämpfli AG, Hallerstrasse 7, Postfach, 3001 Bern

Tragen, wenn BerufskollegInnen und verschiedene Berufs-
gruppen, AnbieterInnen und BenutzerInnen sich verbinden
und bereit sind, zusammenzuarbeiten und einander
zuzuhören. Das Internet sollte zum zwischenmenschlichen
Netzwerk beitragen – und nicht Unterschiede oder Partiku-
larismus verstärken.
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Produzenten UND Konsumenten 
«Wir sind im Internet» heisst für viele
Archive: «Wir haben eine Homepage, wir
präsentieren unser Archiv, unsere Be-
stände». Wir benutzen das Internet, um
unser Archiv nach aussen darzustellen.
Doch was kommt zurück? Was kann man
als Archivar aus dem Internet holen?

Einige Beispiele
Mit wenig Aufwand kann der fachliche
Austausch auf nationaler
und internationaler Ebe-
ne intensiviert werden.
Die berufliche Zusam-
menarbeit, zum Beispiel
in den Arbeits gruppen
des VSA/AAS, kann da-
von enorm profitieren:
Einladungen, Protokolle,
Arbeitspapiere etc. wer-
den nicht mehrfach ko-
piert und versandt, son-
dern elektronisch verteilt
und nur noch bei Bedarf
gedruckt. Die Resultate
der Arbeit (Empfehlun-
gen, Berichte, Facharti-
kel) können einem breite-
ren Publikum zur Verfü-
gung gestellt werden. Der
Vorteil der elektronischen
Form liegt unter anderem
darin, dass ich diese Texte
erst bei Bedarf recher-
chieren und besorgen
muss, sie dann aber umge-
hend konsultieren kann. Anstelle einer
spezialisierten Handbibliothek, zahlrei-
chen Zeitschriften und Dokumentations-
ordnern reicht der Zugriff aufs Internet.

Zunehmend sind auch Fachzeitschriften
im Internet präsent. Das Spektrum
reicht von der Teil-Publikation der In-
haltsverzeichnisse über die parallel ge-
druckten und elektronischen Publikatio-
nen (z. B. «Der Archivar») bis zur aus-
schliesslich elektronischen Publikation.

Neben den zahllosen Listen und Diskus -
sionsforen im wissenschaftlichen Bereich
entstehen auch archivische Angebote. Es
existiert ein spezielles Verzeichnis zu den
Listen aus dem Archivbereich. Deren na-
tionale oder internationale Ausrichtung
lässt allerdings meistens spezifisch
schweizerische Themen vermissen. Viel-
leicht entsteht einmal eine schweizerische
Archiv-Liste? Mögliche Inhalte gäbe es
viele – Anfragen, Diskussionen, Stellen-

angebote... – so dass eine solche preis-
werte fachspezifische Ergänzung zu AR-
BIDO zu rechtfertigen wäre.

War vor drei Jahren eine E-Mail-Adresse
etwas eher Exotisches, sind heute zumin-
dest alle Kantonsarchive auf diesem Weg
erreichbar. Auch die Anzahl Websites
hat stark zugenommen. Verschiedene
Adress-Verzeichnisse bieten nun einen
breiten Überblick (VSA/AAS, European
Archival Network, UNESCO).

Der Anteil von E-Mails bei den Anfragen
hat in den letzten Jahren stark zugenom-
men. In unserem Archiv gehen wir von
der Faustregel «eine halbe Stunde pro
Anfrage» aus. Die elektronische Form
birgt Vorteile, die den Aufwand gerade
bei kleineren Anfragen reduzieren: Im
Falle unklarer Angaben kann unkompli-
ziert eine Rückfrage gestellt werden.
Antworten treffen im Laufe einiger Stun-
den oder am nächsten Tag ein – auch aus

Übersee. Die Anwort kann einfacher und
formloser verfasst werden, da die elek-
tronische Post weniger Regeln vor-
schreibt. Mit der Verwendung von E-
Mails nimmt der zeitliche Aufwand bei
der Beantwortung von Anfragen im Nor-
malfall nicht ab. Dafür steigt die Qualität
der Antworten, da für die eigentliche
 Recherche mehr Zeit zur Verfügung
steht. Es darf aber nicht verschwiegen
werden, dass für beide Seiten die Mög-
lichkeit der schnellen Reaktion besteht.
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WAS BRINGT DAS INTERNET 
DEM ARCHIVAR? 

MÖGLICHKEITEN DER INFORMATIONS-
BESCHAFFUNG

von Markus Lischer

Die moderne Technik wartet auf ihren und unseren Einsatz.
(Tagungssaal im Pharmazentrum der Universität Basel, 30.3.01). (Fotos: Albert Pfiffner)
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Unsere Antworten führen vermehrt auch
zu Folge-Fragen. Hier ein vernünftiges
Mass zu finden, ist dann aber nicht mehr
ein technisches Problem...

Chaos ohne Findmittel?
Das Internet stellt ein unüberschaubar
grosses Informationsangebot zur Verfü-
gung. Das wichtigste Problem bei der Be-
nutzung ist deshalb, sich in diesem chao-
tischen Angebot zurechtzufinden. Die
gerne benutzten Suchmaschinen und
Verzeichnisse locken mit zahlreichen und
überraschenden Resultaten, stellen
gleichzeitig aber auch einige Probleme.
Besonders für Internet-Anfänger emp-
fehlen sich andere Wege: 

Im Bereich Geschichte und Archiv sind
empfehlenswerte Spezialverzeichnisse ent-
standen, die die Internet-Angebote thema-
tisch einzuteilen versuchen. Zu diesen so
genannten Subject Gateways gehören der
«HistoryGuide», die «Virtual Library Hi-
story» beziehungsweise die deutschspra-
chige «Virtual Library Geschichte».

Empfehlenswert sind die Link-Verzeich-
nisse verschiedener fachspezifischer In-
stitutionen, von wo aus man für seine Re-
cherchen ins Internet starten kann. Zu
erwähnen wären etwa die «Internet-Res-
sourcen für HistorikerInnen» des Ver-
eins «Geschichte und Informatik», die
Seiten des «hist.net» oder im archivi-

schen Bereich die Link-Verzeichnisse der
Archivschule Marburg und der Universi-
ty of Saskatchewan.

Fazit
Wer das Internet erfolgreich benutzt,
wird zur weiteren Verbreitung dieses
 Mediums beitragen, zum Beispiel indem

   

Markus Lischer präsentiert berufsbezogene Spezialverzeichnisse, 
die mithelfen, sich im «Chaos» des Internets zurechtzufinden.

 TEL 031 981 06 66 H
  FAX 031 981 32 63 E   

     HTTP://WWW.SWS.CH
3       E-MAIL : INFO@SWS.CH

FREIBURGSTR. 634 TE     
3172 NIEDERWANGEN (CH) FA       
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er selber bessere Informationen anbietet.
So kann sich die Tauschbörse Internet
auch für die archivische Nutzung weiter-
entwickeln.

Das Internet bietet neue Arbeitsmetho-
den, ist aber noch kein vollwertiges Ar-
beitsinstrument, nur eine nutzenswerte
Ergänzung, die manchmal zu guten Re-
sultaten hinführt. Die Recherche ist
meist kostengünstig, da viele Informatio-
nen unentgeltlich erreichbar sind und di-
rekt vom Schreibtisch aus konsultiert
werden können. Die klassischen Metho-
den (wie das Bibliographieren) können
mit den Möglichkeiten des Internets er-
weitert werden, um sich so zunehmend
die Fertigkeiten für neue Arbeitsmetho-
den anzueignen.

Verlieren wir uns bei der «Suche nach
der Nadel im Heuhaufen»? Es gibt zwar
Hilfen, aber der Heuhaufen bleibt un -

überschaubar gross. Die Schwierigkeit be-
steht also darin, in dieser riesigen Menge
von Informationen, Suchresultaten, Lis -
tenbeiträgen etc. das Richtige zu finden
und sich davon nicht überfluten zu lassen.
Die Wahl eines geeigneten Such- und
 Selektionsverfahrens ist also wichtigste
Voraussetzung. Die Suche nach relevan-
ten Informationen ist im Archiv ein All-
tagsproblem! Deshalb glaube ich, dass
Archivarinnen und Archivare sich sehr
schnell mit der unstrukturierten Infor-
mationsmenge des Internets auseinander
setzen können.
Ist Internet nur eine Modeerscheinung?
Ist es inzwischen den Kinderschuhen ent-
wachsen? In manchen Bereichen hat die
Euphorie der Ernüchterung Platz ge-
macht. Doch ist das Medium Internet in
archivischen Massstäben noch sehr jung.
Wer hätte zwanzig Jahre nach Gutenberg
schon über die Nützlichkeit des Buch-
drucks urteilen wollen? Internet ist nur

das Medium. Die Inhalte sind wichtig,
und diese sind sicher noch «im Wachs-
tum», weshalb man in der Archivistik
und Geschichte in keiner Weise an den
«konventionellen» Medien vorbeikommt.
Trotzdem: es gibt schon jetzt zahlreiche
Entdeckungen zu machen – auch für Ar-
chivarinnen und Archivare. 

Referat an der Arbeitstagung des VSA,
30.3.2001, Kurzfassung 27.4.2001.
Das komplette Referat zusammen mit
den URL und bibliographischen Hinwei-
sen finden Sie unter 
http://www.staluzern.ch/texte/nutzen.html

contact:
Markus Lischer

Staatsarchiv Luzern
Schützenstrasse 9, Postfach 7853

6000 Luzern 7
Tel.: 041/228 53 65

E-Mail: markus.lischer@staluzern.ch
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SITES WEB: POUR UNE APPROCHE
STATISTIQUE

par Didier Grange

Il est bien difficile de définir le profil des
usagers des sites web consacrés aux
archives ainsi que de mesurer leur satis-
faction par rapport aux prestations
offertes en ligne. Certaines personnes se
manifestent bien sûr par le biais de la
messagerie et n’hésitent pas à nous faire
part de leurs questions, critiques et
conseils; mais elles demeurent plutôt
rares. 

Dans l’ensemble, le consultant d’un site
web, faute de contact direct avec l’archi-
viste, est une personne anonyme dont il
n’est pas facile de percevoir les caracté-
ristiques et les besoins. 

Sans exclure la possibilité d’effectuer
une enquête directement auprès des usa-
gers, une approche statistique nous
paraît tout à fait possible. Cette solution
ne demande que peu de moyens et de
temps. De plus, les données collectées, de
façon ponctuelle ou continue, une fois
analysées, contribuent à alimenter nos
réflexions et à améliorer nos prestations. 

Bien que le site des Archives de la Ville
de Genève ait été rendu accessible au
public en 1997, nous n’avons commencé
à nous intéresser aux statistiques qu’en
1998. Depuis lors, nous recueillons sys-
tématiquement chaque année, au mois

d’octobre, un ensemble complet d’in-
formations sur la fréquentation de
notre site. Cet «arrêt sur image» répéti-
tif nous aide à orienter notre politique
par rapport à notre site web et à son
contenu.

Didier Grange stellte an der Tagung seine Erfahrungen mit der eigenen Intranetseite vor 
und führte einige Überlegungen zur Benutzerfrequenz der Internetseiten des Stadtarchivs Genf aus.
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De quelques exemples
Le site, vu sa taille et son contenu bien
modestes, est bien fréquenté si l’on
considère le nombre de pages consultées,
qui est passé de 1693, lors du pointage
effectué en 1998, à 5229 en 2000.
Mais deux éléments plus importants res-
sortent des résultats montrés dans le gra-
phique qui suit. 
1) Le temps moyen de connexion par

consultant dépassait les douze minutes
en octobre 2000, ce qui est considé-
rable. Deux hypothèses peuvent être
avancées: soit les gens restent long-
temps car ils ne trouvent pas ce qu’ils
cherchent (!), soit, intéressés par les
informations mises à disposition, ils
musardent volontiers … 

2) Ce ne sont pas moins de 18 personnes
différentes qui se sont connectées à
notre site chaque jour. C’est bien plus
que le nombre de personnes que nous
recevons en consultation dans notre
salle, les jours d’ouverture. Il s’agit
d’une clientèle dont il faut aussi tenir
compte dans toute notre stratégie de
communication et de mise à disposi-
tion des informations.

La provenance des connexions est tout à
fait intéressante. Deux pays se dégagent:
la Suisse et les Etats-Unis. Si le premier
cas n’appelle pas de commentaire parti-
culier, le second ne laisse pas de nous
interpeller. Cette proportion trouve cer-
tainement son explication dans le fait
que les Américains sont particulièrement
friands de généalogie; certainement
consultent-ils notre site pensant trouver
des informations utiles pour leurs
recherches. Ce qui n’est pas le cas,
puisque nous ne conservons pas l’état
civil. Toutefois, vu ce résultat statis-
tique, nous devrions envisager de tradui-
re notre site ou introduire une notice en
anglais (sur notre page d’accueil par
exemple) donnant des informations sur

les possibilités de recherches généalo-
giques à Genève.

Nous nous sommes également intéressés à
l’évolution des demandes écrites (lettres
et messages électroniques) que nous rece-
vons. En effet, l’une des grandes peurs de
beaucoup de nos collègues est d’être
envahis par des questions une fois un site
web créé. Dans notre cas, l’augmentation
des demandes sur ses trois dernières
années n’a pas été très conséquente
(+ 15% environ). Toutefois, nous devons
préciser que la clientèle des généalogistes
ne nous sollicite que très peu, pour les
raisons évoquées plus
haut. En revanche,
nous assistons au
passage marqué de
l’utilisation du cour-
rier «traditionnel» à
la messagerie élec-
tronique (Voir gra-
phique ci-dessus).

Une aide à la déci-
sion
En conclusion, même
si le web n’est pas
une priorité pour
une petite institution
comme la nôtre, il
convient de ne pas le
négliger. Cet instru-
ment de communica-
tion et d’information
est appelé à pour-
suivre son dévelop-
pement. Nous de -
vons donc veiller,
dans les limites du
raisonnable, à faire
évoluer notre site en
ne perdant pas de
vue notre principal
objectif: la satisfac-
tion de notre clientè-

le à des coûts supportables pour la collec-
tivité. Les statistiques ne sont qu’une
approche parmi d’autres, qui nous per-
mettent de garder le cap.

contact:
Didier Grange

Archiviste de la Ville de Genève 
E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch

Le site web des Archives de la Ville de
Genève:
http://www.ville-ge.ch/geneve/archives/
index.htm
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Mit dem Thema Archive und Historiker
im Internet soll im Rahmen dieser Ta-
gung sowohl eine kritische Bestandesauf-
nahme als auch eine hoffentlich nicht
 allzu utopische Prognose für den zukünf-
tigen Zustand gegeben werden. Da beide
Gruppen bislang im Internet nur wenig
Berührungspunkte erkennen lassen,
werden zunächst getrennt der Zustand
und die Zukunft dargestellt, bevor am
Ende gemeinsame Ziele angesprochen
werden.

1. 2001 Archivare und Internet – Die
 eine Welt

1.1 Archivare präsentieren Grundinfor-
mationen über das Archiv
Nachdem um 1995 das Internet einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde,
haben sich verstärkt ab 1997 auch die Ar-
chivare mit ihm beschäftigt. Dennoch ist
festzuhalten, dass noch lange nicht alle
Archive den Weg ins Netz gefunden ha-
ben1. Wenn sie sich im Internet präsentie-
ren, so zunächst mit den ihnen allen be-
kannten Selbstdarstellungen, die in der
Regel die Informationen beinhaltet, die
die Archive früher und bis heute auf den
so genannten Flyern den Besuchern gege-
ben haben2.
Diese werden oftmals mit Erklärungen,
was man unter einem Archiv überhaupt zu
verstehen hat, oder mit der Darstellung ty-
pischer oder auch besonders eindrucks-
voller Archivalien ergänzt. Oftmals wer-
den diese Präsentationen zugleich als Mög-
lichkeit genutzt, auf die Geschichte des
Archivträgers hinzuweisen, sei dies nun ei-
ne Stadt, ein Kanton oder eine Firma.

1.2 Archivare beginnen, Findmittel im
Netz zu hinterlegen
Über die Grundpräsentation hinaus ist ei-
ne mehr oder weniger umfangreiche und
detaillierte Beständeübersicht heute
ebenfalls als Teil der Internetpräsentation
eines Archivs üblich3, wohingegen Onli-
ne-Findmittel im deutschsprachigen

Raum nach wie vor eher selten zu finden
sind4. Dies liegt nicht nur an den offenbar
noch immer nicht völlig ausgeräumten
Bedenken gegenüber der «unkontrollier-
baren, anonymen» Nutzung im Netz, son-
dern z.T. auch daran, dass die bisher vor-
handenen Findbücher nicht immer elek-
tronisch vorliegen und der mühevolle
Weg des Übertragens in eine Datenbank
etc. gescheut wird. Hierzu soll ein erster
Ausblick auf die Zukunft gewagt werden: 
Im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf wird
demnächst ein von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördertes
Projekt gestartet, in dem ein Verfahren
zur automatischen Retrokonversion
hand- wie maschinenschriftlicher Find-
mittel entwickelt werden wird.
Ziel der Archive sollte es sein, die Anzahl

der Online-Findmittel so schnell wie mög-
lich zu erhöhen und wenn möglich auf
100% der bisher erstellten, öffentlich zu-
gänglichen Findmittel zu bringen.

1.3 Archivare erforschen die Digita -
lisierung ihrer Bestände
Der logisch nächste und zugleich letzte
Schritt wäre dann die Digitalisierung der
Bestände. Wie, unter welchen Bedingun-
gen, mit welchem technischen Aufwand
und welchen Kosten Archivgut zu digita-
lisieren und auch zu präsentieren ist, ha-
ben in den vergangenen Jahren allein in
Deutschland eine Reihe von Projekten
gezeigt. Zu nennen sind hier als Beispiele
nur das Duderstadt-Projekt5 und das
Projekt der Landesarchivdirektion Ba-
den-Württemberg6.

2001–2010: 
GEGENWART UND ZUKUNFT DES INTERNET

ALS GEMEINSAME ARBEITSPLATTFORM 
VON ARCHIVAREN UND HISTORIKERN

von Karsten Uhde

Karsten Uhde von der Archivschule Marburg entwirft seine Visionen bis ins Jahr 2010.
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Dass die Realisierung der vor drei Jahren
von Hartmut Weber vorgetragenen Per-
spektive, in zehn Jahren würden ein Pro-
zent der Bestände digitalisiert sein, heute
ebenso unsicher erscheint wie damals,
liegt wohl in erster Linie an den Kosten,
die wohl auch in naher Zukunft eine mas-
senhafte und flächendeckende Digitali-
sierung von Archivgut verhindern wer-
den.

1.4 Archivare informieren zukünftige
Kunden über die Benutzung eines
 Archivs
Zu guter Letzt sei noch kurz auf einen
Punkt eingegangen, der bislang von den
Archivaren bei der Erstellung von Inter-
net-Seiten über ihre Archive zu wenig Be-
achtung gefunden hat: die gezielte Benut-
zerberatung.
Natürlich bieten alle Archive die schon
erwähnten Informationen über Öffnungs-
zeiten, Benutzungsordnungen, Adressen
etc. an, doch was meistens fehlt, ist eine
Anleitung für jene Benutzer, die mit der
Arbeit im Archiv nicht vertraut sind.

Hier könnten Anleitungen, wie ein Be-
such des jeweiligen Archivs konkret vor-
zubereiten ist, gegeben werden (z.B. der
Hinweis, wann es sinnvoll ist, sich wegen
der Fülle im Saal vorher anzumelden,
was man mitbringen kann oder sollte
etc.). Man könnte aber auch Hinweise auf
den Ablauf einer «idealen» Benutzung im
Archiv selbst geben7. Dies könnte bis zu

 einem so genannten «digitalen Archiv -
praktikum» führen.

1.5 Archivare bieten zum Teil spezielle
Angebote für einzelne Nutzergruppen
Die «Kundenfreundlichkeit» könnte man
auch dadurch verbessern, dass man für
bestimmte, häufig anzutreffende Benut-
zergruppen eigene Informationsseiten
anbietet. Ich denke hier vor allem an die
Familienforscher oder die ortsgeschicht-
lich Interessierten, die man auf besonde-
re Arbeitsbedingungen (Gebühren, die
Möglichkeit oder auch Notwendigkeit
von Mikrofilmbenutzung und Reader-
printern), auf spezielle, für ihre Fra-
gestellungen besonders relevante Quellen
und Bestände, aber auch auf ergänzende
oder alternative Überlieferungen in an-
deren Archiven hinweisen sollte, wie es
das Staatsarchiv Basel-Land8 tut.

Fazit
Die Archivare haben schon eine Menge
für ihre Darstellung im Internet getan,
doch fehlt es vor allem an einem flächen-

deckenden Ausbau sowohl der Internet-
präsenz im Allgemeinen wie auch be-
stimmter Angebote im Besonderen.

2. 2001 – Historiker und Internet –
Die andere Welt

Bei der Behandlung der zweiten Gruppe,
den Historikern, zeigt sich, dass man-
ches, was es für die Archivare festzustel-

len galt, auch für die Historiker gilt und
dass es offenbar nur wenig Stellen gibt, in
denen Archivare und Historiker sich ge-
genseitig auch nur bemerkt zu haben
scheinen.
Die Gesamtmenge der von Historikern im
Netz hinterlegten Informationen ist be-
reits heute kaum noch überschaubar, und
so werden im Folgenden nur zentrale Vor-
gehensweisen dargestellt, und es wird auf
bestehende Desiderate hingewiesen, auch
auf die Gefahr hin, dass für alle diese Fäl-
le irgendwo im Netz auch Gegenbeispiele
gefunden werden können.

2.1 Historiker präsentieren historische
Grundinformationen
Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen,
dass die grundlegenden historischen In-
formationen über Teilgebiete der Ge-
schichte (wie z.B. die Wirtschafts- und
Sozialgeschichte) oder über einzelne
Epochen und Ereignisse zumeist von
Lehrstühlen oder Forschungsprojekten
bis hin zu Geschichtswerkstätten ins Netz
gebracht werden.

Das bedeutet fast immer,
dass die behandelten The-
men isoliert von anderen,
zeitlich oder thematisch an
sich sehr nahe liegenden,
behandelt werden und dass
in nicht wenigen Fällen we-
der die Qualität der Infor-
mationen noch der Kon-
text, aus dem heraus sie
entstanden, noch der Bear-
beiter nachvollziehbar ist.
Eine systematische, nicht
an die Zufälligkeiten der
Seminar- oder Forschungs-
planung der Gruppen und
Lehrstühle gebundene Auf-
bereitung der Geschichte
fehlt im Netz bislang9.

2.2 Historiker hinterlegen
historische Standard -
werke
Ähnliches gilt für den Ver-
such, historische Stan-
dardwerke und hier vor al-

lem Hilfsmittel und Nachschlagewerke
aller Art im Internet nutzbar zu machen.
Offenbar von Historikern selbst bzw. auf
deren Veranlassung hin sind inzwischen
zwar einzelne Werke im Internet hinter-
legt worden10, doch verhindern offenbar
vor allem bestehende Verlagslizenzen
und urheberrechtliche Fragen einen zü-
gigen Ausbau dieser Möglichkeiten der

Tagungen sind auch da, um Kontakte zu knüpfen.
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Informationsbeschaffung für und durch
die Historiker.
Hier sollte auch weiterhin versucht wer-
den, so viele Werke wie möglich im Netz
zu präsentieren, um so eine «Online-Bi-
bliothek der historischen Nachschlage-
werke» aufzubauen. 

2.3 Historiker erstellen Online-Biblio-
graphien und Rezensionen
Erfreulich ist die Tendenz der historischen
Zunft, die durch die Bibliotheken im In-
ternet zahlreich zur Verfügung gestellten
Kataloge um kommentierte wie unkom-
mentierte, in jedem Fall aber thematisch
eingegrenzte Bibliographien zu ergänzen11

und zudem analoge wie digitale Veröffent-
lichungen online zu rezensieren12.
Sicherlich wird dieser Bereich sehr
schnell weiter ausgebaut werden. Hierbei
sollten aber die Verlinkungsmöglichkei-
ten des Internets noch stärker genutzt
werden ebenso wie die unterschiedlichen
Recherchestrategien, wie sie vor allem
bei der Erstellung von Bibliographien
auf der Basis von Datenbanken oder
XML möglich sind.

2.4 Historiker veröffentlichen einzelne
ausgesuchte Quellen
Schliesslich präsentieren Historiker im
Netz auch immer wieder Quellen, z.T. als
Faksimiles, z.T. in Form von Textab-
schriften13. Leider wird auch hier nicht 
in allen Fällen deutlich, in welchem Kon-
text diese Quellen stehen, zu welchem
Zweck und von wem sie hinterlegt wur-
den, ja z.T. wird noch nicht einmal deut-
lich, woher die Quelle selbst stammt.
Ähnlich wie bei der Vermittlung von his -
torischen Grundinformationen wäre
auch hier ein Nachweis über die bereits im
Internet vorhandenen Quellen wün-
schenswert.

2.5 Historiker erforschen die Möglich-
keiten der digitalen Edition
Ein letzter, besonders erfreulicher Punkt
zum Schluss: Die Historiker haben sich im
Bereich der Erstellung von Editionen und
in Hinblick auf die Frage, welche Implika-
tionen die neuen Techniken auf die Prä-
sentation dieser Editionen haben können,
frühzeitig ein strategisches Konzept über-
legt und dies auch auf mehreren Treffen
nicht nur untereinander, sondern auch
mit Archivaren, Germanisten und ande-
ren Philologen diskutiert14. Sie haben da-
mit einen Grundkonsens erreicht, auf dem
die weitere Arbeit aufbaut. Dies gilt auch
für die Grossprojekte wie MGH oder RI.

Fazit
Die Historiker sind im Internet in vielen
Bereichen präsent, doch gilt auch hier:
Es fehlt an epochenübergreifenden Dar-
stellungen historischer Themen, und die
 Zugriffsmöglichkeiten auf die schon heu-
te vorhandenen Informationen sind noch
nicht in wünschenswertem Masse vor-
handen.

3. 2010 – Das Jahr, in dem sie Kon-
takt haben

Mit dieser Überschrift soll zum Ausdruck
gebracht werden, dass das wohl grösste
Ziel, welches es in Zukunft für beide
Gruppen zu erreichen gilt, die bessere
Zusammenarbeit der bislang vereinzel-
ten Anbieter und damit die bessere Koor-
dination der Arbeit sein sollte. Dies gilt
 sowohl für den Kontakt innerhalb der
beiden Gruppen als auch für die Koope -
ration zwischen Archivaren und Histori-
kern. Auch in Hinblick auf die zukünfti-
ge Entwicklung soll zunächst auf die Ar-
chivare eingegangen werden. 

3.1 Archivare eröffnen den Nutzern
über Portale den Zugriff auf die gesam-
te Archivlandschaft
Neben dem bereits erwähnten Ausbau
des bisher Erreichten scheint das wich-
tigste Ziel für die Archivare der Aufbau
von Portalen zu sein, die dem Benutzer
den Zugriff auf die Welt der Archive als
Ganzes eröffnet. Ein Beispiel für ein sol-
ches Portal ist das seit letztem Jahr im
Aufbau befindliche UNESCO-Portal15.
Konkret auf die mitteleuropäischen Zu-
stände zugeschnitten bedeutet dies, dass
es Portale auf verschiedenen Ebenen ge-
ben muss. Auf der zentralen Ebene hies-
se dies, z.B. ein zentrales Portal für die
Schweizer Archive zu schaffen, von dem
aus man einerseits auf alle Archive direkt
zugreifen könnte, sei es über den Ort
oder die Institution, die das Archiv trägt,
oder über den Namen des Archivs selbst.

Andererseits sollte man aber auch von ei-
nem zentralen Portal auf tiefer liegende
Portale zugreifen können, mit denen vor
allem der Benutzer, der noch nicht weiss,
wo er seine Informationen finden kann,
sein Zielarchiv immer weiter eingrenzen
kann. Diese Zwischen- oder Unterporta-
le sollten dem Benutzer die Möglichkeit
bieten, sowohl nach den heutigen Verwal-
tungsgrenzen (Kanton, Gemeinde) als
auch nach historischen Räumen («Preus-
sen» oder «Vorderösterreich» oder «Bo-

denseeraum») gegliedert, den Zugriff zu
suchen. Schliesslich sollte auch noch die
Suche nach den verschiedenen Archiv -
sparten möglich sein.

Ob auch eine kombiniert geographisch-
chronologisch-administrative Suche mög -
lich ist (d.h. die Suche nach dem Archiv, in
dem die Unterlagen verwahrt werden, die
zu einem bestimmten Zeitpunkt an  einem
bestimmten Ort in der Zuständigkeit einer
konkreten Behörde entstanden sind), wird
sich in Zukunft erst noch erweisen müssen.

3.2 Archivare ermöglichen die regio -
nale und überregionale Suche in den
Beständen und Findbüchern
Neben der gerade beschriebenen Por-
tallösung sollten die Archive auch in Hin-
blick auf die Recherchemöglichkeiten,
die das Netz sowohl auf der Ebene der Be-
ständeübersichten als auch auf der Ebe-
ne der Online-Findbücher bietet, ihre
Kooperation deutlich intensivieren und
ihre Benutzerfreundlichkeit erweitern.
Es sollte möglich sein, auf regionaler wie
überregionaler Ebene archivübergrei-
fende Recherchen durchzuführen, wie es
ansatzweise bereits mit dem Projekt
 ARGE ALP16 realisiert worden ist.
Auch hier ist zu berücksichtigen, dass je
nach Benutzerinteresse sowohl die Re-
cherche innerhalb heutiger Verwaltungs-
grenzen als auch innerhalb der Grenzen
historischer Räume möglich sein sollte.
Derartige archivübergreifende Suchmög-
lichkeiten sollten zudem auch auf der
Ebene der Findmittel ermöglicht werden.
Ein erstes Beispiel für eine sogar interna-
tionale Recherchemöglichkeit in Online-
Findbüchern stellt die Suchmaschine der
RLG in den USA dar. Hier finden sich
bislang überwiegend Findbücher aus
anglo-amerikanischen Archiven17. Pro-
blematisch ist hierbei aber die oftmals
nicht erkennbare Tektonik, d.h. man
landet bei der Suche Treffer in Bestän-
den, deren Stellung innerhalb des Ge-
samtaufbaus des jeweiligen Archivs nicht
mehr rekonstruierbar ist.
Grundlage einer solchen archivübergrei-
fenden Suche ist in jedem Fall ein von al-
len Archiven gemeinsam benutzter tech-
nischer Standard, auf den ich am Ende
noch einmal zurückkommen werde.

3.3 Archivare bieten den vollständig
 digitalen Archivbesuch an 
Es ist bei den beiden letzten Punkten
schon die stärkere Berücksichtigung der
Benutzerinteressen angesprochen wor-
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den. Dies muss eines der zentralen Ziele
sein, das in fast allen Bereichen eine Rol-
le spielen wird.
Die Archive sollten deshalb auch da -
rüber nachdenken, ob sie künftig ihren
Benutzern nicht auch komplett digitale
Archivbesuche anbieten können.
Das würde bedeuten, dass ein Benutzer
sich online anmelden kann, die Findmit-
tel über das Netz einsehen und daraus
Archivalien bestellen kann.
Ob es auch realisierbar sein wird, die Ar-
chivalien zu digitalisieren und danach
den Nutzern eine Online-Einsichtnahme
ganzer Archivbestände zu ermöglichen,
muss – wie zuvor schon angesprochen –
zunächst offen bleiben.
In jedem Fall aber sollte es möglich sein,
digitale Ablichtungen von Archivgut on -
line zu bestellen und sie danach per E-
Mail zu verschicken oder aber via Inter-
net einzusehen.

3.4 Historiker veröffentlichen ihre Zwi-
schenprodukte und -ergebnisse
Ein ganz wichtiges Ziel der Historiker soll-
te ein Umdenkungsprozess in Hinblick auf
die Veröffentlichungspraxis sein.
Historiker fertigen während der Erarbei-
tung eines Themas oftmals eine Vielzahl
von Transkriptionen, Bibliographien
und Regesten, aber auch von themenbe-
zogenen Archivinventaren an. Diese wer-
den jedoch bis heute so gut wie nie veröf-
fentlicht. Während man in Hinblick auf
die oftmals enormen Druckkosten bis-
lang dafür Verständnis haben musste,
bietet das Internet nun eine fast kosten-
freie Möglichkeit, diese «Zwischenpro-
dukte» zu veröffentlichen.
Damit würden sonst verloren gehende In-
formationen erhalten und vor allem auch
anderen Forschern zugänglich, und ver-
mutlich würden auf diese Weise auch
zahlreiche Mehrfacharbeiten vermieden.
In jedem Fall sollten die Historiker diese
Zwischenprodukte, die meist direkt mit
den Archiven oder den Archivalien in
Zusammenhang stehen, mit denselben
oder den entsprechenden Findmitteln
verlinken, sofern diese bereits im Netz
hinterlegt sind.

3.5 Historiker verlinken ihre Veröffent-
lichungen untereinander und mit den
archivischen Quellen
Diese Verlinkung sollte sich aber nicht
nur zwischen Archivalien und histori-
schen Arbeiten finden, sondern auch in
weit stärkerem Masse, als dies bislang er-
folgt, zwischen den einzelnen histori-

schen Informationen im Internet erfol-
gen. 
Nur so wird es möglich sein, wirklich im
Internet zu arbeiten, denn sonst ist man
immer wieder gezwungen, auf analoge
Medien zurückzugreifen, um Angaben zu
verifizieren oder etwas nachzulesen.

3.6 Archivare und Historiker hinter -
legen und kombinieren archivische und
historische Grundinformationen und
schaffen so ein umfassendes Informa -
tions- und Bildungsnetz über unsere
Vergangenheit

Aus dem bislang Dargelegten wird schon
deutlich, dass es mit der Anstrengung
und dem Willen sowohl der Archivare als
auch der Historiker möglich sein sollte
und wohl auch sein muss, dass sich in
zehn Jahren ein möglichst umfassendes
archivisch-historisches Informations-
und Bildungsnetz aufgebaut hat, in das
beide Gruppen ihre Informationen nicht
nur einspeisen, sondern diese auch auf-
einander abstimmen.

Die zuvor bereits angesprochenen Por-
tale der Archivare und die zwar in An-
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sätzen schon vorhandenen, aber noch
weiter auszubauenden Portale der His -
toriker (z.B. die Virtual Library) sind in
dieser Hinsicht dann ebenfalls aufeinan-
der abzustimmen und ineinander zu in-
tegrieren.

3.7 Archivare und Historiker arbeiten
getrennt voneinander an gemeinsamen,
digitalen Editionsprojekten und schaf-
fen komplexe Präsentationen von
 Archivalien und ihren Auswertungen
Am Ende dieser Entwicklung könnten
dann sehr komplexe Präsentationen ste-
hen, in denen historische Themen in einer
solchen Art und Weise aufgearbeitet wer-
den, dass nicht nur die Bezüge zu anderen
Erkenntnissen der Historiker, sondern
auch die Bezüge auf die entsprechenden
gedruckten wie archivischen Quellen on-
line nachvollziehbar sind.
Oder anders herum: Eine Archivalie
wird nicht mehr nur in ihrem archivi-
schen Kontext dargestellt und digital ab-
rufbar gemacht, sondern auch ihre Editi-
on und ihr historischer Kontext sind im
Internet jederzeit abrufbar.

3.8. Archivare und Historiker nutzen
XML als gemeinsame, plattformunab-
hängige Auszeichnungssprache und
entwickeln hierfür zusammen allge-
meingültige DTDs
Schliesslich soll noch kurz auf die Frage
der zukünftigen Technik eingegangen
werden.
Sie spielt zwar auch in Zukunft nicht die
zentrale Rolle, ist aber keinesfalls ausser
Acht zu lassen.
Bislang wurde für das Internet zumeist
HTML als Grundlage benutzt.
Dies wird sich bis 2010 zugunsten von
XML (Extended Markup Language)
grundlegend geändert haben. XML bietet
nämlich mehrere unschätzbare Vorteile:
Es ist weit unabhängiger von den ver-
schiedenen Betriebssystemen und Pro-
grammen als HTML. So können bei-
spielsweise die bereits jetzt vorhandenen,
auf Datenbanken basierenden Online-
Findbücher recht leicht in XML-basierte
Findmittel überführt werden, in das
auch die in Übersee üblichen SGML-ba-
sierten EAD-Findbücher18 überführt
werden können. 

Der grösste Vorteil aber ist die Möglichkeit
der inhaltlichen Strukturierung von Tex-
ten und damit verbunden die Trennung
von Inhalt und Form. Für die Markierung
bestimmter Inhalte müssen die einzelnen

Markierungen zunächst definiert und in
eine logische Struktur gebracht werden.
Beides geschieht in den so genannten
DTDs (Document Type Definitions).
Hierbei wird es nun von zentraler Bedeu-
tung sein, dass Archivare und Historiker
die von beiden Seiten gebrauchten DTDs
gemeinsam und nicht etwa unabhängig
voneinander und damit nicht oder wenig
kompatibel zueinander erstellen19.

Fazit
Sowohl für die Archivare als auch für die
Historiker sollten in den nächsten Jah-
ren vor allem drei Ziele stärker verfolgt
werden:
1. Die bereits bestehenden Internet-An-

gebote müssen möglichst flächen-
deckend und umfassend ausgebaut
und zugleich durch umfangreiche Por-
tale erschlossen werden.

2. Die Angebote der Archivare als Quel-
lenlieferanten und die der Historiker
als Quellenauswerter müssen besser
aufeinander abgestimmt und mitein-
ander verbunden werden.

3. Die Interessen und Arbeitsweisen der
Nutzer der Archive wie die der Nutzer
der historischen Informationen sollten
verstärkt berücksichtigt werden.

Ergebnis all dieser Bemühungen wird
dann ein umfassendes archivisch-histori-
sches Informationsnetzwerk sein, in dem
sowohl der interessierte Laie, als auch der
ausgebildete Historiker oder Archivar all
jene Informationen findet, die er sucht.

1 Nach einer jüngsten Zählung sind es in Deutsch-
land etwa 400 Archive, die im Internet vertreten
sind.
2 So beispielsweise die Seiten des Staatsarchivs Lu-
zern: http://www.staluzern.ch (Stand: 19.4.2001)
3 Das Beispiel der Beständeübersicht des Haupt-
staatsarchivs Stuttgart:
http://www2.lad-bw.de/hstas/inventar/index.htm
(Stand: 19.4.2001) oder des Schweizerischen Bun-
desarchivs Bern http://www.admin.ch/bar/de/b5/
sybu-100.htm (Stand: 19.4.2001) zeigen die Mög-
lichkeiten solcher Online-Beständeübersichten.
4 Einige solcher Online-Findmittel sind zu finden
unter: http://www.midosa.de (Stand: 19.4.2001)
5 Zum Duderstadt-Projekt siehe: http://www.
archive. geschichte.mpg.de/duderstadt/dud.htm
(Stand: 19.4.2001)
6 Zu den Projekten der Landesarchivdirektion Ba-
den-Württemberg siehe:
http://www.lad-bw.de/lad/dfgprojekte.htm (Stand:
19.4.2001)
7 Eines der wenigen Beispiele dieser Art bietet 
der Archivpädagoge des Staatsarchivs Bremen:
http://www.archivpaedagogen.de/bremen/index.htm
(Stand: 19.4.2001)
8 URL.: http://www.baselland.ch/docs/archive/
kirchb/hinweise-kib.htm#top (Stand: 19.4.2001)

9 Daran ändern auch die später noch anzuspre-
chenden zu einzelnen Themen bereits bestehenden
Portale nichts, denn sie versuchen lediglich, diese
vereinzelten Angebote zusammenzustellen, sind je-
doch weder in der Lage, die Lücken zu füllen, noch
die einzelnen Seiten miteinander zu verlinken.
10 Vgl. hierzu u.a. das Historische Lexikon der
Schweiz: http://www.dhs.ch/ (Stand: 19.4.2001)
11 Eine Sammlung solcher Bibliographien zu mittel-
alterlichen Themen bietet beispielsweise Stuart
Jenks: http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/ma/
ma_bh.html#listen (Stand: 19.4.2001)
12 Derartige Rezensionen bietet u.a. der «Server
Frühe Neuzeit»: http://www.sfn.uni-muenchen.de/
rezensionen/ (Stand: 19.4.2001)
13 Ein mittelalterliches Beispiel zeigt: http://www-
igh.histsem.uni-bonn.de/wwwarnulfhinweis.asp
(Stand: 19.4.2001)
14 Vgl. hierzu die Übersicht von Patrick Sahle:
http://www.uni-koeln.de/~ahz26/vl/editech.htm
(Stand: 19.4.2001)
15 URL: http://www.unesco.org/webworld/portal_
archives/ (Stand: 19.4.2001)
16 URL: http://www2.lad-bw.de/argealp/home.php.
(Stand: 19.4.2001)
17 Die Archivschule hat im Rahmen eines For-
schungsprojektes einzelne mit MIDOSAonline er-
stellte Probebestände hinterlegen können. Ein Bei-
spiel für ein solches Findbuch ist zu finden unter:
http://kelley.rlg.org:41514/FAprod/ead2html/
samples/de/ead401kom4/ead401kom4.html (Stand:
19.4.2001)
18 EAD (Encoded Archival Description).
19 Es gibt beispielsweise in Italien und Deutschland
Archivare und Historiker, die versuchen, eine ein-
heitliche DTD zur inhaltlichen Gliederung mittelal-
terlicher Urkunden zu schaffen.

SVD-EINFÜHRUNGSKURSE 
INFORMATION +
DOKUMENTATION IM BETRIEB

Im November 01 und April 02 werden in
Bern die folgenden voneinander unab-
hängigen Module (je 2 Tage) angeboten.
Die Modul-Zielsetzungen und Anmel de -
unterlagen sind erhältlich beim Kurs -
leiter: Walter Bruderer, Rütiweg 67,
3072 Ostermundigen (Tel. 031/931 54 29
oder E-Mail wabrom.pop.agri.ch).

• Modul 1: Recherchieren
23.+24.4.2002, Kosten: 
(Fr. 850 / Fr. 750.– 
für SVD-Mitglieder)

• Modul 2: Aufgaben einer Dokumen -
tationsstelle 20.+21.11.2001, 
Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.–)

• Modul 3: Verarbeitung von
Informationen
28.+29.11.2001, 
Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.–)

• Modul 4: Automatisierung
Dokumentationsstelle
13.+14.11.2001, 
Kosten (Fr. 850.–/Fr. 750.–)
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La seconde journée du colloque «Les
lieux de mémoires à l’épreuve d’Inter-
net» s’est tournée vers une réflexion plus
globale et plus philosophique des liens
entre Internet et l’Histoire. Deux tables
rondes étaient proposées autour de deux
thèmes. Le premier visait à dégager les
réflexions des historiens et des archi-
vistes sur les nouveautés, les perspectives
et les changements amenés par Internet
dans nos attitudes et nos mentalités. Le se-
cond était tourné vers le besoin de nou-
velles politiques en ma-
tière de formation et de
recherche. La conclusion
du Prof. Guy P. Marchal
a tenté de dresser un ré-
capitulatif des révolu-
tions que l’informatique
a amené dans la carrière
des historiens1.
Lors de chacune des
tables rondes, un modé-
rateur proposait aux in-
tervenants quatre thèmes
autour desquels le débat
devait s’articuler.

Le débat de la première
table ronde a abordé les
liens nouveaux entre les
historiens et Internet.
Certains ont relevé com-
me Internet avait été por-
teur d’espoir pour la dif-
fusion de la culture, com-
me la télévision l’avait
été dans les années 1970,
et combien il avait déçu. La mauvaise
qualité des informations qu’on y trouve,
le temps qu’on y passe sont souvent des
éléments décourageants. Pourtant Inter-
net garde un côté magique dû à son im-
médiateté, à sa délocalisation. Ces pro-
priétés permettent potentiellement à tous
de devenir producteurs d’informations.
Les professionnels de l’Histoire, en tant
que spécialistes de l’information, doivent
prendre part à cette création même si

certains se posent la question de savoir si
Internet ne nie pas l’Histoire. En effet, si
l’histoire est matérielle par définition,
Internet, au contraire, est par essence
virtuel et ne dispose d’aucun ancrage
spatio-temporel dont a besoin l’Histoire
pour exister. 

La question du changement de nos habi-
tudes de lecture a aussi été évoquée. On ne
lit pas sur Internet parce que ce qu’on y
trouve est souvent mauvais et que la mas-

se d’informations y est trop importante
pour qu’on s’y attarde longtemps. Que
vont faire les jeunes générations avec ses
nouvelles attitudes? De même, quelles
sont les implications d’un mode de pen-
sées qui cesse d’être linéaire pour utiliser
les possibilités qu’offrent les liens hyper-
textes des nouveaux médias?

Quant à de nouveaux débouchés pour les
professionnels de l’Histoire, personne

n’est véritablement convaincu qu’Inter-
net en sera pourvoyeur. En tous cas, il ne
sera pas la principale préoccupation des
archivistes. Leur mission n’est pas, en ef-
fet, de tout garder. Internet est une sour-
ce à laquelle il manque souvent les quali-
tés requises par l’Histoire. On se bornera
à conserver des documents ponctuels,
émanant souvent de l’administration, qui
ne seront pas conservés sur d’autres sup-
ports. En revanche, Internet intéresse les
professionnels de l’Histoire en tant que

producteurs d’informations. Les possibi-
lités offertes de toucher un large public
sont plus grandes que jamais. Les ar-
chives, les publications historiques, n’at-
tireront pas le «tourisme de masse» mais
le public des historiens et des archivistes
peut s’agrandir notablement par cette
délocalisation de l’information propre
aux nouveaux médias. 
Enfin, il ne semble pas que ces facilités
d’accès doivent affecter véritablement la

COMPTE RENDU DES TABLES RONDES
DU COLLOQUE «LES LIEUX DE MÉMOI-

RES À L’ÉPREUVE D’INTERNET» 
SAMEDI 31 MARS 2001, BÂLE

par Lisane Lavanchy

«Ob es wohl auch funktionieren wird …?» 
Andreas Kellerhals (links im Bild) vom Schweizerischen Bundesarchiv.
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transmission traditionnelle du savoir et
de la connaissance par les universités et
d’autres institutions parce que le but
d’Internet aujourd’hui n’est pas d’être
scientifique. 

Lors de la seconde table ronde, la forma-
tion et la politique de recherche étaient au
centre des débats. La plupart des inter-
venants s’accordent à dire qu’il ne faut
pas dispenser aux étudiants de savoir
particulier sur les nouveaux médias. In-
ternet est un outil que l’on apprend à
maîtriser par la pratique. Le but de la
formation historique doit rester de savoir
dire, écrire, vérifier, contextualiser, ana-
lyser, relier les informations .... 
Mais, d’autre part, personne ne saurait
nier que des compétences informatiques
ouvrent des horizons professionnels nou-
veaux aux historiens et des possibilités de
reconversion qu’il ne faut pas négliger.

Pourtant, le danger d’une «colonisa-
tion» de l’histoire par les personnes for-
mées aux domaines de l’informatique
existe pour les professionnels de l’histoi-
re qui ont besoin d’un savoir technique
qu’ils ne maîtrisent pas toujours. Il faut
qu’ils prennent conscience de leur com-
pétence: ce sont des spécialistes de l’in-
formation. Il faut le revendiquer et le dé-
montrer en s’en donnant les moyens
technologiques. Il faut entrer sur ce ter-
rain avant que d’autres ne le fassent à
notre place. C’est un créneau que nous
offre cette société du multimédia à côté
duquel il ne faut pas passer. 

Dans un contexte où les sciences hu-
maines ne sont pas favorisées par les po-
litiques de recherche et où les services
publics sont menacés, il faut faire valoir
des compétences en information quitte à
les monnayer pour les rendre attrac-
tives. Il faut aussi faire comprendre aux
autorités que l’emploi de ces nouvelles
technologies, employées massivement
dans les sciences dures, coûtent beau-
coup plus chers qu’il n’y paraît et qu’il
faut aussi valoriser les publications tra-
ditionnelles. 

En conclusion, M. le professeur Marchal a
tenu à souligner l’incroyable révolution
qu’a apportée l’informatique dans la vie
des historiens autant dans leur façon de
travailler que de penser. Les recherches
sont facilitées par les bases de données et
celles-ci transforment la manière de pro-
blématiser les sujets historiques en diffé-

rant le questionnement historique. L’in-
formatique transforme ainsi le travail de
mémoire en mettant toutes les informa-
tions à disposition immédiate des cher-
cheurs. Elle change le travail d’associa-
tion et de combinaison des idées et des
faits. Elle modifie l’écriture par cette in-
croyable machine à écrire qu’est l’ordina-
teur. Elle facilite les contacts, l’organisa-
tion de rencontres est plus rapide … Il est
probable qu’on ne pourrait plus se passer
de cet outil génial, fiable, fidèle et qui n’a
pas d’état d’âme. Il faut en profiter. 

Quant au problème de la conservation
électronique, des sites, ou d’Internet
dans son ensemble, il semble assez
proche des problèmes rencontrés avec
d’autres médias. Personne dans une bi-
bliothèque, par exemple, ne songerait à
conserver la totalité de la production. On
en conserve la moitié tout au plus. 

Aujourd’hui, il faut accepter ce média,
l’utiliser dans toutes ses possibilités et le
développer. Le travail de l’historien est

maintenant d’y faire de l’ordre, de facili-
ter des accès à des sites de qualité et de
continuer à créer Internet.

contact:
E-mail: lisane.lavanchy@nestle.com

1 Voici les titres des tables rondes et les noms des in-
tervenants. I. Internet et l’histoire: regards et ré -
flexions. Intervenants: Dr. Uwe Jochum (bibliothèque
de l’université de Constance), Dr. Valentin Groebner
(section d’histoire médiévale, université de Bâle),
Andreas Kellerhals (Archives fédérales), Dr. Alfred
Messerli (section de langue et culture allemande,
université de Zurich). Modérateur: Patrick Tschudin
(DRS2). II. Internet et l’histoire: Conséquences
pour la formation et la politique de recherche. In-
tervenants: Dr. Thomas Hildebrand (Orientation
rectorat de l’université de Zurich), Dr. Markus Zür-
cher (Académie suisse des sciences humaines et so-
ciales), Dr. Gudrun Bachmann (rectorat de l’univer-
sité de Bâle), Dr. Ruediger Hohls (Institut des scien-
ces historiques de l’université Humboldt de Berlin).
Modérateur: Michael Koechlin (DRS2). III. Conclu-
sion: Prof Guy P. Marchal (section d’histoire mé-
diévale, université de Lucerne).
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Nach der «Elektronisierung nach in-
nen», also der Arbeit mit Textverarbei-
tungs- und Archivverzeichnungspro-
grammen, und ersten, tastenden Schrit-
ten ins World Wide Web befinden sich
mittlerweile viele Archive auf dem
Weg in die Informationsgesellschaft.
Dazu gehören selbstverständlich auch
Internet-Auftritte. Um diese zu realisie-
ren, bedarf es jedoch eines umfangrei-
chen Know-hows und bisweilen nicht
unerheblicher finanzieller Mittel, über
die nur vergleichsweise wenige
Archive in ausreichendem Masse
ver fügen. 1997 bis 1998 wurde
daher von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft bereits das
System ARCHIVE.NRW.DE initi-
iert. Die Realisation führte die
Firma AUGIAS-Data in Verbin-
dung mit einem Koordinati-
onsteam rund um das NRW-
Staatsarchiv Münster (Prof. Dr.
Reininghaus, Dr. Bischoff u.a.)
durch.

Während ARCHIVE.NRW.DE le-
diglich Beständeübersichten,
nicht aber Findbücher – also ein-
zelne Verzeichnungseinheiten –
präsentiert und auf Archive des
Landes Nordrhein-Westfalen be-
schränkt ist, geht ARCHIV.Net
über diese Beschränkungen hi -
naus. Da viele Archive in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und
Italiens mit der Bestandsverwal-
tung und der Verzeichnungsda-
tenbank von AUGIAS-Data arbei-
ten, kann eine Übernahme der in die-
sem Format vorliegenden Daten relativ
einfach bewerkstelligt werden.

Bei ARCHIV.Net handelt es sich um ein
Internet-Portal, das die Firma AUGIAS-
Data in Zusammenarbeit mit dem
 Provider COMDivision ins Leben ge -
rufen hat.

Systemaufbau
Das Informationssystem ARCHIV.Net
soll allen archivisch Interessierten oder
Beteiligten die Orientierung erleich-
tern. Es trägt dem Interesse an einer
einfach zu pflegenden und kostengüns -

stellungen, Personalia, Stellenangebo-
te etc.) können schnell publiziert wer-
den, indem an die Betreiber von
 ARCHIV.Net eine einfache E-Mail
 (info@augias-data.com) geschickt wird.
Die Präsentation solcher Nachrichten
ist natürlich kos tenfrei.
Unter dem Stichwort ADRESSVER-
ZEICHNIS lassen sich Adressen von Ar-
chiven finden. Zum Auffinden einer Ar-
chivadresse kann fachgruppen- und
länderbezogen recherchiert werden.

Zudem gibt es auch ein Verzeichnis mit
Adressen archivischer Zulieferer und
Dienstleister (unter ARCHIVBEDARF,
ZULIEFERER, DIENSTLEISTUNGEN). 

Unter der Funktion RECHERCHE haben
Sie die Möglichkeit, archivbezogen
oder archivübergreifend in Beständen,
Findbüchern zu suchen. 

Der Bereich AUS- UND WEITERBIL-
DUNG enthält Links zu den Aus- und
Fortbildungsstätten für Archivarinnen
und Archivare sowie einen kurzen
Überblick über die wichtigste  Literatur
zu diesem Thema. Unter STELLEN-

ARBIDO 6/2001 17

ARCHIVISCHE PRÄSENTATION 
UND  RECHERCHE MIT WWW.ARCHIV.NET

tigen Präsenz des jeweiligen Archivs
und seiner Bestände Rechnung. Das Sys -
tem wurde ab 1999 einem Probebe-
trieb unterzogen und ist auf dem 71.
Deutschen Archivtag in Nürnberg in ei-
ner überarbeiteten Version dem Fach-
publikum vorgestellt worden.

ARCHIV.Net enthält zwei Teile: Zum ei-
nen Informationen und Links zum
 Archivwesen im Allgemeinen, zum an-
deren Online-Auftritte von Archiven.

Dabei bietet es von der einfachen
Adresshinterlegung bis zur Homepage
mit Online-Ausstellungen, Recherche-
zugriff auf Beständeübersichten und
Findbücher umfangreiche Möglichkei-
ten der archivischen Präsentation im
Internet.

ARCHIV.Net ist derzeit in 10 Sparten
gegliedert, die auf der Hauptseite im
linken Frame aufgezeigt werden. In
der Sparte AKTUELLES* finden sich
Meldungen aus dem Archivwesen, Hin-
weise auf neue Publikationen u.Ä.
Neuigkeiten aus dem Archivwesen
(neue Findbücher, Publikationen, Aus-
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MARKT finden Sie Stellen angebote, 
die direkt an ARCHIV.Net gerichtet
wurden, und Links zu Internetseiten,
die Stellen für Archivarinnen und Ar-
chivare anbieten. 

Unter ORGANISATIONEN finden Sie zur -
zeit fünf Links auf Verbände und Verei-
ne, darunter natürlich den Verband
deutscher Archivarinnen und Archiva-
re. Auch der VdA präsentiert sich auf ei-
ner Subdomain von ARCHIV.Net1.

Oft tauchen Probleme im archivari-
schen Alltag auf, die durch ein kurzes
Gespräch mit einer Kollegin oder einem
Kollegen zu lösen wären. Die Rubrik
FORUM soll dafür einen Rahmen schaf-
fen. Um dort einen Beitrag einzubrin-
gen, wird ein E-Mail-Zugang benötigt.
Nachdem Sie die Rubrik FORUM an-
geklickt haben, können Sie ein Formu-
lar öffnen und nach Eingabe Ihres Na-
mens, Ihrer E-Mail-Adresse und eines
Betreffs eine Nachricht eingeben und
abschicken. Dieser Beitrag erscheint
dann in der  Rubrik FORUM.

In der Rubrik KALENDER können Sie sich
über Termine von Archivtagen, Ausstel-
lungen und Tagungen informieren. Falls
in den entsprechenden Kalendertabel-
len Überschriften von Veranstaltungen
hervorgehoben sind, können Sie diese
anklicken und bekommen so weitere In-
formationen, meistens durch einen di-

rekten Link auf die Internetseite der ver-
anstaltenden Institution.

Die BIBLIOGRAFIE stellt eine kurso -
rische Übersicht über wichtige bzw.
neuere Titel zu archivischer Literatur
dar. Ergänzungen sind jederzeit will-
kommen, wenn Sie wichtige Titel ver-
missen sollten (E-Mail an info@augias-
data.com).
Information über die Teilnahme und
Kosten finden sich in der Rubrik IHRE
TEILNAHME. Dort ist auch der Einstieg
in den Administrationsbereich, über

den gegebenenfalls die eigene
Homepage gepflegt werden
kann. Weitere Rubriken sind
in Planung, darunter ARCHIV -
WESEN IM INTERNET FÜR
 EINSTEIGER. Links, Tipps und
Erläuterungen für archivische
Laien werden dort zu finden
sein. Angedacht ist auch die
Einrichtung eines Ordners
FORSCHUNG. In diesem könn-
ten beispielsweise Aufsätze,
Diplomarbeiten oder sonstige
Texte zum Archivwesen zu fin-
den sein.

Online-Recherchen –
Bestands übersichten –
Findbücher
ARCHIV.Net bietet den Inter-
netbenutzern in der Rubrik
RECHERCHE Archiv-, Bestands-
und Findbuch-übergreifende
Suchfunktionen, mit denen in
Erfahrung gebracht werden

kann, in welchem Archiv und welchem
Bestand Fundstellen zu erwarten sind.
Die ARCHIV.Net-Suchmaschine erlaubt
es als weltweit einzige dem Benutzer,
archivübergreifend nach Beständen zu
suchen, da die Datenhaltung im Ge-
gensatz zu anderen Online-Find-
büchern (z.B. «Midosa») vollständig
 datenbankgestützt abläuft. Das Er -
gebnis einer Standard-Recherche ist
zunächst eine Liste der Archive, in de-
nen Bestände mit dem Suchbegriff
bzw. der Suchbegriffskombination vor-
handen sind. 
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Über die Bestandsrecherche hinaus bie-
tet ARCHIV.Net die Recherche in Find-
büchern, d.h. in den Verzeichnungsein-
heiten selbst. ARCHIV.Net bildet ana-
log zu klassischen Findbüchern das
Archivgut provenienz-, tektonik- und
aktenplangerecht ab. Jeder Verzeich-
nungseinheit können zudem mehrere
Bilder hinzugefügt werden, die in der
Fundstellenübersicht ebenfalls mit an-
gezeigt werden. Anwender von AU-
GIAS-Archiv können mit Hilfe des AU-
GIAS-INTERNET-ASSISTENTEN die ge-
wünschten Bestände automatisch auf
den ARCHIV.Net-Server übertragen.

Um lediglich eine kurze Zusammenfas-
sung der Archivbestände im Internet zu
zeigen, wählen Sie die Online-Übertra-
gung von Bestandsübersichten, die mit
der AUGIAS-Bestandsverwaltung – der
am meisten verwendeten archivischen
Bestandsdatenbank – zuvor erstellt
worden ist.

Bedienung
Im Vordergrund der Entwicklung von
ARCHIV.Net stand die möglichst einfa-
che Bedienbarkeit für den Benutzer.
Das gilt sowohl für den Servicebereich,
also die sichtbaren Rubriken, als auch
für den nicht öffentlichen Administra -
tionsbereich. So werden im Servicebe-
reich möglichst «deep links» gesetzt,
d.h. man kommt mit einem einfachen
Klick von den hervorgehobenen, also
mit einem Link hinterlegten, Textstel-
len direkt zu der betreffenden Seite,
sowohl innerhalb von ARCHIV.Net als
auch zu externen Seiten im Internet. Im
Administrationsbereich, der nur durch
ein Passwort zugänglich ist, können die
beteiligten Archivarinnen und Archiva-
re ihren Online-Auftritt über ein so ge-
nanntes Content-Management-System
sehr einfach gestalten. Sie brauchen
dazu keine HTML-Programmierkennt-
nisse, sondern Sie können Ihre Seite
ähnlich einfach gestalten, wie Sie bei-
spielsweise ein Dokument in einem
Textverarbeitungsprogramm layouten. 

Zudem ist diese Variante sehr sicher, da
alle Daten nur auf dem ARCHIV.Net-
Server liegen und keine evtl. unge-
schützten lokalen PC als Datenspeicher
benötigt werden. Den Schutz vor Viren,
Trojanern, Hoax und anderer elektro -
nischer Unbill sowie die Unterhaltung
einer effizienten Firewall übernimmt
der Provider COMDivision.

Datenpflege – Zugang
Jeder ARCHIV.Net-Teilnehmer erhält
über ein Passwort den direkten Ände-
rungszugriff auf die Gestaltung der Ho-
mepage, die archivischen Daten und
die präsentierten Archivalien. Dadurch
werden Aktualisierungen wesentlich
erleichtert. Programmierkenntnisse
sind dazu nicht notwendig, da alles
menügesteuert abläuft. Die Firma
COMDivision hat zur Administration
ein Content-Management-System ent-
wickelt, das es ermöglicht, durch Aus-
wahl vorgegebener oder selbstdefi-
nierter Menüs eine individuelle Home-
page zu gestalten. Archive, die bereits
über eine eigene Homepage verfügen,
können ebenfalls die Bestände- und
Findbuchfunktionen von ARCHIV.Net
nutzen. Dabei verweist ein Link nur auf
die Beständeübersicht, in der unabhän-
gig vom Vorhandensein einer AR-
CHIV.Net-gestützten Homepage re-
cherchiert werden kann. 

Upload von Bestandsübersichten
und Findbüchern
Wie gelangen Bestände- und Findbuch-
Daten auf den Server von ARCHIV.Net?
Am einfachsten erfolgt der Zugang
über den AUGIAS-Internet-Assistenten. 

Dabei werden diejenigen Bestände
bzw. Findbücher aus AUGIAS-BBV oder
-Archiv ausgewählt, die online gestellt
werden sollen. Die Daten werden auto-
matisch verschlüsselt, komprimiert und
an den ARCHIV.Net-Server geschickt.
Das Verfahren ist insofern von Vorteil,

als nur an einer Stelle, nämlich auf dem
eigenen Rechner, Aktualisierungen
eingepflegt werden müssen.

Kosten
Es können sich alle interessierten
deutschsprachigen Archive an AR-
CHIV.Net beteiligen. Die Kosten
 belaufen sich auf eine einmalige An-
meldegebühr von 60.– SFR sowie auf
die jährliche Servernutzungsgebühr
von 120.– SFR zzgl. MWST. Weitere Kos -
ten entstehen nur, wenn Sie mehr als
15 Bilder online stellen wollen. Als For-
mat ist dabei JPG notwendig.

Fazit
Mit ARCHIV.Net steht erstmals eine in-
stitutionsunabhängige, technisch fort-
schrittliche und kostengünstige Lösung
zur Präsentation von Archivbeständen
und Findbüchern im Internet zur Ver -
fügung. In ARCHIV.Net können Bestän-
de und Findbücher nicht nur präsen-
tiert, sondern auch übergreifend re-
cherchiert werden. ARCHIV.Net bildet
analog zu klassischen Findbüchern das
Archivgut provenienzgerecht und ent-
sprechend der bei der Verzeichnung
gewählten Systematik im Internet ab.
Jeder Verzeichnungseinheit können
 zudem mehrere Bilder hinzugefügt
werden, die von der Fundstellenüber-
sicht ebenfalls mit angezeigt werden.
Die Kosten sind ausgesprochen niedrig
und der Zeitaufwand ist ausgesprochen
gering. K.-T. H.

1 http://www.vda.ARCHIV.Net
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Seit nunmehr 45 Jahren steht die Arbeits-
stelle Schweiz des Répertoire Internatio-
nal des Sources Musicales (RISM) im
Dienst der Erfassung und Dokumentation
musikalischer Quellen. Sie tut dies im in-
ternationalen Rahmen des RISM und
trägt massgeblich zum weltweiten Bestre-
ben, musikalische Quellen zu inventari-
sieren und zu dokumentieren, bei.
Die Geschichte der Arbeitsstelle Schweiz
des RISM zeigt auf, dass die internationa-
len Beziehungen von jeher zu den Grund-
pfeilern ihrer Tätigkeit gehörten, ging es
doch darum, musikalisches Kulturgut in

nationalen Beständen
zu sichern und deren
Dokumentation als in-
ternationale Aufgabe
und Verpflichtung
wahrzunehmen. Dass
hinter dieser interna-
tionalen Ausrichtung
eine Institution steht,
die vorrangig aber ei-
nen höchst bedeutungs-
vollen Beitrag zur Be-
wahrung des «musika-
lischen Gedächtnisses
der Schweiz» liefert,
scheint bis heute weni-
ger bekannt zu sein.
Dabei gehörte die
Schweiz gewissermas-
sen zu den PionierIn-
nen des RISM, gründe-
te doch die Schweizeri-
sche Musikforschende
Gesellschaft im Auftrag
der International Musi-
cological Society (IMS)
und der International
Association of Music
Libraries, Archives
and Documentation
Centres (IAML) bereits
im April 1956 die Ar-
beitsstelle Schweiz des
RISM. In ihrer 45-
jährigen Tätigkeit hat

sie zu den beiden Projekten des alphabeti-
schen Autorenkatalogs – Einzeldrucke vor
1800 und Musikhandschriften nach 1600 –
einen ebenso namhaften Beitrag zur Quel-
leninventarisierung geleistet wie zuvor zu
den Recueils Imprimés und den Ecrits im-
primés concernant la Musique der Syste-
matischen Reihe B. 
Die Arbeitsstelle Schweiz des RISM be-
gann ihre Tätigkeit mit der Dokumenta -
tion der in der Schweiz vorliegenden Sam-
meldrucke des 16., 17. und 18. Jahrhun-
derts und den Quellenschriften zur
Musik. Ihr erster Sitz befand sich an der

Universitätsbibliothek in Basel und wur-
de von den Fachreferenten Musik der
Bib liothek betreut. Diese Personalunion
zwischen Fachreferat Musik der Biblio-
thek und Arbeitsstelle Schweiz des RISM
endete 1965. Im selben Jahr verlegte die
Arbeitsstelle ihren Sitz nach Bern, wo ihr
bis Mai 2000 am Institut für Musikwis-
senschaft ein grosszügiges Gastrecht ge-
währt wurde. Der Umzug von Basel nach
Bern war mit einer inhaltlichen Neuaus-
richtung der RISM-Arbeit verbunden:
Ab 1965 wurden in öffentlichen und pri-
vaten Bibliotheken und Musiksammlun-
gen der Schweiz systematisch Einzel-
drucke vor 1800 inventarisiert. Die In-
ventarisierung setzte ein grosses Mass an
Feldarbeit voraus und war mit der Per-
sonalunion des Fachreferats Musik an
der Universitätsbibliothek Basel nicht
mehr zu vereinbaren. In den Jahren zwi-
schen 1965 und 1972 hat die Arbeitsstelle
Schweiz des RISM, die nun mit einem
Halbamt besetzt war und bis 1985 vom
Schweizerischen Nationalfonds zur För-
derung der wissenschaftlichen For-
schung finanziert wurde, eine sehr grosse
Zahl von Einzeldrucken des 17. und 18.
Jahrhunderts nach wissenschaftlichen
Kriterien inventarisiert und dokumen-
tiert und damit zur Erforschung der Mu-
sikgeschichte der Schweiz ebenso wert-
volle Grundlagenarbeit geleistet, wie sie
für die musikalische Praxis zahlreiche
Impulse zur Wiederentdeckung nicht
mehr gespielter Musik gab. Die primäre
Aufgabe der Arbeitsstelle Schweiz des
RISM, das «musikalische Gedächtnis»
ihres Landes zu bewahren, hat auch bei
der wissenschaftlichen Dokumentation
der Musikhandschriften nach 1600 ihre
Gültigkeit; sie steht seit 1972 im Zentrum
der Arbeit. Bis heute hat die Arbeitsstel-
le Schweiz des RISM 25 782 Manuskripte
des 17. bis 20. Jahrhunderts aus über 60
schweizerischen Bibliotheken und
Sammlungen mit öffentlicher und priva-
ter Trägerschaft dokumentiert. Die Ma-
nuskripte des 17. und 18. Jahrhunderts
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IM DIENST DER ERFASSUNG 
UND DOKUMENTATION MUSIKALISCHER

QUELLEN IN DER SCHWEIZ
DIE ARBEITSSTELLE SCHWEIZ DES RISM

von Gabriella Hanke Knaus

Anselm Schubiger (1815–1888) Caecilienmarsch für 3 Orgeln.
Autograph der ersten Orgelstimme, 1845.
Der Einsiedler Pater und Kapellmeister Anselm Schubiger komponierte den Marsch für den
Einsiedler Klostergottesdienst am Cäcilientag 1845. Das Spiel auf drei Orgeln hatte seit dem
späten 18. Jahrhundert in Einsiedeln Tradition. 
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bilden den Hauptteil des bisher erarbei-
teten Musikhandschriftenkatalogs der
Schweiz. Diese zeitliche Schwerpunktset-
zung ging auf einen Beschluss der Com-
mission mixte des RISM (Internationales
Leitungsgremium des RISM) zurück, an-
gesichts der zu erwartenden Fülle hand-
schriftlicher Quellen vorerst nur diejeni-
gen des 17. und 18. Jahrhunderts in die
Arbeitsprojekte des RISM einzubezie-
hen. Mit der Aufhebung der Zeitgrenzen
für die Manuskripterfassung im Jahr
1989 konnte die Arbeitsstelle Schweiz des
RISM als eine der ersten Länder-Stellen
Manuskripte des 19. und 20. Jahrhun-
derts nach wissenschaftlichen Kriterien
dokumentieren. Die Öffnung der Zeit-
grenzen für die Manuskripterfassung
entsprang nicht nur dem vielfachen
Wunsch der Nutzer der RISM-Dienstleis -
tungen (Forschung, musikalische Pra -
xis, Bibliothek); ihre Notwendigkeit zeigt
sich auch in einer von der Arbeitsstelle
Schweiz des RISM in den Jahren 1991
und 1992 durchgeführten Umfrage, die
in 222 schweizerischen Bibliotheken, Ar-
chiven und Sammlungen mit öffentlicher
und privater Trägerschaft einen Gesamt-
bestand von ca. 30 000 Manuskripten
des 19. Jahrhunderts und 40 000 Manus-
kripten des 20. Jahrhunderts aufweist.
Allein die Menge der zu erfassenden
 Manuskripte deutete darauf hin, dass die
Arbeitsstelle Schweiz, die von 1986 bis
Mitte 1998 mit einem minimalen Arbeits-
pensum von 20% einer vollen Stelle aus-
kommen musste, eine Dokumentation
dieser Quelle nach wissenschaftlichen
Kriterien nicht mehr bewältigen konnte.

Die minimale personelle Ausstattung der
Arbeitsstelle Schweiz des RISM und die
sie verursachenden finanziellen Restrik-
tionen liessen erkennen, dass eine auf die
Erschliessung, Vermittlung und Konser-
vierung wertvoller Musikalienbestände
spezialisierte Dienstleistung nicht mehr
nur durch die Schweizerische Musikfor-
schende Gesellschaft mit Unterstützung
der Schweizerischen Akademie der Gei-
stes- und Sozialwissenschaften getragen
und finanziert werden konnte. Dieses Fa-
zit wurde durch das Symposium Musik-
dokumentation in der Schweiz vom 20.
Oktober 1995 in Bern bestätigt, an wel-
chem namhafte Referentinnen und Refe-
renten aus verschiedenen Blickwinkeln
darlegten, dass RISM als Institution in
den einzelnen Ländern nur dann die not-
wendige Anerkennung findet, wenn die
jeweilige Arbeitsstelle in den Kontext von

Forschung – Bibliothek/Archiv – Musika-
lische Praxis fest eingebunden ist. Am 21.
Juni 1996 fand daher die Gründungsver-
sammlung des Vereins Arbeitsstelle

Schweiz des RISM statt, dem als Grün-
dungsmitglieder die Schweizerische Mu-
sikforschende Gesellschaft (SMG), die
Schweizerische Vereinigung der Musik-
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Die Komponistinnen und Komponisten des Repertoriums

Angerer Gottfried 1851–1909
Arnold Gustav 1831-1900
Attenhofer Carl 1837–1914
Baumgartner Wilhelm 1820–1867
Blanchet Charles 1833–1900
Bovy-Lysberg Charles Samuel 1821–1873
Cerrini de Monte-Varchi Anna von geb. 1833
Ehrhardt Jacques 1857–1949
Eschmann Johann Carl 1826–1882
Fäsy Albert 1837–1891
Fellenberg Gottfried von 1857–1924
Fröhlich Friedrich Theodor 1803–1836
Glaus Alfred 1853–1919
Glutz-Blotzheim Aloys 1789–1827
Goetz Hermann 1840–1876
Grast François-Gabriel 1803–1871
Greith Franz Josef 1799–1869
Greith Karl 1828–1887
Hegar Friedrich 1841–1927
Heim Ignaz 1818–1880
Hess (-Rüetschi) Carl 1859–1912
Hofer-Schneeberger Emma
Huber Ferdinand Fürchtegott 1791–1863
Huber Hans 1852–1921
Hünerwadel Fanny 1826–1854
Kempter Lothar 1844–1918
Kircher Maria Bertha 1831–1903
Kling Henri 1842–1918
Lavater Magdalena Elisabeth 1820–1901
Liste Anton 1772–1832
Methfessel Ernst 1811–1886
Müller Alexander 1808–1863
Munzinger Edgar 1847–1905
Munzinger Eduard 1831–1899
Munzinger Karl 1842–1911
Nägeli Hans Georg 1773–1836
Nägeli Hermann 1811–1872
Petzold Karl Eugen 1813–1889
Plumhof Henri 1836–1914
Reichel Adolf 1820–1896
Rheinberger Joseph 1839–1901
Schneeberger Friedrich 1843-1906
Schnyder v. Wartensee Franz Xaver 1786-1868
Schubiger Anselm 1815–1888
Schulz-Beuthen Heinrich 1838–1915
Senger Hugo de 1832–1892
Stauffer Theodor 1826–1900
Tobler Johann Heinrich 1777–1838
Vogt Jacques 1810–1869
Walter August 1821–1896
Weber Gustav 1845–1887
Zwyssig Alberik 1808–1854
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sammlungen (ASCM), die Schweizerische
Gesellschaft für die Rechte der Urheber
musikalischer Werke (SUISA) und die
Dachorganisation Schweizer Musikrat
(SMR) angehören. Mit der Schweizeri-
schen Vereinigung der Musiksammlun-
gen trägt nun auch die Ländergruppe
Schweiz der IAML für die Arbeitsstelle
Schweiz des RISM Verantwortung. Die
Urheberrechtsgesellschaft SUISA be-
wahrt in ihrem Archiv 25 000 Musikalien
(Belegexemplare von Werken Schweizer
Komponisten) auf und gehört dadurch zu
den wichtigsten Partnern der Arbeitsstel-
le Schweiz des RISM, die ihre Tätigkeit
nun schwerpunktmässig auf die wissen-
schaftliche Dokumentation von Musik-
manuskripten des 19. und 20. Jahrhun-

derts ausrichtet. Ihre finanzielle Basis si-
chert sie sich zu einem Teil durch das
Angebot einer spezialisierten Dienstleis -
tung. Die Nutzniesser der Dienstleistun-
gen von RISM – dies sind in erster Linie
Bibliotheken und Archive – übernehmen
die Kosten an den Inventarisierungsar-
beiten der Arbeitsstelle Schweiz des
RISM. Diese finanzielle Beteiligung, die
durch eine Tarifordnung geregelt ist, ver-
steht sich als Entschädigung für die spe-
zialisierte Dienstleistung der wissen-
schaftlichen Dokumentation hand-
schriftlicher musikalischer Quellen, die

in den meisten Bibliotheken der Schweiz
aufgrund fehlender personeller Mittel
nicht gewährleistet ist. Als kostenpflich -
tige Dienstleistung hat die Arbeitsstelle
Schweiz des RISM im Auftrag der Biblio-
thek der Hochschule für Musik und
Theater in Bern (vormals: Bibliothek des
Konservatoriums) die Nachlässe der Ber-
ner Komponisten Hans Studer und Ri -
chard Sturzenegger inventarisiert. In
Kooperation mit der Musikbibliothek des
Klosters Einsiedeln, welche die weltweit
siebtgrösste Musikhandschriften-Samm-
lung beherbergt, erfasst die Arbeitsstelle
Schweiz des RISM zurzeit Manuskripte
und Drucke von Schweizer Komponisten
des 19. Jahrhunderts. Das Projekt
«Schweizer Komponisten des 19. Jahr-

hunderts in der Musikbibliothek des Klos -
ters Einsiedeln» ist aus der Tätigkeit des
RISM in Einsiedeln hervorgegangen, wel-
che die Arbeitsstelle Schweiz dort im Rah-
men des «Repertorium Schweizer Kom-
ponisten des 19. Jahrhunderts» vor-
nimmt. Die nachfolgende ausführliche
Beschreibung dieses Projektes soll dabei
auch einen Einblick in die Arbeitsmetho-
den und Publikationsformen der Arbeits-
stelle Schweiz des RISM ermöglichen (vgl.
auch Box S. 21).
Mit dem Projekt des «Repertoriums
Schweizer Komponisten des 19. Jahrhun-

derts» setzt sich die Arbeitsstelle Schweiz
des RISM zum Ziel, eine empfindliche
Lücke im Bereich der Musikdokumenta -
tion der Schweiz zu schliessen. Ermöglicht
wird dieses Unternehmen durch einen
namhaften Beitrag aus dem Prägegewinn
der Gedenkmünzen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Kantone. Die
Notwendigkeit eines «Repertoriums
Schweizer Komponisten des 19. Jahrhun-
derts» ergab sich aus der Tatsache, dass
die überragende Bedeutung des 19. Jahr-
hunderts für die musikalische Identität
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
in überaus zahlreichen Quellen doku-
mentiert ist, die bis anhin nur in minima-
len Bruchstücken nach wissenschaftli-
chen Kriterien dokumentiert sind. Da-

durch fehlt für alle schweizerischen
Komponistinnen und Komponisten
des 19. Jahrhunderts ein zuverläs-
siger und heutigen wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügender
Nachweis des Werkbestands und
der entsprechenden Quellen. 

Das «Repertorium Schweizer Kom-
ponisten des 19. Jahrhunderts»
sieht eine vollständige Erfassung al-
ler Kompositionen von 52 herausra-
genden Komponistinnen und Kom-
ponisten vor. Sie geht über eine rei-
ne Titelaufnahme der einzelnen
Werke hinaus und beschreibt die
Quelle umfassend sowohl nach in-
haltlichen als auch formalen (physi-
schen) Kriterien. Grundlage dieser
umfassenden Beschreibung aller er-
haltenen musikalischen Quellen
(Handschriften und Drucke) bilden
die international durchgesetzten
und bei der Arbeit des Répertoire
International des Sources Musicales
in jahrzehntelanger Erfahrung be-
währten Normen der musikalischen
Quellendokumentation. Durch die-
se quellenbezogene Beschreibung,

welche die erhaltenen Manuskripte und
Drucke als schützenswerte Kulturgüter
dokumentiert, und durch die zur Verfü-
gung stehenden EDV-Programme wird
über die Erfassung des Œuvres einzelner
Komponistinnen und Komponisten hinaus
eine differenzierte Recherche nach den
verschiedensten Suchkriterien (Gattung,
Besetzung, einzelne Teile eines Werks wie
Arien oder Sätze, Text- und musikalisches
Incipit und vieles mehr) ermöglicht.
Angesichts der Fülle musikalischer Akti-
vitäten in der Schweiz des 19. Jahrhun-
derts ist eine Erfassung sämtlicher Kom-

22 ARBIDO 6/2001

Anselm Schubiger (1815–1888) Hymnus Sacer «Panis Angelicus»
Autograph der zweiten Sopranstimme, 1830. Bereits als Einsiedler Gymnasiast Aloÿs Schubiger komponierte der spätere Pater Anselm
Musik für den liturgischen Gebrauch seiner späteren Wirkungsstätte.
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ponistinnen und Komponisten,
die den Arbeitseinsatz mehre-
rer Personen über mehrere
Jahrzehnte erfordern würde,
schlicht ein Ding der Unmög-
lichkeit. Daher war eine Aus-
wahl eines beschränkten Kor-
pus von Namen erforderlich,
die als künstlerisch herausra-
gende Persönlichkeiten bzw.
für die Musikkultur des 19.
Jahrhunderts charakteristi-
sche Persönlichkeiten gelten
können. Als weiteres Kriterium
der Auswahl wurde berück-
sichtigt, ob die kompositori-
sche und andere künstlerische
Tätigkeiten schwerpunktmäs-
sig in der Schweiz stattfanden. 
Die umfassende inhaltliche und
formale Beschreibung der mu-
sikalischen Quellen verlangt in
jedem Fall die Arbeit einer wis-
senschaftlich qualifizierten
Fachkraft an den Originalen in
den einzelnen Bibliotheken –
das also, was in der Terminologie der Bi-
bliothekare als Autopsie bezeichnet wird.
Dabei kann für die Datenerfassung auf
die bewährte und vom Répertoire Inter-
national des Sources Musicales benützte
Software PIKaDo (Pflege und Informati-
on kategorisierter Dokumente) zurück-
gegriffen werden, deren Datenformat mit
MARC-Formaten kompatibel ist und in-
sofern einen späteren Datentransfer in

die auf helveticat beruhenden Katalog-
Systeme der Schweizerischen Landesbi-
bliothek und anderer kantonaler und
kommunaler Bibliotheken ermöglicht.
Darüber hinaus erlaubt PIKaDo die Pu-
blikation des Repertoriums Schweizer
Komponisten des 19. Jahrhunderts so-
wohl in Buchform wie auch als CD-ROM.
Die Dokumentation der erfassten Quel-
len des «Repertoriums Schweizer Kom-

ponisten des 19. Jahrhunderts» wird der
internationalen Zentralredaktion des
RISM in Frankfurt am Main zur Verfü-
gung gestellt; sie publiziert die Dokumen-
te in Zusammenarbeit mit dem Verlag K.
G. Saur / München in einer jährlich ku-
mulierten Auflage der CD-ROM Musik-
handschriften nach 1600 sowie im Inter-
net unter www.rism.harvard.edu/rism.
Bestände einzelner Komponisten oder
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Alberik Zwyssig (1808–1854)
Graduale aus der «Messe für 4
Männerstimmen ohne Begleitung»,
opus 19. Autographe Partitur von
1840 aus dem Besitz von Pater
Anselm Schubiger.
Mit dem Graduale «Diligam te
Domine» ist die Urfassung des
«Schweizerpsalms» überliefert. Als
Kapellmeister des Klosters Wettingen
erhielt Alberik Zwyssig den Text des
«Schweizerpsalms» 1841 vom
Dichter und Komponisten Leonhard
Widmer zur Komposition zugesandt.
Zwyssig unterlegte ihn dem 1835
komponierten Graduale aus der
Messe für vier Männerstimmen. In
dieser Urform wird die Melodie des
«Schweizerpsalms» noch heute am
Bettag im Konventamt des Klosters
Einsiedeln gesungen.



I M P O R TA N T E  D É C I S I O N  D E  L A  H A U T E  É C O L E  D E  G E S T I O N  D E  G E N È V E

PROJET DE CERTIFICAT
DE FORMATION CONTI-
NUE EN GESTION D’IN-
FORMATION ET DE
DOCUMENTATION 
(EN VUE D’UNE MISE
À JOUR DES CONNAIS-
SANCES DES DIPLÔMÉS
DE SUISSE ROMANDE):
IMPORTANTE DÉCISION
DE LA HAUTE ÉCOLE DE
GESTION DE GENÈVE

Le 9 avril 2001, le Département informa-
tion et documentation de la Haute Ecole
de gestion de Genève (HEG) a décidé de se
retirer avec effet immédiat du projet sus-
mentionné, ce pour les trois raisons évo-
quées ci-dessous.

Point 1: Conditions d’admission
L’objectif de cette nouvelle formation a
été déterminé dès les premières discus-
sions entre le Service formation continue
de l’Université de Genève, l’Association
des bibliothèques et bibliothécaires

suisses (BBS), et le Département informa-
tion et documentation de la HEG. Il
consistait à offrir la possibilité aux biblio-
thécaires, titulaires d’un diplôme profes-
sionnel suisse (EBG/ESID, ABS/ BBS) ou
d’un diplôme étranger (sur dossier), pou-
vant témoigner d’une expérience profes-
sionnelle, de procéder à une mise à jour
certifiée des connaissances acquises. A cet
effet, le programme du certificat a été dé-
fini par la représentante de la BBS, Ma-
dame Françoise Félicité, et par le soussi-
gné, par comparaison entre les anciens
programmes et le nouveau programme
d’études HES en vigueur depuis 1998.

Or, les conditions d’admission ont été
élargies par l’Université de Genève, de
telle sorte que tout titulaire d’un diplôme
universitaire ou d’un titre jugé équiva-
lent, peut également être admis comme
candidat à ce certificat.
Comme le soussigné l’a longuement fait re-
marquer lors de la séance du Comité direc-
teur du certificat qui s’est tenue le 19 mars,
l’élargissement de ces conditions d’admis-
sion est inacceptable. En effet, le program-
me du certificat ayant été conçu dans le but
de permettre une mise à jour des connais-
sances acquises lors d’une formation pro-
fessionnelle antérieure, les titulaires d’un
diplôme universitaire ne possèdent en au-
cun cas les prérequis nécessaires leur per-
mettant de suivre une telle formation (nous
ne parlons pas ici des personnes qui sont au
bénéfice d’une double formation, profes-
sionnelle et universitaire).

En élargissant les conditions d’admis-
sion, le certificat devient une formation
«au rabais», ce qui sera très mal perçu
par les anciens et futurs diplômés de
notre domaine professionnel.
En outre, un tel certificat, pour les titu-

laires d’un diplôme universitaire, ne bé-
néficie d’aucune reconnaissance officiel-
le dans la structure actuelle des forma-
tions de notre domaine professionnel:
CFC – maturité professionnelle – HES –
études postgrades.

Point 2: Collaboration HEG et CESID
Le Département information et docu-
mentation de la HEG collabore depuis
1987 avec l’Université de Genève dans le
cadre du Certificat de formation conti-
nue en information documentaire 
(CESID), ouvert aux titulaires d’un di-
plôme professionnel dans le domaine de
l’information documentaire ou d’un
 diplôme universitaire.

Accepter les titulaires d’un diplôme univer-
sitaire dans le cadre du projet de certificat
susmentionné revient à créer une vaine
concurrence entre ce dernier et le CESID,
au sein même de l’Université de Genève. Le
certificat apparaîtra comme une sorte de
CESID «au rabais», et les deux forma-
tions s’en trouveront dévalorisées.

Point 3: Modalités du partenariat
Enfin, notre retrait s’explique également
par le fait que les universités de Genève et
de Fribourg ne reconnaissent pas la HEG
comme un réel partenaire, puisque le
certificat sera décerné par les universi-
tés, en simple collaboration avec le Dé-
partement information et documentation
de la HEG et la BBS. Malgré les nom-
breuses interventions orales du soussigné
et celle, écrite, de la Direction générale
des HES genevoises, accompagnée d’une
proposition de modification du Règle-
ment, aucun progrès n’a été fait dans le
sens d’un partenariat équilibré.
Les HES, dont la HEG fait partie, «sont
des établissements de formation de ni-
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Bibliotheken können zudem als gedruck-
ter Katalog von der Arbeitsstelle Schweiz
des RISM auf der Grundlage ihrer Da-
tenbank publiziert werden.
Die Erfassung der Quellen des «Reperto-
riums Schweizer Komponisten des 19.
Jahrhunderts» konnte im Oktober 1998
begonnen werden. Bis heute sind über
2500 Werke von 33 Komponistinnen und
Komponisten erfasst worden; diese Zahl
entspricht nach heutigem Wissensstand
ungefähr der Hälfte der bisher lokalisier-
ten Quellen des Projektes. Durch die bis-

her geleistete Erfassungstätigkeit konn-
ten in zahlreichen Bibliotheken bisher
unbearbeitete Quellenbestände erfasst
und dokumentiert werden, deren Nutzer
in erster Linie auch die besitzenden Insti-
tutionen sind. Es ist daher zu wünschen,
dass die Bibliotheken und Archive ver-
mehrt die spezialisierten Dienstleistun-
gen im Bereich der musikalischen Quel-
lendokumentation in Anspruch nehmen
würden. Die Arbeitsstelle Schweiz des
RISM bietet hierzu individuelle, partner-
schaftliche Lösungen an.

contact:
Arbeitsstelle Schweiz des RISM

Mittelstrasse 6a
3012 Bern

Tel.: 031/301 38 30
Fax: 031/301 38 31

E-Mail: rism@muwi.unibe.ch
www.rism.unibe.ch

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER 

DES LECTEURS

ARBIDO, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger 
CH-1792 Cordast

Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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veau universitaire», comme le stipule la
Loi fédérale sur les HES. Par consé-
quent, il est légitime que la HEG soit
considérée comme partenaire de plein
droit dans une collaboration avec
d’autres établissements de formation.
Relevons que les professionnels auraient
attaché de l’importance au fait que le cer-
tificat soit cosigné par le Département in-
formation et documentation de la HEG,
puisque c’est elle qui assume la responsa-
bilité de la formation tertiaire dans le do-
maine de l’information documentaire.

Dès à présent, notre Département va ré-
fléchir à la mise en place de nouvelles
formes de collaborations avec d’autres
institutions. La formation continue et la
mise à jour des connaissances représen-
tent pour nous un enjeu capital et il est de
notre devoir de travailler dans ce domai-
ne ces prochains mois. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir au courant des dé-
veloppements en la matière et vous prions
de croire à nos sentiments les meilleurs.

Yolande Estermann Wiskott, 
directrice-adjointe HEG

Michel Gorin, professeur

Travaux de diplômes de la HEG de Genève, 2000/2001
Réflexion sur l’indexation dans les bibliothèques municipales de Delémont, à l’heure
d’Internet
Chantal Bacon, Valentina Fossati, Claire Pillet
Mandant: Bibliothèques municipales de Delémont, Romain Migy
Personne-ressource: Michel Gorin
Création d’une filmothèque
Petra Imwinkelried, Joëlle Valtério, Armin Zürcher
Mandant: Médiathèque du Valais, M. Steiner
Personne-ressource: Michel Gorin
Création d’une collection de liens hypertextes pour les bibliothèques municipales de Genève
Annina Hirschi, Marc Le Hénanf, Marilyn Porporato, Lumturi Ratkoceri
Mandant: Bibliothèques municipales de Genève, Isabelle Ruepp, Olivier Goy
Personne-ressource: François Burgy, Aleksandar Boder
Création du centre de documentation du Centre de psychologie humanitaire
Carmen Benitez, Andrea Wegmüller, Sarah Weissenbach
Mandant: Centre de psychologie humanitaire, Claire Colliard
Personne-ressource: Ariane Rezzonico
Sélection, traitement et diffusion du fonds ENL-SPES de la Centrale de documentation
scolaire à Lausanne
Henri Défago, Fernando Scippa, Daniela Vassalli
Mandant: Centrale de documentation scolaire, Véronique Avellan
Personne-ressource: Jacqueline Deschamps
Proposer un modèle d’organisation pour le fonds d’ouvrages du centre de la BD à Sierre
Clermonde Jaccaz, Caroline Bornand, Laurence Baudraz
Mandant: Centre de la BD à Sierre, Philippe Neyroud
Personne-ressource: Jacqueline Deschamps
Etude de faisabilité d’une organisation documentaire pour les Musées de la Ville de la
Chaux-de-Fonds
Susana Camean, Martine Cameroni, Cristina Castelli
Mandant: Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Jacques-André Humair
Personne-ressource: François Burgy JD
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KRITISCH, ABER WISSEN-
SCHAFTLICH KORREKT

Duplik auf die Repliken von 
Thomas Schärli und Jürg Hagmann 
zur «Archivischen Bewertung – Betrach -
tungen aus Anlass des Erscheinens einer
Dissertation» (vgl. ARBIDO 1/2001, 
S. 15, und ARBIDO 4/2001, S. 23).

von Peter Toebak und Andreas Kellerhals

Eine Dissertation ist eine Dissertation.
Sie sollte vor allem einem wissenschaftli-
chen Diskurs standhalten, dies heisst,
methodisch in Ordnung und theoretisch
fundiert sein. Eine kritische Rezension1

ist keine «Kollegenschelte», sondern eine
weiterführende Fachdiskussion mit dem
Ziel einer Art Qualitätssicherung inner-
halb des Fachgebiets. Wir werfen dem
Autor nicht vor, dass er sein im Jahr
1999 erschienenes Buch seit 1995 nicht
aktualisiert hat. Wir zitierten an Ort und
Stelle deswegen mit Absicht nur für die
Schweiz richtungsweisende Literatur aus
den Jahren 1994 und 19952.
Der Stand der Fachdiskussion war aber
1994/1995 bereits viel weiter fortge-
schritten, als man heute offenbar wahr-

haben will, wovon Bilanz und Perspeki-
ven archivischer Bewertung (Archiv-
schule Marburg, 1994) zeugt. Der unseres
Erachtens ungenügende «state of the art»
der Dissertation kann nicht einfach als
«Schönheitsfehler» abgetan werden. Was
neu und innovativ scheint, ist oft gar
nicht neu. Was als «pragmatisch» ange-
priesen wird, entpuppt sich häufig als zu
wenig theoretisch fundiert und darum als
etwas «handgestrickt».
Wir haben dem Autor ebenfalls nicht
vorgeworfen, dass auch sehr selektiv Ma-
nagementliteratur beigezogen worden ist,
denn Furore machten bereits seit Mitte
der 1980er bis zur Mitte der 1990er Jahre
Managementkonzepte wie WFM, BPR,
NPM, TQM, Prozessorientierung usw.,
alles mit «impact» auch auf Bewertungs-
und Dokumentenmanagementfragen3.
Wir sehen aber ein, dass wir die fachliche
Isolation des Bankarchivwesens von da-
mals zu wenig berücksichtigt haben.
Halb eisen konnte zu dieser Zeit natürlich
nicht voraussehen, auf welch eklatante
Weise der unprofessionelle Umgang der
Schweizer Banken mit ihren Archiven zu
Tage treten sollte. Diese mangelnde Pro-
fessionalität – trotz aller Anstrengungen

des damaligen Vereins für Bankgeschich-
te (Schweiz und Fürstentum Liechten-
stein) – darf jetzt aber nicht als notwen-
dige taktische Rücksichtnahme in einer
so genannten Schriftgut-allergischen
Bankkultur aufgefasst werden.
Natürlich ist die Archivwissenschaft vor
und nach 1995 vor allem von ArchivarIn-
nen im öffentlichen Dienst geprägt. Aber
wie der Staat von der Privatwirtschaft
lernt (z.B. NPM), so wäre es wohl sinnvoll
und vorteilhaft, wenn das Bankwesen
von der öffentlichen Verwaltung lernen
würde, wenn es um Dokumentenmanage-
ment und Archivierung geht. Dies nicht
allein aus historischen Gründen (Über-
lieferungsbildung), sondern vielmehr, um
die betriebliche Effizienz zu steigern und
ein angemessenes Quality- und Risk-Ma-
nagement zu gewährleisten. Zwar haben
alle Wirtschaftssektoren, alle Verwal-
tungsstellen, ja sogar alle Abteilungen ei-
ner Organisation die Tendenz, sich als
einzigartig zu verstehen. Alle haben
Recht, alle haben aber genauso Unrecht.
Methodisch stimmt immer wieder vieles
überein, dies lehren uns nicht nur Ar-
chiv- und Schriftgutstudien, sondern
auch Managementstudien aller Art.
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Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und
grosser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen
Ihre Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch



E U - K O N F E R E N Z  « Ö F F E N T L I C H K E I T S P R I N Z I P  U N D  A R C H I V E »

ARBIDO 6/2001 27

Die postulierte Andersartigkeit des
Bankwesens gilt es also zur Kenntnis zu
nehmen und in Rechnung zu stellen, aber
sie darf nicht emporstilisiert werden.
Dies bedeutet, dass auch im Bankwesen
sehr wohl ein prozessorientierter an Stel-
le des vorgeschlagenen organisations-
strukturbezogenen Bewertungsansatzes
Sinn macht. Schrift- und Archivgut ist
erst und vor allem prozessgebunden. Die
Arbeits- und Entscheidungsprozesse ge-
nerieren, strukturieren die Informatio-
nen (schriftlicher Niederschlag) und bil-
den dafür den betrieblichen Kontext.
Prozesse gehen (vermehrt) quer durch
die Aufbauorganisation (sogar mehrerer
Organisationen) hin.

Die Unzulänglichkeit eines strukturorien-
tierten Vorgehens sollte seit Erich Schä-
rers Grundlagenarbeit in den 1970er und
1980er Jahren (Kompetenzen) in der
schweizerischen Archivlandschaft allge-
mein bekannt sein. Prozessorientierung
ist auch eine Notwendigkeit, um organisa-
torische und psychologische «Gartenzäu-
ne» zugunsten eines effizienten und über-
greifenden Dokumenten- und Wissensma-
nagements abzubauen, im Bankwesen wie
auch in der öffentlichen Verwaltung.

Die Fachdiskussion, die Jürg Hagmann
sich wünscht, ist begrüssenswert, sollte
aber unseres Erachtens über die Bewer-
tung hinaus gehen4. Archivare (wie auch
andere Informationsvermittler und -ver-
walter) müssen sich in der Informations-
und Wissensgesellschaft nicht nur «be-
haupten», sie müssen sich «durchsetzen»,
oder noch besser «(mit)gestalten»5. Dieses
Bedürfnis ist insbesondere in dokumen-
tenintensiven Organisationen wie Verwal-
tungen, Banken, Versicherungsinstituten
vorhanden, wo die prozessgebundenen
Daten und Informationen für die Be-
triebsführung, die Nachweisfunktion und
das gesellschaftliche Interesse grosses Ge-
wicht haben6. Rationalisieren von An-
dersartigkeit und zu grosser Respekt, ja
Übervorsichtigkeit sind gerade vor die-
sem Hintergrund nicht angebracht.

Die Kraft des modernen, mehr und mehr
international und proaktiv ausgerichte-
ten Archivwesens liegt in seiner überzeu-
genden Methodik. Darüber und über die
damit in Einklang zu bringende archivi-
sche Professionalität ist in erster Linie zu
diskutieren. 
In diesem Sinne haben uns die Repliken
von Thomas Schärli und Jürg Hagmann

gefreut. Und es ist das Verdienst von Pa-
trick Halbeisen, dass es ihm gelungen ist,
eine Dissertation zu schreiben, die nie-
manden «kalt» lässt.

1 Duplik auf die Repliken von Thomas Schärli und
Jürg Hagmann, in: ARBIDO, 16 (2001), Nr. 4
(April), S. 23 – 24, die ihrerseits reagiert haben auf
Andreas Kellerhals und Peter Toebak, «Archivische
Bewertung – Betrachtungen aus Anlass des Erschei-
nens einer Dissertation», ARBIDO, 16 (2001), Nr. 1
(Januar), S. 15–18. Siehe auch die Besprechung von
A. Kellerhals-Maeder in: Schweizerische Zeitschrift
für Geschichte, 51 (2001), Nr. 1, S. 118–122.
2 Wir korrigieren gerne einen eigenen Fehler: Der
Autor zitiert (summarisch) drei Beiträge der Sam-
melpublikation von etwa 20 Beiträgen aus 1994.
3 Siehe z.B. Geert-Jan van Bussel, Ferdinand Ector,
Gert van der Pijl und Piet Ribbers, «Vergeten vo-
orwaarden. De rol van het records management in
het verbeteren van de performance van een organi-
satie», in: P. J. Horsman, F. C. J. Ketelaar en
T.H.P.M. Thomassen, Naar een nieuw paradigma
in de archivistiek (‘s-Gravenhage, 1999), 107–120
(Stichting Archiefpublicaties, Jaarboek 1), wo v.a.
angelsächsische Literatur zitiert wird.
4 Zum Thema der Bewertung ist noch eine Nummer
der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte in
Vorbereitung, in welcher einzelne Aspekte dieser
Diskussion, die auch einen Dialog zwischen Archi-
varInnen und HistorikerInnen braucht, wieder
aufgenommen werden.
5 Wolfgang Ratzek, «ABD-Institutionen zwischen Tra-
dition und Fortschritt – Platz für alle?», in: Nachrich-
ten für Dokumentation (NfD). Informa tion – Wissen-
schaft und Praxis, 52 (2001), Nr. 2 (März), S. 103.
6 Peter Horsman, «Archiefsystemen en kwaliteit»,
in: P. J. Horsman, F. C. J. Ketelaar en T. H. P. M.
Thomassen, Naar een nieuw paradigma in de ar-
chivistiek (‘s-Gravenhage, 1999), 85–105 (Stichting
Archiefpublicaties, Jaarboek 1).

EU-KONFERENZ 
«ÖFFENTLICHKEITSPRINZIP UND
ARCHIVE», LUND (SCHWEDEN),
5.–6. APRIL 2001

von Josef Zwicker
Nicht nur im Zusammenhang mit der
aktuellen Diskussion über ein «Öffent-
lichkeitsgesetz» des Bundes, sondern
auch als Stoff zum Nachdenken über
die gesellschaftliche und politische Rol-
le öffentlicher Archive bot die EU-Kon-
ferenz in Lund manche Anregung.

Weder Ort noch Zeit der Konferenz
«Access to Official Documents and Ar-
chives» entsprangen dem Zufall: Schwe-
den hat im ersten Halbjahr 2001 die
Präsidentschaft der Europäischen Uni-
on inne, und seine Regierung misst der
Zugänglichkeit von amtlicher Informa -
tion grösste Bedeutung zu. 
Dies kam schon in der Eröffnungsan-
sprache der Ministerin für Kultur, Ma-
rita Ulvskog, zum Ausdruck. Sie ver-

wies nachdrücklich auf die doppelte
Funktion des Zugangs zu Information:
als Vermittlung von Kultur und als Mit-
tel der Partizipation, der Grundsäule
von Demokratie.

TeilnehmerInnen
Fachleute aus Archiven und solche, die
sich in Ministerien, namentlich der Jus -
tiz, mit dem Öffentlichkeitsprinzip be-
schäftigen, nahmen an der Tagung teil,
und zwar sowohl aus Ländern der EU
als auch aus den so genannten beitritts-
willigen Ländern. 
Auch zwei Schweizer Archivleute wa-
ren präsent: Andreas Kellerhals als Vi-
zedirektor des Bundesarchivs und Josef
Zwicker aufgrund seiner Zugehörigkeit
zum Ausschuss für Archivrecht des In-
ternationalen Archivrates. 
Am Rande der Konferenz tagten ver-
schiedene archivische Gremien, nicht
zuletzt die am letzten Archivkongress
definitiv geschaffene regionale Gruppe
für West- und Mitteleuropa. Andreas
Kellerhals vertritt dort die Schweiz.

Information und Demokratie
Aus den einleitenden Worten des Ver-
treters der Europäischen Kommission,
Bernhard Smith, dürfte ein Gedanke
besonders bemerkenswert sein: Der
Zugang zu Information – elektronisch
aufgezeichneter und anderer – und die
Verfügbarkeit auf Dauer sind zwei Seiten
einer Medaille. Beide Aspekte müssen
gemeinsam gedacht werden. 

Nach Jakob Söderman, dem Ombuds-
man der EU, betreffen ein Fünftel seiner
Fälle den Mangel an Transparenz res -
pektive die (Nicht-)Zugänglichkeit von
Informationen. Er verwies auf die Defi-
zite in Normen und Praxis und machte
aufgrund seiner Erfahrung eine Aussa-
ge, die möglicherweise auch die aktuel-
le Situation in der Schweiz betrifft: Wer
mit dem Öffentlichkeitsprinzip gearbei-
tet hat, befürwortet es, wer es nicht
praktiziert hat, sieht viele Probleme. 
Ohne die Schwierigkeiten der Umset-
zung zu übersehen, stellte Söderman
fest, dass der mit dem Amsterdamer
Vertrag neu geschaffene § 255 von gros-
ser Bedeutung sei: Er gibt den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern der EU ein
Recht auf Zugang zu den Unterlagen
der Europäischen Behörden. Im Übri-
gen liegt es auf der Hand, dass das
Prinzip der Zugänglichkeit staatlicher
Information allerhand zu tun hat mit
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ordnungsgemässem Archivieren: Dies
ist die Voraussetzung dafür, dass die In-
formationen identifiziert, in ihrer Aut-
hentizität bewahrt und auf Verlangen
zur Verfügung gestellt werden können.
Hans-Eric Holmqvist, Unterstaatsse-
kretär im schwedischen Justizministe-
rium und zuständig für Fragen des Öf-
fentlichkeitsprinzips, machte darauf
aufmerksam, dass das Öffentlichkeits -
prinzip nicht einfach «eingeführt» wer-
den kann. Selbst in einem Land wie
Schweden, das auf diesem Gebiet über
grosse Erfahrung und eine lange Tradi-
tion verfügt, muss das Prinzip und sein
Geist stets von neuem trainiert werden,
nicht zuletzt mit den Behörden und der
Verwaltung. 
Nicht ohne Genugtuung konnte Holm-
qvist feststellen, dass die Verhandlun-
gen in Sachen Öffentlichkeitsprinzip
dank der Initiative und Präsident-
schaft Schwedens einen Sprung nach
vorne gemacht haben, das heisst, dass
sich dank ernsthafter und konkreter
Diskussion die unter den einzelnen EU-
Ländern stark divergierenden Auffas-
sungen angenähert haben. Im Übrigen
verwendete er den prägnanten Slogan:
«Transparacy does for the government
what competition does for the market.»

Kultur und Wissenschaften
Am zweiten Konferenztag wurden Fra-
gen der Benützung unter eher konven-
tionellen archivischen Gesichtspunk-
ten erörtert. 
Richard J. Evans, Geschichtsprofessor
in Cambridge (UK), plädierte für ge-
meinsames Lobbying von Archiven und
Forschenden, um ausreichende Mittel
für die Archivinstitutionen zu erkämp-
fen. Ausserdem wies er hin auf eine
quasi virulente Abhängigkeit der For-
schung von Archivleuten: Ihr Ent-
scheid über die «Archivwürdigkeit»
oder «Nicht-Archivwürdigkeit» von
Unterlagen ...

Der Präsident des Deutschen Bundes-
archivs, Professor Hartmut Weber, bot
einen realistischen Überblick über die
faktische Zugänglichkeit von Archivali-
en. Besonderes Gewicht legte er in die-
sem Zusammenhang auf die Abhängig-
keit der Benützbarkeit von der Ver-
zeichnung sowie auf die horizontale
Austauschbarkeit von Findmitteln und
Informationen – über die Grenzen der
kommunalen, regionalen und nationa-
len Archivsprengel hinweg.

Spezialfragen
In kleinerem Kreis wurde über speziel-
lere Fragen referiert und diskutiert:

– Records Management als Vorausset-
zung für die Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit staatlichen Handelns

– Erfassung und Verzeichnung von ar-
chivischen Unterlagen

– das Netzwerk der Archive der EU
(EUAN)

– Zusammenarbeit von Archiven mit
Bibliotheken und Museen

– Visuelles Europäisches Archiv (EVA)
– E-Government: Entwicklung von

Behörden und Verwaltung in einem
elektronischen Milieu

– die Bedeutung von Archivinstitutio-
nen für die Demokratie.

Die Präsentation der European Visual
Archives (EVA) durch Inge Schoups vom
Stadtarchiv Antwerpen könnte für eini-
ge Institutionen in der Schweiz von un-
mittelbarem praktischem Interesse sein:
ein nicht nur technisch, sondern auch
organisatorisch umsichtig geplantes
und realisiertes Projekt zum Erschlies-
sen und zur Online-Benützung von
Bildmaterial (vgl. www.eva-eu.org).

Kurzbericht aus dem BBS-Vorstand
An seiner Sitzung vom 25. April 2001 hat
der Vorstand 
• die Jahresrechnung 2000 zur Kenntnis

genommen, die mit einem Defizit von
rund Fr. 17 000.– schliesst. Die finanzi-
elle Situation des Verbandes wird
Traktandum an der Generalver -
sammlung vom 4. Oktober in Bern sein. 

• das Budget für 2001 revidiert, das erst-
mals seit mehreren Jahren einen leichten
Überschuss vorsieht.

• das neue Mandat der Arbeitsgruppe
«Mise à niveau des diplômes» verabschie-
det. Kernpunkt ist der Auftrag, Partner
auf Fachhochschul-Ebene zu suchen, die
Weiterbildungsangebote mit zertifizier-
tem Abschluss anbieten können. Der BBS
ist bereit, den Aufbau dieser Angebote
mit einem Entwicklungsbeitrag zu unter-
stützen. Parallel dazu soll die AG
Verfahren prüfen, die die Berück -
sichtigung der Berufserfahrung für die
«Mise à niveau» ermöglichen.

• Kenntnis genommen von der Arbeit des
Comité de préparation du dossier de can-
didature IFLA Genève 2007 und
beschlossen, die Generalversammlung
darüber befinden zu lassen, ob sich der
BBS an einer Kandidatur für den IFLA-
Kongress 2007 offiziell beteiligen soll.
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• das Mandat der Arbeitsgruppe Lobby
genehmigt (siehe www.bbs.ch/News bzw.
Actualités).

• beschlossen, dem Rat des Beirats zu fol-
gen und den Betrieb von ILL99 noch bis
maximal Ende 2002 zu gewährleisten.
Die Koordination im Leihverkehr, die
Entwicklung von gemeinsamen Arbeits -
instrumenten und die Rechnungs -
administration sind demnach nicht mehr
Sache des BBS sondern der einzelnen
Verbünde und Bibliotheken.

Die nächste Sitzung findet am 7. Juni statt.

Marianne Tschäppät

Ausstellung 
«Arishima Takeo & Tilda Heck»

Unter dem Titel «Arishima Takeo & Tilda
Heck. Eine japanisch-schweizerische Ro-
manze» zeigt das Museum zu Allerheiligen
Schaffhausen, in Zusammenarbeit mit der
Stadtbibliothek Schaffhausen, vom 15. Juni
bis 19. August 2001 eine Ausstellung über
die Freundschaft des japanischen Schrift-
stellers Takeo Arishima (1878–1923) mit der
Schaffhauserin Tilda Heck (1877–1970).
Wichtigstes Zeugnis dieser Beziehung sind
rund 60 vom Japaner an die Schweizerin ge-
richtete englisch geschriebene (Liebes-)Brie-
fe, die die Empfängerin 1956 der Stadtbib-
liothek Schaffhausen schenkte. 
Auf ihrer Reise durch Europa besuchen
Takeo Arishima und sein Bruder, der Maler
Mibuma Arishima, im November 1906
Schaffhausen. In Gesellschaft der befreun-
deten Schweizer Künstler Wilfried Buch-
mann, Gustav Gamper und August Schmid
verleben die beiden Japaner unbeschwerte
Tage. Arishima verliebt sich in die als Sän-
gerin ausgebildete Tilda Heck, die mit ihrer
Mutter zusammen das bei Künstlern belieb-
te Gasthaus «Schwanen» führt. Er gesteht
der schönen und verständnisvollen jungen
Frau seine Liebe – in den Karten und Brie-
fen, die er ihr nach seiner Abreise schreibt.
Ohne einander wiederzusehen, pflegen Ta-
keo und Tilda einen Briefwechsel, der – mit
wechselnder Intensität – bis zu Takeos Tod
andauert. 1929 greifen japanische Frauen-
zeitschriften die ungewöhnliche Beziehung
auf und veröffentlichen Auszüge aus den
Briefen. 1937 reist Tilda Heck nach Japan,
wo sie als die ferne Geliebte des grossen Au-
tors gefeiert wird. Bis ins hohe Alter pflegt
sie das Andenken an den berühmten
Freund. Die Ausstellung illustriert diese
west-östliche Begegnung mit Bildern, Do-
kumenten und Objekten, die aus Tilda
Hecks Nachlass, aus Schweizer Sammlun-
gen und aus Tokio stammen. 
Begleitpublikation: Arishima Takeo, Briefe
an Tilda Heck. Aus dem Englischen über-
setzt und eingeleitet von Verena Werner.
Mit einem Beitrag über die Schweizer
Künstlerfreunde der Brüder Arishima von
René Specht, 96 S., Fr. 15.–
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 12 bis
17 Uhr, Donnerstag 12 bis 20 Uhr, Sonntag
11 bis 17 Uhr. RS
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S T E L L E N A N G E B O T E  /  O F F R E S  D ’ E M P L O I

Junger Archivar lic.phil (Geschichte)
mit Erfahrung im Aufbau von «schlüsselfertigen»
Archiven (für KMUs) inkl. Erstellen komplexer elek -
tronischer Benutzungshilfen (Datenbanken) sucht 
neue interessante Aufgabe im Bereich Archiv oder
Dokumentation.
Ich biete hohe Servicebereitschaft, Kreativität,
Selbständigkeit und Fähigkeit, sich in ein Team zu
 integrieren.
Näheres unter: Tel: 041 240 28 92, bzw. E-Mail:
ManuelFischer64@hotmail.com
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Die MUSEE SUISSE Gruppe / Schweizerisches Landes -
museum in Zürich sucht per sofort oder nach Vereinbarung
für die Foto-Dokumentationsstelle und -archiv eine/einen

Mitarbeiterin 50%
Mitarbeiter 50%

Ihre Aufgaben:

•  Erfassung und Archivierung der Neuaufnahmen von
Objekten, Architektur und Anlässen  

•  Überarbeitung von bestehenden Daten für die
Bilddigitalisierung

•  Erstellung von Manuals zur Benützung der Datenbank
•  Erstellung von PR-Dokumentationen für alle Häuser
•  Betreuung von Kunden und Erledigung von

Fotobestellungen 

Unsere Anforderungen:

•  Fortgeschrittenes Studium phil. I. (vorzugsweise in
Kunstgeschichte), Dokumentalist/Dokumentalistin,
Studentin/Student an der Fachhochschule für Gestaltung
bei berufsbegleitender Ausbildung 

•  Muttersprache Deutsch
•  grosses Interesse an Dokumentation und Archivierung
•  Selbständige, zuverlässige und genaue Arbeitsweise
•  Organisationstalent
•  Flexibilität
•  Englisch-, Französisch- und Italienisch-Kenntnisse
•  Gute PC-Kenntnisse (Datenbank / Word)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Fotothek,
Angelica Condrau, gerne zur Verfügung. 
Tel. 01  218 65 39, Fax 01  211 29 49 
E-Mail: angelica.condrau@slm.admin.ch.

Bitte richten Sie Ihre ausführliche Bewerbung an:
Schweiz. Landesmuseum
Personaldienst
z.Hd. Frau R. Osterwald
Museumstr. 2
8023 Zürich 53

65
/0

6

41
24

/0
6

Die Kantonsbibliothek St. Gallen führt mit dem 
St. Galler Bibliotheksnetz einen mittelgrossen Ver-
 bund st. gallischer Bibliotheken. Zur Entlastung der
Leiterin des Bibliotheksverbundes suchen wir nach
Vereinbarung eine/n

Informatikerin 
oder Informatiker (50%)
für die Mitbetreuung des Bibliotheksver wal tungs systems
ALEPH 500 und des PC-Parks, inklusive Hotline.

Wir erwarten eine entsprechende Ausbildung im Bereich
Informatik, Netzwerk- und htm-Kenntnisse sowie ein
Flair für Arbeiten im Bibliotheks- und Archivwesen. Wir
bieten eine sorgfältige Ein arbeitung in alle Bereiche.
Wenn Sie als PC-Allrounder zudem noch gerne in einem
kleinen Team arbeiten, dann sollten Sie sich bewerben.

Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, die
üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Juni 2001 an
den Leiter der Kantons bibliothek, Dr. Cornel Dora,
Notkerstrasse 22, 9000 St. Gallen, einzureichen. Weitere
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Dr. Monika Hutter, Leiterin
St. Galler Biblio theks netz, Tel. +41 71 229 23 31 oder 
+41 79 337 72 78, E-Mail: monika.hutter@dim-kb.sg.ch

Bibliotheken Winterthur 

Wir suchen auf den 1. März 2002 oder nach Übereinkunft eine
teamorientierte Persönlichkeit als

Leiterin/Leiter (80%-Pensum)
der Quartiersbibliothek Winterthur-Seen.

Die Bibliothek Seen ist eine stark frequentierte, allgemein
öffentliche Bibliothek in einem Quartier, das sich dynamisch
entwickelt. Sie gehört zum städtischen Bibliotheksnetz. 

Sie leiten das kleine Bibliotheksteam, sind zuständig für
Planung und Organisation sämtlicher Betriebsabläufe,  tragen
die Verantwortung für einen aktuellen Medienbestand und
richten die Bibliotheksziele nach den Grundsätzen des
Winterthurer Bibliotheksnetzes aus.

Ihre bibliothekarische Ausbildung (Diplom BBS oder gleich -
wertig), Führungserfahrung, Kreativität und Kontaktfreude so -
wie Ihr Humor und Ihr betriebswirtschaftliches Denken verset-
zen Sie in die Lage, die Bibliotheksfiliale selbständig zu führen. 

Falls Sie sich angesprochen fühlen, richten Sie Ihre Bewerbung
mit Foto und den üblichen Unterlagen bis 8. Juli 2001 an: 

Dr. Hermann Romer, Stadtbibliothek Winterthur, Postfach, 
8401 Winterthur (Auskünfte unter 052/267 51 56).

Informationen und weitere Stellenangebote finden Sie auf
unserer website unter www.bibliotheken-winterthur.ch 44
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Die Fachhochschule Aargau führt den Bereich Technik mit rund 650 Studie -
renden, Dozierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Windisch in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Brugg. Für den Bereich
Technik sind per sofort oder nach Vereinbarung 2 Stellen als

Bibliothekarin/Bibliothekar (insgesamt 130%)
zu besetzen.

Aufgabenbereiche:
– Weitgehend selbständige Führung einer Bibliothek mit Schwerpunkt Technik
– Beratung und Unterstützung der Bibliotheksbenutzer
– Weiterentwicklung der Bibliothek im Rahmen des erweiterten Leistungs -

auftrags der Fachhochschulen

Voraussetzungen:
– Bibliothekarische Ausbildung und Praxis (BBS)
– wenn möglich Erfahrung mit Aleph/NEBIS-Verbund
– versiert im Umgang mit neuen Informationstechnologien
– gute Englischkenntnisse
– offene, unternehmerische Grundeinstellung und hohe Flexibilität
– ausgeprägte Bereitschaft zur schulübergreifenden Zusammenarbeit

Wir bieten:
– Innovatives Umfeld
– selbständige und vielseitige Arbeit in einem leistungsfähigen Netzwerk
– notwendige Ausbildung und Schulung
– attraktive Anstellungsbedingungen

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 30. Juni an:
Fachhochschule Aargau, Prof. Dr. St. Höchli, Leiter der Bibliothek,
Klosterzelgstrasse, 5210 Windisch.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 056 462 44 23 oder 
E-Mail: s.hoechli@fh-aargau.ch 34
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Höhere Fachschule für Sprachberufe
Staatlich anerkannte Diplome für

Journalismus   Sprachunterricht   Übersetzen

Fortbildungskurse für

Bibliotherapie

Einführung in therapeutisches Arbeiten 
mit Literatur
Weitere Informationen:

SAL
Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich
Tel.  01/361 75 55, Fax 01/362 46 66
E-Mail :  info@sal.ch, www.sal.ch
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People make
the difference
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Analytische Fähigkeiten, Teamgeist, Durchhaltevermögen, Fremdsprachenkenntnisse und 
die Bereitschaft, sich während acht bis zwölf Monaten voll für ein komplexes Projekt im Bereich 

Records Management (Schriftgutverwaltung/Archivierung)

zu engagieren – dies sind die Anforderungen, die unsere Mandantin, die UBS AG in Basel,
an Sie stellt.

Ihre Aufgabe besteht darin, in Schachteln archivierte Dokumente (Massenschriftgut) zu analysie-
ren und mittels EDV in einem Aktenplan zu erfassen. Das entsprechende Know-how wird Ihnen 
in einem Bankfachkurs und in Workshops vermittelt. Arbeitsort ist Basel. Dazu kommen gelegent-
liche Reisen in der Schweiz mit mehreren Übernachtungen.

Herr Jean-Luc Furlenmeier freut sich auf Bewerbungen von ausgebildeten Bankfachleuten oder
HochschulabgängerInnen und fortgeschrittenen Studierenden ohne bankfachlichen Hintergrund
und steht für weitere Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.

Streitgasse 20
4010 Basel, Tel. 061/264 60 60 
E-Mail: basel.buero@adecco.ch
Mo –Fr 8–12/13–18 Uhr
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