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Die Fragen stellte 
■ Jürg Hagmann

Wie viel Wissen ist also für den Men-
schen verdaubar und ggf. auch zumutbar?
Inwiefern ist der Mensch selber das analoge
Hindernis im Sisyphus-Aufstieg zum Wis-
sensolymp? 

Steht hinter dem KM-Hype die uralte
Sehnsucht des Menschen nach Orientie-
rung? «Wenn schon Inhalte nicht mehr
konsensfähig sind, sollte es wenigstens
 möglich sein, Verfahren zu bestimmen, 
aus denen mit hoher Wahrscheinlichkeit
ver nünftige (!) Inhalte hervorgehen.» 
(U. Schneider, Die 7 Todsünden im Wis-
sensmanagement, Kardinaltugenden für
die Wissensökonomie, Frankfurt, 2001). 

◆

Solche Verfahren sind wie immer nicht
schwarz-weiss zu haben, sondern müssen
in der Praxis mit lebendigen Menschen in
real existierenden Unternehmen erprobt
und gelebt werden. 

In dieser Ausgabe werden deshalb zwei
praktische Beispiele von KM-Aktivitäten in
Schweizer Firmen vorgestellt, die bisher in
der KM-Literatur noch nicht aufgetaucht
sind. 

Die Beispiele haben nicht den Anspruch
von Best-Practices, sondern sollen uns ein-
fach ermuntern, uns mit dem auseinander
zu setzen, was uns von der konventionellen
Information und Dokumentation schon
längst bekannt ist: Entstehung, Aufnahme,
Speicherung, Wieder-Verflüssigung und
Teilung von Wissen.

Einmal mehr heisst die Devise: Es gibt
nichts Gutes, ausser man tut es!

◆

Es wird sich zeigen, dass es trotz der
Schwierigkeiten von KM bei der Einlösung
von Orientierungsversprechen keine Alter-
nativen gibt. 

KM ist keine Option, sondern ein Muss,
weil die Chancen und Risiken, die das The-
ma ausgelöst haben, unverändert bestehen
bleiben: 

Beschleunigung, Deregulierung, Digi-
talisierung und Dematerialisierung der am
Markt getauschten Leistungen. ■

Knowledge Management:
Von der Euphorie über die 
Ernüchterung zur Realität

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
3 / 2 0 0 2

■ Jürg Hagmann
SVD-ASD-Redaktor Arbido
Knowledge Management Specialist
Eurospider Information Technology
AG, Zürich
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Eine Arbido-Ausgabe zum Trend-
thema Nr. 1 der letzten paar Jahre war schon
längst fällig. Jetzt fällt sie – ein Zufall? – mit
dem Zeitpunkt der Gründung des Swiss
Knowledge Management Forums (SKMF)
zusammen. 
Arbido berichtet über den Gründungs -

akt und die Ziele des ersten schweizeri-
schen Verbands für Wissensmanagement
ab S. 7.

◆

Diese Gründung erfolgte just in einer
Phase, wo die erste KM-Euphorie (zumin-
dest bei den early adaptors) wieder am Ab-
flachen ist und wo es unternehmensinterne
KM-Projekte unter der gegenwärtigen
Konjunktur schwer haben, wenn sie mit
diesem Etikett das Top-Management be-
geistern wollen. «Show me the money!»
heisst es da. Der Nutzen von KM-Aktivitä-
ten lässt sich indessen nur schwer messen. 

◆

Was läuft schief mit dem Wissensmana-
gement? 

Waren die Erwartungen zu gross, die
Ansprüche zu ambitiös oder gehen die oft
technologielastigen Konzepte schlicht am
Menschen vorbei? 

Mein Einführungsartikel (S. 5) geht
denn auch dieser Frage nach und befasst
 sich mit dem «menschlichen Mass» in der
Wissensgesellschaft – ein Begriff, der mich
persönlich eher irritiert; suggeriert er doch,
dass wir alle «Wissende» sind. 

◆

Titelbild

Nach erfolgreicher
Aufbauarbeit konnte
am 30. Januar 2002 in
Zürich das Netzwerk
Swiss Knowledge
 Management Forum
(SKMF) aus der Taufe

gehoben werden. Unser Titelbild entstand 
bei der Gründungsversammlung. Die über 
100 Teilnehmenden wählten ohne Gegenstim-
me als ersten Präsidenten Niklaus Kläntschi
(EMPA), der rechts im Bild bereits in Aktion
zu sehen ist. Bericht vgl. S. 7.
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ganisation wahrnimmt und das Schwerge-
wicht auf die innovationsfördernde Pflege
einer Wissenskultur legt, die den Wissens-
austausch erst ermöglicht6 (2nd generation
KM).

Die Tabelle auf Seite 67 versucht die we-
sentlichen Unterschiede der beiden Be-
trachtungsweisen herauszuarbeiten.

Ich neige persönlich auch eher zur An-
sicht, dass Wissen nicht gemanagt werden
kann (höchstens Information), sondern
nur die Wissensträger8. Die Lehren aus den
Fehlern der ersten KM-Generation sind je-
doch nützlich9, um nach der Phase der Des-
illusion das Thema und die Projekte realis-
tischer anzugehen.

Das heisst jedoch nicht, dass die «2nd ge-
neration»-Projekte weniger anspruchsvoll
wären, im Gegenteil. Die Literatur ist voll
von guten und besseren Rezepten und Best-
Practices. 

Was da der/die Mitarbeiter/in sich alles
aneignen müsste, um KM-systemkonform
zu agieren, übersteigt schier die Kapazität

des laplaceschen Dämons (übermenschli-
che Intelligenz). 

Der Nutzen von KM-Aktivitäten bleibt
vorläufig weit unter den Erwartungen zu-
rück.

Eine Untersuchung von HelloBrain10

hat 2000 ergeben, dass z.B. das Problem des
Information Overload in einer Firma mit
KM-System nur um 4% geringer empfun-
den wurde als ohne KM-System. 

Eine andere Geschichte, die im neusten
Buch des KM-Koryphäen Tom Stewart11

erzählt wird, wirkt symptomatisch für die
Probleme im Umgang mit KM-Verfahren.

Vor Jahren wurde bei Xerox eine Soft-
ware eingeführt, die den Mitarbeitern im
Call Center helfen sollte, ihre Kunden in
der Fehlerbehebung von Kopiergeräten zu
unterstützen. Die Mitarbeiter sollten durch
Eingabe von Stichwörtern des Kunden –
z.B. «jam» – auf der Stelle eine Diagnose
und Lösungsansätze auf den Bildschirm
gezaubert bekommen. 
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Das «menschliche Mass» 
in der Wissensgesellschaft 
und im Wissensmanagement

K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t

«Nothing is more terrible 
than activity without insight.»

(Thomas Carlyle)

«Tout comprendre, c’est tout confondre.»
(Paul Valéry)

Im letzten Arbido hat Peter Toebak1 aus
der Sicht des Archivars und Records Mana-
gers die etwas kühne und zugleich pessi -
mis tische These gewagt, dass Wissensma-
nagement als Konzept bisher wenig Nutzen
gebracht hat. Ich stimme dieser Aussage
weitgehend zu, wenn unter Wissens  ma na -
ge  ment ein statisches, primär in der kon-
ventionellen I+D-Welt verhaftetes Konzept
oder «Produkt» verstanden wird, das den
Fokus auf die Optimierung des Zugriffs auf
relevante Informations- und Wissensbe-
stände legt. 

Ich würde sogar soweit gehen und be-
haupten, dass die Mehrheit der heute prak-
tizierten Knowledge-Management (KM-)
Projekte reine Informations- und/oder Do-
kumentenmanagementprojekte sind. Wir
haben es also mit einem anhaltenden Eti-
kettenschwindel in der gegenwärtigen Wis-
sensmanagementszene zu tun2.

Nun gibt es jedoch inzwischen auch
Fallstudien und Projekte, die den Fokus des
Wissensmanagements auf die Dynamik der
Prozesse und den Menschen richten, bzw.
die Rolle des sozialen Kapitals in der Unter-
nehmung betonen3. 

Trotzdem ist zu beobachten, dass der
Durchbruch des Wissensmanagements nur
langsam gelingt. Schon die Tatsache, dass
sich diesbezüglich noch kein einheitlicher
Begriffsstandard durchsetzen konnte, ist
ein Grund für die nur allmähliche Etablie-
rung4. 

Ich denke, dass wir im Moment eine
Übergangsphase erleben, von einer stati-
schen und technologielastigen Betrachtung
von KM der 1. Generation5 hin zu einer dy-
namischen KM-Betrachtung, die den Men-
schen vermehrt als Teil einer lernenden Or-

■ Jürg Hagmann

1 Peter Toebak, Wissensmanagement und Doku-
mentenmanagement: Überlegungen aus der Praxis,
Arbido 2/2002, S.18–20
2 Dieser Meinung ist auch U. Schneider, Universität
Graz, vgl. Schneider, Ursula: Die 7 Todsünden im Wis-
sensmanagement, Frankfurt/M. 2001, S.39
3 Vgl. Wenger, Etienne: Communities of Practice:
 Learning, Meaning and Identity, Cambridge University
Press, Cambridge, UK (1999), und J. Nahapiet and 
S. Ghoshal, Social Capital, Intellectual Capital and the
Organizational Advantage, Academy of Management
Review 23, No. 2, 242–266 (1998)
Interessant ist auch die Untersuchung von Sibylle Min-
der, die im Rahmen einer HSG-Dissertation acht (er-
folgreiche) schweizerische KMU aus der Branche
 Medizintechnik untersucht hat. Alle diese Firmen be-
treiben kein explizites KM, fördern aber z.T. implizit
Innovationsprozesse; das Beispiel zeigt, dass sich unter
dem Segel des neuen Etiketts KM vieles realisieren
lässt, was immer schon Anliegen guten Managements
war; vgl. Minder, Sibylle: Wissensmanagement in
KMU. Beitrag zur Ideengenerierung im Innovations-
prozess, Diss. HSG, St.Gallen 2001
4 Vgl. Schneider, Ursula: Wissensmanagement. Die
Aktivierung des intellektuellen Kapitals, Frankfurt/M.
1996, S.24
5 Vgl. die Beispiele der Credit Suisse oder der Swiss-
Re in: Bach, V.; Österle, H.; Vogler, P.(Hrsg.): Business
Knowledge Management in der Praxis, Berlin 2000;
auch die These, dass wir wegen der Informationsflut
ein Wissensmanagement brauchen, greift zu kurz: vgl.
Furrer, Max: Wissensnation Schweiz – (k)eine Utopie.
Die Informationsflut braucht ein Wissensmanage-
ment, in: NZZ 2./3.6.2001, S.93

6 Vgl. von Krogh, G., Ichijo, K., Nonaka, I.: Enabling
Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of
Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation,
New York and Oxford 2000
McElroy, Mark W.: Second-Generation Knowledge
Management, Presentation KMWorld Oct. 2001
(http://www.macroinnovation.com/images/mcelroy_on
_2nd_genkm.pdf); sehr empfehlenswert ist auch der
Aufsatz von McElroy im Journal of Knowledge Mana -
gement vom Sept. 2000, für den er den UK Award «For
A Best Work in Knowledge Management» erhalten hat:
The integration of complexity theory, Knowledge
 Management and Organizational Learning, (see:
http://www.macroinnovation.com/images/integrating/
comple xity.pdf)
7 Mentzas, G.: Two faces of Knowledge Manage-
ment, in: International Consultant Guide. Knowledge
Management, Herts (UK), May 2000, p.10 f
8 Vgl. Malik, F.: Management in der Wissensgesell-
schaft. Mit Kopfarbeitern umgehen, in: Alpha (TA-
 Beilage) v. 26.1.2002
9 vgl. Prusak, Laurence; Fahey, Liam: The eleven
 dead liest sins of Knowledge Management, in: Califor-
nia Management Review, Spring 1998, Vol. 40, No. 3, 
p. 265–276 (Special issue on knowledge and the firm,
Haas School of Business)
10 Yu, Ronald: Next generation Knowledge Manage-
ment must account for the complexity of the way orga-
nizations collaborate (KMWorld Conference 2001, Sta
Clara (CA) http://ww.infotoday.com/01/presentations/
default.htm
11 Stewart Thomas A.: The Wealth of Knowledge: In-
tellectual Capital and the 21st Century Organization
(Currency Doubleday, 2002)
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Das Problem lag nun darin, dass kaum
einer dieser Mitarbeiter diese Software be-
nutzte. Das Management beschloss des-
halb, während eines Monats einen internen
Wettbewerb durchzuführen, um einen
Wan  del herbeizuführen. Jedesmal, wenn
ein Mitarbeiter – unabhängig vom Mittel-
einsatz – ein Kundenproblem löste, konn-
ten Punkte gewonnen werden. 

Als Sieger ging ein Mitarbeiter (Carlos)
hervor, der seit über 8 Jahren bei der Firma
arbeitete, aber die erwähnte Software nicht
benutzte. 

Überraschender war jedoch, dass eine
Mit  arbeiterin, die gerade mal vier Monate bei
der Firma war und kaum eine Ahnung von
Kopiergeräten hatte, auf dem zweiten Rang
landete. Auch sie benutzte kaum die neue
Soft ware, bediente sich aber einer Geheim-
waffe: Sie sass gegenüber Carlos und hörte
ihm bei den Kundengesprächen zu. Zusätzlich
sprach sie mit ihm während den Lunchpausen
über das Innenleben von Kopierern. So lernte
sie rasch und baute sich eine Art persönliches
Manual auf, um Kundenprobleme zu lösen. 

Das Beispiel spricht für sich. Es geht bei
KM nicht um die Alternativen Software vs.
Wetware, Seminar vs. Handnotizen, for-
mell vs. informell oder technisch vs. sozial. 

Der Erfolg hängt davon ab, ob erkannt
wird, dass alle Elemente einander brauchen
und bedingen.

Weshalb kommt nun aber KM so schwer
auf die Beine? 

Schneider12 legt verschiedene Gründe
dar, die sich in der Praxis bestätigt haben:
● Im wettbewerbsintensiven Wirtschafts-

umfeld dominieren drängendere The-
men als KM (v.a. Mergers & Acquisi-
tions).

● Der Umfang und die Komplexität des
Themas sowie die umfassenden An-
sprüche schrecken eher ab, zumal noch
keine ausgereiften Methoden zur Verfü-
gung stehen.

● Die Ambivalenz des Themas. Wissen ist
wie Technik «nur» eine ermöglichende
Ressource. Sie führt nicht zwangsläufig
zu Ergebnissen und zum Erfolg.

● Wissen ist immer noch Macht13. Im tra-
ditionellen hierarchischen Unterneh-
men stellt sich Wissensteilung als sehr
schwierig heraus, und es bestehen nach
wie vor starke Anreize, Wissen zu hor-
ten.

● Kultur wird im KM unisono als wesent-
licher Erfolgsfaktor beschworen – bei
dieser Beschwörung bleibt es dann al-
lerdings meist. Nur wenige werden kon-
kret, wie die gewünschte Kultur denn
stimuliert werden soll.

Was kommt also nach der Ernüchterung? 
Wie heisst der nächste Hype? Know -

ledge-Ökologie ist bereits angesagt, und
Aufmerksamkeits- oder Weisheitsmanage-
ment werden folgen.

Unter welchen Umständen haben KM-
Aktivitäten am ehesten Aussicht auf Erfolg? 

Diese Frage kann nie abschliessend be-
antwortet werden; es gibt jedoch ein paar
«Tugenden», die den «Todsünden» gegenü-
bergestellt werden können14.
● Auseinandersetzung mit den Zielen von

Wissensmanagement, mit der Stimmig-
keit zwischen Steuerungsverständnis
und (Branchen-)Umwelt und mit dem
eigenen Verständnis von Wissen (nicht
Information!).

● Pragmatische Einbettung des Wissens-
managements in die Geschäftsprozesse;
keine Delegation an Spezialisten. Dabei
ist es wichtig, «Ambiguitätstoleranz»,
eine seltene Managerfähigkeit, walten
zu lassen, d.h. den komplexen, unregel-
mässigen, unbestimmten und zuweilen
auch ungeordneten Charakter jeglichen
Lebens, auch des Lebens in Organisatio-
nen, zu akzeptieren.

● Enge Vernetzung im Unternehmen (in-
terner «Wissensmarkt»).

● Steuerung und Basisentscheidung im
Top-Management.

● Philosophie des «Prototyping»; erst in
der eigentlichen Arbeit mit Wissen in
operativen Prozessen bewähren sich In-
frastruktur, Verfahren und Werkzeuge.

Es gibt also keine Rezeptbücher, son-
dern nur eigene Lernprozesse. Mit lebendi-
gem Wissensmanagement ist es wie mit
dem Leben an sich:

«Verstehen kann man es nur rückwärts, 
leben aber muss man es vorwärts» 

(Kierkegaard).

Zum Schluss noch ein paar kulturpoliti-
sche Anmerkungen zur Wissensgesellschaft. 

Wissen hat etwas mit Lernen, Gedächt-
nis und Können zu tun. Die wachsende
Menge verfügbaren Wissens und der be-
schleunigte Verfall elektronisch gespeicher-
ter Information stellt Vermögen und Funk-
tion des Gedächtnisses in Frage. 

Diese Krisenrhetorik der Wissensschaf-
fungs- und Wissenszerstörungsgesellschaft
(ein Zynismus primär der westlichen Ge-
sellschaften15) ist nicht neu und erinnert an
Nietzsche, der bereits vor über 100 Jahren
vor einem «Dammbruch des Wissens, 
von einem Ansteigen der Flut, und von ei-
nem Überspülen aller lebensnotwendigen
Orien tierungsmarken»16 sprach. 

Es gibt offenbar ein «menschliches
Mass» der Wissensverarbeitung bzw. des
Verstehens. 

Nietzsche sprach von «Türwächtern» des
Gedächtnisses, die dafür sorgen, dass das Re-
levante vom Irrelevanten und das Lebens-
wichtige vom Beliebigen getrennt werden. 

Kraft dieser Intelligenz wird das Indivi-
duum befähigt, einen Standpunkt, eine
Identität, sprich Charakter und Horizont
zu bilden. 

Ein solches humanistisches «Mass des
Menschen» reformuliert die moderne Wis-
sensgesellschaft heute in Begriffen der Fil-
terung und Selektion. 

Knowledge Management
The two approaches to Knowledge Management7

Knowledge as a product Knowledge as a process

View Knowledge can be represented as It is only feasible to promote, motivate,
a thing that can be located and encourage, nurture or guide the pro-
manipulated as an independent cess of knowing the idea of trying
object to capture and distribute know ledge

seems senseless

Focus On products and artefacts containing On KM as a social communication 
and representing knowledge; usually, process, which can be improved 
this means managing documents, with collaboration and co-opera-
their creation, storage and re-use tion support tools
in computer-based repositories

Strategy Exploit organised, standardised and Empower and channel individual 
re-usable knowledge and team expertise

Focus of KM Connect people with re-usable Facilitate conversations to exchange
codified knowledge knowledge

Focus of HR Train in groups. Reward for using Train by apprenticeship. Reward 
and contributing to databases for sharing knowledge with others

Focus of IT Heavy emphasis on IT – mainly Moderate emphasis on IT – mainly on 
document management systems network management systems or

groupware

Technologies Document repositories, full-text Discussion groups, net-conferencing, 
mainly used retrieval, knowledge maps real-time messaging, push-technology

12 Vgl. Schneider, U.: Die 7 Todsünden ... (op. cit.)
13 Zu diesem Thema ein Must, der Macchiavelli des
21. Jh.: Greene, Robert: Die 48 Gesetze der Macht,
München 1999 (engl. Originalausgabe: The 48 Laws of
Power, NY 1998)
14 Vgl. Schneider, U.: Die 7 Todsünden …, S. 131 ff.
(op. cit.)
15 Der Wissenszynismus ist eine der Kardinalzynis-
men bei Sloterdijk’s «Kritik der zynischen Vernunft»:
Sloterdijk, Peter: Kritik der zynischen Vernunft, Frank-
furt 1983, S. 526–548
16 Assmann, Aleida: Verzögerungen des Vergessens.
Über das anwachsende Wissen und die Rolle des Ge-
dächtnisses, in: NZZ 6.11.2001, S.75
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macht» (soweit der Zweckartikel der Statu-
ten). Zur Förderung und Unterstützung
der Verbreitung des Wissens über Know l -
edge Management und ihre Verfahren will
das SKMF in Zukunft mit öffentlichen und
privaten Institutionen im In- und Ausland
zusammenarbeiten.

Die Idee findet grossen Anklang. Dies
zeigt sich an den über 100 Interessenten, die
aktiv in verschiedenen Communities of
Practice (CoP’s) die Arbeit aufgenommen
haben. Unter anderem sind folgende Fir-
men und Institutionen vertreten: ABB
Schweiz, Credit Suisse, EMPA, HSG, Raiff-
eisenbank, Swisscom, SwissLife, Swiss Re,
Xerox, UBS und Universität Zürich. Neben
den Grossfirmen nimmt auch eine grössere
Anzahl von KMUs teil.

Die angelaufene Aufbauphase der ein-
zelnen CoP’s hat sich als sehr erfolgreich
 erwiesen. Auf dieser Basis wurde nun am
30. Januar 2002 in Zürich (Gastgeber war
die CS) die Gründungsversammlung des
SKMF durchgeführt. 

Die über 100 Teilnehmer wählten ohne
Gegenstimme Niklaus Kläntschivon der EM-
PA als ersten Präsidenten. In seiner Antritts-
rede erwähnte er, dass das SKMF ganz be-
wusst den Erfahrungsaustausch in Form von
selbstorganisierten Netzwerken fördern will.

Neben dem Gründungsakt stellten ver-
schiedene CoP’s ihre Aktivitäten und Ziel-
setzungen vor. Nach dem Lunch erfolgte ei-
ne kurze Einführung in die elektronische
Plattform Livelink des SKMF. Darauf er-
hielten die Teilnehmer Gelegenheit, im

7Arbido 3 · 2002

Gründung SKMF:

Knowledge Management – ein
Schlagwort wird konkret

K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t

der Wissenskultur17. Und deshalb wird es
auch in Zukunft keine Kultur geben ohne
die menschliche Anstrengung des Bewah-
rens, Sammelns, Weitergebens.  ■

contact:

E-Mail: jhagmann@dplanet.ch
Weitere Angaben vgl. Impressum S. 4

Die «Türhüter» von gestern sind in ei-
nem gewissen Sinne die technischen Filter
von heute. Informationsspezialisten wis-
sen, wovon ich rede. Relevanzfilter und Se-
lektionsagenten reduzieren zwar die Kom-
plexität und sie helfen ggf. zu wissen, was
man nicht zu wissen braucht. Was aber Ma-
schinen (noch) nicht können, sind die In-
telligenzleistungen des Wissensdesigns und

17 Vgl. Bolz, Norbert: Weltkommunikation – Die
neuen Medien und die Folgen, in: Informationssysteme
und Informationsberufe im Umbruch. ODOK �99 –
Bregenz Online, hrsg. von Heinz Hauffe, Stephan Hol-
länder, Harald Weigel; W.Neugebauer, Graz 2001, S.166

Nach einer erfolgreichen Aufbau-
phase wurde am 30. Januar 2002 in Zürich
das Netzwerk Swiss Knowledge Manage-
ment Forum (SKMF) gegründet. Die Fach-
gruppe der Wissensmanager strebt einen
positiven Erfahrungsaustausch in ihrem
Gebiet an. Aus einem Schlagwort sollen
handfeste Methoden entstehen. 

Vor mehr als einem Jahr fand unter der
Leitung von Frédéric Weill (Credit Suisse)
die Geburtsstunde des Swiss Knowledge
Management Forums (SKMF) statt. Diese
Initiative erfüllte ein Bedürfnis nach einem
offenen Austauschforum zum Thema Wis-
sensmanagement, das es in der Schweiz bis
zu jenem Zeitpunkt noch nicht gab.

Obwohl gegenwärtig Wissensmanage-
ment zum Managementschlagwort  zu ver-
kommen droht, ist es unbestritten, dass der
Produktionsfaktor Wissen weiterhin an Be-
deutung zunimmt. Die Effizienz und Kon-
kurrenzfähigkeit von Firmen wird weitge-
hend davon abhängen, wie sie mit der
Ressource Wissen umgehen. Vielfach feh-
len dem Thema jedoch praktische Umset-
zungsmethoden und innerbetriebliche
Wissensziele. 

Das SKMF bildet deshalb «ein aktives
Netzwerk zum Thema Knowledge Manage-
ment. Praxiserprobte Erfahrungen und
Konzepte werden in Fachgruppen (Com-
munities of Practice) bearbeitet und weiter-
entwickelt. Die Resultate und Erkenntnisse
werden den Mitgliedern und zukünftig
auch der Öffentlichkeit zugänglich ge- Gründungsversammlung des SKMF am 30. Januar 2002 in Zürich. Fotos: Marc Zellweger
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Free-flow-Verfahren bei den einzelnen
 CoP’s im Sinne eines Marktplatzes vorbei-
zuschauen, um Ideen und Erfahrungen
auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 

Neben den bisher bestehenden Com-
munities wurden auch noch neue gegrün-
det, so z.B. «Knowledge Management in
Marketing&Sales-Prozessen».

Die bestehenden CoP’s decken folgende
Themen ab:
● Best Practices für eine Wissenskultur
● Bedarfsorientiertes KM (How to start

KM activities in SME? Do it pragmatic)
● E-Learning
● Erfolgreiche Implementierungen
● Success stories (u.a. Besuche in Firmen,

die bereits erfolgreiche KM-Projekte ge-
startet haben)

● Knowledge Measurement
● Ergebnisorientiertes KM

Zum Schluss fand unter der Leitung von
Andreas Huber (Universität Zürich) eine
Diskussion betreffend den Verhaltensko-
dex innerhalb des SKMF und innerhalb der

CoP’s sowie zwischen den CoP’s und den
SKMF-Leitungsgremien statt. 

In diesem Zusammenhang gibt es
 nämlich ein paar brisante Leitfragen, die
nicht so ohne weiteres bewältigt werden
können:

Welche ethischen Normen sollen im
SKMF gelten? Welche Rahmenbedingungen
dienen dem Gelingen von CoP’s? Welche
Abmachungen fördern den fachlichen Aus-
tausch innerhalb einer CoP? Welche organi-
satorischen Gefässe unterstützen den Infor-
mationsaustausch zwischen CoP’s und den
anderen Mitgliedern des SKMF? Wie orien-
tiert das SKMF nach aussen? 

Einigkeit scheint dort zu herrschen, wo
es um die Einhaltung von Copyrightregeln
(Plattform intern) geht oder um die vertrau-
liche Behandlung von firmeninternen Infor-
mationen im Kontext von Case studies.

Beispielhaft wurden vorläufig folgende
allgemeinen Regelungen festgehalten:
● Die CoP’s dienen primär dem gegensei-

tigen Lernen der in den CoP’s engagier-
ten SKMF-Mitglieder.

● Die CoP’s orientieren die übrigen des
SKMF über ihre Erkenntnisse.

Der erste SKMF-Präsident: Niklaus
 Kläntschi. Er ist Knowledge-Manager und
Direktionsmitglied der EMPA, Dübendorf.

Elena Wojakina,Mitglied und Sprecherin
der Community of Practice «Success Stories».
Beruflich ist sie tätig als Knowledge-Man a -
gerin des Schweizerischen Verbands der
Raiffeisenbanken, St. Gallen.

Wie Kontakte Knowledge fördern können.

Anzeige

● Die CoP’s organisieren sich weitgehend
selber.

● Die CoP’s orientieren thematisch Inte -
ressierte über die Einstiegsmodalitäten.

Der nächste Plenumsanlass ist für den
18./19.9.2002 geplant.

Kontakt mit dem SKMF können Sie via
www.swisskmforum.ch oder per E-Mail an
den Präsidenten niklaus.klaentschi@em-
pa.ch aufnehmen. JH  ■
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nis zahlreicher Missverständnisse. Nie-
mand kann Wissen managen», schrieb
kürz lich Fredmund Malik (ALPHA.
26.1.2002). Und weiter: «Welche Rolle
spielt der Mensch, der mit Wissen arbeitet,
der Wissens- oder Kopfarbeiter? Diesen
kann und muss man managen; dort liegt
der Schlüssel zu vernünftig verstandenem
‹Wissensmanagement›.»

Und genau hier – beim Menschen – liegt
das «Erfolgsrezept» dieser Fallstudie: Von
Beginn an war das (Er-)Finden und Umset-
zen von WM-Aktionen als Teamprozess
und unter Einbezug aller Betroffener
 konzipiert. Dieser Teamprozess selbst war
bereits ein wesentlicher Teil des «Wissens-
managements» dieser Organisationsein-
heit innerhalb der Atraxis.

Inhalt
BASIS: Rahmenbedingungen und Gesamt-
übersicht
«Wissen» ist das, was im Kopf ist

DAS PROJEKT:
Vorgehensübersicht
Vorgehen und Methode im Detail
Reflexion des Arbeitsprozesses 

BASIS: 
Rahmenbedingungen 
und Gesamtübersicht 
Die Atraxis war bis Dezember 2001 der

«IT Service- und Solution Provider» der
SAir Group und vieler anderer Firmen der
Branche «Airline related Industries». Im
Dezember wurde die Atraxis mit rund der
Hälfte der Atraxis-Mitarbeiter (Stand
 August 2001) von der EDS («the world’s
 leading provider of IT services to the air-
line industry») übernommen. 

Die «Project Management Services
(PRMS)» der Atraxis bestanden vor dieser
Übernahme aus 40 Projektleitern, welche
bedeutende IT-Projekte der Atraxis mit ei-
nem Gesamtbudget von über 80 Mio. CHF
managten. PRMS sollte – gemäss Strategie
Februar 2001 – bis Ende 2003 auf 99 Pro-
jektleiter wachsen, 1/3 davon ausserhalb der
Schweiz.

Zusätzlich waren in der Atraxis ausser-
halb PRMS etwa 100 Personen als Projekt-
leiter tätig.

Im Dezember 2000 entstand das Be-
dürfnis, das WM im PRMS massiv zu ver-
stärken – in Ergänzung zu den bereits vor-
handenen Massnahmen. Damals bereits
vorhanden waren: 
● Ein umfassendes Schulungsangebot zur

Projektmanagement-Methodik samt
vollständiger online-Dokumentation
dazu.

● Ein «Project Leader Development Pro-
gram».

● Etwa 7 Mal pro Jahr ein «Projektleiter-
forum» mit Präsentationen und Dis -
kussionen. 

Für ein spezielles KM-Projekt gab es
Handlungsbedarf, weil 
● die Projektleiter des PRMS vor allem –

auch örtlich – in «ihren» Projekten ar-
beiteten und zwischen ihnen wenig
Austausch erfolgte. Das erschwerte das
Teilen von «lessons learned» und das
spontane Einholen von Ideen und Tipps
bei Schwierigkeiten im eigenen Projekt,

● der Personalbestand des PRMS innert
zwei Jahren sich verdoppeln sollte,

● der Leiter der PRMS einen gemeinsa-
men «spirit of understanding how we
want to manage projects» entstehen las-
sen wollte,

● der Leiter der PRMS das vorhandene für
Projektleitungsaufgaben relevante Wis-
sen nach aussen besser sichtbar machen
wollte.

Nach einer von mir Ende Dezember
2000 mit Unterstützung des Leiters der
PRMS initiierten Sensibilisierungsphase
konnte das Projekt im März 2001 mit ei-
nem gesicherten Budget von rund 80 Per-
sonentagen gestartet werden.

Wichtig bei diesem Projekt waren mir
vor allem die «ko-kreativen» Prozesse im
Projektteam: Also nicht bloss die Ergebnisse
«an sich», sondern der gemeinsame Weg zu
diesen Ergebnissen und das dabei aufge-
baute gemeinsame implizite Verständnis.

9Arbido 3 · 2002

Wissensmanagement als kreativer Teamprozess: 

(Er-)Finden von KM-Aktionen 
im  Bereich «Project Management
Services (PRMS)» der Atraxis 

K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t

■ Hans-Peter Korn
Systemischer Projektmanager,
Coach, Dozent und Inhaber 
des «Kompetenz Entwicklungs
Center Korn»

Wissensmanagement (WM)
hat einen Reifegrad erreicht, der es sowohl 
für einzelne Organisationseinheiten von
Gross firmen als auch für KMUs gezielt ein-
setzbar macht – und das mit begrenztem
Aufwand bei gleichzeitig hohem Nutzen. 

Die folgende Fallstudie zeigt, wie und mit
welch geringem Aufwand eine einzelne Or-
ganisationseinheit eines grossen IT-Dienst-
leisters auf taktischer Ebene mit gezielten
Aktionen in ausgewählten Schlüsselberei-
chen nachhaltige Verbesserungen des Wis-
sensflusses schaffen kann – ohne dass vorher
eine unternehmensweite «Wissensmanage-
ment-Policy» implemetiert werden muss.

Die Erfolgsfaktoren dafür waren:
● pragmatischer Ansatzmit Fokus auf ein-

zelne realistische Schritte,
● keine «Gesamtlösung» und «Gesamtkon-
zeption» als Voraussetzung gefordert 
keine «abgehobenen» Diskussionen
und «Religionsstreits»,

● permanenter Einbezug aller Interessier-
ten, und rasche Delegation von Aktio-
nen und Verantwortung an die jeweilige
operative Ebene,

● der für die Organisationseinheit verant-
wortliche Manager stand voll dahinter
und zeigte das immer wieder,

● der Erfolg der WM-Aktionen war Teil
der Jahresziele dieses Managers,

● Budget (1% der Personalkapazität der
Organisationseinheit) war dafür bewil-
ligt.

«Wissensmanagement ist eines der heu-
tigen Zauberwörter. Der Ausdruck ist nicht
nur schlecht gewählt, sondern er ist Ergeb-
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Bereits sechs Monate später waren erste
zentrale Resultate sichtbar:
● Für alle Projektleiter offenes «debrie-

fing» eines Projekts, um gemeinsam aus
Erfahrungen zu lernen.

● Entscheid plus Abwicklungsregeln, wo-
nach fünf Prozent der produktiven 
Zeit aller Projektleiter für das Vorbe -
reiten von Beiträgen für «Wissens-
Events» und «Wissens-Zirkel» verfüg-
bar sind.

● «Facilitator»-Rolle für WM definiert
und besetzt.

● Konzept («Work Package Description»)
für «Wissens-Events» und «Wissens-
Zirkel» verabschiedet.

Bis zu diesem Zeitpunkt – September
2001 – wurde 1/3 des Budgets für all das in-
vestiert. 

Dann jedoch musste das Projekt mitten
in der begonnenen Umsetzungsphase auf
Grund der Ereignisse in der SAir Group ge-
stoppt werden. 

Im Dezember 2001 wurde die Atraxis
von der EDS übernommen. Der Bereich
«Project Management Services» wurde auf-
gelöst. Allen Mitarbeitenden der PRMS
wurde gekündigt. Deren Wissen jedoch
bleibt in ihren Köpfen erhalten – zum Nut-
zen anderer Unternehmen. 

Welches Interesse die EDS hat, die in
 diesem WM-Projekt der Atraxis gemachten
Erfahrungen und Ergebnisse zu nutzen,
kann ich im Moment nicht sagen. Ich bin
daran, die dazu nötigen Kontakte zu knüp-
fen. 

«Wissen» ist das, was im Kopf ist
Wenn von «Wissensmanagement» gere-

det wird – was wird denn da überhaupt «ge-
managt»?

Ist es das «Wissen» als Objekt oder sind
es die Prozesse zur Vermehrung, Teilung
und Nutzung jenes Wissens, das in den
Köpfen der Menschen ist?

Wir haben uns in diesem Projekt darauf
verständigt, dass es uns um die Prozesse und
um die daran beteiligten Menschen geht. 

Wir legten dabei diese Definition von
«Wissen» zugrunde: 
«Wissen bezeichnet die Gesamtheit der

Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen
zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies
umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als
auch praktische Alltagsregeln und Hand-
lungsanweisungen. 
Wissen stützt sich auf Daten und Infor-

mationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch
immer an Personen gebunden. Es wird von
Individuen konstruiert und repräsentiert de-

ren Erwartungen über Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge.» 
(Probst / Raub / Romhardt, 
«Wissen managen», Gabler 1999)

Um terminologisch klar zu sein, haben
wir deshalb in diesem Projekt «externalisier-
tes Wissen» konsequent «Information» be-
nannt und Begriffe wie «Wissensdatenbank»
oder «Wissensportal» vermieden, hingegen
«Wissenszirkel» oder «Wissensbasar» als so-
ziale Begegnungsräume akzeptiert. 

DAS PROJEKT:
Vorgehensübersicht

Ende Dezember 2000:
Bewusstsein für Wissensmanagement
schaffen
Was ist «Wissen» und «Wissensmanage-

ment»? Was ist der Nutzen von KM? Wie ist
das Vorgehen bei einem WM-Projekt? Was
ist der Aufwand? Was sind typische Ergeb-
nisse?

Alle 40 Projektleiter der PRMS wurden
eigeladen, 20 waren an diesem zweistündi-
gen Seminar anwesend. Am Ende wurden
Fragebögen für eine individuelle Wissens-
management-Diagnose verteilt.

 5 Pers.tage

Januar 2001:
Individuelle Wissensmanagement-
Diagnose
Elf Personen füllten den Fragebogen

aus. Sie benötigten dazu je etwa 45 Minu-
ten. (Verwendet wurde der Fragebogen aus
dem Buch «Wissensmanagement» von
Wendi R. Bukowitz und Ruth L. Williams in
der englischen Originalversion  vgl. Kas -
ten S. 11)  1 Pers.tag

Ende Januar 2001:
Reflexion der Diagnose und Auswahl der
kritischen WM-Prozess-Schritte
Wendi R. Bukowitz und Ruth L. Wil -

liams unterscheiden folgende WM-Pro-
zess-Schritte:

Taktische Ebene:
● Beschaffen von Wissen
● Nutzen von Wissen
● Lernen
● Einen Beitrag leisten
Strategische Ebene:

● Beurteilen (Assessment) von Wissen
● Aufbauen und Pflegen von WM-Prozes-

sen
● Aussondern strategisch nicht (mehr)

nötigen Wissens

Der Fragebogen erlaubt es, die «Güte»
dieser Schritte in einem Unternehmen zu
beurteilen. In einem zweistündigen Work -
shop wurden die Einschätzungen der ant-
wortenden Personen zusammengetragen,
reflektiert, und es wurden «Einen Beitrag
leisten» und «Beurteilen (Assessment) von
Wissen» zur Weiterbehandlung ausge-
wählt.  3 Pers.tage

März 2001:
«Project Brief» und Budget genehmigt
Auf der Basis dieser zwei gewählten

Schritte erfolgte die Projektdefinition.
 3 Pers.tage

Juni 2001:
Workshop zum (Er-)Finden spezifischer
und konkreter Aktionen für den Schritt
«Einen Beitrag leisten»
Zehn Personen produzierten in einem

eineinhalbtägigen Workshop die Rohfas-

Illustration zu dem von uns gewählten Wissensbegriff (Hans-Peter Korn).
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sung von «Work Package Descriptions» der
wichtigsten und wirkungsvollsten Aktionen

 17 Pers.tage 
(incl. Vor- und Nacharbeit)

September 2001:
Workshop zum (Er-)Finden spezifischer
und konkreter Aktionen für den Schritt
«Beurteilen (Assessment) von Wissen»
Geplant war, dass drei Personen in ei-

nem eintägigen Workshop die Rohfassung
von «Work Package Descriptions» der
wichtigsten und wirkungsvollsten Aktio-
nen produzieren. 

Dies fiel dem «Stop» des Projekts infol-
ge der Ereignisse in der SAir Group zum
Opfer.  4 Pers.tage (Plan)

Juni–September 
(Plan: Dezember) 2001:
Umsetzung der in den Workshops 
definierten Aktionen
In parallel laufenden Teilprojekten soll-

ten die Aktionen der «Work-Packages» bei-
der Schritte realisiert werden.

Wie zuvor bereits erwähnt, musste das
Projekt infolge der Ereignisse in der SAir
Group im September 2001 gestoppt wer-
den.

Bis September 2001 waren erledigt:
● Offenes «debriefing» von Projekten

erstmals durchgeführt.
● Entscheid plus Abwicklungsregeln, wo-

nach fünf Prozent der produktiven Zeit
aller Projektleiter für das Vorbereiten
von Beiträgen für «Wissens-Events»
und «Wissens-Zirkel» verfügbar sind.

● «Facilitator»-Rolle für WM definiert
und besetzt.

● Konzept («Work Package Description»)
für «Wissens-Events» und «Wissens-
Zirkel» verabschiedet.
Dafür bis September 2001 investiert: 

 6 Pers.tage
Gemäss Plan für die weiteren Arbeiten

bis Ende Dezember 2001 verfügbar:  
 41 Pers.tage

Budget total: 80 Pers.tage

Vorgehen und Methode 
im Detail

Methodische Grundlage
Es wurde das im Buch «Wissensma-

nagement» von Wendi R. Bukowitz und
Ruth L. Williams; Financial Times, deut-
sche Ausgabe 2002, beschriebene Vorgehen
zugrunde gelegt (vgl. S. 10 und Kasten).

Für jeden Schritt geben die Autorinnen
eine kurze Einleitung, gefolgt von bis zu
fünf «Imperativen». Diese «Imperative»
sind Gruppen von «Herausforderungen»
(«Challenges»). 

Jede Herausforderung wird kurz be-
schrieben und mit einem typischen Fallbei-
spiel aus einer Firma unterlegt. Dann folgt

ein Vorschlag für eine Übung («Think
 about it»), die man allein oder – besser – als
Team bearbeitet. Diese Übung dient dazu,
Dringlichkeit und Machbarkeit von Aktio-
nen zu dieser Herausforderung einschätzen
und priorisieren zu können.

Das letzte Kapitel pro «Schritt» ist eine
Anleitung, pro «Imperativ» konkrete Ak-
tionen zu (er)finden. Einerseits werden
dort Aktionen vorgeschlagen, andererseits
gibt es Raum, eigene Aktionen zu kreiieren. 

Zu Beginn des Buches findet sich nach
einer kurzen generellen Einführung ins
Wissensmanagement ein Fragebogen zur
Selbsteinschätzung der eigenen Arbeits-
umgebung bezüglich der «Reife» der sieben
«Schritte». 

Wendi R. Bukowitz und Ruth L. Williams:

Knowledge Management Fieldbook, 

Financial Times Prentice Hall, 2000

Fr. 72.–

Auf Deutsch: Wissensmanagement. 

Financial Times Prentice Hall, 2002

Fr. 116.–

Buchhinweis

Interview mit Hans-Peter Korn

Arbido: Sie haben mit viel Engagement und

Know-how KM-Aktivitäten bei der Atraxis ini -

tiiert. Wie wir alle wissen, wurde diese Gesell-

schaft inzwischen aufgelöst, respektive Teile

davon sind in die amerikanische EDS bzw.

Atrib Group übergegangen. Der Bereich PRMS

wurde sogar vollständig aufgehoben. Wie be-

urteilen Sie als Direktbetroffener des Abbaus

die KM-Initiative im Nachhinein? Ist KM bloss

ein Schönwetterkonzept der New Economy,

das bei schlechter Konjunktur dem Diktat der

Old Economy zum Opfer fällt? Oder ist es ge-

rade umgekehrt, dass mit KM-Verfahren Re-

strukturierungen vorgebeugt oder abgefedert

werden könnten?

Hans-Peter Korn: Ja, wir haben sehr viel En-

gagement und «Herzblut» in dieses Projekt in-

vestiert. Und ich beobachte oft mit Interesse,

dass bei Restrukturierungen und Fusionen die

Träger der wichtigsten Ressource einer Firma –

die Menschen und deren Vernetzung – wie

«beliebig verschiebbares und austauschbares

Material» behandelt werden. Genau in sol-

chen  Situationen zeigt sich für mich die ei-

gentliche «Firmenkultur». 

Ich persönlich bin überzeugt, dass langfris -

tig nur jene Firmen und Organisationen über-

leben werden, für die Ethik, Kultur und die

Wertschätzung der Menschen zentrale Werte

sind - zentraler als die kurzfristige Rendite für

die Shareholder. 

Lessons learned?

Es war – bis zum unfreiwilligen Abbruch des

Projekts – eine Erfolgsgeschichte. Erfolgsfak-

toren waren: 

Pragmatischer Ansatz mit Fokus auf ein-

zelne realistische Schritte; keine «Gesamtlö-

KM als Schönwetterkonzept?
sung» und «Gesamtkonzeption» im Sinn einer

unternehmensweiten «KM-Policy» als Voraus-

setzung gefordert; permanenter Einbezug

 aller Interessierten; der für die Organisations -

einheit verantwortliche Manager stand voll

dahinter und der Erfolg der WM-Aktionen

war Teil seiner Jahresziele; das Budget (1%

der Personalkapazität der Organisationsein-

heit) war bewilligt. 

Was würden Sie dem Management der neuen

Firma empfehlen, weiter zu tun? Beziehungs-

weise: weshalb wäre KM für die Firma weiter-

hin von Bedeutung?

Ich verstehe mich als Coach – und aus dieser

Haltung heraus widerstrebt es mir, «Rat-

SCHLÄGE» zu erteilen. Ich möchte dem Ma-

nagement der neuen Firma bloss diese Fragen

stellen: 

Woran – z.B. an welchen Handlungen der

Manager – kann ich erkennen, dass für diese

Firma Ethik, Kultur und die Wertschätzung der

Menschen zentrale Werte sind? 

Woran kann ich erkennen, dass die Ver-

mehrung und das Teilen von Wissen bei und

zwischen diesen Menschen eine vom Manage-

ment aller Stufen wahrgenommene Manage-

mentaufgabe ist? 

Zur Bedeutung von Wissensmanagement

auch hier vier Fragen: 

Was alles kann getan werden, um das

«Wissen in den Köpfen der Menschen» ja nicht

zur Wirkung kommen zu lassen? 

Und was davon wird heute bereits getan? 

Und wozu war es bisher nützlich, genau

das zu tun? 

Und was wäre besser??? 

Die Fragen stellte Jürg Hagmann
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Knowledge Management Diagnostic
(einzeln den Fragebogen ausfüllen)
Die Interessierten hatten einen Monat –

über Weihnachten – Zeit, den Fragebogen
zu bearbeiten. Zur seriösen Arbeit waren 40
bis 50 Minuten nötig. Alle Mitarbeitenden
der PRMS (nicht nur die bei der Präsenta-
tion Anwesenden) wurden via E-Mail gebe-
ten, Fragebögen im Sekretariat zu holen.
Die Einführungspräsentation stand in der
Lotus Notes DB der PRMS zur Verfügung.  

Meeting zur Sammlung und Refle-
xion der individuellen Diagnosen 
Die zehn anwesenden Personen mar-

kierten ihre persönlichen Prozentwerte pro
WM-Prozess-Schritt mit Klebepunkten auf
einer Flipchart. 

Bei den Schritten «Einen Beitrag leis -
ten» und «Aufbauen und Pflegen von WM-
Prozessen» war die Streuung besonders
gross. Für diese zwei Schritte wurden alle
Fragen nochmals im Team beantwortet –
eine gute Gelegenheit, andere Sichtweisen
kennen zu lernen und ein gemeinsames
Verständnis zu entwickeln. 

Das Team einigte sich dann darauf, die
Schritte «Einen Beitrag leisten» und «Beur-
teilen (Assessment) von Wissen» im Detail
weiterzubearbeiten.

Interessant ist, dass die Verteilung der
Prozentwerte pro Schritt quer über alle mir
bisher bekannten Fälle (Saia-Burgess Pro-
jekt, Institut für Informatik der Universität
Zürich) etwa gleich verläuft. 

Workshop zum (Er-)Finden von
 Aktionen für den Schritt «Einen
 Beitrag leisten»
Im Vorfeld erfolgte ein Aufruf an alle

Projektleiter der PRMS, sich zur Teilnahme
an diesem eineinhalb-tägigen Workshop zu
melden. Aus den 16 Meldungen wählte der
Leiter PRMS die zehn Teilnehmenden aus
(dieses Vorgehen wurde bereits beim Auf-
ruf bekannt gegeben). 

Als Rahmen für den Teamprozess wähl-
te ich Elemente aus «Spielend leicht im
Team Lösungen erfinden (Playground for
Team Solutions)», siehe:  www.korn.ch/
team-process-modules 

Der Workshop startete um 17.00 Uhr in
einem externen Seminarhotel mit einer
kurzen «Warm-Up»-Phase, um auch men-
tal anzukommen, den Raum einzunehmen
und um einander einzeln und das Team als
Ganzes wahrzunehmen. Nach einer Rück -
besinnung auf alles Bisherige im Stil einer
«Vernissage» starteten wir nach dem
Abend essen mit der Bearbeitung der ersten

Herausforderung: «Remove barriers to
sharing» des Schritts «Einen Beitrag leis -
ten». 

Die Teammitglieder lasen zunächst im
Buch für sich die Einführung und das Fall-
beispiel zu dieser Herausforderung. Dann
sammelten sie Ideen zur Frage: «Was sind
hier (Remove barriers to sharing) unsere
Chancen und Stärken?», wobei die im Buch
vorgeschlagenen Übungen («think about»)
nicht im Detail bearbeitet wurden, sondern
nur als Denkanstoss dienten. Ganz bewusst
wurde nach Chancen und Stärken, nicht
nach Schwächen und Gefahren gefragt, um
die oft «paralysierende» Problemsicht zu
ersetzen durch eine lösungs- und ressour-
cenorientierte Sicht. 

Bereits Albert Einstein postulierte: «Kein
Problem kann durch das selbe Bewusstsein
gelöst werden, das es kreiiert hat». 

Die Beiträge wurden auf Post-It ge-
schrieben und auf Flipcharts geklebt. Wir
machten jetzt – im Gegensatz zum Vorgehen
gemäss Buch – noch keine «Prioritization».

Am folgenden Morgen bearbeiteten
zwei parallele Gruppen nach demselben
Vorgehen wie am Vorabend die Herausfor-
derungen:
● Link contribution to opportunity and

advancement,

Anzeige
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● Points of mutual benefit 
(«Withhold benefits from non-contri-
butors» wurde gestrichen – Bestrafung
wurde als ungeeignetes Mittel betrach-
tet).

Ergebnis waren pro Gruppe je eine Flip-
chart voll mit Chancen und Stärken zu die-
sen beiden Herausforderungen. 

Dann wurden in zwei wieder anders zu-
sammengesetzten parallel arbeitenden
Gruppen im gleichen Stil die «Imperative»
FASCILITATION und TRUST bearbeitet:
Für jede Herausforderung dieser beiden
«Imperative» gab es als Ergebnis wieder ei-
ne Flipchart mit Chancen und Stärken.

Nun waren für alle «Herausforderun-
gen» aller drei «Imperative» des «Schritts»
«Einen Beitrag leisten» Ideen zu den Chan-
cen und Stärken dokumentiert – insgesamt
neun Flipcharts. 

Jetzt erst erfolgte die Priorisierung in ei-
nem zweidimensionalen Schema (anstelle

von der im Buch vorgeschlagenen Priori-
sierung mit Zahlenwerten):

Alle neun Herausforderungen wurden
vor diesen jetzt gewonnenen Einsichten in
unsere Stärken und Chancen mit Post-It-
Zetteln in einer Matrix mit den Achsen «Not-
wendigkeit, etwas zu tun» und «Möglichkeit
für raschen Nutzen» angeordnet («klein»
war dabei links und unten). Je weiter rechts
oben die Herausforderung platziert wurde,
umso höher war demnach ihre Priorität. 

Üblicherweise werden nach einer sol-
chen Priorisierung jene «Dinge» weiterver-
folgt, die möglichst weit rechts oben liegen.
Meine Erfahrung damit ist, dass dann Din-
ge darunter sind, die zwar sehr wichtig und
gut machbar sind – dass sich dann aber
trotzdem keine Menschen finden, die sich
dafür wirklich engagieren möchten. Die ei-
gentliche Auswahl gestaltete ich daher als
Abstimmung «mit den Füssen»:

Die Flipcharts mit den Chancen und
Stärken zu den sieben Herausforderungen

mit der höchsten Priorität (= jene im rech-
ten oberen Quadranten) wurden im
Workshopraum verteilt und jede Person
musste sich zu jener Flipchart (= Heraus-
forderung) stellen, für welche sie mit min-
destens einer zweiten Person Aktionen er-
finden möchte.

Aus diesem Vorgehen ergaben sich drei
Teams für die Herausforderungen:
● Create dedidacted roles that support the
contribution process.

● Time and space for contributions.
● Transfer of tacit knowledge.

Auf der Basis der «Stärken und Schwä-
chen» zu diesen drei Herausforderungen
und unter Beachtung der im Fieldbook ge-
nannten Vorschläge für Aktionen erfanden
die drei Teams insgesamt 13 mögliche Ak-
tionen. 

Diese 13 Aktionen wurden im Plenum
vorgestellt, und nach ein paar Umsortie-
rungen lagen schliesslich 11 Aktionen vor.

Jede Person wurde jetzt mit 4 Klebe-
punkten ausgerüstet und kennzeichnete
damit die für sie wichtigsten Aktionen. 

Als Aktionen mit den meisten Punkten
wurden zur Weiterbearbeitung diese ge-
wählt: 
● «Knowledge Circles»: PRMS-Leute sollen

wie eine Community of Practice fun k -
tionieren mit spezifischen «Events»:
Kaffeepausen-Zirkel, Wissens-Basare
etc.

● «Public Debriefing of Projects»: Erfah-
rungen und Empfehlungen der Projekt-
leiter werden in einem allen Projektlei-
tern offenen Meeting diskutiert.

● «Installation of Facilitator Role»: Orga-
nisator und Koordinator der KM-Akti-
vitäten.

Für diese Aktionen wurde jetzt in drei
parallelen Teams die Substanz für die Work
Package Descriptions auf Flipcharts erarbei-
tet. Diese Arbeit war die Grundlage für die
Erstellung der Work Package Descriptions
(WPD) als Word-Dokumente in der bei
Atraxis-Projekten üblichen Form nach
dem Workshop.

Zusätzlich wurde eine Formulierung
vorgeschlagen für den an den Leiter der
PRMS zu richtenden Request: «Give time to
contribute».
Als Ergebnis lagen am Abend des zweiten

Tags Flipcharts mit der wichtigsten Sub-
stanz für die Work Package Descriptions
der WM-Aktionen und ein ausformulierter
Request vor. All das wurde dem dann anwe-
senden Leiter der PRMS vorgestellt. 

Personalia
Hans-Peter Korn ist systemischer Projektma-

nager, Coach, Dozent  und Inhaber des «Kom-

petenz Entwicklungs Center Korn». 

Schwerpunkte seiner Tätigkeiten: 

– Wissen identifizieren, vermehren und tei-

len: Pragmatisch und bedarfsorientiert Wis-

sensprozesse gemeinsam mit den Nutznies-

sern erfinden und managen. 

– «Unmögliche» Projekte zum Erfolg führen:

Coaching und Leitung komplexer Organisa-

tions- und IT-Projekte – lösungsorientiert und

systemisch. 

– Spielend leicht im Team und als Führungs-

kraft Lösungen erfinden: Systemisch / lösungs-

orientiertes Coaching von Teams und Einzel-

personen 

Beruflicher Hintergrund: Verschiedenste

 Linien- und Projektleitungsfunktionen. Zu-

nächst in stark technologisch geprägten Berei-

chen (Grossmaschinen und Grossanlagen der

Energieerzeugung), dann im Informatikbe-

reich (kommerzielle Grosssysteme der Finanz-

und Transportindustrie). Heute: Konzentra-

tion auf die sozialen Aspekte von Verände-

rungs-, Kooperations- und Kommunikations-

Prozessen in Unternehmen und komplexen

Projekten, z.B. zur Etablierung von Wissens-

management. 

Kernkompetenzen: Systemisches Manage-

ment  und Start-Up von Projekten – Beratung

und Leitung von Projekten und Initiativen im

Bereich Wissensmanagement – Beratung und

Projektleitung im Bereich «Cultural Change»

und «Whole Scale Change» – Beratung und

Projektleitung beim Aufbau spezieller Um-

schulungs- und Qualifizie  rungsprogramme –

Coaching von Teams und Einzelpersonen auf

systemisch-lösungsorientierter Basis  – Kon-

fliktmediation im beruflichen und organisato-

rischen Umfeld. 

Vernetzung: Mitglied des «Netzwerkes für

 lösungsorientiertes Arbeiten»; Mitglied des

«Swiss Knowledge Management Forum», Mit-

glied des «Center of Nonviolent Communica-

tion»; Vernetzt mit anderen Firmen, siehe:

http://www.korn.ch/profil.html#Partner 

Ausbildungshintergrund: Physik (Uni Wien);

Ergänzungsstudium «Führung und Manage-

ment komplexer IT-Projekte» (ifi Uni Zürich);

lösungsorientiertes Coaching (wilob Lenz-

burg, Insoo Kim Berg, Peter Szabo). 

Weitere Schwerpunkte der Weiterbildung: 

Empathische Kommunikation bei Marshall

 Rosenberg, International Intensive Training

(2001) – Schauspiel- und Sprechtraining bei

 Jurij A. Vasiljev, St. Petersburg; Josefine

Krumm, Baden; Caroline Scholz, Berlin (1999

bis heute) – Projektmanagement und Risk-Ma-

nagement – Führungsausbildung, Personalma-

nagement und Personalentwicklung – Metho-

dik/Didaktik der innerbetrieblichen Ausbil-

dung – Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Fi-

nanzmanagement – Business Process Design –

Public Relation – IT-Systementwicklung «klas-

sisch» und objektorientiert – Relationales Da-

tenmodell und DB2 / QMF und SQL – Objekt -

orientierte Analyse / Objektorientiertes De-

sign – IT-Sicherheit – Internet/Intranet, Web-

Editing.
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Workshop zur Erarbeitung 
von Aktionen für «Beurteilen 
(Assessment) von Wissen»
Es war ein zweiter 1/2- bis 1-tägiger

Workshop mit drei mit strategischen Fra-
gen vertrauten Teilnehmenden für Mitte
September 2001 geplant. Dieser Workshop
fiel den Ereignissen rund um die SAir
Group zum Opfer.

Implementation der definierten 
Aktionen
Bis zum Abbruch des Projektes auf

Grund der Ereignisse rund um die SAir
Group lagen folgende sichtbaren Ergebnis-
se vor: 

● Workpackage «Knowledge Circles»: 
WPD genehmigt, Umsetzung gestartet. 

● Workpackage «Public Debriefing of
Projects»: WPD «nur» handschriftlich
(o.k. vom Leiter der PRMS dazu vor-
handen), dafür bereits das erste Mal am 
6. September erfolgreich umgesetzt. 

● Workpackage «Installation of Facilita-
tor Role»: WPD genehmigt, Rolle mit
einer Person besetzt, Umsetzung gestar-
tet. 

● Request: «Give time to contribute» ak-
zeptiert, operativ umgesetzt und publi-
ziert. Auszug aus der Publikation:

Each PRMS employee is entitled to use up
to 5% productive time for contributions to
Knowledge Management activities as from
September 2001.

What does this mean?

You can contribute to any of the ini tia -
tives indicated below or in other initiatives
that you might consider interesting! Contri-
butions should be requested from the head of
PSO in his role as the «KM Facilitator». Con-
tributions will be assessed and granted by the
facilitator. A project number has been created
to report the time that you spend towards a
contribution as «productive time». Please
note that this is only for reporting the time
spent on a contribution, not the time spent
participating in events!

Possible contributions:
● PL Forum
Provide ideas for presentation topics and
possible speakers
Give presentations, e.g. project debriefing
at end of a project

● Community events
– Informal PRMS presentations + dis cus -
sions (~1 hour/month) e.g. over lunch
Provide ideas for presentation/discus-
sion topics
Give a presentation/moderate discussion

– PRMS Bazars (1–2 per year)
Provide ideas
Active participation (e.g. running a
stand at the Bazar)

● Facilitate information
Provide input / review:
– People to people connections
– People to content connections
– Newcomers process with emphasis on
Project Leaders

– Historical Projects documentation DB
– Project Management Tools repository
– IT Project Management: templates/
guidelines/examples

Reflexion des Arbeitsprozesses 
Erleichternd war, dass alle gewohnt

sind, Information schriftlich rasch aufzu-
nehmen.

Hilfreich waren die langen Zeitspannen
zwischen Einführungspräsentation (Be-
wusstsein für Wissensmanagement schaffen)
– Diagnose – Workshop. So konnte die «per-
sonenzentrierte» und «systemische» Sicht
des WM (H. Willke, «Systemisches Wissens-
management», UTB 1998) im Gegensatz zu
der bis anhin eher auf die IT-Technik zen-
trierten Sicht «verinnerlicht» werden. 

Unverzichtbar ist ein professionelles
Coaching des Teamarbeitsprozesses.

Änderungen gegenüber 
dem Vorgehen laut Fieldbook:

● Die Think abouts wurden bloss als
Denkanstoss benutzt (sie haben sich bei
früheren Workshops bei der Teamarbeit
als eher «schwerfällig» erwiesen). 

● Es wurde der Fokus auf CHANCEN und
STÄRKEN gelegt, nicht auf Probleme

(diese wurden bewusst nicht themati-
siert). 

● Die Priorisierung erfolgte nicht mit
Zahlenwerten jeweils pro Herausforde-
rung, sondern gesamthaft und gra-
phisch in Form eines Rasters (Needs x
quick wins).

● Nach der Priorisierung wurden jene
Herausforderungen ausgewählt, wofür
sich Personen engagieren wollten («Ab-
stimmung mit den Füssen»).

● Die Aktionen wurden grob erfunden,
daraus wurden nochmals jene ausge-
wählt, für die detailliertere Beschrei-
bungen (detaillierter als im Buch vorge-
sehen) erarbeitet wurden. Die Vorgaben
im Buch («Agenda for Action») dienten
dabei bloss als Denkanstösse.

Praktikabilität:
● In dieser abgeänderten Form gelang es,

aus der nahezu unerschöpflichen Men-
ge von möglichen Aktionen jene he -
rauszukristallisieren, die als erste
Schritte am besten (nachhaltig und
schnell wirksame «Keimzellen» für wei-
tere Aktionen) geeignet sind.

● Schwierig und als «Umweg» wurde die
Priorisierung der Herausforderungen
empfunden, da es schwer war, sie be-
grifflich klar zu trennen. Im Nachhinein
betrachtet wäre es nützlicher gewesen,
sofort nach dem Sammeln von Stärken
und Chancen aus diesen direkt denkba-
re Aktionen zu erfinden und diese Ak-
tionen (und nicht die begrifflich schwer
verständlichen Herausforderungen) zu
priorisieren. 

● Das Buch als solches gibt gute Anstösse
für Aktionen.

● In einem 1- bis 1,5-tägigen Workshop
kann nur ein einziger «Schritt» behan-
delt werden – der Arbeitsprozess ver-
braucht viel Energie!  ■

contact:
Hans-Peter Korn
Turnweg 13, 5507 Mellingen
Tel. 079 461 33 79
E-Mail: hans-peter@korn.ch
Internet: http://www.korn.ch

juerg.schwengeler@oekopack.ch
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arbido_3_02_arbido_3_02.qxd  18.06.12  13:29  Seite 14



der Zeit wurden zahllose theoretische An-
sätze für den Umgang mit Wissen formu-
liert. Aber obwohl viele Unternehmungen
den Wert des Wissens und die Bedeutung
von Wissensmanagement verstanden ha-
ben, gibt es nur wenige, die Wissensma-
nagement auch systematisch einführen. 

Bislang sind es vor allem Beratungsun-
ternehmen, die sich intensiv mit Wissens-
management auseinander setzen.

Die Saia-Burgess ist, wie viele andere
Unternehmungen auch, von den obenge-
nannten Trends betroffen. Die Saia-Bur-
gess ist eine internationale, mittelgrosse
Industrieunternehmung, die vor allem in
den Märkten Automotive, Industrie und
Automation tätig ist. Obwohl die Unter-
nehmung nicht zu den typischen wissenso-
rientierten Unternehmungen gehört, ist sie
durch die hohe Personalfluktuation, das
Bekenntnis zu kundenorientierten Innova-
tionen und durch die Akquisitionsabsich-
ten ein guter Kandidat für  Wissensma-
nagement.

Ziele
Die Diplomarbeit zeigt ein mögliches

Vorgehen für die Einführung von Wissens-
management mit Hilfe eines Pilotprojektes
in den Entwicklungsabteilungen Automo-
tive der Saia-Burgess und die Problembe-
reiche dieser Einführung auf. Es geht gene-
rell darum, Empfehlungen sowohl für an-
dere Unternehmen als auch für die Saia-
Burgess abzugeben.

Unter Zuhilfenahme der Methode von
Wendi Bukowitz und Ruth Williams wird
für die Entwicklungsabteilungen ein Kon-
zept mit konkreten Massnahmen hergelei-
tet, welches ihnen ermöglichen soll, Wis-
sensmanagement einzuführen. Die Umset-
zung des Konzeptes ist nicht Ziel dieser Ar-
beit.

Aufgrund der Erfahrungen aus diesem
Projekt werden Kriterien geprüft, welche ei-
nen Einfluss auf die erfolgreiche Einfüh-
rung von Wissensmanagement ausüben
könnten. Im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen stehen unter anderem die angewandte
Methode, der Projektablauf, die definierten
Aktionen und die aufgetretenen Probleme.
Daraus lassen sich Erfolgsfaktoren und
Empfehlungen sowohl für die aufgeführten
Projekte als auch für Wissensmanagement-
Projekte im Allgemeinen ableiten.

Resultate
Mit Hilfe der Methode konnte ein Kon-

zept mit realisierbaren Massnahmen defi-
niert werden. 

Diese Massnahmen berücksichtigen die
Verwendung einer gemeinsamen Wissens -
plattform, das Aufbauen einer Wissensor-
ganisation mit definierten Rollen und
Richtlinien, das Identifizieren von Wis-
sensträgern und -inhalten sowie die Förde-
rung der Zusammenarbeit innerhalb und
ausserhalb der Entwicklungsbereiche unter
Einsatz von informellen Meetings und
Mentorship-Programmen.

Wissensziele und Ablauf des Pilotpro-
jekts: 

Aufgrund der Problembereiche und der
Strategie wurden grobe Ziele für  Wissens-
management definiert:
● Wissensaufbau: Stabilisierung des Wis-

sens und interner Wissensaufbau in den
Kernkompetenzbereichen

● Wissensträger bzw. -quellen sind bekannt
– Korrekte Allokation des Wissens im
Produkteentwicklungsprozess

– Der Zugang zu den Wissensträgern
bzw. -quellen ist gesichert

● Qualitätsverbesserungen:
– Reduktion von Anfängerfehlern
– Reduktion der Produkterevisionen
von 80% auf 20%

– Zielgerichtete, praktikablere Lösun-
gen

● Erhöhung der Kundenzufriedenheit
– Kompetenter Auftritt
– Zuverlässigkeit
– Effizienter Verkaufsprozess

In einem nächsten Schritt galt es, ein
Kernteam zusammenzustellen, welches in
verschiedenen Workshops die Schwachstel-
len und die geeigneten Massnahmen erar-
beiten sollte. 

Es ist für die ganze Durchführung ent-
scheidend, dass Personen gefunden wer-
den, die aktiv mitmachen, für neue Ideen
offen sind und auch gewillt sind, Zeit für
diese Aufgabe aufzubringen. Jedoch kann
in der Praxis nicht vom Idealzustand ausge-
gangen werden, da das Tagesgeschäft und
andere Prioritäten berücksichtigt werden
müssen. 

In mehreren Workshops wurde dann
die Wissenskomponente «Teilen» konkret

15Arbido 3 · 2002

Einführung von Wissensmanage-
ment bei Saia-Burgess, Murten

K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t

■ Gaby Frischknecht

Die Autorin hat bei der Einfüh-
rung von Wissensmanagement-Aktivitäten
bei der freiburgischen Elektronikfirma
Saia-Burgess selbst mitgewirkt und aus die-
ser praktischen Perspektive eine Fallstudie
verfasst. Sie erschien 2001 als Abschlussar-
beit1 in der Nachdiplomausbildung in In-
formatik und Telekommunikation an der
edu-swiss, Bern. Jürg Hagmann hat den Bei-
trag für Arbido bearbeitet.

Abstract
Die zunehmende Globalisierung, der

strukturelle Wandel der Gesellschaft zu ei-
ner Wissensgesellschaft, die moderne In-
formationstechnologie sowie die heutige
Wettbewerbssituation sind Gründe für die
Aktualität von Wissensmanagement. 

Die Ziele von Wissensmanagement sind
die optimale Nutzung des unternehmens-
internen Wissens, die Entwicklung von
neuem Wissen und der Einsatz dieses Wis-
sens für die strategischen Zwecke der Un-
ternehmung. 

In meiner Arbeit wird ein mögliches
Vorgehen für die Einführung von Wissens-
management in den Entwicklungsabtei-
lungen einer Industrieunternehmung prä-
sentiert. 

Mit Hilfe einer amerikanischen Metho-
de, entwickelt von Wendi Bukowitz und
Ruth Williams (Anm. d. Red.: vgl. Box 
S. 11), konnte ein vielversprechendes Kon-
zept mit konkreten Massnahmen hergelei-
tet werden. Aufgrund der gemachten Er-
fahrungen wurden Erfolgsfaktoren eines
solchen Projektes identifiziert und generel-
le Empfehlungen für Wissensmanagement-
Projekte abgeleitet.

Ausgangslage
Die heutigen Unternehmungen werden

Wissen als wichtigen Vermögenswert in der
Zukunft akzeptieren müssen. Im Verlauf
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erarbeitet. Darin erhielten die Beteiligten
die Gelegenheit, Massnahmen zu definie-
ren, um den Wissensaustausch zu verbes-
sern.

Das Sammeln von guten Aktionen und
die Realisierbarkeit der Aktionen hängen
auch in dieser Phase stark vom Team und
dem Führungsverantwortlichen ab. Wenn
die Teammitglieder sich nicht frei äussern
oder wenn das Team nicht vollständig ist,
kann sich das negativ auf die gesammelten
Aktionen auswirken und damit zusam-
menhängend auch auf den Erfolg des Pilot-
projektes.

Die durchgeführten Übungen bildeten
die Basis für die Definition der Aktionen,
um Wissensmanagement umzusetzen. Um
die Kräfte zu konzentrieren, war es notwen-
dig, aus den erarbeiteten Herausforderun-
gen diejenigen herauszusuchen, welche die
grösste Handlungsnotwendigkeit und
Hand lungsfähigkeit aufwiesen.

Die einzelnen Bewertungen der Übun-
gen wurden in einen Raster eingetragen,
um das Aktionsfeld einzugrenzen. Die Wer-
te der Übungen «Bereiche mit gegenseiti-
gem Nutzen» und «Vertrauensfördernde
Bereichsüberschneidungen» wurden we -
gen ihrer Ähnlichkeit zusammengefasst.
Das Ergebnis ist in der obenstehenden Dar-
stellung zu sehen.

Die Bereiche innerhalb der gestrichel-
ten Ellipse wurden bei der Definition von
Aktionen berücksichtigt. Es handelte sich
dabei um folgende Themen:
● Den Mitarbeitern Zeit und Raum zur

Verfügung stellen.
● Rollen definieren, welche den Prozess

des Wissensaustausches unterstützen.
● Aufbau eines Beziehungsnetzes durch

verschiedene methodische Ansätze.
● Bereichsüberschneidungen zwecks Wis -

 sensaustausch und Vertrauen.

Mit Hilfe der Methode von Bukowitz
und Williams wurde ein Konzept mit kon-
kreten Massnahmen für die Entwicklungs-
bereiche Automotive der Saia-Burgess auf-
gestellt. Die definierten Massnahmen die-
nen der Erreichung der Ziele. 

Durch das Intensivieren der Zusam men -
arbeit innerhalb der Entwick lungs ab tei -
lungen und über diese hinaus wird die kol-
lektive Wissensbasis erweitert. Der Aufbau
einer Wissensorganisation mit klaren Ver-
antwortlichkeiten, Regeln und Richtlinien
hilft, die Wissensbasis zu stabilisieren und zu
erneuern. Durch den Einsatz eines IT-Tools,
aber auch durch die informellen Meetings
werden bessere Austauschmöglichkeiten
 geschaffen. Gegenseitiger Erfahrungsaus-

tausch bewirkt eine Re-
duktion der Fehler, eine
Verbesserung der Qualität
der Produkte ent wicklung
und eine  Effi zienz stei ge -
rung der Pro zes se. Die
Kompetenz der einzelnen
Mitarbeiter wächst. 

Diese Umstände ha-
ben einen positiven Ein-
fluss auf die Kunden -
zufriedenheit. Indem
Wis  sensquellen gesam-
melt und veröffentlicht werden, können
Wissensträger rasch identifiziert werden.
Mentorship-Programme helfen, das Wis-
sen in der Unternehmung zu bewahren.

Meetings, Mentorship-Programme und
die Identifikation von Wissensquellen be-
rücksichtigen den direkten bzw. impliziten
Wissensaustausch und fördern die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Mustervorra-
tes. Durch diesen Mustervorrat ist es mög-
lich, Wissen auch indirekt in Form von Do-
kumenten zu übertragen.

Im Allgemeinen kann festgehalten wer-
den, dass sich die Methode bewährt hat. Sie
ist ebenfalls für andere Wissensmanage-
ment-Projekte zu empfehlen, wenn die Be-
deutung von Wissensmanagement erkannt
worden ist und noch keine konkreten Vor-
stellungen über die weitere Vorgehensweise
existieren. Ausserdem müssen die folgen-
den Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden:
● Sponsor aus dem oberen Management

als kontrollierende Instanz und aktiver
Teilnehmer.

● Genug Zeit einplanen.
● Definition von Zielen bereits in der Vor-

bereitungsphase.
● Entwicklung einer gemeinsamen Spra-
che und Einigkeit über die Vorgehens-
weise.

● Ein Leidensdruck ist notwendig für den
Antrieb des Projektes.

● Wissensmanagement ist nicht Ziel, son-
dern Mittel zur Umsetzung der Ge-
schäftsstrategie.

● Klar formulierte und realisierbare Ak-
tionen, welche eine Kontrolle ermögli-
chen.

● Einbezug von Führungspersonen und
Betroffenen im Projektteam.

● Klar geregelte Verantwortlichkeiten und
Definition von neuen Rollen.

Der Leidensdruck spielt gerade in In -
dus trieunternehmungen eine grosse Rolle.
Wissensmanagement wird in einer Indus t -
rieunternehmung vor allem dann Erfolg
haben, wenn es gezielt in wissensintensiven
Bereichen wie etwa Forschung und Ent-
wicklung oder Verkauf und Marketing ein-
gesetzt wird.  ■

1 Gaby Frischknecht: Einführung von Wissensma-
nagement – Theorie und Praxis, Bern 2001;  Bestellun-
gen bei: hans-peter@korn.ch, Tel.: 056 491 33 41

contact:
Gaby Frischknecht ist derzeit 
für mehrere Monate auf Weltreise 
und nur sporadisch erreichbar 
über crazyapple@bluemail.ch

Anzeige

Tel. 071 260 28 52
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11. April 2002 in Burgdorf

OPLs oder auch Robinson Crusoes werden sie manch-

mal genannt, die Einzelkämpfer, die sich tagein,

tagaus mit Papier- und Datenbergen in Dokumentationsstellen oder

Spezialbibliotheken herumschlagen müssen. In den unterschiedlichsten

Informationslandschaften kennen sie sich bestens aus.

Eine One-Person-Library wird in der Regel von nur einer Person geführt.

Der Bogen der unterschiedlichsten Aufgaben spannt sich von Bugetkon-

trolle über Fachkenntnisse bis zum Kistenschleppen. OPLs sind Allroun-

der.

OPLs bzw. Robinson Crusoes fühlen sich aber auch oft allein. Sie haben

kaum jemanden, mit dem sie sich austauschen oder bei dem sie Unter-

stützung finden können. Einen «Freitag» gibt es nicht überall. Da

wünscht man sich sehnlichst einen Hafen her.

Dieser Hafen wird entstehen. Erste Baupläne finden sich hierzu an der

diesjährigen SVD-Arbeitstagung «OPL und Informationsretrieval».

Die Veranstaltung wird einen Ein- und Überblick zu den Problemen ei-

ner OPL geben. In Workshops können Lösungsansätze entwickelt wer-

den.

Sie dürfen gespannt sein auf das, was wir am Ende dieser Veranstaltung

vorliegen haben werden.

Das genaue Programm entnehmen Sie demnächst unserer Homepage:

www.svd-asd.org JH

Vorschau auf die SVD-Arbeitstagung
11 avril 2002 à Berthoud

On les appelle les OPL, ou les Robinson Crusoe, les

combattants solitaires, qui, jour après jour, se trou-

vent confrontés, dans leur centre de documentation ou leur bibliothè-

que spécialisée, à des montagnes de papier ou de données. Ils savent dé-

jà s’orienter dans les paysages d’informations les plus divers.

En règle, une One-Person Library est gérée par une seule personne.

L’éventail de ses tâches s’étend du contrôle budgétaire aux compéten-

ces professionnelles spécifiques en passant par le transport de caisses.

Souvent, les OPL, ou les Robinson Crusoe, se sentent seuls. Ils n’ont per-

sonne avec qui avoir des échanges ou auprès de qui trouver un soutien.

Il n’y a pas, partout, des «Vendredi». Alors, on rêve d’un port d’attache.

Ce port existera bientôt. Les premiers plans seront jetés lors de la jour-

née de travail annuelle de l’ASD: «OPL et Informationretrieval».

La manifestation offrira un aperçu et un survol des problèmes d’une

OPL. Des solutions pourront être esquissées dans les ateliers. 

Les résultats de cette journée sont attendus avec impatience.

Le programme détaillé figurera bientôt sur notre page web, 

www.svd-asd.org JH

Préavis: Journée de travail de l’ASD

S V D - A S D - A r b e i t s t a g u n g

Anzeigen
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■Wilfried Lochbühler
Zentral- und Hochschul -
bibliothek Luzern
Präsident AG Statistik des BBS

● Die Auswahl der derzeit erfassten 47 Bib -
liotheken ist problematisch und ent-
spricht nicht mehr einem ausreichend
repräsentativen Querschnitt der
schwei  zerischen Bibliothekslandschaft.
Es fehlen z.B. bei den Universitätsbib -
liotheken die «Biblioteca universitaria
di Lugano» oder die «Bibliothek der
Universität St. Gallen – HSG», ferner die
zahlreichen Fakultäts-, Seminar- und
Institutsbibliotheken der Universitäten,
aber auch weithin die z.T. sehr be -
deutenden Spezialbibliotheken der
Schweiz. Unzureichend erfasst sind zu-
dem die öffentlichen Bibliotheken so-
wie die Mittelschul- und Berufsschul -
bib liotheken. Bei den Bibliotheksver-
bünden und Kooperationen, bei den
Fachhochschulbibliotheken und (in nä-
herer Zukunft) bei den Pädagogischen
Hochschulen sind Entwicklungen im
Gang, die gleichfalls für die Bibliotheks-
statistik relevant sind.

● Die erhobenen Daten entsprechen in-
haltlich nicht mehr der Entwicklung der
Bibliotheksdienstleistungen (z.B. im
Zusammenhang mit elektronischen
Medien) oder gewichten sie zu einseitig.
So fehlen etwa im Bereich «Benutzung»
Angaben zu Flächen, Benutzerarbeits -
plätzen, zentralen Dienstleistungen etc.

● In der Vergangenheit wurden zuneh-
mend Detailprobleme bei der Definition
der Daten beklagt, die z.T. zu unter-
schiedlichen Zählweisen in den einzel-
nen Bibliotheken führen und Verzer-
rungen der Resultate besonders im Ver-
gleich der Bibliotheken untereinander
zur Folge haben können.

● Die erhobenen Daten beruhen zwar auf
der UNESCO-Norm, weichen aber mit-
unter stark von neueren internationalen
Normen und Statistiken ab und sind da-
her zu internationalem Vergleich nur
begrenzt tauglich.

Ziele einer überarbeiteten 
BfS-Statistik
Vor diesem Hintergrund hat die AG Sta-

tistik folgende Ziele für eine überarbeitete
Bibliothekstatistik definiert. Sie soll

● einen aktuellen Leistungsausweis der
schwei zerischen Bibliotheken nach aus -
sen mit hochaggregierten Kennzahlen
liefern (gegenüber Trägern und Öffent-
lichkeit)

● vor dem Hintergrund von New Public
Management nach innen als Führungs-
und Managementinstrument dienen
bzw. hierzu wichtige Grundlagen liefern

● den veränderten Anforderungen durch
modifizierte Kennzahlen entsprechen,
ohne jedoch deren Zahl (bisher 63) all-
zu deutlich anwachsen zu lassen

● zugleich die langfristige Leistungs- und
Betriebsentwicklung der schweizeri-
schen Bibliotheken dokumentieren und
– soweit möglich – an die bisherige Sta-
tistik anschlussfähig bleiben (Fort-
schreibung wichtiger Zahlenreihen)

● die Kompatibilität mit wichtigen inter-
nationalen Normen und Statistiken so
weit als möglich sicherstellen, beson-
ders mit ISO Norm 27892, Eurostat3

(europäische Kulturstatistik) und Libe-
con4 (Projekt der Europäischen Kom-
mission)

● im Rahmen der Möglichkeiten einen
Überblick über die schweizerischen Bib -
liotheken liefern und deutlich mehr
Bib liotheken als bislang einbeziehen.

Die genannten Anforderungen sind z.T.
gegenläufig, und nicht selten waren Abwä-
gungen und Kompromisse nötig, z.B. zwi-
schen neuen inhaltlichen Erfordernissen,
der Fortschreibung bisheriger Datenreihen
und der Begrenzung der maximalen Anzahl

Zwischenbericht der AG Statistik des BBS

Zur neuen Bibliotheksstatistik 
der Schweiz

Im Februar 2001 hat die AG Statistik im
Auftrag des BBS begonnen, in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Statistik
(BfS) eine neue gesamtschweizerische Bib -
liotheksstatistik zu erarbeiten. 

Ihre Tätigkeit steht nun vor einem Mei-
lenstein: Im März 2002 startet der BBS die
Vernehmlassung der bisherigen Arbeitsre-
sultate, insbesondere der Vorarbeiten zum
neuen Fragebogen (Kennzahlenraster) und
der Vorschläge zum Einbezug der Biblio-
theken in die neubearbeitete Bibliotheks-
statistik. 

Nachfolgender Beitrag versucht, einen
Überblick über Konzept und Inhalt der Ar-
beit der AG Statistik zu geben, kann aber
auf Detailfragen nicht näher eingehen. Die
detaillierten Vernehmlassungsunterlagen
und ein ausführlicher Arbeitsbericht ste-
hen ab März 2002 auf dem Server des BBS
(http://www.bbs.ch) zur Verfügung. Direkt
zur Stellungnahme eingeladen werden ins-
besondere einschlägige Fachgremien und
Bibliotheksorganisationen; daneben kön-
nen alle Interessierten bis Ende Juni zum
vorgelegten Konzept zuhanden des BBS
Stellung nehmen. Wir freuen uns über alle
Beiträge und versprechen uns hiervon
wichtige Anregungen.

Brauchen wir eine 
neue Bibliotheksstatistik?
Die gegenwärtige schweizerische Bib -

liotheksstatistik1 erhebt zwar seit längerem
jährlich wichtige Daten. Angesichts der dy-
namischen Entwicklung im schweizeri-
schen Bibliothekswesen kann sie jedoch
den gegenwärtigen Erfordernissen nicht
mehr genügen; sie wurde in den zurücklie-
genden Jahren vermehrt als unzureichend
empfunden, besonders aus folgenden
Gründen:

B i b l i o t h e k s s t a t i s t i k

1 Schweizerische Bibliotheken: statistische Über-
sichten/Bundesamt für Statistik = Bibliothèques suis-
ses: aperçus statistiques / Office Fédéral de la Statisti-
que (Statistik der Schweiz. 16, Kultur, Lebensbedin-
gungen und Sport), Bern 1992ff.
2 Vgl. Information and documentation – internatio-
nal library statistics/ISO = Information et documenta-
tion – statistiques internationales de bibliothèques, Re-
vision of second Edition (ISO 2789:1991), Genève: In-
ternational Organization for Standardization, 2001
3 Eurostat ist ein Projekt zur Erarbeitung einer Eu-
ropäischen Kulturstatistik unter Mitarbeit des BfS (vgl.
Eurostat Working Papers. Population and social condi-
tions 3/2000/E/Nr. 1. Cultural Statistics in the EU. Final
Report of the LEG, European Commission, Luxem-
bourg 2000).
4 Näheres siehe: http://www.libecon.org
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der Kennzahlen. Ähnliches gilt für die
Kom patibilität mit internationalen Nor-
men. Sie sind z.T. untereinander nicht kon-
sistent, besonders bei den elektronischen
Medien bereits nicht mehr völlig aktuell,
oder sie entsprechen zu wenig den schwei-
zerischen Gegebenheiten.

Zugleich sind damit die beiden Schwer-
punktbereiche der bisherigen Arbeit in der
AG Statistik umrissen, nämlich zum einen
die Erarbeitung eines neuen Kennzahlenras -
ters (als Grundlage für den neuen Fragebo-
gen) mit den entsprechenden Definitionen
zur Erhebung/Zählweise, zum anderen die
fast schwierigere Frage, welche von den ca.
6000 schweizerischen Bibliotheken in wel-
cher Form in die überarbeitete Statistik ein-
bezogen werden sollen. Die Obergrenze der
Verarbeitungskapazität seitens des BfS liegt
bei ca. 150 Einheiten, sodass eine Erweite-
rung des bisherigen Umfangs zwar mög-
lich, de facto aber doch eine strenge Aus-
wahl bzw. Kumulation der Bibliotheken
notwendig ist.

Erarbeitung eines 
neuen Fragebogens
Die Vorarbeiten zum neuen Fragebogen

begannen mit einer Evaluation bestehen-
der Statistiken, Normen und vergleichbarer

Ansätze. Das Benchmarking-Modell der
Studien- und Bildungsbibliotheken der
Schweiz5 wurde als geeignete Referenz und
Arbeitsgrundlage ausgewählt. 

Die AG konnte damit auf ein bereits gut
durchdachtes und auf die schweizerischen
Verhältnisse abgestimmtes Ausgangsmo-
dell zurückgreifen, das aber für Zwecke der
Bibliotheksstatistik erheblich modifiziert
und z.T. erweitert werden musste. Ein ein-
heitlicher Kennzahlenraster (und in der
Folge ein einheitlicher Fragebogen) soll zu-
dem alle Bibliothekstypen abdecken, insbe-
sondere um eine Vergleichbarkeit unterei -
nander zu gewährleisten und aus arbeitsö-
konomischen Gründen. Für die einzelnen
Kennzahlen wurden Definitionen zur
Zähl weise erarbeitet. Neuerungen sind ins-
besondere in folgenden Bereichen vorgese-
hen:
● Erhebung von Kennzahlen von Ziel-
gruppen und KundInnen.

● Stärkere Output- bzw. Benutzendeno-
rientierung: deutlicher gewichtet wer-
den Leistungen, die den KundInnen zur
Verfügung gestellt werden (z.B. Publi-
kumsfläche, Benutzendenarbeitsplätze,
Bestandespräsentation, Öffnungszei-
ten) oder von ihnen nachgefragt werden
(detailliertere Erfassung der Benut-

zungsleistungen, einschliesslich Son -
der sammlungen, Schulungen, Ausstel-
lungen u.a.).

● Berücksichtigung elektronischer Medien
(Datenbanken, digitale Einzeldoku-
mente, elektronische Zeitschriften,
Web sites usw.) insbesondere bei Be-
stand und Benutzung.

● Straffere Darstellung von Angaben zu
Bestand, Zuwachs und Personal gegen-
über der bisherigen Statistik.

Der Komplexität aktueller bibliotheka-
rischer Aufgaben und Leistungen, aber
auch der organisatorischen Vielfalt der
schweizerischen Bibliothekswelt möglichst
weitgehend zu entsprechen, ist keine leich-
te Aufgabe. Als besonders schwierig erwies
sich der Bereich der elektronischen Me-
dien. Zwar liegen hierzu eine ganze Anzahl
von Konzepten vor6. Sie weichen jedoch in-
haltlich voneinander ab, gehen z.T. quanti-
tativ über die Möglichkeiten einer nationa-
len Statistik hinaus und werfen Fragen zur
technischen Realisierbarkeit der Datener-
hebung auf. Die AG Statistik hat daher ent-
schieden, einen Vorschlag in die Vernehm-
lassung zu geben, der auf den Empfehlun-
gen der ISO 2789 beruht. Von den zu erwar-
tenden Rückmeldungen versprechen wir
uns wichtige Anregungen gerade in diesem
Bereich.

Auswahl der teilnehmenden 
Bibliotheken
Es wurde ein Vorschlag erarbeitet, wel-

che Bibliotheken in welcher Form in die
neue Statistik einbezogen werden sollen.

5 vgl. H. Romer, Betriebsvergleich oder Bibliotheks-
statistik? Ein Benchmarking-Projekt der Interessen-
gruppe Studien- und Bildungsbibliotheken des BBS,
in: Arbido 2/2001, 9–12.
6 Vgl. oben Anm. 2–4; ferner z.B. ICOLC: Guide-
lines for Statistical Measures of Usage of Web-Based
Information Resources (Update: December 2001,
Quelle: http://www.library.yale.edu/consortia); stärker
an Leis tungsmessung orientiert: Equinox (http://equi-
nox.dcu.ie)

Illustrationen: Alexis Rivier

● Oktober 2000: Beschluss des BBS-Vorstands auf Einsetzung einer 

Arbeitsgruppe Statistik

● Februar 2001: Konstituierung der AG Statistik/Arbeitsbeginn

● Februar 2002: Meilenstein I: Abschluss der Vorarbeiten zur Vernehm-

lassung

● März–Juni 2002: Vernehmlassung (Materialen unter:

http://www.bbs.ch)

● August–Dezember 2002: Auswertung der Rückmeldungen; 

Vorarbeiten für eine Probebefragung

● prov. Februar 2003: Meilenstein II: Durchführung einer Probebe -

fragung/Auswertung

● prov. Februar 2004: Abschluss: definitive Einführung der neuen

Bibliotheks statistik des BfS

Arbeitsplan der AG Statistik BBS

Nb. d'acquisitions par achat

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Selon statistique fédérale (1981–2000): �
Be SLB, Ba SWA, Ba UB, Be StUB, �
Fr BCU, Ge BPU, Ge BU, La BCU, �
La EPF, Lu ZHB, Ne BPU, Zu ETH,�
Zu SSA, Zu ZB.  �
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● Universitäten:Neben allen Universitäts-
bibliotheken sollen auch die häufig sehr
verzweigten Bibliotheksnetze der Uni-
versitäten einbezogen werden. Die AG
Statistik schlägt vor, die Fakultäts-, Se-
minar- und Institutsbibliotheken durch
die Koordinationsstellen der Universi-
täten zu erfassen und summarisch je-
weils als «eine» Bibliothek (zusätzlich
zu den entsprechenden Universitätsbib -
liotheken) aufzuführen.

● FH-Bibliotheken: Angesichts der kom-
plexen und dynamischen Entwicklung
der Fachhochschulbibliotheken scheint

len durch entsprechende regionale
Fachgremien gesammelt werden. Die
einbezogenen Bibliotheken müssen ge-
wissen Mindestanforderungen (hin-
sichtlich Bestand und professioneller
Führung) entsprechen.

Weiteres Vorgehen
Die AG Statistik wird ihre Arbeit ab

Sommer 2002 mit der Auswertung der Ver-
nehmlassungsresultate fortsetzen. Um De-
tailprobleme zur Datenerhebung in der
Praxis zu klären, wird voraussichtlich im
Februar 2003 eine Probebefragung durch
das BfS notwendig sein. Die definitive Ein-
führung der neuen Bibliotheksstatistik, de-
ren Erhebung online möglich sein soll,
wird somit provisorisch im Jahr 2004 erfol-
gen können.  ■

contact:
Wilfried Lochbühler
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Sempacherstrasse 10
6002 Luzern
E-Mail: lochbuehler@zhbluzern.ch
(bis 6/2002 im Fremdpraktikum)

es sinnvoll, die Daten der einzelnen  
Bib liotheken innerhalb der sieben
Fachhochschulen der Schweiz ebenfalls
vor Ort summarisch zu erheben. Jede
der sieben Fachhochschulen erscheint
dann in der neuen Statistik jeweils ag-
gregiert als «eine» Bibliothek.

● Öffentliche Bibliotheken: In Anlehnung
an ein «Zentrenmodell» des BfS wurde
ein Auswahlraster für allgemein-öffent-
liche Bibliotheken wie auch für Stu-
dien- und Bildungsbibliotheken ent-
wickelt. Er umfasst 70 Bibliotheken, de-
nen von ihrer Ausstattung und regiona-
len Stellung her eine wesentliche
Bedeutung zukommt.

● Spezialbibliotheken: Unter 117 Spezial-
bibliotheken (die nicht über eine Dach-
organisation verfügen) wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem BfS und dem
Sekretariat des BBS eine Umfrage mit
hohem Rücklauf durchgeführt. Auf der
Grundlage von acht erhobenen Kenn-
zahlen und eines statistischen Schlüs-
sels wurden 44 Bibliotheken zur Auf-
nahme in die Statistik vorgeschlagen.

● Mittelschul- und Berufsschulbibliothe-
ken: Auch hier scheint eine summari-
sche Erfassung nach den sieben Regio-
nen der Schweiz sinnvoll; die Daten sol-

SVD-Einführungskurse 2002

Information + Dokumentation (IuD) im Betrieb
2002 besteht in Bern das folgende Angebot. Im Preis inbegriffen sind Ausbildung, 
Dokumentation und Pausengetränke. Detaillierte Informationen sind erhältlich beim 
Kursleiter: Walter Bruderer, Rütiweg 67, 3072 Ostermundigen, Tel. 031/931 54 29 oder 
E-Mail: wabrom@pop.agri.ch 

● Modul 1: Einführung ins Recherchieren einer IuD-Stelle (Ausbildung am PC)
23.+24. April 2002 (Kosten Fr. 850.–/Fr. 750.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 2: Aufgaben und Organisation einer IuD-Stelle
29.+30. Oktober 2002 (Kosten Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 3: Verarbeitung von Informationen  
4.+5. November 2002 (Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 4: Automatisierung einer IuD-Stelle
12.+13. November 2002 (Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Workshop A: Praxis in einer IuD-Stelle: Business-Plan, Dienstleistungen, Infrastruktur
26. November 2002 (Kosten Fr. 350.–/SVD-Kollektivmitglieder Fr. 300.–)

● Workshop B: Praxis in einer IuD-Stelle: Erschliessungsmethoden, EDV-Pflichtenheft
27. November 2002 (Kosten Fr. 350.–/SVD-Kollektivmitglieder Fr. 300.–)

Anzeige

● Wilfried Lochbühler (Zentral- und Hochschul -

bibliothek Luzern, Präsident)

● Beat Wartmann (Zentralbibliothek Zürich)

● Hermann Romer (Stadtbibliothek Winterthur)

● Hansueli Locher (Schweizerische Landesbiblio-

thek, Bern)

● Alexis Rivier (Bibliothèque public et universitai-

re, Genève)

● Eric Fragnière (Bundesamt für Statistik, 

Neuchâtel, ab 1/2002)

● Jean-Christophe Bourquin (Bundesamt 

für Statistik, Neuchâtel, bis 9/2001)

Mitglieder der AG Statistik BBS
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blier, il n’est pas nécessaire de détruire – sim-
plement, en sauvegardant, il faut permettre
de différer l’interprétation des sources.

Mme Menne-Haritz systématise le pro-
cessus d’évaluation, en mettant en lumière
ses différentes étapes. Elle y voit un acte de
transformation de l’utilité des archives: leur
finalité n’est désormais plus la liquidation
des affaires courantes par l’organe qui les a
réunies ou produites, mais de servir comme
source. Les archives administratives ne peu-
vent devenir des sources qu’en ayant passé
par le processus de l’évaluation. Certes, des
documents sont physiquement détruits.
Mais l’évaluation, tout en détruisant, crée
des potentiels de savoir, et, dans ce sens, elle
est un acte créateur. En supprimant les re-
dondances, elle rend visibles les structures.
Surtout, Mme Menne-Haritz plaide pour
l’indispensable documentation des déci-
sions de sélection et de destruction: chaque
étape du processus doit être planifiée, ra-
tionnelle et transparente («Ar chivische Be-
wertung. Der Prozess der  Umwidmung von
geschlossenem Schriftgut zu auswertungs -
bereitem Archivgut», p. 448–460). 

La contribution de Rosine Cleyet-Mi-
chaud, conservateur général chargée du
service technique de la direction des Ar-
chives de France, souligne l’approche très
pragmatique des archivistes français en
matière d’évaluation, approche fortement
marquée par leur formation d’historien
(«La sélection dans les archives. Une ré-
flexion et une pratique en constante évolu-
tion», p. 461–469). Ses développements,
destinés à l’origine à des spécialistes de la
conservation du patrimoine (archéolo -
gues, bibliothécaires, conservateurs de mu-
sées et de monuments)5, mettent en lumiè-
re les différences entre les pratiques fran-
çaises, que la littérature archivistique fran-
çaise aborde généralement sous le terme de
tri, et les pratiques allemandes, qui se fon-
dent sur les réflexions théoriques, philoso-
phiques et sociologiques. D’ailleurs, le dé-
bat sur l’évaluation est moins ancien en
France qu’en Allemagne ou aux Etats-Unis. 

Pour les archivistes européens, l’article
des deux collègues américains, Frank Boles
et Marc Greene, qui ont déjà cosigné plu-
sieurs publications sur l’évaluation, est cer-
tainement le plus provocateur («Confusing
the Bun for the Burger. Rehabilitating the
Role of Content in the Archival Context», 

p. 424–447). Après avoir dressé un histo-
rique de la théorie de l’évaluation aux
Etats-Unis, où se dessinent deux tendances,
celle des partisans de la sélection en fonc-
tion de la valeur de preuve et de témoigna-
ge des documents, et celle des promoteurs
de la sélection fondée sur le contenu infor-
matif, les auteurs constatent que les pre-
miers ont gagné du terrain, ces dernières
décennies. Est-ce la raison pour laquelle ils
se livrent à un plaidoyer résolu en faveur
des seconds? Au fond, constatent-ils, les
historiens se soucient peu de la valeur pro-
bante d’un document, voire de son authen-
ticité ou de sa provenance. Ce qui les inté-
resse, c’est l’information qu’il contient. Si la
valeur probante des archives des orga-
nismes étatiques était si importante pour le
fonctionnement d’une démocratie, com-
ment les institutions américaines auraient-
elles pu se targuer d’être démocratiques
jusqu’en 1934, date de création des Ar-
chives nationales? 

MM. Boles et Greene entrevoient une
période postmoderne dans les Archives
américaines, caractérisée par un retour au
pragmatisme, où chaque institution collec-
te en fonction de sa mission, en se servant
d’une pluralité d’outils de sélection qui font
appel tantôt au contexte, tantôt au contenu
des documents. Par analogie avec l’écono-
mie non planifiée des Etats-Unis, il existe-
rait une sorte de «marketplace of archives»,
marqué par la diversité et l’absence de doc-
trines, qui incarnerait ce qu’il est humaine-
ment possible de réaliser de mieux dans le
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Archivistes et historiens: 
Nouveaux apports au débat, I1

A r c h i v i s t e s  e t  h i s t o r i e n s

■ Barbara Roth
Rédactrice Arbido pour l’AAS
Membre du Comité de l’AAS
Conservatrice des manuscrits 
à la Bibliothèque publique 
et universitaire de Genève

1 Le second volet de cet article portera sur une autre
publication récente, le vol. 27 de Studien und Quellen/
Etudes et sources, Revue des Archives fédérales suisses, in-
titulé Archive und Geschichtsschreibung/Les Archives et
 l’écriture de l’histoire, Haupt, Bern-Stuttgart-Wien, 2001.
2 Voir l’annonce de ce volume dans Arbido 2/2002, 
p. 26–27, par ma collègue Bärbel Förster.
3 Cité par Hans BOOMS, «Gesellschaftsordnung
und Überlieferungsbildung. Zur Problematik archiva-
lischer Quellenbewertung», dans Archivalische Zeit-
schrift, 68 (1972), p. 3. 
4 L’Association des archivistes suisses a consacré une
journée de travail à l’évaluation en 1995; voir les con-
tributions dans Arbido 9/1995 et 11/1995.
5 Sa contribution a paru une première fois dans Tri, sé-
lection, conservation: quel patrimoine pour l’avenir? ou -
vrage collectif réunissant les actes de la Table ronde orga-
nisée sous l’égide de l’Ecole nationale du patrimoine, les
23, 24 et 25 juin 1999; textes réunis par Isabelle BALSA-
MO assistée de Marie-Christine VIGUTTO; Paris, Ed. du
patrimoine, 2001, coll. Idées et débats, p. 48 à 53. Nous re-
commandons la lecture de cet intéressant recueil. 

Pour la deuxième fois en quatre ans, un
numéro entier de la Revue suisse d’histoire
est consacré à l’archivistique. Après le volu-
me 47/3 (1997), intitulé Archivistik in der
Schweiz/L’archivistique en Suisse, réunis-
sant des contributions d’archivistes de no-
tre pays rédigées à l’occasion du 75e anni-
versaire de l’Association des archivistes
 suisses, le volume 51/4 (2001) est consacré à
la question cruciale de l’Evaluation et for-
mation des sources archivistiques/Überliefe-
rungsbildung und Bewertung2.

Présenter à un public composé princi-
palement d’historiens «le problème clé de
l’archivistique moderne», selon la formule
de Robert Henri Bautier3 n’est pas inno-
cent. En effet, les historiens, comme princi-
paux utilisateurs à long terme des archives,
feraient bien de s’intéresser à la manière
dont se constituent les sources sur les-
quelles ils travailleront à l’avenir. Comme le
laisse entendre dans son introduction An-
dreas Kellerhals, directeur adjoint des Ar-
chives fédérales, les historiens doivent être
associés, au même titre que les bibliothé-
caires et les responsables de musées, au dé-
bat sur la constitution du patrimoine docu-
mentaire. Encore faut-il qu’ils en compren-
nent la problématique.

Ce numéro thématique de la Revue suis-
se d’histoire devrait leur permettre d’en
prendre connaissance. Aux archivistes aus-
si, il fournit synthèses et matière à réflexion
sur ce problème que nous avons en perma-
nence à l’esprit4. En entrée, trois articles
présentent la théorie de l’évaluation aux
Etats-Unis, en Allemagne et en France. 

Pour l’Allemagne, Angelika Menne-Ha-
ritz, professeur à la Archivschule de Mar-
burg, part du paradoxe universel de la mis-
sion des archives: en permettant le souvenir,
elles libèrent du poids du passé. Elles forment
des gisements de savoir qui rendront possible
une future remémoration; ce faisant, elles
rendent l’oubli possible. Pour pouvoir ou-
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contexte des défis posés aujourd’hui aux ar-
chivistes. Nous laissons aux lecteurs le plai-
sir de découvrir le pourquoi de la métapho-
re du hamburger dans le titre de cet article.

Ce qui vient à l’esprit des archivistes et
historiens suisses, en lisant ces développe-
ments, est la place trop restreinte laissée aux
interrogations de groupes de citoyens, qui
demandent des comptes à l’Etat, qui exi-
gent de connaître la manière dont certaines
minorités ont été traitées par l’Etat, ou qui
ont besoin de faire la lumière sur l’attitude
de leur pays dans tel contexte historique.
Comment ne pas penser aux débats qui ont
bouleversé la Suisse durant la dernière dé-
cennie (IIe Guerre mondiale, enfants de la
grande route, eugénisme)? Pourtant, les
Etats-Unis ont aussi connu des périodes de
remise en question, au sujet du traitement
réservé aux Américains d’origine japonaise
pendant la Seconde Guerre mondiale, par
exemple. Les Européens sont certainement
plus méfiants à l’égard de leurs autorités
que les Américains, ce qui se traduit dans la
mission démocratique et sociale qu’ils assi-
gnent à la sélection archivistique.

Après ce tour d’horizon à la fois théo-
rique et géographique, les autres articles du
numéro de la Revue suisse d’histoire se pen-
chent sur l’évaluation à différents niveaux
constitutionnels (Confédération, canton,
commune) et dans des archives privées (ar-
chives bancaires, archives d’entreprises) ou
«spéciales» (archives audiovisuelles).

Simone Chiquet, archiviste aux Archi -
ves fédérales, aborde la question de l’éva-
luation avec un grand sens des nuances, en
montrant à quel point celle-ci est tributaire
de l’époque à laquelle elle se déroule («Was
heisst eigentlich archivwürdig?», p. 470–
486). L’auteur présente l’histoire de l’éva-
luation et de la sélection telles qu’elles fu-
rent pratiquées par les Archives fédérales
depuis leur origine; devant la complexité
croissante des archives produites par l’ad-
ministration, elle estime qu’il est nécessaire
de faire appel à des experts extérieurs, prin-
cipalement des historiens, pour procéder à
une évaluation correcte des documents
dont il faut juger la valeur archivistique.
L’exemple sur lequel elle se fonde démontre
qu’il faut être prudent avec le critère de pro-
venance hiérarchique d’un fonds. L’intérêt
des archives n’est pas forcément propor-
tionnel à la position de l’organisme pro-
ducteur dans l’organigramme de l’Etat.

C’est le Canton de Vaud qui sert
d’exemple pour illustrer la situation canto-
nale et communale. En imposant sa présen-
ce très tôt dans la chaîne de vie des docu-
ments, l’archiviste doit aussi se demander
ce qu’il est matériellement possible de con -

server, affirme Gilbert Coutaz, directeur
des Archives cantonales vaudoises («Le pa-
radigme de l’évaluation: l’élimination, in-
séparable de la conservation. Quelques ré-
flexions autour des pratiques des Archives
cantonales vaudoises en matière d’archives
officielles», p. 487–494). Les directives vau-
doises, reproduites en annexe, peuvent lar-
gement servir d’aide-mémoire. L’ancienne-
té de la vie communale vaudoise explique la
richesse particulière des archives des com-
munes, et la nécessité, pour les Archives
cantonales, d’intervenir dans ce réseau
pour veiller à la bonne conservation des
sources et à l’harmonisation des pratiques.
Le «Guide pratique de gestion», mis au
point par les Archives cantonales, est pré-
senté par Robert Pictet; il contient aussi des
instructions relatives à la sélection des ar-
chives qui sont à conserver à long terme
(«Evaluation des archives communales du
canton de Vaud. Réflexions à l’occasion de
la publication d’un ‹Guide de pratique de
gestion›», p. 495–503).

Comme l’explique très bien Kurt Deggel-
ler, ancien directeur de la Phonothèque na-
tionale de Lugano, la conservation des
sources audiovisuelles pose des problèmes
qui influent directement sur la politique
d’évaluation et de sélection («Fragen der Be-
wertung und Überlieferungsbildung im Be-
reich audiovisueller Medien», p. 504–512).
En attirant l’attention sur le parallélisme
entre les problèmes matériels de conserva-
tion des archives audiovisuelles et des ar-
chives électroniques (fragilité des supports,
nécessité de passer par une machine, obso-
lescence programmée des standards), il ex-
pose que cette conservation, par les coûts
considérables qu’elle suppose, oblige de pro-
céder à une sélection sévère. Mais d’autres
critères entrent aussi en ligne de compte.
L’exploitation commerciale des sources au-
diovisuelles est une donnée courante, dont il
faut tenir compte. Les droits d’auteur, ensui-
te, en sont une autre. A côté de la valeur de
témoignage et d’information de ces sources,
il y a, enfin, la valeur artistique, un critère au-
quel les archivistes des institutions pu-
bliques sont rarement confrontés!

En se fondant sur sa connaissance appro-
fondie de la théorie européenne en matière
d’évaluation d’archives bancaires, ainsi que
sur sa pratique plus que décennale, Jürg Hag-
mann, il y a peu encore directeur des Archives
du Crédit Suisse, relève les particularités de
l’exercice dans un secteur économique où la
culture de la discrétion et de la confidentiali-
té a un impact direct sur les archives («Archi-
vische Bewertung in Bank archiven», p. 513–
527). L’évaluation doit  tenir compte des im-
pératifs du secret bancaire. L’auteur passe en

revue les trois moments de l’évaluation, qui
se succèdent dans le temps: l’évaluation pas-
sive, qui s’effectue quand les dossiers sont of-
ferts aux Archives, l’évaluation fondée sur la
provenance et le contenu, qui souhaite tenir
compte des besoins de la recherche histo-
rique, cette forme étant aujourd’hui la plus
répandue, et la sélection qui intervient en
amont, en appliquant des critères inspirés de
la théorie organisationnelle et décisionnelle.
Il évoque ici la récente thèse de Patrick Halb -
eisen et le débat auquel elle a donné lieu dans
Arbido (1/2201, 4/2001 et 6/2001). M. Hag-
mann termine sur un panorama de la réalité
archivistique bancaire suisse d’aujourd’hui,
en rappelant que les experts des commis-
sions Volcker et Bergier ont été plutôt surpris
par l’ampleur de la documentation conser-
vée, probablement par indifférence, bien au-
delà des délais légaux. Il en résulte une prise
de conscience de l’utilité du records manage-
ment, de la gestion de l’information et des ar-
chives, qui débouchera peut-être sur une
évaluation fondée, dans l’intérêt du «knowl -
edge-management», sur l’analyse des proces-
sus de décision et de fonctionnement, davan-
tage que sur l’information conçue comme
valeur à sauvegarder dans l’intérêt de la re-
cherche.

Les considérations d’Andreas Steig-
meier, à la fois gestionnaire et utilisateur
d’archives, complètent celles de Jürg Hag-
mann, avec un constat plutôt pessimiste sur
l’état des archives des entreprises helvé-
tiques («Kein Kernprozess im Unterneh-
men. Defizite der Archivierung in der pri-
vaten Wirtschaft», p. 528–534). Ses obser-
vations ne peuvent qu’encourager l’Asso-
ciation des archivistes suisses à poursuivre
les efforts qu’elle mène depuis plusieurs an-
nées: contacts privilégiés avec les «véri-
tables» archivistes d’entreprises, relations
publiques auprès des milieux économiques
et recensement des archives d’entreprises
en mains publiques ou privées (travaux du
groupe Archives d’entreprises, arCHeco).

Il faut voir dans ce numéro de la Revue
suisse d’histoire un signe de santé et de dyna-
misme de l’archivistique en Suisse. Le milieu
professionnel est en mouvement: les liens in-
ternationaux et interinstitutionnels se tissent,
les débats, théoriques autant que pratiques,
fleurissent, la conscience de la nécessité d’œu-
vrer dans l’intérêt professionnel collectif se
développe. Les historiens, auxquels s’adresse
cette revue, s’en sont-ils aperçus? Je l’espère.
Mais j’ai encore quelques doutes: dès la sortie
du numéro, un historien est venu dans mon
bureau pour m’offrir amicalement son exem-
plaire, en m’expliquant qu’il ne contenait rien
d’intéressant pour lui. A sa décharge, j’ajoute-
rai qu’il est spécialiste du XVIe siècle. ■
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mension nationale et se veut une contribu-
tion au développement de l’archivistique
au sein de la communauté professionnelle
des archivistes. Volontairement plurilin -
gue, il reflète le fonctionnement de la pra-
tique professionnelle suisse, tout en s’ins-
crivant dans le mouvement général de la
formation en archivistique sur le plan in-
ternational. Les cours se dérouleront sur les
trois sites universitaires de Lausanne, Berne
et Genève, et seront donnés en français, al-
lemand ou anglais, suivant la langue de l’in-
tervenant. Chaque participant doit pouvoir
s’exprimer dans l’une de ces langues et
comprendre les deux autres. 

Approche pédagogique
L’enseignement proposé n’est ni général

ni «encyclopédique», mais s’appuie sur le
développement, par des enseignant(e)s re-
connu(e)s aux niveaux national et interna-
tional, de quelques thématiques particu-
lières à l’archivistique contemporaine. Aus-
si, c’est en fonction des pratiques et des ex-
périences professionnelles des parti ci -
pant(e)s que les concepts et outils de ges-
tion les plus récents seront abordés durant
cette formation. 

Les cours sont fondés sur l’échange des
idées et le partage des expériences indivi-
duelles. Chaque enseignement est illustré
par la présentation de travaux personnels.
Le comité scientifique part de l’idée que les
contributions des «étudiants» revêtiront
une grande importance et nourriront de
manière déterminante des échanges.

En fonction des besoins des ensei-
gnants, le site Internet de l’Université com-

portera un secteur réservé aux personnes
inscrites, dans lequel des documents de tra-
vail seront mis à disposition. La possibilité
de faire appel aux méthodes de l’enseigne-
ment à distance sera prise en compte pour
les prochaines éditions du cours.

Au total, l’enseignement s’étendra sur
200 périodes de 45 minutes. Les cours se dé-
rouleront en sessions de 6 à 10 périodes, le
vendredi et/ou le samedi.

Objectifs
Les objectifs du certificat en archivis-

tique sont volontairement ambitieux. Ils
peuvent se résumer en quelques points: 
● Identification et maîtrise des princi-

paux défis posés à la profession d’archi-
viste dans la société de l’information
moderne;

● approfondissement et mise à niveau des
connaissances avec les derniers déve-
loppements de la science archivistique;

● développement des capacités à élaborer
des stratégies et à les mettre en œuvre
dans la pratique; 

● promotion de la relève par la transmis-
sion des savoirs acquis, par un effet de
cascade (les «élèves» d’aujourd’hui se-
ront les enseignants [multiplicateurs]
de demain); 

● promotion des échanges entre archi-
vistes suisses et étrangers; 

● contribution à la définition de la «cultu-
re archivistique suisse».

Public concerné
Ce premier cycle de cours s’adresse à 

des archivistes de formation universitaire
au bénéfice d’expériences professionnelles
dans une institution d’archives publiques
ou privées, en Suisse ou à l’étranger. Les ins-
criptions se faisant sur dossier, le comité
scientifique pourra décider d’admettre des
candidats bénéficiant d’une expérience ju-
gée équivalente. Il s’agit de combler les la-
cunes théoriques des archivistes scienti-
fiques (wissenschaftliche Archivare) en
leur offrant un enseignement dont ils n’ont
pas pu bénéficier durant leurs études (gé-
néralement des études d’histoire). En fonc-
tion de l’écho qu’il rencontrera, le certificat
pourra s’élargir à d’autres publics, à d’au -
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Une première dans la formation:
Le certificat de formation continue
universitaire en archivistique

C e r t i f i c a t  e n  a r c h i v i s t i q u e

Au printemps dernier, la «task for-
ce» de l’Association des archivistes suisses,
créée pour formuler des recommandations
au sujet d’une formation post grade en ar-
chivistique, rendait son rapport au comité
(voir Arbido 7–8/2001, p. 12–15). Grâce à
l’appui du service de formation continue
de l’Université de Lausanne et à l’engage-
ment des délégués de l’Association, il a été
possible de mettre en place une formation
qui se déroulera, pour la première fois, 
d’octobre 2002 à mars 2004.

Le «Certificat en archivistique» porte le
sous-titre «Les archives dans la société
d’aujourd’hui», pour souligner sa volonté
de mettre en lumière les défis auxquels se
trouve confrontée la profession en ce début
de XXIe siècle. Organisé par l’Université de
Lausanne, avec la collaboration des Univer-
sités de Berne et de Genève, il a été élaboré
et est dirigé par un comité scientifique dans
lequel les archivistes sont majoritaires (voir
encadré). Suscité par l’Association des ar-
chivistes suisses, il tient largement compte
des recommandations de la «task force»,
élaborées après la large consultation de jan-
vier 2001 (Arbido 3/2001, p. 23–24). Il
constitue à ce jour la seule formation en ar-
chivistique de niveau universitaire dispen-
sée en Suisse pour des archivistes. 

Le certificat, conçu indépendamment
des régions linguistiques, possède une di-

■ Barbara Roth

● Président: Prof. François Jequier, professeur ordinaire d’histoire, Université de Lausanne

● Membres: 

– Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises

– Prof. Christoph Graf, directeur des Archives fédérales, représentant de l’Université de Berne

– Prof. Victor Monnier, Département d’histoire et des doctrines juridiques et politiques, 

Faculté de droit, représentant de l’Université de Genève

– Regula Nebiker, directrice des Archives cantonales de Bâle-Campagne, représentante AAS

– Olivier Robert, archiviste de l’Université de Lausanne, représentant de l’Université de Lausanne

– Dr. Barbara Roth, conservatrice du Département des manuscrits, Bibliothèque publique et

universitaire de Genève, représentante AAS

Wissenschaftlicher Ausschuss/Comité scientifique
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tres problématiques, prendre d’autres for -
mes.

Enseignants 
Chaque module du programme est pla-

cé sous la responsabilité d’une personnalité
suisse ou étrangère qui assurera une partie
des cours, veillera à la coordination des
autres interventions et dirigera des travaux
de diplôme. Le comité scientifique a pu
s’assurer, à cette fonction, la collaboration
de Christoph Graf, directeur des Archives
fédérales et professeur à l’Université de Ber-
ne (module 1), de Peter Toebak, docteur en
histoire, diplômé de la Rijksarchiefschool
de La Haye, consultant en gestion des ar-
chives et en records management (module
2), de Florence Ott, professeur d’archivis-

tique à l’Université de Mulhouse (module
3, qui, étant double, sera partagé avec un
autre responsable non encore désigné), et
de Hans-Peter Frei, ancien professeur à
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
D’autres spécialistes interviendront pour
tel sujet particulier. Nous ne citerons que
quelques noms de personnalités étrangères
ou issues d’autres milieux professionnels
que celui des archivistes, à l’exclusion de
nos collègues suisses, qui, eux aussi, pren-
dront une part active à l’enseignement:
Martine de Boisdeffre, directrice des Ar-
chives de France, Prof. Carole Couture, di-
recteur de l’EBSI, Université de Montréal,
Canada, Bruno Galland (F), Prof. Jacques
Grimard (CAN), Prof. Eric Ketelaar (NL),
Dr. Jean-Frédéric Jauslin, directeur de la

 Bibliothèque nationale suisse, Prof. Hart-
mut Weber, président des Archives fédé-
rales d’Allemagne.

Inscriptions, frais, diplôme
La demande d’inscription ainsi que le

dossier de candidature (lettre de motiva-
tion et curriculum vitae) seront à retourner
au plus tard le 15 mai 2002 au Service de
formation continue de l’Université de Lau-
sanne. Il est possible de suivre un seul mo-
dule, mais, le nombre d’inscriptions étant
limité, la priorité sera donnée aux per-
sonnes qui s’inscrivent à la totalité de la for-
mation. L’obtention du certificat est réser-
vée aux personnes ayant suivi l’ensemble
des modules. Chaque participant rédigera
un travail de diplôme d’une trentaine de

1. Fondements théoriques (40 périodes; 

enseignant principal: Prof. Christoph Graf)

– Missions, finalité et rôle social des archives; histoire des archives et

de la profession d’archiviste;

– Droit des archives; éthique professionnelle;

– L’archivistique et ses développements récents.

2. Records managements (40 périodes; 

enseignant principal: Dr. Peter Toebak)

– Nouvelles tendances et exigences administratives 

(public management);

– Gestion des archives électroniques dans les administrations et les

entreprises (life cycle management, évaluation proactive, métadon-

nées, flux de travail, systèmes de gestion de documents);

– Choix d’illustrations pratiques et stratégies (y compris aspects écono-

miques).

3. Méthodes archivistiques (80 périodes; 

enseignants principaux: vacant et Prof. Florence Ott)

3.1. Description, préservation, conservation et mise en valeur 

des archives

– Classement et description; types d’instruments de recherche;

– Normes descriptives: ISAD(G), ISAAR, EAD: présentation théorique 

et illustration par des exemples pratiques;

– Préservation des archives;

– Mise en valeur des archives: publications et expositions.

3.2. Evaluation et utilisation des archives

– Critique et analyse de sources; intégrité, fiabilité, authenticité;

– Diplomatique moderne et contemporaine;

– Politique générale d’acquisition et de sélection;

– Exemples d’évaluation et d’utilisation des archives;

– Archives et recherche historique: les archives d’entreprises.

4. Archives et sciences de l’information (40 périodes; 

enseignant principal: Prof. Hans-Peter Frei)

– Le développement technologique et ses conséquences sur les archi-

ves;

– Ressources informatiques pour le traitement et le stockage de don-

nées;

– Archivage électronique, recherche et communication on-line;

– Les produits informatiques destinés aux Archives et leur évaluation;

– Projets informatiques: préparation, mise en œuvre et problèmes.

Programme
1. Theoretische Grundlagen (40 Lektionen; 

Hauptdozent: Prof. Christoph Graf)

– Archivische Funktionen und Strategien; Gesellschaftliche Rolle von

Archiven; Geschichte der Archive und des Berufsbilds 

– Archivrecht, Berufsethik 

– Archivwissenschaft und ihre neusten Entwicklungen

2. Records Management (40 Lektionen; 

Hauptdozent: Dr. Peter Toebak)

– Neue Tendenzen und Anforderungen in der Verwaltung (public

 management) 

– Dokumentenmanagement in der Verwaltung und in Betrieben,  

Life-cycle Management, prospektive Bewertung, Metadaten, 

Prozessmodellierung, Dokumenten-Management-Systeme 

– Fallstudien und archivische Strategien, betriebswirtschaftliche

Aspekte

3. Archivische Methoden (80 Lektionen; 

HauptdozentInnen: vakant u. Prof. Florence Ott)

3.1 Erschliessung, Bestandeserhaltung und Vermittlung

– Ordnung und Verzeichnung, Findmitteltypen 

– Erschliessungsnormen: ISAD (G), ISAAR, EAD, Theorie und 

praktische Beispiele 

– Bestandserhaltung 

– Vermittlung: Publikationen und Ausstellungen

3.2 Bewertung und Benutzung

– Quellenkritik und Bestandsanalyse, Evidenz, Authentizität 

– Moderne Diplomatik 

– Überlieferungsbildung und Bewertung 

– Ausgewählte Beispiele von Bewertungs- und Vermittlungsstrate-

gien 

– Archive und Geschichtsforschung: Wirtschaftsarchive

4. Archive und Informationswissenschaft (40 Lektionen; 

Hauptdozent: Prof. Hans-Peter Frei)

– Technische Entwicklung und deren Auswirkung auf die Archive 

– Informatik-Mittel für die Informations-Speicherung und –Verarbei-

tung 

– Elektronische Archivierung sowie on-line-Suche und -Vermittlung

– Informatik-Produkte für das Archivwesen und deren Evaluation

– Informatik-Projekte: Vorbereitung, Durchführung und Probleme

Programm
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pages, fondé sur une recherche originale
dans un thème archivistique choisi d’en-
tente avec un enseignant. Suivant leur qua-
lité, le comité scientifique souhaite publier
ces travaux dans un volume dont le titre de
travail est Recherches archivistiques suisses.

Le coût de la formation s’élève à un total
de CHF 8000.– Le prix par module est de
CHF 2000.– (modules 1, 2 et 4), respective-
ment de CHF 3000.– (module 3). Pour res-
pecter le calendrier budgétaire des institu-
tions d’archives, il sera possible de s’acquit-
ter de ce montant en deux fois. Ce coût n’est
certes pas négligeable, mais il s’apparente à
celui des autres formations continues au-
jourd’hui dispensées par les universités
suisses. Les directrices et directeurs déjà
contacté(e)s estiment le coût raisonnable,
en comparaison avec d’autres frais engagés
dans des secteurs tels que l’informatique.
D’ores et déjà, l’intérêt s’annonce vif. 

Informations, journée de travail
Le 12 avril se déroulera, à Berne, la jour-

née de travail de l’Association des archi-
vistes suisses, qui a pour thème la forma-
tion des archivistes (voir encadré). Une
partie de la journée sera consacrée au Certi-
ficat en archivistique de l’Université de
Lausanne, et offrira aux personnes pré-
sentes la possibilité de s’informer de maniè-
re détaillée. Pour manifester son soutien à
cette formation, l’Association adressera
prochainement à tous ses membres un dé-
pliant d’information avec bulletin d’ins-
cription. Au fur et à mesure de la mise en
place des enseignements individuels, des
informations à jour seront aussi dispo-
nibles sur le web: www.unil.ch/sfc  ■

contact:
Pour le comité scientifique: 
Barbara Roth
E-mail: barbara.roth@bpu.ville-ge.ch

Neue Ausbildungskonzepte – neue Archivarinnen und Archivare?

Nouvelle approche de la formation – une nouvelle génération d’archivistes?

Datum: Freitag, 12. April / vendredi 12 avril 2002, 9.30–15.30 Uhr

Ort: Universität Bern, Hauptgebäude, Kuppelraum

Programm

9.30–10.00 Uhr Begrüssungskaffee

10.00–12.00 Uhr Morgensitzung, Leitung: Regula Nebiker

Begrüssung Albert Pfiffner (Präsident des Bildungsausschusses VSA/AAS)

Erstes Gastreferat Modern education and archival practice: will the twain ever meet? 

The dutch experience:

Hans Scheurkogel (Coordinator Archiefopleidingen, 

Archiefschool Universiteit van Amsterdam)

Zertifikat Archiv- – Einführung durch Gilbert Coutaz (Membre du Comité scientifique)

wissenschaft der – Rolle der Universität Lausanne: VertreterIn der Universität Lausanne

Universität Lausanne – «Highlights» aus einzelnen Modulen: HauptdozentInnen

12.00–13.00 Uhr Lunch 

13.00 – 14.30 Uhr Nachmittagssitzung, Leitung: Bärbel Förster

Einführung Albert Pfiffner (Präsident des Bildungsausschusses VSA/AAS)

Zweites Gastreferat Was bietet eine I+D-Ausbildung im Fachhochschulbereich für Archivarinnen

und Archivare? Erfahrungen aus deutscher Sicht: Volker Schockenhoff (De-

kan Fachbereich 5, Informationswissenschaften, Fachhochschule Potsdam)

Ausbildung von – Erfahrungen und Konsequenzen der EID Genève und der HTW Chur aus

I+D-Spezialisten an den Ergebnissen der Peer Reviews 

der EID Genève und – «Ausbildungs-Highlights» aus Sicht der FachhochschulstudentInnen

an der HTW Chur der EID Genève und der HTW Chur

14.30–14.45 Uhr Pause 

14.45–15.30 Podiumsdiskussion, Leitung: Regula Nebiker / Bärbel Förster

Anspruch und Wirklichkeit der Ausbildung von Archivarinnen und Archiva-

ren – neue Ufer oder bunte Seifenblasen?

TeilnehmerInnen: alle ReferentInnen der Morgen- und Nachmittagssitzung

Verantwortlich für die Tagung / Responsables de la journée

Bärbel Förster, Bundesarchiv, Bern

Regula Nebiker, Staatsarchiv Basel Land, Liesthal

Emil Erne, Stadtarchiv, Bern

Anmeldungsmodalitäten

Les membres de l’ AAS, de la BBS et de l’ASD recevront une invitation par courier.

Les autres personnes intéressées peuvent s’adresser à:

Sekretariat VSA/AAS, Silvia Müller-Lehmann, Brunngasse 60, 3011 Bern

Tel.: 031 312 72 72, Fax: 031 312 38 01, E-Mail: smueller@thenet.ch

Anmeldeschluss: 28.3.2002

Kosten: Nichtmitglieder: Sfr 100.–; Mitglieder VSA/AAS, BBS, SVD-ASD: Sfr 75.–; 

Studenten/AHV: Sfr 35.–.

VSA/AAS-Spezialtagung 2002/Journée d’études 2002

IM ABO
TEL. 031/ 300 63 41, FAX 031/ 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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7.5.2002, Zürich: Qualitätssiche-
rung in Informationsprojekten
Eine der wichtigsten Aufgaben im Pro-

jektmanagement bei der Einführung von
Informationssystemen ist die Qualitätssi-
cherung. Von ihrem Erfolg hängt ab, ob die
Erwartungen der Nutzer wie auch der Be-
treiber erfüllt werden können. Das Seminar
gibt einen Überblick über: – Qualitätskrite-
rien von Informationssystemen – Metho-
den der Anforderungsanalyse und -defini-
tion und Qualitätssicherungsprozesse in
den verschiedenen Projektphasen. Prakti-
sche Übungen sollen die Umsetzung von
vordefinierten Anforderungen an Informa-
tionssysteme in Testfällen zur Qualitätssi-
cherung demonstrieren.
Referent: Rainer Bohnert

17.5.2002, Zürich: Wege zu einer
guten Datenbank
Datensammlungen aufzubauen, erfor-

dert mehr als nur die Auswahl einer geeig-
neten Datenbanksoftware und die Eingabe
der Datensätze. Neben den technischen
Aspekten spielen insbesondere auch quali-
tative, organisatorische und inhaltliche Be-
trachtungen eine wichtige Rolle, um den
Erfolg und die Akzeptanz der Nutzer zu ga-
rantieren. 

Wie sichere ich eine hohe Qualität beim
Aufbau einer Datenbank?

Was muss ich machen, damit der Pro-
duktionsbetrieb der Datenbank reibungs-
los funktioniert, und welche technischen
Systeme kommen in Frage? Antworten
werden anhand von Beispielen zu biblio-
grafischen Datenbanken gegeben.
Referent: Marc Rittberger
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IMAC-Seminare 2002 – 1. Halbjahr

Das Highlight: KWID-Tagung 2002

I M A C - S e m i n a r e  2 0 0 2  –  1 .  H a l b j a h r

15e Salon International 
du Livre, de la Presse et 
du Multimédia à Genève

Cette année encore, les mem -
bres de la BBS ont droit à une entrée
gratuite au Salon du Livre, qui aura
lieu du mercredi 1er au dimanche 
5 mai. Des billets (un par personne)

peuvent être commandés au secré-
tariat (tél. 031 382 42 40 ou E-mail
bbs@bbs.ch) jusqu’au 13 avril pro-
chain.

Attention: Les membres de 
l’AGBD ne doivent pas commander
leurs billets. Le Salon traite directe-
ment avec l’AGBD.

Weiterbildungsveranstal-
tung der IG WBS (Interessen-
gruppe der Wissenschaftli-
chen Bibliothekarinnen und
Bibliothekare der Schweiz)

Datum: Mittwoch, 20. März
2002, nachmittags, in der Zentral -
bibliothek Zürich. 

Auch dieses Jahr erhalten BBS-
Mitglieder wieder einen Gratisein-
tritt für den Salon du Livre, der von
Mittwoch, 1. Mai bis Sonntag, 
5. Mai stattfindet. Billette (1 pro
Person) können bis 13. April beim
Sek retariat (Tel.: 031 382 42 40 oder 
E-Mail: bbs@bbs.ch) bestellt wer-
den. Marianne Tschäppät

27.5.2002, Zürich: Konkurrenz -
analyse im Internet
Nutzen Sie das Internet für die Beobach-

tung Ihrer Mitbewerber! In diesem Seminar
stellen wir Ihnen geeignete Recherchestrate-
gien und relevante Quellen für Produkt-, Fi-
nanz- und Bilanzdaten, Hintergrund- und
Presseinformationen vor. Anhand von prak-
tischen Beispielen und Übungen werden ge-
zeigte Strategien umgesetzt und auf den
praktischen Recherchealltag übertragen.
Referent: N.N. (IMAC)

14.6.2002, Zürich: So optimieren
Sie Ihr Intranet
Intranets sind ein wichtiges Instrument

des Informations- und Wissensmanage-
ments in Unternehmen und Organisationen.
Will man sicherstellen, dass die Potentiale je-
doch auch optimal genutzt werden, ist eine
umfassende Analyse und kritische Bewer-
tung unerlässlich. Eine solche Evaluierung
kann und sollte sich auf etablierte Methoden
abstützen und etablierte Usability-Kriterien
zur Grundlage annehmen. In diesem Semi-
nar wird ein Konzept für eine Evaluation
vor  gestellt. In Form einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung bekommen Sie so Hilfe-
stellung für die Optimierung Ihres Intranets.
Referentin: Silke Grossmann

contact:
IMAC Information & Management
Consulting
Silke Grossmann
Weidenweg 60, D-10247 Berlin
Tel: +49-30-420 18 68 4
E-Mail: silke.grossmann@imac.de
http://www.imac.de
http://www.svd-asd.org
http://www.information24.net/kwid

Eine gemeinsame Veranstaltungs-
reihe von IMAC und SVD-ASD für alle
Mitglieder der Fachverbände SVD-ASD,
BBS und VSA/AAS sowie Informa tions spe -
zialis ten in allen Praxisbereichen.

20.3.2002, Heidelberg: 
Competitive Intelligence, Pre-
Conference Workshop KWID
Mehr Wissen über den Markt und die

Konkurrenten sichert entscheidende Wettbe-
werbsvorteile. Entsprechend sind Competiti-
ve-Intelligence-Aktivitäten, also die systema-
tische Beschaffung, Auswertung und Bereit-
stellung entscheidungsrelevanter und aktuel-
ler Informationen, Grundlage für unter -
nehmerischen Erfolg. Dieses Seminar ver-
mittelt die Grundlagen der Markt- und Wett-
bewerbsbeobachtung, zeigt Möglichkeiten
zum Aufbau eines Competitive Intelligence
Centers und skizziert Instrumente und Tools,
die hierfür zum Einsatz kommen können.
Referentin: Silke Grossmann

30.4.2002, Zürich: 
Advanced Search II
Das Informationsmedium Internet ent-

wickelt sich weiter – Suchmaschinenanbieter
versuchen durch neue Verfahren, den Nutzer
bei Suchanfrageformulierung und Ergebnis-
beurteilung zu unterstützen. Neue Dienste
versprechen neue Zugänge zur Informa-
tionsvielfalt des Internets, und immer mehr
intelligente Agenten bieten Hilfen zur Reali-
sierung auch langfristiger Suchstrategien.

Der Kurs Advanced Search II stellt diese
fortgeschrittenen Verfahren in den Mittel-
punkt und richtet sich damit schwerpunkt-
mässig an Personen, die bereits über fun-
diertes Wissen in diesem Bereich verfügen.
Referentin: Caroline Berns

T o u r  d ’ h o r i z o n
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fen hat. Veranstaltungsdaten und 
-informationen finden Sie – wie
auch für alle anderen Regional-
gruppen – auf der Website
www.sdb-bds.ch. 

Monique C. Furegati-Rohner
stellt sich nachfolgend selber vor:Von
der Eule zum Raben?! Nach mehr-
jährigem, familienbedingten Unter-
bruch möchte ich mich wieder in
der Zürcher Bibliotheksszene enga-
gieren. Am Anfang meiner Laufbahn
habe ich mit dem legendären Info-
blatt «Züri-Eule» und zahlreichen
Veranstaltungen «Leben in die Bu-
de» gebracht. Inzwischen seriöser
geworden (sic!) als Bibliothekarin an
Uni-Institutsbibliotheken und als
Freelance-Bibliothekarin, starte ich
mit einem SDB/BDS-Stammtisch.
Er findet jeweils am letzten Montag
im Monat (ohne Juli/August und
Dezember) im gemütlichen Café Ra-
ben am Hechtplatz statt.

Er soll den Kontakt unter den
BibliothekarInnen fördern, Erfah-
rungsaustausch ermöglichen und
die Gräben zwischen den verschie-
denen Bibliothekstypen schliessen
helfen. Dazu kommen einzelne be-
rufsspezifische Veranstaltungen.

Ich hoffe auf eine rege, interes-
sierte Teilnahme – möge dem Ra-
ben ein langes Stammtisch-Leben
beschieden sein.

Für Fragen und Anregungen er-
reicht man mich unter:
mofuri@freesurf.ch

Änderung Mail-Adressen
SDB/BDS

Die Mailadresse sdb_bds@ya -
hoo.com wird aufgehoben, ab so-
fort gelten nur noch:

info@sdb-bds.ch
vorstand@sdb-bds.ch
sekretariat@sdb-bds.ch
redaktion@sdb-bds.ch
webmaster@sdb-bds.ch

Anna Schlosser

ETH-Bibliothek: Abschaf-
fung der BBS-Marken

Mit Wirkung vom 1. April 2002
wird die ETH-Bibliothek keine BBS-
Marken mehr als Zahlungsmittel für
Fernleih- oder Kopienbestellungen
entgegennehmen. Die Gründe hier-
für liegen in erster Linie bei der
komplizierten Logistik bzw. den Ab-
rechnungsmodalitäten. So mussten
eingehende Bestellungen, die im
Voraus mit BBS-Marken bezahlt
wurden, in einem gesonderten Ver-
fahren abgearbeitet werden, und
darüber hinaus wurden im Rech-
nungswesen der ETH-Bibliothek ei-
ne Reihe von Sonderschritten not-
wendig. Die nachträgliche Abrech-

nung machte nochmalige aufwändi-
ge Handarbeit notwendig. Auch kam
es nach Rechnungsstellung häufig zu
Rückfragen, wenn trotz vorhande-
ner Marken bei schriftlichen Bestel-
lungen weiter CHF 5.– verrechnet
wurden. Die mit diesem Verfahren
erzielten Kostenbeiträge stehen nun
seit längerer Zeit in keinem vernünf-
tigen Verhältnis zum Aufwand, so-
dass sich die ETH-Bibliothek zur
Einstellung dieses Dienstes ent-
schliessen musste. Selbstverständlich
sind alle anderen Bestellmöglichkei-
ten nach wie vor im Einsatz und
können von allen Kundinnen und
Kunden aus der Schweiz und aus
dem Ausland genutzt werden. Aus
den genannten Gründen können wir
mit dem Stichtag 1. April 2002 keine
BBS-Leihscheine akzeptieren, son-
dern werden diese an die Absender
zurückschicken. Wir bitten für diese
Veränderungen um Verständnis,
doch sind wir aus Kostengründen
gezwungen, unsere Ressourcen
möglichst schonend einzusetzen.

Margrit Unser

DGI-Online-Tagung 2002 mit
neuem Termin an neuem Ort

Da die InfoBase nicht mehr
durchgeführt wird, wurde die DGI-
Online-Tagung, zusammen mit der

Anzeige

Referent: Bert Wessendorf. 
Programmpunkte:Charakteris -

tiken des modernen Bibliothekssys -
tems (Integration, Aufbau auf  Daten -
banksystem, Client-Server-Architek-
tur, Verwendung von  Standards, Of-
fenheit). – Datenhaltungsmodell in
Aleph (benutzerdefinierte Kombina-
tion von bibliografischen Daten,
 Lokal- und Verwaltungsdaten, Auto-
ritätsdaten). – Methoden, Möglich-
keiten und Grenzen der Systempara-
metrisierung (Tabellensteuerung). 
– Möglichkeiten und Grenzen der
Datenauswertungen. – Die Veranstal-
tung ist für Mitglieder gratis, sie steht
auch Nichtmitgliedern offen. Kosten
für Nichtmitglieder: Fr. 20.–. Barzah-
lung an der Veranstaltung.

Anmeldung sofort an: IG WBS,
Postfach 6966, 8023 Zürich. Oder:
Elisabeth.Oeggerli@unibas.ch

Die IG WBS im Internet unter:
http://www.stub.unibe.ch/extern/igwbs

oe

News SDB / BDS
Die Regionalgruppe Zürich der

Schweizer Diplombibliothekare/
-innen hat eine neue Verantwortli-
che. Wir freuen uns, dass Monique
C. Furegati-Rohner diese Aufgabe
übernommen und bereits ein
Stammtischtreffen ins Leben geru-
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Fachausstellung für Information
und Kommunikation (als eigen-
ständige Nachfolgeveranstaltung für
die InfoBase) neu konzipiert und in
den Palmengarten in Frankfurt/M.
verlegt. Er bietet ein wunderschönes
und exklusives Ambiente für die Ta-
gung und die Aussteller zu zielgrup-
penorientierten Präsentationen und
Kontakten im Informationsbereich.
Nähere Informationen zum Ort fin-
den Sie im Internet: www.gesell-
schaftshaus-palmengarten.de

 24. DGI-Online-Tagung 2002:
«Content in Context – Perspektiven
der Informationsdienstleis tung», ver-
bunden mit einer Fachausstellung für
Information und Kommunikation
mit dem Schwerpunkt Content:
Frankfurt am Main, 3.–5. Juni 2002.

contact:
Deutsche Gesellschaft für 
Informationswissenschaft 
und Informationspraxis e.V.
Tel.: +49 221 221 26108
Fax: +49 221 221 23933
E-Mail: neisser@dgi-info.de
Internet: http://www.dgi-info.de

Geschäftsverwaltung 
in der EU: Die Arbeits -
gruppe D–A–CH 

In den Ländern Deutschland,
Österreich und Schweiz (D–A–CH)
bestehen vergleichbare Konzepte
für die vollelektronische Bearbei-
tung der Geschäftsfälle. Diese sind 
● in Deutschland: Konzept  «Pa -

pier  armes Büro» (DOMEA-Kon-
zept – Dokumentenmanagement
und elektronische Archivierung
im IT-gestützten Geschäftsgang)
http://www.kbst.bund.de/bei_uns
/hoppe/domea/

● in Österreich: ELAK-Konzept
(elektronischer Akt)
http://www.cio.gv.at/

● in der Schweiz: GEVER-Strate-
gie und -Anforderungskatalog
(Einsatz von Geschäftsverwal-
tungssystemen in der zentralen
Bundesverwaltung). Informa-
tionen über marc.schaffroth@
isb.admin.ch
Seit September 2001 werden die

Konzepte im Rahmen eines laufen-
den Erfahrungsaustausches aufei -
nander abgestimmt und inhaltlich
harmonisiert. Dafür sind folgende
Ziele definiert:
● Bildung eines gemeinsamen

Grundverständnisses 
● Identifikation gemeinsamer An-

forderungen, gegenseitige Qua-
litätssicherung der Kataloge 

● Austausch über Stand und Per-
spektiven der Länderstandards 

● weitgehende Standardisierung
der IT-gestützten Vorgangsbe-
arbeitung

● Berücksichtigung anerkannter
internationaler Standards, Nor-
men und Technologien

● Richtungsvorgabe und Setzen
nachhaltiger Impulse für die
Software-Produktentwicklung

● Partizipation an den Einfüh-
rungserfahrungen der Länder.
Diese Initiative soll einen we-

sentlichen Beitrag im Rahmen der
eGovernment-Aktivitäten leisten.

Koordinierungs- und Beratungs-
stelle der Bundesregierung für IT
(KBSt), Deutschland
Stabsstelle IKT-Strategie des
Bundes, Österreich
Informatikstrategieorgan Bund
(ISB), Schweiz

www.ica.org
Le Conseil International des Ar-

chives a mis à jour partiellement son
site web. Certains modules sont à
nouveau disponibles. Toutefois, un
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travail considérable demeure pour
compléter et faire évoluer ce site. A
suivre de près ces prochains mois.

dg

Zürcher Geschichts -
schreibung

Geschichte schreiben in Zürich.
Die Rolle der Antiquarischen Gesell-
schaft bei der Erforschung und Pflege
der Vergangenheit, Zürich: Verlag
Chronos, 2002, 190 p. (Mitteilun-
gen der Antiquarischen Gesellschaft
in Zürich, 69).

Cette publication est intéressante
à plus d’un titre; elle permet de com-
prendre le rôle depuis 1832 d’une so-
ciété dans la considération et le déve-
loppement du passé; elle livre une
étude fouillée et originale de Sébas-
tien Brändli sur les approches de
l’histoire locale dans le canton de Zu-
rich. La contribution de Reto Weiss,
«Das Fundament der Zürcher Ge -
schichtsschreibung : die Zürcher Ar-
chivlandschaft» (pp. 93–128), est jus-
tement intitulée pour apprécier les
apports à la valorisation du patri-
moine et à la recherche historique.
Elle privilégie la présentation des Ar-
chives du canton de Zurich, aux-
quelles le premier responsable, Ge-
rold Meyer von Knonau (1804–
1858), donna une impulsion remar-
quable, des Archives de la Ville de
Zurich dont les débuts remontent à
1909 et ont connu un essor remar-
quable sous la houlette du regretté
Fritz Lendenmann (1949–2000), et
des Archives de la commune de Win-
tertour, dirigées depuis 1969 par un
collaborateur scientifique. La place
occupée généralement par les Ar-
chives communales n’est pas oubliée.
A l’aide d’annexes précieuses, l’au-
teur dresse en particulier la liste des
textes et des travaux qui fondent et
rappellent l’action des différents dé-

pôts d’archives; il les décrit égale-
ment au travers de données chiffrées
qui nous apprennent que les trois
plus importants dépôts d’archives du
canton de Zurich abritent à eux seuls
45 000 mètres linéaires et que leur ac-
croissement annuel atteint 1500
mètres linéaires. Gilbert Coutaz

Les publications de l’IRMT
méritent un détour...

L’International Records Manage-
ment Trust (IRMT), fondé en 1989, a
pour mission d’aider les pays en voie
de développement à organiser la ges-
tion de leurs documents gouverne-
mentaux. Basé à Londres, il dispense
des programmes de formation, mè-
ne des projets de recherche et met à
disposition des consultants dans dif-
férents pays d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Asie. L’IRMT a également
édité un ensemble de publications
fort utiles mais assez peu connues.
Au nombre d’une trentaine, elles
couvrent de nombreux aspects des
activités des archivistes et des ges-
tionnaires de documents (records
managers). Prévues pour être utili-
sées par les formateurs en accompa-
gnement de leur travail, elles sont
concises, systématiques et didac-
tiques. Toutefois, elles reposent uni-
quement sur la littérature profes-
sionnelle en langue anglaise.

Réalisées avec la coopération du
Conseil International des Archives
(CIA), elles constituent souvent de
très bonnes introductions à des thé-
matiques importantes abordées par
notre profession. Je recommande
par exemple la lecture de:

Strategic Planning for Records
and Archives Services, Londres,
IRMT, 1999;

The Management of Public Sec-
tor Records: Principles and Context,
Londres, IRMT, 1999;

Organizing and Controlling Cur-
rent Records, Londres, IRMT, 1999;

Restructuring Current Records
Systems: A Procedures Manual,
Londres, IRMT, 1999;

Managing Current Records: 
A Procedures Manual, Londres,
IRMT, 1999;

Building Records Appraisal Sys-
tems, Londres, IRMT, 1999;

Managing Electronic Records,
Londres, IRMT, 1999.

Pour en savoir plus: www.irmt.org
Pour obtenir la liste et com-
mander:
International Records 
Management Trust
12 John Street
London WC1N 2EB
UK Didier Grange

Praktikumsplätze gesucht

Das Reglement über die Ausbildung und die Lehrab-

schlussprüfung für I+D-Assistenten verpflichtet dieje-

nigen Lehrbetriebe, die einzelne Teile des Ausbil-

dungsprogramms nicht vermitteln können, ihren

Lehrlingen diese Teile in andern Betrieben vermitteln

zu lassen. Damit dieser Auftrag erfüllt werden kann,

bitten wir Bibliotheken, Archive und Dokumenta-

tionsstellen, die selber (noch) keine Lehrlinge ausbil-

den, aber bereit wären, mehrwöchige Praktika

durchzuführen, sich bei der Ausbildungsdelegation

I+D zu melden (tschaeppaet@bbs.ch). Die Prakti -

kumsplätze werden auf der Homepage der Ausbil-

dungsdelegation (www.bda-aid.ch) aufgeführt.

Recherche: Places de stage

Le Règlement d’apprentissage et d’examen de fin

 d’ap prentissage pour assistants I+D oblige les entre-

prises  formatrices qui ne sont pas en mesure de dis -

penser une formation complète dans toutes les dis -

ciplines à per mettre à leurs apprentis d’acquérir dans

une autre entreprise les connaissances professionnel-

les et les techniques qu’elles ne peuvent pas ensei -

gner. Afin que ce devoir puisse être accompli, nous

prions les bibliothèques, archives et centres de docu-

mentation qui ne forment pas (encore) d’apprentis,

mais qui seraient disposés à en accueillir pour des sta-

ges de plusieurs semaines, de contacter la Délégation

à la formation I+D (tschaeppaet@bbs.ch). Les places

de stage seront signalées sur le site de la Délégation

(www.bda-aid.ch). Marianne Tschäppät

Ausbildungsdelegation I+D / Délégation à la formation I+D
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Die Kantonsbibliothek St. Gallen sucht zur Ergän-
zung ihres Teams eine/einen

Bibliothekarin/Bibliothekar
(Teilzeit 50%)

für den Publikumsdienst in der Vadiana.

Ihre Tätigkeitsfelder sind Ausleihe, Fernleihe und
Auskunft.

Sie verfügen über eine bibliothekarische Ausbil-
dung (Dip lombibliothekar/in, I+D-Spezialist/in 
oder I+D-Assistent/in), sind kontakt- und einsatz-
freudig, wenn möglich vertraut mit dem System
Aleph und bibliothekarischen Internetdiensten, 
und arbeiten gerne im Team. Die Stelle eignet sich
auch für den beruflichen Wiedereinstieg.

Stellenantritt: 1. Mai oder nach Vereinbarung

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bis 25. März
2002 an Dr. Cornel Dora, Leiter Kantonsbibliothek,
Notkerstrasse 22, 9000 St. Gallen. Weitere Auskünf -
te erteilt Christina Schlatter, Leiterin Publikums-
dienste, Vadiana, Tel. 071/229 23 24 (Mo–Do), 
E-Mail: christina.schlatter@dim-kb.sg.ch

Die Stadtbibliothek Winterthur sucht auf den 1. Mai 2002 oder
nach Vereinbarung einen Mitarbeiter oder eine Mit  -
arbei terin für die Betreuung der

Fachreferate Geschichte und Politik
Lokalhistorischen Sammlungen
(Teilzeitpensum 60%)

Im Bereich des Fachreferates sind Sie für den Erwerb sowie die Er-
schliessung, Katalogisierung und Präsentation von 
Büchern und Medien zuständig und prägen damit das An gebot und
das Erscheinungsbild der Stadtbibliothek we sentlich mit. In den Son-
dersammlungen arbeiten sie an der Erschliessung von Bilddokumen-
ten und Handschriften so- wie an Ausstellungen der Sondersammlun-
gen und beraten die vielfältige Kundschaft. 

Wenn Sie über gute historische und bibliothekarische 
Kennt  nisse verfügen, gerne in einem kleinen Team arbeiten und unser
Publikum kompetent und zuvorkommend be-
 raten und bedienen, richten Sie Ihre handschriftliche Be -
wer bung mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen bis Ende
März an:

Stadtbibliothek Winterthur, Harry Joelson-Strohbach, 
Postfach, 8401 Winterthur (Telefonische Auskünfte: 
052/267 51 49), Internet: www.stadtbibliothek.ch

Die Stadtbibliothek Winterthur sucht auf den 1. Mai 2002 oder 
nach Vereinbarung einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die folgenden
Bereiche:

Fachreferate Naturwissenschaften 
und Informatik, EDV-Systembetreuung 
und PC-Support
(Pensum: 75–100%)

Im Bereich des Fachreferates sind Sie für den Erwerb sowie die 
Erschliessung und Präsentation von Büchern und Medien zustän-
dig. Sie arbeiten in einem kleinen Team und werden auch im 
Publikumsbereich tätig sein. 

Im EDV-Bereich sorgen Sie gemeinsam mit dem bisherigen 
Systembibliothekar für das anwendergerechte Funktionieren der 
Bibliotheksapplikationen und Updates sowie für den PC-Support 
im ganzen Netz der Winterthurer Bibliotheken.

Wenn Sie über gute Kenntnisse der naturwissenschaftlichen 
Gebiete und vertiefte Erfahrung in EDV-Anwendungen verfügen, 
bereits Erfahrungen in einer Bibliothek gesammelt haben oder eine bibliothe-
karische Grundausbildung besitzen, dazu Sinn für 
Zusammenarbeit und Verständnis für Kunden- und 
Anwenderbedürfnisse mitbringen, so freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen bis Ende März
an:

Stadtbibliothek Winterthur, Dr. Andrée Belleville, Postfach, 
8401 Winterthur (Telefonische Auskünfte: 052/267 52 99), http://www.stadtbi-
bliothek.ch

Personaldienst
9102 Herisau 2

Für unser kleines Team in der Kantonsbibliothek von Appenzell
A.Rh. in Trogen suchen wir per 1. Juni 2002 oder nach Verein-
barung eine/einen

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekar (50%)
Zu Ihren Aufgaben gehört die Mitarbeit in den Bereichen
 Benutzung, Erwerb und Formalkatalogisierung sowie die
fachliche Betreuung des laufenden Rekatalogisierungspro-
jektes. Hinzu kommen Sekretariats- und Dokumentations-
aufgaben und die Kontaktpflege zu den Gemeinde- und
Schulbibliotheken.
Sie haben ein BBS-Diplom oder eine gleichwertige Ausbil-
dung und Berufserfahrung. Neben initiativem, exaktem und
selb ständigem Arbeiten erwarten wir von Ihnen gute Kennt-
nisse in der modernen Bibliothekstechnologie; insbesonde-
re ist Erfahrung mit der Bibliothekssoftware ALEPH er -
wünscht.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und ab wechs -
lungsreiche Tätigkeit in einer besonders schönen Bibliothek
am Landsgemeindeplatz in Trogen, die Mitarbeit in einem
aufgeschlossenen, engagierten und kollegialen Team.
Der Kantonsbibliothekar Dr. Matthias Weishaupt steht Ihnen
für weitere Informationen gerne zur Verfügung (Tel. 071 
343 64 21, matthias.weishaupt@kd.ar.ch). Ihre Bewerbung
richten Sie bitte an Frau Nelly Näf, Personaldienst des Kan-
tons Appenzell A. Rh., Regierungsgebäude, 9102 Herisau.
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S t e l l e n

für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90

Hotline

Die Basisbibliothek Unitobler (BTO) ist eine Filiale 
der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB). 
Im geistes- und sozialwissenschaftlichen Zentrum der
Universität Bern steht den Studierenden sowie einem
weiteren interessierten Benutzerkreis eine breite Palette
bibliothekarischer Dienstleistungen und eine Frei hand -
bibliothek mit Grundlagen- und Studienliteratur zur Ver-
fügung. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

wissenschaftliche Bibliotheksleiterin/
wissenschaftlichen Bibliotheksleiter

Sie sind verantwortlich

für die personelle, bibliothekstechnische und admi -
nistrative Leitung der Bibliothek, arbeiten in allen  
Be reichen mit und stellen die Erfüllung des Leistungs -
auftrags gegenüber den Bibliotheksbenutzerinnen und 
-benutzern sicher.

Wir wünschen uns

eine belastbare und teamfähige Persönlichkeit mit
Führungsqualitäten, Organisationsgeschick und Freude
am Umgang mit Dozenten und Studierenden. Sie brin-
gen einen geisteswissenschaftlichen Universi täts ab-
 schluss mit. Eine bibliothekarische Fachausbildung 
und Erfahrung im Bibliothekswesen werden voraus -
gesetzt. Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Aleph 500)
 erleichtern Ihnen die administrativen und biblio-
thekarischen Aufgaben.

Wir bieten Ihnen

Führungsfunktion in einem vielseitigen, abwechslungs -
reichen bibliothekarischen Arbeitsfeld mit weitgehend
selbständiger Tätigkeit. Sie werden durch ein kompe-
tentes, motiviertes Team von 9 Mitarbeitenden und einer
Praktikantin unterstützt.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Auskunft erteilt Robert Barth, Direktor der Stadt- 
und Universitätsbibliothek Bern, Tel. 031 320 32 01, 
E-Mail robert.barth@stub.unibe.ch

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 31. März 2002 
an Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 
Direktion, Münstergasse 61, Postfach, 3000 Bern 7
www.stub.unibe.ch

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern
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Das Staatsarchiv St. Gallen sucht Sie als

wissenschaftliche Archivarin/
wissenschaftlicher Archivar
(Teilzeit 60%)

Wir möchten Ihnen die folgenden Aufgaben übertragen,
die Sie teils allein, teils im Team erfüllen:

– Vorarchivische Beratung der kantonalen Dienststellen
– Organisation von Ablieferungen
– Ordnungs- und Erschliessungsarbeiten
– Mitwirkung in der Publikumsbetreuung

Sie bringen einen Hochschulabschluss mit (beispielsweise
in neuerer Geschichte), sind an Archivfragen sehr inte -
 r e s  siert oder verfügen bereits über Praxis in einer 
Archiv institution. Wenn Sie darüber hinaus ein offenes
Naturell und Geschick im Umgang mit Mitmenschen Ihr
 eigen nennen, so solten Sie sich bei uns bewerben.

Stellenantritt: 1. Mai 2002 oder nach Vereinbarung.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bis 25. März 2002
an Dr. Cornel Dora, Leiter Staatsarchiv ad interim, Kan-
tonsbibliothek, Notkerstrasse 22, 9000 St. Gallen. Er er -
teilt weitere Auskünfte unter Tel. 071/229 23 30, E-Mail:
cornel.dora@dim-kb.sg.ch

Nous cherchons à engager un ou une

bibliothécaire
à 50%

Nous demandons:
✦ Diplôme de bibliothécaire (BBS, ESID)
✦ Aptitude à travailler de manière indépendante, flexibilité, 
goût pour le contact avec le public.

✦ Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information
✦ Permis de voiture et voiture privée

Le poste comprend notamment:
✦ Gestion d’une ou de plusieurs bibliothèques du réseau du  Bibliobus neu-
châtelois

✦ Catalogage sur système NetBiblio (livres adultes et enfants,  cédéroms, cas-
settes vidéo) 

✦ Service à la clientèle

Obligations et traitements: légaux
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: 1er mai 2002 ou à convenir.

La place mise au concours est ouverte indifféremment 
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de certificats et de diplômes,  doivent être
adressées jusqu’au 31 mars 2002 à: Philippe  Schindler, responsable du Biblio-
bus neuchâtelois, Collège 90, 
2300 La Chaux-de-Fonds

BIBLIOBUS NEUCHÂTELOIS

Auf den 1. August 2002 ist im Staatsarchiv Basel-
Stadt die Stelle

Stellvertreter/in 
des Staatsarchivars

neu zu besetzen (Teilzeit, ca. 70%)

Das Staatsarchiv ist eine Informations ver -
mittlungsinstitution, welche die Nach voll -
ziehbarkeit staatlichen und gesellschaftlichen
Handelns ermöglicht, kulturelles Erbe vermittelt
und zu einem rationalen Umgang mit der Vergan-
genheit beiträgt.
Wir suchen eine Fachperson, die sich an 
der Führung des Staatsarchivs beteiligt.

Als archivfachliche Leitungsaufgaben stehen für
die stellvertretende Person Über lieferungsbildung,
Erschliessung, Bestan des erhaltung und archivi-
sche Informatik 
im Vordergrund. Was die Führung angeht, 
so will sich das Staatsarchiv in den nächs- ten Jah-
ren über die wirkungsorientierte  
Ver wal tung hinaus als Organisation weiterentwic-
keln. Der Stellvertreterin oder dem Stell vertreter
fällt dabei eine wichtige Rolle zu.

Die Stelle bietet viel Raum für Initiative in  einem
der führenden öffentlichen Archive der Schweiz.

Gründliche und vielfältige Archivpraxis  sowie ver-
tiefte Kenntnisse und Fertigkei-
ten in archivischer Informatik sind fach-
liche Voraussetzung für die Stelle. Die Führungs -
aufgabe erfordert Kompetenz 
zur Personal führung, Flair für Kooperation,
Entschei dungs freude, Kostenbewusstsein und
nicht zuletzt Sinn für die politische 
und gesellschaftliche Funktion öffentlicher Archi-
ve.

Weitere Auskünfte erteilt der Staats-
archivar des Kantons Basel-Stadt, 
Dr. Josef Zwicker, Tel. 061 267 86 01.

Richten Sie Ihre Bewerbung bis 10. April 2002 an
das Wirtschafts- und Sozial departe  ment des Kan-
tons Basel-Stadt, 
Personaldienst, Rathaus, 4001 Basel.

Wirtschaft- und Sozialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt
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