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erste Anlaufstelle am Telefon für Fragen
und Auskünfte. Ein weiteres Aufgabenfeld
von Miriam Stettler ist das Verarbeiten von
Umfragen. Sie sehen ein Produkt in diesem
Heft auf Seite 28. 

Miriam Stettler zieht folgendes Fazit
nach 100 Tagen beim BBS: 

Ich lerne die Bibliothekswelt von der
eher administrativen Seite kennen. Viele
Arbeiten, die keine grossen Wellen werfen,
müssen im Sekretariat BBS laufend erledigt
werden. Dank den vielseitigen Aufgaben-
gebieten sehe ich die Bibliothekswelt in
ihrer ganzen Breite. 

Hier noch kurz einige Daten zu mei-
nem Lebenslauf: Nach dem Abschluss am
Lehrerinnenseminar in Bern unterrichtete
ich fast zehn Jahre lang an einer Oberstu-
fenschule. Danach hatte ich das Bedürfnis,
mich beruflich neu zu orientieren. So ab-
solvierte ich mit viel Motivation die Aus-
bildung zur Diplombibliothekarin BBS.
Danach konnte ich die Leitung der Biblio-
thek des Staatlichen Seminars Spiez über-
nehmen. Nach der Auflösung des Seminars
wechselte ich zur sbd.bibliotheksservice ag,
dabei lernte ich die Bibliothekswelt von der
Medienseite her besser kennen. 

◆

Andrea Betschart arbeitet zu 50% im Se-
kretariat BBS und betreut einerseits das
Weiterbildungsangebot des BBS und arbei-
tet andererseits als Ausbildungsdelegierte
I+D der drei Verbände BBS, SVD-ASD und
VSA/AAS. 

Die Ausbildungsdelegation startete die-
sen November mit einem Grossprojekt, der
Revision der Ausbildungsreglemente und
Bestimmungen. Die Ausbildungsdelega-
tion wird dabei vom BBT (Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie) unter-
stützt. Dies ist eine Chance für unseren re-
lativ jungen Berufszweig, Ausbildungsin-
halte zu überarbeiten und die gemachten
Erfahrungen einfliessen zu lassen. Am
30. 11. hat eine erste Informationsveran-
staltung stattgefunden. Informationen
dazu entnehmen Sie bitte der Übersicht auf
Seite 7 und www.bda-aid.ch.

Mit dem Weiterbildungsangebot hofft
der BBS eine möglichst vielseitige Kunden-
gruppe anzusprechen und ein interessantes
Angebot anzubieten. Um das Kursangebot

Begrüssung 
und Information

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
12/ 2 0 0 4

Alles ist im Fluss . . . Mit dieser
Kurzaussage hat sich im Juni 2004 die neue
Generalsekretärin BBS Barbara Kräuchi
vorgestellt. Einerseits trifft dieses Motto
auf die Aus- und Weiterbildung zu, welche
das Thema dieses Heftes ist, und anderer-
seits auf die Arbeit und das Personal im Se-
kretariat BBS. 

◆

Die Aus- und Weiterbildung der I+D-
Welt ist stark im Fluss. Neue Ausbildungen
wurden geschaffen, andere werden ange-
passt und weiterentwickelt. Mit diesem
Heft erhalten Sie einen aktuellen Überblick
über die verschiedenen bestehenden und
neu geschaffenen Aus- und Weiterbil-
dungsangebote. 

Das Team des BBS wurde in diesem Jahr
weitgehend erneuert. Sie erfahren ab
Seite 20 mehr von der neuen Generalsekre-
tärin über ihr knappes Jahr beim BBS und
in diesem Editorial von den zwei neuen
Mitarbeiterinnen des Sekretariates BBS.

◆

Miriam Stettler arbeitet zu 90% im Se-
kretariat BBS. Sie bearbeitet das Mitglie-
derwesen, pflegt die Website des BBS und
der Ausbildungsdelegation, sie unterhält
die Adressendatenbank und die Datenbank
Information Schweiz, sie arbeitet für Pro-
jekte und den Kongress Basel/Liestal. Sie ist

Titelbild/Couverture

Une vue de détail de «Pyramix»,
un logiciel de traitement du son
(numérisation, suppression du
souffle et création de CD) → voir
l’article «Les archives sonores et la
numérisation – compte rendu du
séminaire organisé par la Radio
Suisse romande (RSR) le 2 novem-

bre 2004 à Lausanne» (pages 27–28).
Photo: Jacques Lapaire.
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attraktiv gestalten zu können, bin ich auf
Inputs und Feedbacks von Ihnen angewie-
sen, und ich freue mich auf Ihre Anregun-
gen unter a.betschart@bbs.ch. Das Weiter-
bildungsangebot für 2005 finden Sie auf
Seite 16 oder unter www.bbs.ch.

Die Ausbildung zur Diplombibliothe-
karin BBS absolvierte ich in der Zentralbi-
bliothek Luzern. Danach folgten Lehr- und
Wanderjahre durch verschiedene Biblio-
thekstypen. Im 2. Kaderkurs an der HSW
Luzern vertiefte ich praktisches Wissen
und pflegte den Austausch mit Fachkolle-
ginnen und -kollegen. Mit diesem Erfah-
rungshintergrund baute ich die Stelle der
Bibliotheksbeauftragten des Kantons Zü-
rich auf.

◆

Wir freuen uns, Sie, liebe Lesende, an
dieser Stelle begrüssen zu dürfen, und wir
sind gespannt auf die vielfältigen Kontakte
und die Zusammenarbeit mit Ihnen. ■

contact:

E-Mail: a.betschart@bbs.ch
E-Mail: m.stettler@bbs.ch
Internet: www.bbs.ch
www.bda-aid.ch
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Mehr Informationen zu allen Ausbil-
dungsangeboten I+D finden Sie unter
www.bda-aid.ch.
Die Rubrik Forum unter www.bbs.ch

bietet zudem Links rund um berufliche
Austauschmöglichkeiten im Ausland.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations concernant les formations I+D
sur www.bda-aid.ch.
La rubrique Forum sur www.bbs.ch

présente en outre des liens autour des op-
portunités d’échange professionnel à
l’étranger. ■

contact:

Barbara Kräuchi
Ausbildungsdelegierte I+D a.i. 
Déléguée à la formation I+D a.i.
E-Mail: b.kraeuchi@bbs.ch

Rapport des examens 
de fin d’apprentissage (EFA)
2004 Lausanne
Pour la quatrième fois, les examens fi-

naux d’Assistant(e)s en information docu-
mentaire se sont tenus en juin 2004 à Lau-
sanne. Les 29 candidat(e)s ont commencé
par une quinzaine de jours d’examens
écrits et oraux à l’EPCL. Cela a continué
par une demi-journée d’examens pra-
tiques, échelonnées sur les deux dernières
semaines de juin, à la bibliothèque de Do-
rigny.

27 sur 29 personnes ont réussi. 12 ex-
pert(e)s romands assurent les examens
pratiques depuis 2001. Le groupe a défini
les différentes activités constituant ces exa-
mens, soit le programme ci-contre pour
une demi-journée. L’examen est divisé en
trois parties, la quatrième (la bureautique)
est évaluée par l’EPCL en fin de deuxième
année.

Le programme d’examens 2004
A 1 Catalogage (sur papier selon normes

ABS et document en annexe)
A 2 Classement CDU (Abrégée 6e éd.

1998)
A 3 Recherche bibliographique (adresses

des bases de données sur le site des
AAID)

A 4 Archivistique

B 1 Choix de documents
B 2 Recherche documentaire (adresses

des outils de recherche sur le site des
AAID)

C 1 Connaissance de la profession, des
lieux de travail ou de stages

C 2 Animation

Chaque année, les expert(e)s se réunis-
sent en mars pendant une journée pour ré-
fléchir aux activités et pour se répartir la ré-
daction de nouvelles questions, petit à petit
nous augmentons et modifions les ques-
tions. Cette année l’accent était mis sur l’éva-
luation et le remaniement en profondeur des
protocoles d’examens qui servent de référen-
ce pour la prise de note des réponses des can-
didat(e)s et la notation en points.

L’équipe des expert(e)s est très motivée
et se réjouit de reprendre le travail en 2005.
Le taux d’échec des articles 41 nous préoc-
cupe, nous devrions mieux expliciter nos
exigences: est-ce que tout le monde connaît
bien le guide méthodique type? ■

contact:

Patrick Johner
Coordinateur EFA
E-mail: patrick.johner@edu.ge.ch

Pierre-Yves Tissot
Expert en chef
E-mail: pierre-yves.tissot@ne.ch
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Rapports des examens de fin
 d’apprentissage 2004
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Im Folgenden eine Zusammenstellung
der Berichte der Chefexpertinnen und -ex-
perten Lausanne, Zürich, Bern über die prak-
tischen Lehrabschlussprüfungen I+D-Assis -
tentinnen und -Assistenten vom Juni 2004.

Voici un résumé des rapports des ex-
pert(e)s en chef de Lausanne, Zurich, Berne
concernant les examens de fin d’apprentissa-
ge pratiques des Assistant(e)s en information
documentaire en juin 2004.

Die Ausbildungsdelegation I+D dankt
den Chefexpertinnen Barbara Fässler,
Astrid Piscazzi und dem Chefexperten
Pierre-Yves Tissot sowie Patrick Johner für
ihre Arbeiten und das Engagement rund
um die Lehrabschlussprüfungen (LAP).
Dieser Dank geht auch an die Expertinnen
und Experten LAP sowie an die Berufs-
schulen und alle weiteren Involvierten.

La Délégation à la formation I+D remer-
cie les expertes en chef Barbara Fässler, As-
trid Piscazzi et l’expert en chef Pierre-Yves
Tissot ainsi que Patrick Johner pour leurs
travaux et l’engagement pour les examens de
fin d’apprentissage (EFA). Ces remercie-
ments vont également à tous les experts EFA
ainsi qu’aux Ecoles professionnelles et à tous
les impliqués.

Die Namen der neuen Berufskollegin-
nen und -kollegen wurden in Arbido 9/04
publiziert.

Les noms des nouveaux collègues profes-
sionnels se trouvent dans Arbido 9/04.

arbido_12_04_arbido_12_04.qxd  19.06.12  15:03  Seite 5



6 Arbido 12 · 2004

Bericht über die Lehrabschluss -
prüfungen (LAP) 2004 
Zürich und Bern
Zwei Prüfungsorte
Erstmals fanden die Lehrabschlussprü-

fungen der Deutschschweizer I+D-Assis -
tentInnen an zwei Prüfungsorten statt, und
zwar – nach Berufsschulen getrennt – in
Bern und in Zürich. 

Chefexpertin für die Berner Prüfungen
war neu Astrid Piscazzi (Universitätsbi-
bliothek Basel), die Zürcher Prüfungen
wurden nach wie vor von Barbara Fässler
(Schweizerisches Sozialarchiv Zürich) be-
treut. Die beiden Chefexpertinnen arbeite-
ten eng zusammen, und so konnten die
Berner und die Zürcher Prüfungen parallel
organisiert und optimal harmonisiert wer-
den. 

Beide Schulen – die Gewerblich-Indus -
trielle Berufsschule Bern und die Allgemei-
ne Berufsschule Zürich – gewährten uns
sehr grosszügiges Gastrecht. Sie stellten
uns die Räumlichkeiten, die technische In-
frastruktur und den IT-Support zur Verfü-
gung. Beiderorts verlief die Zusammenar-
beit mit den Schulleitungen und Berufs-
schullehrerInnen – und nicht zuletzt mit
den kantonalen Ämtern – rundum positiv. 

Die Prüfungsaufgaben
Die berufskundlichen Prüfungsaufga-

ben waren inhaltlich auf den in der Berufs-
schule behandelten Stoff abgestimmt. Des-
halb waren sie in Bern und Zürich zwar
ähnlich, aber nicht identisch. 

Anders die praktischen Arbeiten: Diese
Aufgaben wurden für die ganze Deutsch-
schweiz von einer durch die Ausbildungs-
delegation I+D eingesetzten Kommission
erarbeitet. 

Die beiden Chefexpertinnen nahmen
an den Kommissionssitzungen teil und or-
ganisierten schliesslich Vorbereitungstage,
an welchen die Berner und die Zürcher Ex-
pertInnen gemeinsam für ihre Prüfungstä-
tigkeit geschult wurden. Hier wurden die
praktischen Aufgaben vorgestellt und
durchgespielt, und gleichzeitig wurde das
Wissen aus den Expertenkursen aufge-
frischt. Zu guter Letzt wurden die prakti-
schen Prüfungen in Bern und in Zürich
identisch und synchron durchgeführt. 

Die Aufgabe der «Informationsverwal-
tung 1» führte die KandidatInnen in ein
kantonales Archiv. Es galt, ein vorgegebe-
nes dezimalhierarchisches Ordnungssys -
tem zu ergänzen und teilweise neu zu er-
stellen. 30 Sachbegriffe aus einer Liste
mussten sachsystematisch und logisch
richtig in dieses System eingefügt werden.
Etliche KandidatInnen empfanden die
Aufgabe als sehr schwierig. Dieser Ein-
schätzung zum Trotz lieferten die meisten
durchaus ansprechende Lösungen ab. Es
war wohl vor allem die für viele unge-
wohnte archivische Terminologie, die ab-
schreckend wirkte.

Für die «Informationsverwaltung 2»
wurden drei gleichwertige Prüfungspakete
erstellt. In einem kommunikativen Rollen-
spiel wurde eine Benutzerberatung am In-
foschalter einer deutschen Universitätsbi-
bliothek simuliert. Im jeweiligen Online-
Katalog wurde eine Suchliste mit selbst-
ständiger und unselbstständiger Literatur
abgearbeitet. Für nicht verfügbare Titel
und Artikel mussten andere Wege gefun-
den werden (Fernleihe, Volltextdatenban-
ken, Buchhandels- und Antiquariatskata-
loge). 

Erstmals wurden die beiden Prüfungs-
positionen «I+D-Wesen» und «Adminis -
tration» zusammengelegt. Es galt, eine viel-
schichtige Anfrage zum Beruf I+D-Assis -
tentIn unter Einsatz verschiedener MS-Of-
fice-Programme zu beantworten. Verlangt
wurden nebst einem informativen Brief
eine Word-Tabelle zu den Unterschieden
zwischen Archiven, Bibliotheken und Do-
kumentationsstellen sowie eine Excel-
Datei zu den I+D-Ausbildungsbetrieben
zweier Kantone. 

Das Einbetten des «I+D-Wesens» in
den Rahmen der «Administration» hat sich
inhaltlich hervorragend bewährt und wird
in Zukunft beibehalten. Diese Massnahme
beeinflusst natürlich auch die Menge der
im Einsatz stehenden ExpertInnen positiv.

Die Kandidatinnen und Kandidaten
Alle 30 KandidatInnen der Deutsch-

schweiz haben die LAP bestanden. Der No-
tendurchschnitt ist mit 4,95 erfreulich
hoch ausgefallen. Die Hälfte der Zürcher
KandidatInnen absolvierte gleichzeitig mit

der LAP die Abschlussprüfungen der Be-
rufsmaturitätsschule, in Bern war 2004
kein Berufsmaturitätsabschluss zu ver-
zeichnen. In Zürich musste ein erkrankter
Kandidat zu einer Nachprüfung antreten,
die er ebenfalls erfolgreich abschloss.

Wir gratulieren unseren neuen Berufs-
kollegInnen an dieser Stelle nochmals ganz
herzlich zu ihrem Erfolg! 

Die Lehrabschlussfeier
Der bereits traditionelle, aber immer

noch nicht offiziell institutionalisierte
Deutschschweizer «LAPéro» fand dieses
Jahr in der Landesbibliothek in Bern statt.
Den beiden Organisatorinnen Heidi Meyer
und Cornelia Düringer sei hier nochmals
herzlich gedankt! Die Ansprachen von An-
dreas Kellerhals (VSA/AAS), Urs Naegeli
(SVD-ASD) und Barbara Kräuchi (BBS)
sowie ein heiterer Filmbeitrag der Berner
KandidatInnen umrahmten die stim-
mungsvolle Feier, die einhellig grossen An-
klang fand. 

Künftig soll die Organisation der Lehr-
abschlussfeiern institutionalisiert werden –
Abklärungen dazu sind bei der Ausbil-
dungsdelegation I+D im Gange. ■

contact:

Astrid Piscazzi
Chefexpertin Bern
E-Mail: astrid.piscazzi@unibas.ch

Barbara Fässler
Chefexpertin Zürich
E-Mail: bafa@sozarch.unizh.ch

Ausbildung / Formation

juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel.: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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Arbido-Festtagsgrüsse
Ungeübte kann das Titelbild dieser
 Arbido-Ausgabe auch an die heute so
in Mode gekommenen elektrischen
Weihnachtsbeleuchtungen erinnern. Ich
nutze diese mögliche Assoziation, um
Ihnen allen herzlich erfreuliche Festtage
zu wünschen!
Arbido meldet sich bei Ihnen als Print-
produkt wieder um den 10. Februar 2005
mit der Doppelnummer 1–2/2005
(vgl. auch S. 30).
Daniel Leutenegger, Chefredaktor Arbido
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gehören werden, sind wir für die fachliche
Vertretung – in der letztgenannten Grup-
pe, «weitere Mitglieder gemäss Vorschlä-
gen der Berufsverbände» – stark auf Ihre
Mitarbeit angewiesen. Die Verbandsvertre-
tungen Archiv, Bibliothek, Dokumentation
sowie die Leiter Einführungskurse müssen
bei der Ausarbeitung der inhaltlichen Aus-
bildungsziele von Facharbeitsgruppen
unterstützt werden. ■

Zeitplan Bildungsverord-
nung I+D-AssistentIn
(Stand  November 2004)
Totale Bearbeitungszeit:
November 2004 bis August 2008

November 2004 bis Februar 2005
Informationen des BBT und der Ausbil-
dungsdelegation I+D
Zusammensetzung der Reformkommis-
sion und der Facharbeitsgruppen

März bis Mai 2005
Diskussion Änderungsabsichten, Ausbil-
dungsprofil I+D-AssistentIn, detaillierter
Umsetzungs- und Projektplan
Erstellen des inhaltlichen Konzepts durch
die Reformkommission
Zuordnung der einzelnen (Teil-)Arbeiten
an Facharbeitsgruppen

Juni 2005
Aus diesen Vorarbeiten Antrag Vorticket
beim BBT stellen
Ab diesem Zeitpunkt läuft die offizielle Ar-
beitszeit der Reformkommission gemäss
BBT über längstens 30 Monate

Ca. November 2005 bis September
2006

Erarbeiten der Inhalte zu diversen Ausbil-
dungszielen aus Praxis, Theorie und über-
betrieblichen Kursen
Leistungsziele für Praxis, Theorie, überbe-

triebliche Kurse definieren und beschrei-
ben (Bildungsplan erstellen)
Vernehmlassung in den Verbänden
Übersetzungen, Bereinigungen, Anpassun-
gen

Oktober 2006
Abgabe der kompletten Unterlagen für den
Ticketantrag ans BBT
Konsistenzprüfung BBT

2007
Vernehmlassung BBT
Bereinigungen

September 2007 
Schlusssitzung
Inkraftsetzung BiVo I+D-AssistentIn per
1. 1. 2008

Januar bis Juli 2008
Veröffentlichung BiVo
Vollzugs- und Umsetzungsarbeiten Kanto-
ne
Schulung der Bildungsverantwortlichen

August 2008
Lehrbeginn mit BiVo

contact:

E-Mail: bbs@bbs.ch

Informationen:
www.bda-aid.ch
www.bbt.admin.ch
www.berufsbildungsreform.ch
www.sibp.ch
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Vom Ausbildungs- und Prüfungs -
reglement I+D-AssistentIn 
zur Bildungsverordnung I+D-
AssistentIn

A u s b i l d u n g  /  F o r m a t i o n
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Die Überarbeitung des Ausbil-
dungs- und Prüfungsreglements I+D-As -
sis tentIn im Zusammenhang mit dem
neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG) läuft
an. Mehr Informationen finden Sie laufend
unter www.bda-aid.ch, Delegation, Doku-
mentation.

Das Ausbildungsreglement trägt nach
der Überarbeitung den Namen «Verord-
nung über die berufliche Grundbildung»,
kurz Bildungsverordnung (BiVo). Die BiVo
regelt nebst den in der Theorie zu ver-
mittelnden Zielen die praktische Ausbil-
dung in den Lehrbetrieben und schliesst
auch die Einführungskurse (die nach der
Reform überbetriebliche Kurse heissen)
mit ein. In der BiVo ist auch die Art der
Qualifikationen (Lehrabschlussprüfung)
zur Erlangung des eidgenössischen Fähig-
keitszeugnisses zu beschreiben.

Für die Erarbeitung der BiVo müssen
die Berufsverbände eine Reformkommis-
sion einsetzen, die sich gemäss Vorgaben
des BBT aus folgenden Vertretungen (aus
allen Sprachregionen) zusammensetzt:

• Verbände Arbeitgeber und Arbeit -
nehmer (Organisationen der Arbeits-
welt, OdA)

• kantonale Vertretungen
• Lehrpersonenfachschaft
• Lehrpersonen Allgemeinbildung
• Schweizerisches Institut für Berufs -
pädagogik (pädagogische Beratung und
Begleitung)

• BBT
• weitere Mitglieder gemäss Vorschlägen
der Berufsverbände

Während die Vertretungen von Bund,
Kantonen und Bildungsinstitutionen der
Kommission aufgrund ihrer Aufträge an-

IM ABO
Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90

E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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formation seront entendus par la commis-
sion sur la base de leurs propositions, nous
dépendons fortement de la collaboration
de représentants professionnels – dans le
groupe précité «autres membres selon les
propositions des associations profession-
nelles». Les représentants des associations
d’archives, de bibliothèques, de documen-
tation ainsi que les responsables de cours
d’introduction doivent être appuyés par
des groupes de travail spécifiques pour la
révision du contenu des objectifs de for-
mation. ■

Agenda pour l’Ordonnance
sur la formation 
Assistant(e) en information 
documentaire (situation
 octobre 2004)
Durée de la révision:
novembre 2004 à août 2008

Novembre 2004 à février 2005
Informations de l’OFFT et de la Délégation
à la formation I+D
Composition de la commission de réforme
et des groupes de travail spécifiques

Mars à mai 2005
Discussion des intentions de changement,
du profil de formation des assistant(e)s en
information documentaire, projet de pla-
nification détaillée pour l’application
Elaboration du concept par la commission
de réforme
Distribution des tâches aux groupes de tra-
vail spécifiques

Juin 2005
Sur la base de ces travaux préparatoires, de-
mande de l’attribution du préticket à
l’OFFT
A partir de là débute le temps de travail
 officiel de la commission de réforme pour
30 mois au plus selon l’OFFT.

De novembre 2005 à septembre 2006
env.

Préparation des contenus des différents
 objectifs de formation basés sur la pratique,
la théorie et les cours interentreprises
Définition et description des buts à at-
teindre pour la pratique, la théorie, les
cours interentreprises (établissement du
plan de formation)
Consultation auprès des associations
Traductions, modifications, adaptations

Octobre 2006
Transmission des documents complets à
l’OFFT (demande d’attribution du ticket)
Consultation de consistance à l’OFFT

2007
Consultation auprès de l’OFFT
Finalisation

Septembre 2007
Séance finale avec toutes les personnes
concernées
Entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la
formation des assistant(e)s en information
documentaire le 1. 1. 2008

Janvier à juillet 2008
Publication de l’Ordonnance sur la formation
Travaux d’application et d’exécution dans
les cantons
Formation des responsables de formation

Août 2008
Début d’apprentissage selon la nOFPr

contact:

E-mail: bbs@bbs.ch

Informations:
www.bda-aid.ch
www.bbt.admin.ch
www.berufsbildungsreform.ch
www.sibp.ch
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Informations de la Délégation à la formation I+D

Du règlement d’apprentissage 
et d’examen de fin d’apprentissage
d’Assistant(e) en information 
documentaire à l’Ordonnance sur 
la formation

A u s b i l d u n g  /  F o r m a t i o n

La révision du règlement d’appren-
tissage et d’examen de fin d’apprentissage
d’Assistant(e) en information documen-
taire selon la nouvelle Loi sur la formation
professionelle (nLFPr) a débuté. De plus
amples informations se trouveront tou-
jours sur www.bda-aid.ch, Délégation, Do-
cumentation.

Le règlement d’apprentissage, une fois
remanié, portera le nom d’«Ordonnance
sur la formation professionnelle» (nOFPr).
Cette ordonnance règle, en plus des buts à
atteindre en théorie, la formation pratique
dans les institutions de formation et elle
inclut également les cours d’introduction
(qui s’intituleront après la réforme, les
cours interentreprises). L’ordonnance dé-
crit aussi le type de qualifications (examen
de fin d’apprentissage) qu’il faut atteindre
pour l’obtention du certificat fédéral de ca-
pacité.

Pour établir l’Ordonnance sur la forma-
tion, les associations professionnelles doi-
vent instituer une commission de réforme
composée, conformément aux directives
de l’OFFT, des représentants suivants (de
toutes les régions linguistiques):
• associations d’employeurs et d’em-
ployés (organisations du monde du tra-
vail)

• représentants des cantons
• délégués des enseignants
• enseignants de formation générale
• Institut suisse de pédagogie profession-
nelle (conseil et appui pédagogiques) 

• OFFT
• autres membres selon les propositions
des associations professionnelles

Alors que les représentants de la Confé-
dération, des cantons et des institutions de
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Formellement, les périodes de forma-
tion en école professionnelle sont d’un jour
et demi par semaine. Ceci peut pénaliser les
apprentis venant de régions excentrées. A
l’Ecole professionnelle de commerce de
Lausanne (EPCL), qui assume la formation
AID pour la Suisse romande, la répartition
des jours de cours est actuellement de
1 jour en 1re année, 2 jours en 2e année et
1 jour en 3e année. Une répartition sur
quatre ans permettrait de mieux moduler
ces journées et par conséquent de faciliter
l’organisation du travail tant dans les
écoles professionnelles que dans les entre-
prises formatrices.

Une des craintes exprimées lors du pas-
sage au système d’apprentissage était celle
d’un niveau de formation insuffisant par
rapport aux exigences du métier, vu que les
apprentis avaient pour seule obligation
celle d’avoir terminé leur scolarité obliga-
toire. Si notre désir est de faire de cette for-
mation un apprentissage de «haut niveau»,
quatre années ne sont pas de trop. Il est à
remarquer qu’aujourd’hui, les apprentis-
sages en quatre ans représentent 42% des
formations offertes et 35% des apprentis
en formation (selon les chiffres 2004 du
canton de Vaud). On peut pronostiquer
que l’application de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle va augmenter
encore cette proportion.

Enfin, nous venons de restructurer le
programme des semaines d’introduction
en quatre modules. Un apprentissage en
quatre ans permettrait de les répartir har-
monieusement avec un cours par année,
tout en offrant la latitude, si la nécessité
s’en faisait sentir, de les faire passer d’une
semaine à deux semaines (de 4 jours) sans
problème majeur d’organisation.

A ces arguments liés au contenu et à
l’organisation de cette formation, s’ajoute
un argument plus conjoncturel. Ces der-
nières années, le nombre d’apprentis a
constamment augmenté. En Suisse ro -
mande, compte tenu de l’augmentation
parallèle des étudiants entrant et sortant à
la HES de Genève, il nous faut craindre ces
prochaines années une saturation du mar-
ché du travail dans nos domaines (l’enquê-

te sur les besoins en personnel qui va être
lancée par nos associations ces prochains
mois nous permettra de mesurer précisé-
ment l’ampleur et la gravité de ce phéno-
mène). Le passage à un apprentissage en
quatre ans nous permettrait d’avoir une
année «blanche», sans distribution de CFC.
Cela engendrerait une certaine détente sur
le marché de l’emploi spécialisé, quoiqu’il
faille agir avec prudence, de façon à ce que
cela ne se produise pas justement au mo-
ment où de nombreux collaborateurs
prendront leur retraite.

Il existe certainement des arguments
qui battent en brèche cette proposition.
Personnellement, je n’en vois pas mais je
me réjouis que le débat puisse s’ouvrir à ce
sujet. Profitez donc de ces colonnes et du
forum de swiss-lib pour faire valoir votre
opinion, dans un sens ou un autre. ■

contact:

E-mail: jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Problematik:
Dauer der zukünf-
tigen I+D-Lehre

Einladung zur Diskussion in Arbido
und Swiss-lib 
Anfang 2005 werden unsere drei Be-

rufsverbände BBS, SVD und VSA im Rah-
men des neuen Berufsbildungsgesetzes
und der Redaktion einer neuen Bildungs-
verordnung das Reglement über die Aus-
bildung (...) der Informations- und Doku-
mentationsassistenten revidieren müssen.
In diesem Zusammenhang möchte Jean-
Daniel Zeller mit seiner Stellungnahme
hier unsere berufliche Gemeinschaft zur
Diskussion einladen und seinen Vor -
schlag – die Dauer der Lehre um ein Jahr zu
verlängern – zur offenen Frage erklären.

Warum sollte die Lehre zukünftig vier
Jahre statt drei Jahre dauern? Viele Argu-
mente kann man dafür vorbringen, vor-

Vers un apprentissage AID 
en quatre ans?

■ Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Service organisation 
et gestion documentaire
Hôpitaux universitaires
de Genève

Début 2005, nos trois associations
vont devoir réviser le règlement d’appren-
tissage des Assistant(e)s en information
documentaire, qui va devenir une ordon-
nance de formation, suite à l’adoption de la
nouvelle loi sur la formation profession-
nelle et de son règlement. A cette occasion,
le groupe de travail interassociation qui se
penchera sur son contenu devra également
proposer des recommandations quant à sa
durée. L’article qui suit vise à poser
quelques éléments de réflexion à ce sujet.
Bien que membre de la Commission de
formation de l’AAS et de la Délégation à la
formation, l’auteur n’exprime ici que son
opinion personnelle, et n’engage pas les or-
ganes dont il fait partie.

Lors de la rédaction du premier règle-
ment d’apprentissage, la commission ad
hoc avait estimé que le programme élabo-
ré pouvait tout juste se réaliser dans le
cadre des 280 heures de cours prévues ré-
glementairement pour les branches profes-
sionnelles sur les 480 heures d’enseigne-
ment annuelles. Ce que cette commission
ignorait à l’époque, c’est que le nombre
d’heures de cours officiel se trouve dans la
réalité être amputé d’environ 25% pour
des activités qui ne sont pas de l’enseigne-
ment mais des périodes de vacances, des
heures consacrées aux épreuves d’évalua-
tion, etc., ce qui ramène à 220 les heures ef-
fectivement consacrées à l’enseignement. A
lui seul, ce simple fait justifierait le passage
à quatre ans d’apprentissage, à exigences
égales avec le programme actuel, afin de
pouvoir l’assumer complètement et
confortablement. Cependant d’autres ar-
guments militent également en faveur de
cette solution. 
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wiegend von inhaltlicher und organisatio-
neller Natur, und zwar:
1. Die für den Pflicht- und Fachkunden-
unterricht ursprünglich vorgesehene
Anzahl von Stunden hat sich in der Tat
längst als nicht ausreichend erwiesen,
umso mehr, als damals keine Rücksicht
auf die Ferien- und Prüfungszeit genom-
men worden war. Erst eine Verlängerung
um ein Jahr würde eigentlich ermög-
lichen, das heutige Ausbildungspro-
gramm ganz durchzuführen.

2. Die Lehrbetriebe und die Berufsschulen
werden die Unterrichtszeit ihren Orga-
nisationsbedürfnissen besser anpassen
und anpassungsfähige Unterrichtsmo-
dule anbieten können, z.B. wenn die Ler-
nenden von abgelegenen Regionen zur
Schule kommen müssen.

3. Für unseren Anspruch, dass über diese
Ausbildung ein auf gesamtschweizeri-
scher Ebene anerkannter Berufstitel
mit hohem Qualitätsniveau erreicht
werden soll, sind vier Lehrjahre keines-
wegs überflüssig. Die meisten Lehren
werden bereits heute in vier Jahren ab-
solviert (2004 sind es 42% der mög-
lichen Lehrausbildungen und 35% der
Lernenden 2004 im Kanton Waadt ge-
wesen). 

4. Die gerade angepassten Einführungs-
kurse werden jetzt in Form von vier Mo-
dulen angeboten. Eine vierjährige Lehre
würde eine grössere Flexibilität bei der
Organisation der Einführungskurse er-
möglichen.

5. Das letzte Argument sei mehr konjunk-
turbedingt: Die Anzahl der Lernenden
ist in diesen letzten Jahren ständig ge-
wachsen. Insbesondere in der Suisse ro-
mande, wo die I+D-Studierenden in der
HES-SO Genf parallel an Zahl zuneh-
men, sollten wir für die kommenden
Jahre einen mit I+D-Fachpersonal ge -
sättigten Arbeitsmarkt befürchten. Die
drei Verbände werden allerdings in den
nächs ten Monaten eine Umfrage durch-
führen, um die sinkenden Personalbe-
dürfnisse in der I+D-Branche besser ein-
schätzen zu können. Wenn die Lehre vier
Jahre dauern würde, bedeutete es eine
«année blanche», d.h. ein Jahr ohne Aus-
händigung des eidg. Fähigkeitszeugnis-
ses und daher eine Entspannung auf
dem Arbeitsmarkt, vorausgesetzt, dass
das «weisse» Jahr auf die wechselhaften
Bedürfnisse des Marktes nach Fachper-
sonal immer wieder eingestellt werden
könnte.

Der Autor freut sich auf eine öffentliche
Diskussion zu dieser Problematik und er-

muntert uns, Arbido oder Swiss-lib für eine
fachliche Debatte zu benutzen. ■

N.B.: Obwohl Jean-Daniel Zeller Mit-
glied der Ausbildungsdelegation I+D und des
VSA/AAS-Bildungsausschusses ist, bringt er
hier nur seine persönliche Meinung zum Aus-
druck.

(Deutsches Resümee: Myriam Erwin)

contact:

E-Mail: jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Haute Ecole de
gestion (Genève),
Filière Information
documentaire:
liste des travaux
de diplôme 
réalisés en 2004
Les soutenances de ces travaux ont eu lieu
en décembre 20041. Les mémoires seront
accessibles en ligne sur le site de la HEG
(http://www.hesge.ch/heg/welcome.asp) à
partir du mois de mars 2005 et disponibles
sous forme imprimée à l’Infothèque de la
HEG, ainsi qu’à la BPU–Genève et à la Bi-
bliothèque nationale, Berne.

Nous adressons toutes nos félicitations
à nos nouvelles et nouveaux collègues et
leur souhaitons une carrière profession -
nelle à la hauteur de leurs légitimes aspira-
tions!

Michel Gorin
Professeur responsable des travaux

de diplôme

Christian Allemann, Mélanie Fournier,
Simone König
Conception d’un modèle de traitement ar-
chivistique pour les dossiers d’expositions
temporaires des Musées de la Ville de Ge -
nève: de leur création à leur mise à disposi-
tion aux Archives de la Ville de Genève

Muriel Charrière, Bénédicte Dupré,
Christelle Weibel
Conception et mise en place d’une salle «Genè-
ve» au sein de la Société de lecture de Genève

Sarah Boschung, Mika Burgat-dit-Grel-
let, Ariane Grandjean
Elaboration d’un système de gestion des ar-
chives administratives – Institut universi taire
de hautes études internationales (Genève)

Delphine Bricolens, Jessica Burgener,
Laurence Cavin
Espace culturel François de Sales (Genève):
projet de bibliothèque

Claude Guidi, Jérémie Théodoloz, Gui -
laine Vittoz
Evaluation de la Bibliothèque centrale de
l’EPFL: propositions concernant le système
de classement, la mise en espace et la signa-
létique

Benigno Delgado, Alexandra Liatti, Fré-
dérique Zwahlen
Evaluation et projet de numérisation des ar-
chives audiovisuelles du Conseil œcumé-
nique des Eglises

Florence Jaquet, Miriam Kiener, Céline
Saudou
Mise en place d’un système intégré de gestion
des archives de l’Eglise catholique romaine
(Genève)

Sonia Colomb, Miriam Gerber, Isabelle
Reuse, Andrea Sibold
Recommandations pour la mise en place
d’une meilleure gestion des ressources docu-
mentaires au sein de l’Administration canto-
nale valaisanne

Fanny Jotterand, Julia Mills, Delphine
Riard
Réorganisation de la bibliothèque du Centre
de recherche sur l’environnement alpin
(Sion)

Ludivine Berizzi, Nicolas Favre, Carole
Zweifel
Réorganisation du Centre de documentation
de la Fondation chanson et musiques ac-
tuelles (Nyon)

Gaëlle Biard, Sophie Genneret, Christine
Mülli
SCAIDOC: plus qu’une passerelle vers l’in-
formation, un outil supplémentaire d’éduca-
tion et d’intégration – Genève, Département
de l’instruction publique, Service des classes
d’accueil et d’insertion

Marlène Duclos, Anne-Sophie Gauthier,
Odile Niederhauser
Traitement, gestion et diffusion des Archives
de l’Hôpital des enfants des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève ■
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1 Les titres retenus dans cette liste ne prennent pas en
compte les éventuelles modifications demandées lors
des séances de soutenance, en raison du délai de rédac-
tion du présent numéro d’Arbido.

arbido_12_04_arbido_12_04.qxd  19.06.12  15:03  Seite 10



11Arbido 12 · 2004

Diplomanden
 Information und
Dokumentation
der HTW Chur,
Oktober 2004

Arnold Stefanie 
Die Zukunft der Informationsvermittlung in
privatwirtschaftlichen Unternehmen der
Schweiz 

Bättig Esther 
Information Literacy an Hochschulen – Ent-
wicklungen in den USA, in Deutschland und
der Schweiz 

Baumgartner Nora 
Organisatorische und rechtliche Rahmenbe-
dingungen bei der Einführung von elektroni-
schem Records-Management am Beispiel des
Personaldossiers 

Braschler Nina 
Realisierungsmöglichkeiten einer Zertifizie-
rungsstelle für digitale Zertifikate in der
Schweiz 

Brodbeck Hanspi 
Das Fotoarchiv der Kunsthalle Basel
Ein Konzept zur Bewertung, Erschliessung
und Archivierung

Bürki Barbara 
Leitmedium der Informationsgesellschaft:
Zeitung oder World Wide Web? Analyse,
 Diskussion und Ausblick

Fritschi Lea 
Überprüfung und Anpassung der Richtlinien
für Gemeindebibliotheken – Kapitel Öffent-
lichkeitsarbeit 

Graf Thomas 
Wissensmanagement für die schweizerische
Tabakprävention – Entwicklung eines Kon-
zeptes zur Wissensidentifikation und zum
Wissenserwerb 

Hierl Sonja 
Die Eignung des Einsatzes von Topic-Maps
im E-Learning – Vorgehensmodell und Kon-
zeption einer E-Learningeinheit unter Ver-
wendung von Topic-Maps 

Höfliger Franziska 
Konzept zur Schaffung einer Integrations -
bibliothek in der Pestalozzi-Bibliothek Zü-
rich 

Jorgaqi Suela 
Konzept einer albanischen Bibliothek 

Kellenberger Barbara 
Rekonstruktion von Informationsflüssen an
der Universität St. Gallen zur Definition
einer Records-Management-Stelle 

Klostermann Katrin 
Ablieferungsverfahren von elektronisch ver-
walteten Unterlagen vom Erziehungsdepar-
tement Basel-Stadt an das Staatsarchiv
Basel-Stadt 

Künzler Josy Marie 
Information-Audit FDP Graubünden 

Lercher Christine 
Aufstellungssystematik Bibliothek Werner
Oechslin Einsiedeln 

Nigg Doris 
Konzept zur Analyse der Dienstleistungen in
Bibliotheken – durchgeführt am Beispiel der
Liechtensteinischen Landesbibliothek 

Pringsheim Ralph 
Deutsche Bibliothek und Deutsche Bücherei
zwischen 1949 und 1990 

Ruosch Caroline 
Die Fraktale Bibliothek: Diskussion und
Umsetzung in der deutschsprachigen
Schweiz 

Rutschmann Nicole 
Rekonstruktion von Informationsflüssen an
der Universität St. Gallen zur Definition
einer Records-Management-Stelle 

Stümpfig Michael 
Ermittlung des Informationsbedarfs in der
Arbeitserziehungsanstalt Arxhof ■

Kolumne

«iud assi wird spezi»

A u s b i l d u n g  /  F o r m a t i o n

■ Caroline Ruosch
Informations- und Dokumen-
tationsspezialistin FH, 
derzeit auf Stellensuche

Neben der nie einfach zu beant-
wortenden Frage, was ich denn nun eigent-
lich studiere, waren die Begriffe «Pionier»
und – etwas weniger schmeichelhaft, aber
bisweilen zutreffender – «Versuchskanin-
chen» ständige Begleiter meiner sechsjäh-
rigen I+D-Ausbildung. Begonnen hatte ich

sie 1998 mit der dreijährigen Lehre zur
I+D-Assistentin in den Winterthurer Bi-
bliotheken. Ich gehörte zum allerersten
Jahrgang und dementsprechend turbulent
war die Anfangszeit. 

Lehrbegleitend absolvierte ich die tech-
nische Berufsmatura, mittlerweile können
I+D-Assistenten allerdings die gewerbliche
Richtung wählen. Einen halben Tag in der
Woche besuchte ich den I+D-spezifischen
Berufskundeunterricht in Zürich. Trotz
Schwierigkeiten (unter anderem fehlten
ein Lehrmittel sowie gelegentlich geeignete
Lehrkräfte) bestand ich, insbesondere
durch die tolle Ausbildung seitens des

Lehrbetriebs, nach drei Jahren die Fähig-
keitsprüfung problemlos.

♦

Obwohl mir das bibliothekarische Um-
feld immer am nächsten lag, fand ich es
sehr bereichernd und vor allem zukunfts-
weisend, die drei Bereiche Archiv, Biblio-
thek und Dokumentation in der Ausbil-
dung zu verbinden. 

Einen Einblick in die breite I+D-Welt
ermöglichten insbesondere die Einfüh-
rungskurse. Auch hier lief anfangs einiges
nicht optimal, als erster Jahrgang hat man
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aber immer die Gelegenheit, mitzugestal-
ten. Evaluationsbögen wurden zuhauf aus-
gefüllt, und manchmal hätten wir uns ge-
wünscht, dass unsere Anregungen direkter
umgesetzt würden. 

In bester Erinnerung bleiben mir dage-
gen die vielen Institutionsbesichtigungen.
Dabei erfuhr ich, wie vielseitig I+D ist, in
wie vielen Bereichen ich nach dieser Aus-
bildung würde arbeiten können, und ich
begann mich auf eine abwechslungsreiche
und viel versprechende Zukunft zu freuen.

♦

Nach meinen eigenen Erfahrungen
finde ich die Berufslehre eine der genials -
ten Ausbildungsmöglichkeiten. Ich bekam
im Betrieb die Möglichkeit, Theorie mit
Praxis zu verbinden und zu lernen, die
Konsequenzen meiner Entscheidungen ab-
zuschätzen. 

Ebenso genial erschien mir aber die
Möglichkeit, meine theoretischen Kennt-
nisse auf Hochschulebene zu vertiefen. 

So begann ich gleich nach meinem
Lehrabschluss im Herbst 2001 mit dem
dreijährigen Vollzeitstudium an der HTW
Chur. Gleichzeitig wurde die Studienlei-
tung mit Josef Herget neu besetzt, sodass
ich auch an der HTW eigentlich zum ersten
Jahrgang gehörte. Leider war ich nach dem
ersten Studienjahr auch die einzige I+D-
Assistentin. Meine weiteren Studienkolle-
gInnen hatten alle das obligatorische Prak-
tikum in einem I+D-Betrieb absolviert.
Dieses ist nicht verbindlich reglementiert,
und so waren die Unterschiede in den Vor-
kenntnissen markant, und insbesondere in
den klassischen I+D-Fächern gab es für
mich zu Beginn kaum Neues.

♦

Da ein Fachhochschulstudium künftige
Kaderleute ausbilden soll, waren Marke-
ting, Unternehmens- und Managementfä-
cher stark vertreten, bisweilen hatte ich gar
das Gefühl, Betriebswirtschaft zu studie-
ren. Im Unterschied zur Lehre war im Stu-
dium auch die Informationswirtschaft als
vierter Bereich vertreten, und mit der
neuen Studienleitung begann sich die Aus-
richtung hin zu einem Studium der Infor-

mationswissenschaft, wie es auch interna-
tional bekannt ist, zu ändern. 

Gerade an internationalen Veranstal-
tungen wie der Cominfo in Frankfurt oder
dem ISI 2004 in Chur merkten wir, dass die
HTW Chur mit ihrem Profil im internatio-
nalen Vergleich gut dasteht und durch die
starke Gewichtung der Bereiche Archiv, Bi-
bliothek, Dokumentation eine einzigartige
und, wie ich finde, geniale Ausrichtung be-
sitzt. Gerade im Hinblick auf den kleinen
Arbeitsmarkt in der Schweiz ist diese Aus-
gewogenheit äusserst wichtig. 

Ein grosser Unterschied zum Ausland
besteht sicher auch darin, dass das I+D-
Studium in der Schweiz einzig auf Fach-
hochschulstufe angesiedelt ist. Damit wird
klar signalisiert, dass die Ausbildung
weiterhin praxisnah orientiert ist, aber in
Verbindung mit einer wissenschaftlich-
theoretischen Basis und betriebswirt-
schaftlichen Komponenten. 

Das Fachhochschulstudium erfolgt in
der Regel im Anschluss an eine Berufsleh-
re, womit breite Basiskenntnisse und ein
praktischer Hintergrund vorhanden sind.
In der I+D-Ausbildung bleibt dieser Weg
bis anhin leider die grosse Ausnahme,
gegenwärtig sind im Vollzeitstudium Chur
lediglich zwei I+D-Assistenten vertreten,
in der diesjährigen Abschlussklasse war ich
wie erwähnt die einzige. Dadurch mussten
im Grundstudium teilweise Grundlagen
erarbeitet werden, welche eigentlich durch
die Berufslehre vermittelt werden.

♦

Wieso nur so wenige I+D-Assistenten
mit einem Fachhochschulstudium begin-
nen, ist für mich nur schwer nachvollzieh-
bar. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass ich die Kenntnisse, die ich in der Lehre
erworben habe, vertiefen, auf eine fundier-
te Basis und in einen grösseren Zu-
sammenhang stellen konnte. Daneben bin
ich nun dank den betriebswirtschaftlichen
Fächern in der Lage, in Kaderpositionen
die I+D-Landschaft mitzugestalten.

Ich möchte deshalb alle I+D-Assisten-
ten ermutigen, sich die Option FH-Stu-
dium unbedingt durch die BMS offen zu
halten, und ich wünsche mir, dass die Lehr-
betriebe diesen Weg aktiv fördern. Dies

umso mehr, also auch innerhalb der I+D-
Szene noch viel zu wenig bekannt ist, was
die Ausbildungen I+D-Assistent/-Spezia-
list beinhalten, und wo die Unterschiede
liegen.

Ich bin sehr gespannt, wie sich die I+D-
Szene durch die neuen Ausbildungswege
verändern wird, und ich freue mich darauf,
diese Entwicklung mitzuprägen. ■

contact: 

E-Mail: caroline@ruos.ch

Ausbildung / Formation

Anzeige

Symposium 
der ETH-Bibliothek
Die ETH-Bibliothek veranstaltet vom 27. bis

28. Januar 2005 an der ETH Zürich ein Sympo-

sium, das die Bedeutung des «management

of information» und des «information access»

auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik

aufgreift. Das Symposium wird sich schwer-

punktmässig mit den vielschichtigen Heraus-

forderungen befassen, denen sich wissen-

schaftliche Bibliotheken innerhalb ihrer Uni-

versitäten stellen müssen. Es soll aber nicht

nur die Rolle und der Beitrag der Bibliothe-

ken bei der Profil- und Exzellenzbildung ihrer

Universitäten analysiert werden, sondern

auch ihre Einbindung in die bestehenden In-

formationsstrukturen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft.

Ein zweiter thematischer Schwerpunkt bildet

das traditionelle Verhältnis zwischen Verla-

gen, Wissenschaftlern und Bibliotheken. Die

Fokussierung liegt hier auf den Forderungen

nach einem unkomplizierten Zugang zur In-

formation und damit auf einer Neuausrich-

tung des wissenschaftlichen Publizierens. 

In einer abschliessenden Podiumsdiskussion

soll weiter der Frage nachgegangen werden,

ob wissenschaftliche Bibliotheken noch eine

Zukunft haben.

Namhafte Referent/innen aus Universitäten

und Bibliotheken werden ebenso ihren

Standpunkt darlegen können wie Repräsen-

tanten von Verlagen.

Das Programm sowie weitere Details stehen im

Internet unter der Adresse www.imst2005.ch

zur Verfügung. Die Konferenzsprachen sind

Deutsch und Englisch. Die Tagungsgebühr be-

trägt CHF 200.– (inklusive zweier Stehlunches

und eines Apéros).

Für weitere Informationen wenden Sie sich

bitte an: kontakt@imst2005.ch mu.
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Genève offre en plus une filière bilingue
et Coire, une formation en cours d’em-
ploi équivalente de 4 ans dont les cours
s’effectuent pour la plupart à Zurich.

Filières universitaires
De nombreux détenteurs de licences

universitaires occupent également des
postes dans les bibliothèques. A Zurich
perdure un cours pour bibliothécaires
scientifiques destiné à des universitaires
travaillant dans une bibliothèque. A Ge -
nève et à Coire, les cours de formation
continue CESID et NDS I+D offrent les
mêmes possibilités aux universitaires.

Formation continue 
Survolons d’abord l’offre du site Inter-

net de la Délégation à la formation des trois
associations, BBS, ASD et AAS: www.bda-
aid.ch. Ce site propose deux sélections.
L’une, intitulée «Etudes postgrades», offre
trois cours: deux certificats en formation
continue et un master. Aucun de ces cours
ne nomme expressément les bibliothé-
caires ABS/BBS ou EBG/ESID dans leurs
conditions d’admission. L’admission des
anciennes filières reste donc aléatoire et
sans garantie selon le nombre d’inscrip-
tions déjà enregistrées ou le profil du/de la
candidat(e).

Si le nombre d’heures semble à peu près
équivalent entre les cours de Genève et de
Coire, la disparité des coûts et du nombre
de crédits ECTS reçus laisse songeur quant
à l’égalité des chances entre Romands et
Alémaniques. Coire accorde 60 crédits
pour 800 heures, alors que la recommanda-
tion européenne est d’un point ECTS pour
25 à 30 heures d’étude. Mais il est vrai que
si l’on compte en francs, le point revient
nettement meilleur marché à Genève! 

Il est encore à noter les dénominations
qui prêtent à confusion: en effet, le NDS
I+D de Coire est constitué de 3 modules, de
200 heures chacun, intitulés «Nachdiplom-
kurs Information und Dokumentation
(NDK I+D)» soit le même terme que le
cours de Lucerne (voir ci-dessous, sous
«profession voisine»).

La seconde sélection, intitulée «profes-
sion voisine»(!), propose, en vrac, des
cours d’introduction aux différentes
branches I+D (introduction à l’archivis-
tique, introduction à la documentation,
cours CLP), un cours universitaire en ar-
chivistique, un cours pour bibliothécaires
scientifiques et trois cours clairement des-
tinés aux bibliothécaires ABS/BBS,
EBG/ESID:

13

Formation continue dans 
le domaine I+D: état des lieux

F o r m a t i o n  c o n t i n u e

■ Dominique Moser-Brossy
Comité SDB/BDS 
et Taskforce BIDA

Arbido 12 · 2004

Formation: anciennes 
et nouvelles filières
Aujourd’hui, les remaniements dans les
formations de l’information documentaire
sont à peu près achevés. Les cours des
hautes écoles et des apprentissages sont en
place. Les cours de formation continue se
développent un peu partout. Comment les
anciennes filières de bibliothécaires diplô-
mé(es) ABS/BBS et EBG/ESID ont-elles été
intégrées, quelles sont leurs possibilités de
continuer à se former ou à se spécialiser? 

Avant de parler de la formation conti-
nue, faisons un petit rappel des formations
des branches de l’information documen-
taire (formation I+D) que leur public po-
tentiel a suivies.

Anciennes filières
Jusqu’en 2001, les bibliothécaires diplô-

mé(e)s étaient formé(e)s soit en cours
d’emploi par l’Association des biblio-
thèques et bibliothécaires suisses BBS (an-
ciennement ABS) soit par l’Ecole supé -
rieure d’information documentaire de Ge-
nève ESID (anciennement EBG). Les deux
formations étaient clôturées par un travail
de diplôme et reconnues équivalentes par
les instances formatrices et par les biblio-
thèques. Aujourd’hui, ces deux formations
n’existent plus.

Nouvelles filières
• CFC d’assistant(e) I+D
• Depuis 1998, il est possible de faire un
certificat de capacité fédéral (CFC) d’as-
sistant(e) en information et documenta-
tion de trois ans, organisé par les écoles
professionnelles de Berne, Lausanne et
Zurich.

• Spécialiste I+D
• Depuis 1998, les hautes écoles de Genève
et de Coire forment des spécialistes HES
en information et documentation. La
durée est de 6 semestres à plein temps.

Cours Ecole Titre obtenu ECTS Durée Coût

Certificat de formation Université Diplôme 28 600 à 700 h. 2000.–

continue en information Genève universitaire 

documentaire (CESID)

Nachdiplomstudium Information HTW Coire Eidg. 60 800 h. 14700.– à

und Dokumentation* (NDS I+D) anerkanntes 15300.– 

NDS-Diplom

Master in Information Science HTW Coire Master 90 4 semestres 20000

* Le NDS I+D de Coire offre (contrairement au CESID) la possibilité de ne suivre qu’un seul module de
200 heures, spécialisé soit en archivistique, soit en documentation, soit en bibliothéconomie.

Cours Ecole Titre obtenu ECTS Durée Coût

Certificat de formation continue Uni Fribourg Certificat 12 280 h. 7000.–

en gestion de documentation en collab. avec 

et de bibliothèque Uni Genève et 

en partenariat 

avec la BBS

Kaderkurs für Diplombiblio- Institut für Certificat – 640 h. 15700.–

thekarinnen und Diplom- Wirtschafts- cantonal

bibliothekare informatik (IWI) 

der HW Luzern

Nachdiplomkurs I+D IWI, HW Luzern Certificat – 250 h. 6800.–
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La première remarque est qu’aucun de
ces cours n’aboutit à un diplôme équiva-
lent à celui délivré par les Hautes écoles en
information et documentation. 

Ensuite ces cours sont tous orientés sur
un enseignement global de l’information
et de la documentation alors que de nom-
breux(ses) diplômé(e)s ont, par leur activi-
té, acquis un savoir général qui ne nécessi-
te pas absolument un investissement en
temps et en argent aussi important que
celui exigé par ces trois formations conti-
nues. Il serait intéressant de connaître les
réels besoins et désirs des anciens diplô-
mé(e)s ABS/BBS et EBG/ESID. Combien,
par exemple, seraient plus intéressé(e)s par
un cours pointu de spécialisation?

Formation continue 
dans les universités
Nous nous sommes tournés vers les uni-

versités afin de voir si elles offraient des
cours spécialisés susceptibles d’intéresser les
professionnel(le)s I+D. Effectivement, cer-
tains cours, par exemple dans le do maine du
management et de l’informatique, pour-
raient intéresser des bibliothécaires dont
l’activité se concentre sur ces tâches. 

Mais le cours qui a surtout retenu notre
attention, est le Certificat de formation
continue en archivistique décrit plus loin.
Afin de pouvoir participer à ces cours, les
SDB/BDS, l’AGBD et le GRBV ont envoyé
une motion à la BBS lui demandant «de
s’engager sans réserve pour l’admission des
bibliothécaires diplômé(e)s ABS/BBS et
EBG/ESID aux cours offerts par les univer-
sités de Suisse dans les branches proches de
l’information documentaire, en particulier
pour ceux organisés en partenariat avec les
organisations sœurs AAS et ASD».

La BBS a écrit aux responsables des
cours de formations continues des univer-
sités suisses pour leur demander si elles ac-
ceptaient de reconnaître ce diplôme dans
leurs conditions d’admission. Six universi-
tés ont répondu:

• Bâle
• La réponse de l’Université de Bâle est la
plus ouverte. Non seulement ses cours
sont en principe tous ouverts aux biblio-
thécaires diplômé(e)s mais en plus, elle
offre une discussion avec les associations
professionnelles pour analyser les be-
soins et les possibilités d’organiser des
cours spécifiques pour les bibliothé-
caires.

• Berne
• Berne relève que si chaque cours a des
conditions spécifiques, une admission

sur dossier sans le diplôme requis est sou-
vent possible. 

• Genève
• L’Université répond que «les bibliothé-
caires diplômé(e)s ont accès a priori à
l’ensemble des cours en formation conti-
nue», mais que chaque programme a des
conditions d’admission spécifiques.

• Lausanne
• C’est la réponse la plus restrictive. Elle in-
dique que seuls les diplômes exigés par
un cours donné entrent en considération.

• Saint-Gall
• La responsable de l’Université de St-Gall
donne la même réponse que Berne et
ajoute qu’en cas de problème d’admis-
sion, on peut la contacter.

• Zurich
• L’Université de Zurich mentionne les
mêmes possibilités que celles de Berne.

Le site www.swissuni.ch offre une
banque de données de toutes les forma-
tions continues universitaires en Suisse.

Certificat de formation 
continue en archivistique et en
sciences de l’information
Pour le moment, c’est le seul cours spé-

cialisé offert dans le domaine I+D. Organi-
sé en commun par les Universités de Ge -
nève, Lausanne et Berne et en partenariat
avec l’Association des archivistes suisses
(AAS), il s’adresse en priorité aux déten-
teurs d’une licence en histoire. Officielle-
ment, il est ouvert à tout licencié. Cepen-
dant, la sélection des candidates se faisant
sur dossier, les bibliothécaires peuvent éga-
lement tenter leur chance. C’est ainsi que
sans avoir suivi de formation académique,
je participe actuellement à ce cours. 

Il représente environ 200 heures et
coûte 8000 francs. Il est sanctionné par un
certificat et par 20 crédits ECTS.

Ce cours me semble répondre parfaite-
ment à différents critères très importants:

• D’abord, c’est un cours thématique, spé-
cifique, qui permet d’acquérir des
connaissances qui n’étaient pas dispen-
sées auparavant.

• C’est un cours qui réunit des can di dat(e)s
de toute la Suisse (un seul cours pour
toutes et tous). Ceci permet aux étu -
diant(e)s de créer un réseau au-delà de
leur région linguistique et de connaître
la manière dont les autres parties de la

Suisse exercent leur profession et ce qui
les influence.

• Un tel système permet d’organiser des
cours qui ne réunissent pas suffisamment
d’étudiants dans une seule région mais
qui arrivent à un nombre honorable de
participants pour l’ensemble de la Suisse.

• 200 heures permettent une approche ap-
profondie de la thématique.

• Sa longueur limitée – 18 mois – et l’orga-
nisation des cours – le vendredi et/ou le
samedi – permettent à un grand nombre
d’y participer.
Mais il faut espérer que ce cours subsis-

tera après l’introduction, aux environs de
2006, d’un master en archivistique organi-
sé par l’Université de Lausanne. Et sinon,
tant pis pour celles et ceux qui n’ont pas la
possibilité (temps, finance, diplômes re-
quis) de suivre un master. 

Y a-t-il eu des discussions, des ententes,
voir des accords avec Coire qui propose
un module indépendant en archivistique
et Genève qui l’intègre dans son CESID,
avec les associations professionnelles
«sœurs» BBS et ASD? Quelles collabora-
tions, quelles synergies ont été mises en
place?

Quant à celles et ceux qui ont effectué le
Certificat, quelle sera leur possibilité d’ac-
céder au master sans suivre une seconde
fois les mêmes cours? Le master approfon-
dira-t-il les thématiques du Certificat ou
bien s’élargira-t-il aux branches I+D et de-
viendra-t-il une Xième formation conti-
nue générale en I+D?

Conclusion
Si le développement de la formation

continue dans les branches I+D est à saluer,
on constate toutefois une absence de coor-
dination et de vision d’ensemble. 

Bien des questions restent posées:
• Dans leur course à la concurrence les uni-
versités et les HES n’oublient-elles pas les
besoins réels de ceux qui désirent se for-
mer ou se spécialiser?

• Dans la jungle des titres actuels (14 en
comptant les bibliothécaires SAB/CLP et
les documentalistes) quelle chance
avons-nous de faire comprendre à nos
employeurs quel cursus nous avons par-
couru et sa valeur?

• Bien sûr que d’ici un demi-siècle la/le der-
nier(ère) bibliothécaire ABS/BBS ou EBG/
ESID sera à la retraite. Mais jusque-là?

• Toute la société semble agitée par les pro-
blèmes d’égalité femmes-hommes, fair-
play au travail, etc. Mais même s’il est no-
toire qu’une majorité de femmes tra-
vaillent dans les bibliothèques, rien ne
semble être prévu pour leur faciliter une

Formation continue
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bonne intégration. Or, particulièrement
lorsqu’elles ont des enfants à charge, il
leur est bien difficile de s’absenter long-
temps ou d’entreprendre une formation
continue de longue haleine. 

• Le marché du travail ne se porte pas si
bien actuellement que l’on puisse se per-
mettre de quitter une bonne place pour
partir étudier un, deux ou trois ans.

• Si on a envie de se spécialiser dans un do-
maine parce que ce serait nécessaire au
bon fonctionnement du poste qu’on oc-
cupe, on n’a pas absolument ni le temps
ni l’envie de suivre un cours général et
d’écouter pendant des semaines des ora-
teurs nous expliquer ce que nous faisons
déjà quotidiennement!

• Les budgets sont de plus en plus res-
treints et pour raison d’économie cha -
cun(e) peut perdre sa place «rationalisée»
du jour au lendemain et se retrouver dans
l’un des deux autres domaines.

La formation continue doit prendre
en compte tous ces besoins 
Les trois professions des bibliothé-

caires, documentalistes et archivistes ont
effectué un rapprochement remarquable
ces 15 dernières années. Elles ont élaboré
une formation de base commune qui re-
cueille un écho plus que favorable et elles
gèrent ensemble Arbido qui nous permet
de connaître les discussions et les préoccu-
pations de tout le domaine I+D.

Il est temps que des partenaires de dis-
cussions forts se mettent en place pour éla-
borer, entre autres, une politique com -
mune en matière de formation continue.

Il est vrai qu’il n’y a jamais eu sur la scène
bibliothéconomique suisse une véritable as-
sociation du personnel indépendante. L’at-
titude de la BBS qui, lors de la mise sur pied
des nouvelles filières, ne s’est jamais sentie
tenue d’aborder le thème d’une reconnais-
sance des anciens diplômes – même si elle
n’était pas envisageable – avec les respon-
sables de l’OFFT, montre bien le paterna -
lisme suffisant avec lequel elle a somme
toute traité ses groupes d’intérêt. Le procès-
verbal de la séance qui a eu lieu entre
l’OFFT et le Collectif de bibliothécaires
pro fes sion nel(le)s de Suisse CBPS-KBAB le
23 mars 2001 et dans lequel le représentant
de l’OFFT dit ne jamais avoir entendu parlé
de l’existence d’un diplôme de bibliothécai-
re lors de la procédure législative, est édi-
fiant. Ce procès-verbal peut être consulté
sur demande à info@sdb-bds.ch.

Si je reprends cet exemple, c’est parce
qu’il montre parfaitement les limites des
organisations mixtes (institutions/collabo-
rateurs[trices]). Les intérêts primordiaux
ne sont pas et ne peuvent pas être les
mêmes. 

Aujourd’hui, il faut espérer que les ins-
titutions issues des trois grands domaines
I+D sauront unir leur force dans une seule

organisation de même que le personnel
tente de le faire actuellement sous la ban-
nière BIDA. C’est seulement ainsi que des
partenaires forts pourront enfin confron-
ter leurs avis et leurs besoins. Et c’est par
ces échanges qu’une politique utile, pros-
pective et commune de la formation conti-
nue pourra créer les conditions nécessaires
à la progression de chacune des parties. Car
la logique de ceux qui organisent les cours
n’est pas la même que celle de ceux qui les
subventionnent, de même que la logique
des institutions n’est pas la même que celle
des collaboratrices et collaborateurs. ■

(Ce texte sera traduit en allemand sur la
page www.bida.ch. Nous vous invitons à y
poursuivre la discussion.)

contact:

E-mail: dominique.moser@sgb.ch

Zürcher Kurs und
MA-Programme

Die BBS-Aufsichtskommission
des Zürcher Kurses für wissenschaftliche
Bibliothekare hat Kenntnis von Bestrebun-
gen zum Aufbau von Master-Programmen
im I+D-Bereich in der Schweiz. Drei Pro-
gramme scheinen im Entstehen zu sein:

• HTW Chur: Executive Master of Science
in Information Science, soll ab 2005 an-
geboten werden

• HEG de Genève, Filière en information do-
cumentaire und Faculté des Lettres der
Universität Genf: 2005–2007 Diplôme de
formation continue en information do-
cumentaire

• Masterstudium in Archiv- und Informa-
tionswissenschaften: VSA/SVD/BBS, Uni-
versitäten Lausanne und Bern

Die Einzelheiten der drei Programme
sind zurzeit noch nicht so detailliert, dass
man sich bereits ein Urteil darüber erlau-
ben könnte. Es stellt sich aber die Frage, ob
die Schweiz genug Raum hat für drei ver-
schiedene Programme.

Aus dem Bereich der Absolventinnen
und Absolventen des Zürcher Kurses sowie
aus dem Umfeld der IG Wissenschaftliche
Bibliothekare wird einerseits der hohe Pra-
xisbezug der Ausbildung geschätzt, ander-
seits immer wieder bemängelt, dass der
Zürcher Kurs «nur» ein vom Berufsver-
band BBS organisierter Kurs sei, ohne
staatlich anerkannten Abschluss. 

Die Aufsichtskommission ist sich des-
sen bewusst und überlegt, wie der Mangel

beseitigt werden könne. Sie ist sich im Kla-
ren, dass der Kurs an ein Programm mit
entsprechendem Abschluss übergehen
muss, sobald ein solches Angebot besteht.
Zurzeit ist dies aber noch nicht der Fall. Sie
ist deshalb der Auffassung, dass der Zür-
cher Kurs so lange angeboten werden soll,
wie es die Anzahl der Teilnehmer erlaubt.

Die Aufsichtskommission wird sich mit
dem Thema in ihrer Sitzung vom Dezem-
ber 2004 beschäftigen. ■

Xaver Baumgartner

contact:

E-Mail: Xaver.Baumgartner@unisg.ch

M a s t e r - P r o g r a m m e

Courrier
des lecteurs 
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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Weiterbildung / 
Formation continue 2005

W e i t e r b i l d u n g  /  F o r m a t i o n  c o n t i n u e  2 0 0 5

Datum Titel Kursleitung Ort Preis Fr. Dauer
Date Titre Chargé(e) de cours Lieu Prix fr. Durée
25. 1. Subject-Gateways – alles unter einem Dach A.-K. Weilenmann Bern 400.– 1 Tag
2. 3. Thematische Recherche Psychologie, Bildung, Pädagogik A.-K. Weilenmann Bern 400.– 1 Tag
4. 3. Recherches avancées et outils de veille I. Buunk Lausanne 400.– 1 jour
8. 3. Gestion des connaissances et gestion de l’information J.-Ph. Accart Lausanne 400.– 1 jour

documentaire: définitions, démarches et pratiques
8. 3. Projektmanagement in Bibliotheken, J. Wandeler Zürich 400.– 1 Tag

Dokumentationsstellen und Archiven
14. / 15. 3. Créer et gérer un site web Ch. Ducharme Lausanne 600.– 2 jours

18. 3. Veille et bibliothèques I. Buunk Lausanne 400.– 1 jour
5. 4. Mesurer la performance en bibliothèque M. Piguet / D. McAdam Lausanne 400.– 1 jour

11. / 12. 4. Conduire un projet de publication Ph. Bovey Lausanne 600.– 2 jours
13. 4. Einfluss nehmen durch gezielte Lobbyarbeit E. Derisiotis Zürich 400.– 1 Tag
18. 4. Kommunikationstraining – wie kommuniziere ich besser M. Ritschard Bern 400.– 1 Tag

im Team und mit Benutzern und Benutzerinnen
19. 4. Einführung in AACR 2 C. Düringer / Ch. Boldini Bern 110.– 1 Tag

25. / 26. 4. Publier une base de données sur Internet Ch. Ducharme Lausanne 600.– 2 jours
26. 4. Einsatz des Internets für Schülervorträge A.-K. Weilenmann Bern 250.– 1⁄2 Tag
29. 4. Internet pour élèves I. Buunk Lausanne 250.– 1⁄2 jour

9. / 10. 5. Conception et mise en page avec Publisher Ph. Bovey Lausanne 600.– 2 jours
9. 5. Communication et conflits: comportement avec l‘usager F. Monnier Lausanne 400.– 1 jour

23. 5. Communication et conflits: gestion des conflits F. Monnier Lausanne 400.– 1 jour
26. 5. Invisible Web – wo Suchmaschinen nicht hinkommen A.-K. Weilenmann Bern 400.– 1 Tag
30. 5. L’accueil, une question de qualité I. Ruepp Genève 400.– 1 jour
3. 6. Einstieg in die Diplomarbeit K. Reinhardt Bern 400.– 1 Tag
6. 6. Marketing-Tipps für Bibliotheken – Kunden gewinnen M. Ritschard Bern 400.– 1 Tag

und Kunden behalten
13. / 14. 6. Gérer une photothèque en ligne Ch. Ducharme Lausanne 600.– 2 jours

15. 6. Electronic Journals – neue Entwicklungen A.-K. Weilenmann Bern 400.– 1 Tag
20. / 21. 6. Marketing: outils et mise en œuvre Ph. Bovey Lausanne 600.– 2 jours

Detailinformationen und Anmeldung: www.bbs.ch, Rubrik Ausbildung / Weiterbildung
Informations détaillées et inscription: www.bbs.ch, rubrique formation / formation continue

BBS, Hallerstrasse 58, 3012 Bern, Telefon 031 382 42 40, Fax 031 382 46 48

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz
Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
Associaziun da Bibliotecas, da Bibliotecaras e Bibliotecaris da la Svizra

Anzeige
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mier jour de formation. Soulignons aussi
les hommages unanimes adressés à Ma -
dame Nicole Schaeren, du service de for-
mation continue de l’Université de Lausan-
ne, qui accompagna avec professionnalis-
me les cours dans leur déroulement entier,
en sachant gagner l’estime et la sympathie
de tous. Les participants de la seconde
volée auront aussi la chance de bénéficier
de sa présence.

La qualité des travaux de diplôme, dont
l’AAS souhaite publier une sélection, dé-
montre a contrario la pertinence de la cita-
tion: les participants ont fait bien plus
qu’apprendre: ils ont déjà apporté des
contributions significatives à l’archivistique
suisse, ils ont enrichi de leurs réflexions la
seconde mouture du pro gramme des cours,
et, pour plusieurs, ont déjà accepté de nou-
velles responsabilités au sein de l’AAS. Le
pari ambitieux est gagné.

Les personnes intéressées par l’un ou
l’autre travail peuvent s’adresser directe-
ment à leur auteur. ■

Pour le comité scientifique: 
Barbara Roth

1. Irene Amstutz (Staatsarchiv Basel-
Stadt, Basel):
«Archivische Prozesse im Intranet. Ein web-
basiertes interaktives Angebot zur Anbie-
tung, Bewertung, Aussonderung und Ablie-
ferung von Unterlagen»

2. Sylvie Béguelin (Bibliothèque de la
Ville, La Chaux-de-Fonds):
«Etude pour la mise en place d’une stratégie
de conservation et d’exploitation des ar-
chives en ville de La Chaux-de-Fonds»

3. Evelyn Boesch (ETH-Bibliothek, Archiv
der ETH Zürich, Zürich):
«Ansätze und Modelle für archivische Be-
wertung. Evaluation im Hinblick auf die
Überlieferungsbildung der Privatbestände
des Archivs der ETHZ»

4. Graziella Borrelli (Bundesarchiv, Bern):
«Archivinformationssysteme als Entwicklungs-
potenzial für die archivische Erschliessung»

5. Chantal Greder (Archives municipales,
Bienne):
«De l’(in)utilité des cotes de documents d’ar-
chives»

6. Jérôme Guisolan (Archives cantonales
vaudoises, Chavannes-près-Renens):
«Quels liens et quelle interface entre les Ar-
chives, la politique et le pouvoir en Suisse?»

7. Gilles Jeanmonod (Bibliothèque uni-
versitaire psychiatrique de Lausanne,
Prilly):
«L’évaluation des archives hospitalières»

8. Franziska Kolp (Schweizerisches Lite-
raturarchiv, Bern):
«Vermittlung in einem modernen Archiv am
Beispiel Schweizerisches Literaturarchiv»

9. Urs Lengwiler (Fokus, Zürich):
«Schriftgutverwaltung und Archivführung
in kleinen politischen Gemeinden»

10. Markus Lischer (Staatsarchiv Luzern,
Luzern):
«www.swissarchivportal.ch: Ein Tor zur
schweizerischen Archivlandschaft»

11. Evelyne Lüthi-Graf (Archives commu-
nales de Montreux, Montreux):
«Création des Archives hôtelières suisses»

12. Mireille Othenin Girard (Staatsarchiv
Basel-Landschaft, Liestal):

17

Certificat de formation continue
en archivistique
Remise des diplômes et travaux personnels de fin de certificat 

W e i t e r b i l d u n g  /  F o r m a t i o n  c o n t i n u e

Arbido 12 · 2004

«Un médiocre, c’est quelqu’un qui
ne sait rien faire d’autre que ce qu’on lui a
appris.» C’est cette citation, surprenante au
premier abord, que le professeur François
Jéquier, président du comité scientifique
du Certificat en archivistique des universi-
tés de Lausanne, Berne et Genève, choisit
pour conclure son discours prononcé lors
de la remise des diplômes de la première
volée (2002–2004), le 22 octobre dernier, à
Berne. 
La cérémonie, qui fut une véritable fête
grâce aux nouveaux sorciers et nouvelles
sorcières de l’archivistique suisse, qui se
sont adressés à l’assistance en vers bi-
lingues!, s’est tenue en présence du profes-
seur Karl Weber, directeur académique de
la Koordinationsstelle für Weiterbildung
de l’Université de Berne, du professeur
André Kuhn, nouveau responsable du ser-
vice de formation continue de l’Université
de Lausanne, et de Monsieur Andreas Kel-
lerhals, président de l’AAS qui apporta le
salut de l’association en insistant sur l’im-
portance de cette nouvelle étape dans
l’évolution de l’archivistique suisse. Etaient
aussi présents la plupart de directeurs de
modules ainsi que Monsieur Albert Pfyff-
ner, qui avait accompagné les réflexions sur
le certificat en sa qualité de président de la
commission de formation de l’AAS, et –
last but not least – une manière de passer le
relais – des étudiants de la deuxième volée
qui terminaient ainsi en beauté leur pre-
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«Archivierungskonzepte für das Spitalwesen:
Diskussion und Analyse»

13. Delphine Perreten (Archives commu-
nales, Prilly):
«La classification? C’est du chenit ...! Vous
n’auriez pas une recette??? Analyses et
conseils pour mijoter ... un plan de classifica-
tion!»

14. Brigitte Schmid (Staatsarchiv Zug,
Zug):
«Überlieferungsbildung aus Unterlagen der
Steuerverwaltung am Beispiel des Kantons
Zug»

15. Philipp Stämpfli (Burgerbibliothek,
Bern):
«Die Digitalisierung des Komintern-Archivs.
Aspekte eines internationalen Archivpro-
jekts»

16. Andreas Steigmeier (Dokuteam,
Baden):
«Change-Management in der Informations-
verwaltung. E-Records und E-Archivierung
als Herausforderung in Gemeindeverwal-
tungen»

17. Rose Tam (Archives d’Etat de Neuchâ-
tel, Neuchâtel):
«Approche comparative des politiques de
gestion d’archives courantes, intermédiaires
et historiques»

18. Markus Trüeb (SUVA, Luzern):
«Kommen Akten in den Himmel? Archivver-
waltung und Records-Management bei
Kirchgemeinden und Pfarreien»

19. Thomas von Graffenried (BKV Ener-
gie AG, Bern):
«Erschliessung des Privatarchives von

Oberst E. Lang im Schweizerischen Bundes-
archiv»

20. Peter Witschi (Staatsarchiv Appenzell
A. Rh, Herisau):
«Unternehmensarchive der Ostschweiz und
die Rolle öffentlicher Memoinstitutionen»

21. Jean-Daniel Zeller (Hôpitaux univer-
sitaires de Genève, Genève):
«Faut-il des Cyberarchivistes et quel doit être
leur profil professionnel?»

22. Adrian Zimmermann (Gewerkschaft
SMUV, Bern):
«Gewerkschaftsarchive im Umbruch. Bau-
steine für eine gewerkschaftliche Archiv- und
Records-Management-Strategie vor dem
Hintergrund des Fusionsprozesses zur
UNIA»

Aus- und Weiterbildung

mation Center Deutsche Bank), Urs Naege-
li (HTW Chur), Ruth Wüest (Kantonsbi-
bliothek Aargau) und Josef Zwicker (Staats-
archiv Basel) Platz genommen. Einleitend
bat Josef Wandeler die Podiumsteilnehmer,
zu erläutern, wie die drei Trends Digitali-
sierung, Automatisierung und Selbstbedie-
nung den betrieblichen Alltag in ihren In-
stitutionen verändert hat.

Entwicklungstendenzen in der Praxis
Claudia Juech schilderte, dass das Info-

center der Deutschen Bank seit 1994 keine
klassische Bibliothek mehr besitze, son-
dern ihren Kunden nur noch digitalisierte
Information anbiete. Die Halbwertszeit der
Information sei als Folge der Digitalisie-
rung deutlich kürzer geworden. Auf das
Stichwort Automatisierung angesprochen,
schilderte Juech, wie Dienstleister wie
 Alacra einen Teil der Arbeit der traditionel-
len Informationsvermittler übernommen
haben. Alacra bündelt verschiedene Infor-
mationsquellen auf einer Plattform. Damit
fällt ein Teil der klassischen Informations-
vermittlungstätigkeit weg. Claudia Juech
schätzt den Anteil der herkömmlichen In-
formationstätigkeit auf etwa 30%. Sie fin-
det, dass der Trend zur Selbstbedienung
nicht aufzuhalten sei. Junge Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter seien von ihrer Frei-
zeit und ihrer Ausbildung her gewohnt,
einfache Recherchen selbst zu machen.

Auch Heinz Dickenmann sieht eine
Entwicklungstendenz hin zur digitalen Bi-

bliothek, ist aber der Meinung, dass für
eine wissenschaftliche Bibliothek eine hy-
bride Bibliothek noch lange Alltagsroutine
bleiben wird. Der Trend zur digitalen In-
formation sei in den Naturwissenschaften
wesentlich verbreiteter als bei den Sozial-
und Geisteswissenschaften.

Die Entwicklung punkto Automatisie-
rung sieht Heinz Dickenmann bei der
automatischen Indexierung. Diese wird
viel Arbeit bei der Erschliessung abneh-
men. 

Den Trend bei der Selbstbedienung
sieht er in Richtung einer Push-Bibliothek,

P o d i u m  i n  A a r a u

«Für die Lesesaal -
aufsicht werden
keine Akademiker
angestellt»
Podium in Aarau

Das Thema «Trends in der Ent-
wicklung von Archiven, Bibliotheken und
Informationszentren und deren Konse-
quenzen für die Ausbildung» traf den Nerv
der Zeit und brachte der gastgebenden
Aargauer Kantonsbibliothek und der
Schweizerischen Vereinigung für Dokumen-
tation (SVD-ASD) ein volles Haus mit über
60 Teilnehmern.

Ein hochkarätiges Podium hatte sich
unter der Gesprächsleitung von Josef Wan-
deler in Aarau zusammengefunden, um ge-
meinsam Trends und Entwicklungen in
den Bereichen Archiv, Bibliothek und Do-
kumentation zu diskutieren. Am Tisch hat-
ten Heinz Dickenmann (Hauptbibliothek
Universität Zürich), Claudia Juech (Infor-

Ruth Wüest eröffnet den Abend.
Fotos: Stephan Holländer.

■ Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
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an deren Anfang er die Rechercheportale
dieser Bibliotheken sieht.

Aus Sicht der Aargauischen Kantonsbi-
bliothek ist die Digitalisierung, so Ruth
Wüest, noch kein Thema, aber E-Journals
könnten dabei sicher den Anfang bilden.
Bei der Automatisierung weist sie darauf
hin, dass man in Aarau eben dabei sei, ein
14-jähriges Bibliothekssystem zugunsten
von Aleph 500 abzulösen. Bei der Selbstbe-
dienung ist sie der Meinung, dass I+D-Spe-
zialisten zur Zeit des aufkommenden
Internet den Trend der Zeit verpasst hät-
ten. Hier hätte man die Fachkompetenzen
gezielt zugunsten der Strukturierung des
Internets einsetzen können.

Josef Zwicker räumte mit dem Vorurteil
auf, dass in Archiven nur Papier archiviert
werde. Es würden auch elektronische Do-
kumente archiviert. Es sei wichtig, dass die
Dokumente im Moment übernommen
werden, in dem sie angeboten werden.

Punkto Automatisierung sieht Josef
Zwicker die Entwicklung, in Richtung der
Online-Zugänglichkeit von Akten und
Findmitteln zu gehen. Wenn sich Nutzer
bei den Archiven elektronisch selbst bedie-
nen können, verbindet Josef Zwicker damit
die Hoffnung, sich ein neues Publikum er-
schliessen zu können. Eine veränderte
Wahrnehmung der Archive hält er für sehr
wünschenswert.

Information-Literacy und die Infor-
mationsrelevanz als neue Themen?
Urs Naegeli pflichtete seinen Vorred-

nern bei. Information sei heute online ver-
fügbar. Es gebe nur noch wenig Input von
den hauseigenen Informationsvermittlern
zu leisten. Die Selbstbedienung von Mitar-
beitern aus Online-Datenbanken sei heute
bei Firmen wie der KMPG durchaus Rea-
lität.

Auf die Entwicklungstendenzen bei den
einzelnen Institutionen angesprochen, hält
er die Informationsproduktion wie die In-
formationsvermittlung bei den Informa-
tionsvermittlern selbst für rückläufig. Ein
neues Gebiet wird die Information-Litera-

cy (Recherchefähigkeiten und Kenntnisse
im Umgang mit Informationstechnolo-
gien) werden. Hier sieht Urs Naegeli neue
Aufgaben für I+D-Fachleute.

Hier pflichtete Claudia Juech bei. Die
einfachsten Grundlagen werden meist be-
herrscht. Die Ein-Wort-Suchstrategie hat
den Vorrang, die erweiterten Funktionen
bei Google stossen aber auf kein breites
Interesse beim breiten Publikum.

Heinz Dickenmann sieht die Lösung in
selbsterklärenden Informations- und Re-
chercheportalen (point of use). Die Akzep-
tanz wird aber aus seiner Erfahrung nur
dann gegeben sein, wenn diese Portale in-
tuitiv selbsterklärend sind, da die Feinhei-
ten der Recherchekunst unbekannt sind.

Bei den Trends, die Archive, Bibliothe-
ken und Dokumentationsstellen betreffen,
nahmen die Podiumsteilnehmer für ihre
Bereiche und Institutionen jeweils feine
Nuancierungen vor.

Ruth Wüest sieht die Informationsver-
mittlung in der Wirtschaft insgesamt rück-
läufig. Das Prinzip der Selbstversorgung
gewinne immer mehr an Boden, egal, ob
die Recherchen qualitativ gut oder schlecht
seien.

Für Claudia Juech ist nicht die Beherr-
schung der Technik entscheidend, sondern
es sind die Bedürfnisse der Kunden und
was man ihnen an Dienstleistungen zur
Verfügung stellen kann. Die Förderung des
Bewusstseins um die Relevanz von Infor-
mation kann eine Nische für I+D-Speziali-
sten sein.

Heinz Dickenmann stimmt zu und
sieht die wissenschaftlichen Bibliotheken
in diesem Zusammenhang als Lernzentren
für Studierende.

Für Josef Zwicker ist klar, dass sich das
elektronische Archivieren durchsetzen
wird. In Ländern wie Dänemark sei dies
bereits Realitität. In der Schweiz sei das Be-
wusstsein in den Verwaltungsstellen für
diese Fragen meist auf den Lebenszyklus
der elektronischen Dokumente in den
Amtsstellen beschränkt.

Welche Kompetenzen 
werden verlangt?
Josef Wandeler fragte bei den Podiums-

teilnehmern nach, welche Kompetenzen
denn nun in der Ausbildung zum I+D-Spe-
zialisten vermittelt werden müssen.

Für Claudia Juech ist die Kundenorien-
tierung sehr wichtig. Das Bewusstsein, was
Information kostet und was sie wert ist,
fehlt Studienabsolventen vollständig. Von
Gratispasswörtern oder Globalverträgen
verwöhnt, ist es ihnen nicht eingängig, dass
Recherchekosten individuell umgelegt

werden müssten. Sie würde sich wünschen,
dass Studienabsolventen ein besseres Sen-
sorium für die Vermarktung der Dienst -
leis tung mitgegeben werde.

Auch für Heinz Dickenmann steht die
Kundenorientierung an erster Stelle. Dies
setzt aber auch eine Kommunikations-
kompetenz voraus.

Josef Zwicker pflichtete seinen Vorred-
nern bei und wünschte sich auch ein brei-
teres kulturelles Interesse.

Urs Naegeli sieht durchaus, dass neben
den Fachdisziplinen auch die kulturellen
Interessen gefördert werden müssen.

Auf den Einwurf, ob denn alle so Ausge-
bildeten eine Stelle finden würden, sieht
Heinz Dickenmann in seiner Bibliothek
zwei Drittel der Stellen mit I+D-Assisten-
ten besetzt. Auch Josef Zwicker sieht kei-
nen Platz für überqualifizierte Leute: «Für
die Lesesaalaufsicht werden keine Akade-
miker angestellt.»

Urs Naegeli weist in Bezug auf die ein-
gangs von Josef Wandeler genannten Ten-
denzen darauf hin, dass das neue Fachhoch-
schulgesetz pro Bachelor-Jahrgang mindes -
tens 60 Studienanfänger (und 30 Master -
studierende) verlangen wird. Dies wird die
Ausbildung und den Arbeitsmarkt wesent-
lich beeinflussen. Aus Reaktionen von Stu-
dienabsolventen weiss er, dass diese vielfach
mehr Kenntnisse beispielsweise in Recht
oder Betriebswirtschaft wünschen, damit
sie die Primärkundenbedürfnisse besser
kennen.

Hier stimmten auch die anderen bei.
Das Problem liege in der Weiterbildung.
Einig war man sich am Tisch, dass dies eine
lebenslange Aufgabe und Verpflichtung sei.

«Es geht drunter und drüber, aber es
geht vorwärts»
Für Leute in Ausbildung mag dies eine

verwirrende Perspektive sein. Den sicheren
Königsweg gibt es aber nicht. Wer kunden-
orientiert und kommunikativ mit den
Nutzern umzugehen weiss und ein techni-
sches Fachwissen sowie eine breite Allge-
meinbildung mitbringt, wird seinen Weg
machen. Die durch die neue Fachhoch-
schulgesetzgebung geforderte hohe Anzahl
an Studenten wird es auf dem Arbeits-
markt nicht einfacher machen. Treffend
fasste Josef Wandeler die gegenwärtige Si-
tuation zum Schluss des Gesprächs zusam-
men: «Es geht drunter und drüber, aber es
geht vorwärts.» ■

→ Ausserordentliche Jahresversammlung
SVD-ASD: vgl. S. 24

Josef Wandeler und Claudia Juech 
im Dialog.
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kommen. Wie sieht Ihre Bilanz bei den
«grossen Brocken» nach dem ersten Jahr aus?

Sie fällt nach dieser relativ kurzen Zeit
positiv aus. Mit nicht üppigen Ressourcen
konnte der gewohnte Geschäftsgang gehal-
ten werden, und die personelle Erneuerung
ist gut gelungen. Im Sommer 2004 for-
mierte sich das Organisationskomitee für
den Kongress BBS Basel/Liestal 2005. Die
Programmzusammenstellung ist im Gang
(vgl. Box S. 21). Die Generalversammlung
wurde mit erfreulich vielen Teilnehmen-
den durchgeführt. Im Bereich Berufsbil-
dung sind wichtige Reformschritte ange-
packt worden.

Sie haben den Wechsel vom kritisch enga-
gierten Mitglied zur verantwortlichen Gene-
ralsekretärin erlebt. Was hat der Positions-
und damit Perspektivenwechsel Ihnen per-
sönlich gezeigt?

Die grosse Spannbreite in der Themen-
und Aufgabenvielfalt als Generalsekretä-
rin. Zusätzlich fällt auf, dass man als Gene-
ralsekretärin verschiedene Rollen zu erfül-
len hat. Diese reichen von der Verbandsver-
tretung und Ansprechstelle für alle Anlie-
gen aus der Bibliotheksszene bis zur
Sachbearbeitung und umfassen auch die
Teamleitung.

Klar bleibt, dass der Vorstand, die Ge-
neralsekretärin, das Team Sekretariat den
BBS nicht alleine ausmachen. Es sind seine
Mitglieder, die den Verband mit ihren Mei-
nungen und ihrem aktiven Engagement
prägen. Meiner Meinung nach geben nur
dieses Miteinander und der Austausch eine
verbandspolitisch vertretbare Basis ab.

Gibt es bei Ihrer Arbeit so etwas wie All-
tag? Wenn ja: Können Sie uns einen «ge-
wöhnlichen Tag der Generalsekretärin BBS»
schildern?

Charakteristisch ist, dass er früh be-
ginnt und spät endet ... Der Morgen und
Vormittag gehören wenn immer möglich
den Dossiers aus Bereichen wie Verbands-
kommunikation oder Kongressvorberei-

tungen, und sie bieten manchmal auch
Zeit, Texte und Protokolle zu verfassen.
Planerische Aufgaben lege ich auch in diese
Tageshälfte. Nachmittags stehen häufig Be-
sprechungen und Sitzungen an, oder es
gilt, Anfragen zu beantworten oder Telefo-
nate zu erledigen. Häufig stehen Überle-
gungen zu finanziellen Fragen an. Gegen
Abend bleibt eventuell noch Zeit, Berichte
zu lesen oder den BBS an einer Fachveran-
staltung zu vertreten.

Unvorhergesehenes gehört zu jedem
Arbeitstag – jemand braucht noch drin-
gend eine Bestätigung des BBS, weil ein Job
im Ausland winkt, oder ist froh, eine um-
gehende Antwort auf Fragen zu Statistik,
Ausbildung, Adressen aus der I+D-Welt
u.v.m. zu erhalten. Weitere Dienstleistun-
gen und der Abbau von Pendenzen füllen
allfällige «Restzeit» aus.

Tagesabschluss bildet in der Regel ein
kurzer Rück- und Ausblick: Was lief heute?
Welche Inhalte prägen den morgigen Tag?
Dabei lasse ich mich vom Wunsch leiten,
mehr agieren als reagieren zu können, wel-
cher nicht immer umsetzbar ist.

Im Gegensatz zum Alltag: Welchen Stel-
lenwert hat die Generalversammlung im
Jahreslauf für die Generalsekretärin?

Die Generalversammlung (GV) ist ein
besonderer Anlass im Verbandsjahr. Sie ist
sicher eine gute Möglichkeit, Informatio-
nen aus dem Verband abzugeben und den
formellen und informellen Austausch mit
allen Mitgliedern zu pflegen. Resultate,
aber auch Fragen aus der Verbandspolitik
und -arbeit können an der GV einem kriti-
schen Publikum vorgelegt werden. 

Die GV markiert einen speziellen Etap-
penhalt, der Gelegenheit bietet, Rück- und
Ausblick aus der Perspektive von Vorstand,
Sekretariat, Mitgliedern zu halten und
Feedbacks zur geleisteten Arbeit sowie An-
regungen entgegenzunehmen.

Verbandskommunikation aller Art fin-
det laufend statt, ist aufgrund von Zeit-
mangel an der GV häufig zu wenig zweisei-
tig möglich. Aus dieser Sicht sollte die GV
nicht überbewertet werden. Sekretariat
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«Die Pflege der ständigen 
Vernetzungsarbeit braucht 
die Ausdauer aller Beteiligten»
E-Mail-Interview mit Barbara Kräuchi, Generalsekretärin BBS

I n t e r v i e w

■ Barbara Kräuchi
Generalsekretärin BBS

Die Fragen stellte
■ Daniel Leutenegger
Chefredaktor Arbido

Arbido: «Alles ist im Fluss» war der
Titel Ihres Editorials von Arbido 6/2004. Ist
immer noch alles im Fluss? Gehört das Flies-
sen und Fliessenlassen heute zum Alltag, zur
gängigen Philosophie, sogar zur Überlebens-
strategie? Hat sich in Ihrem Bereich unter-
dessen auch einiges gesetzt, geformt, gesi-
chert?

Barbara Kräuchi: Philosophisch be-
trachtet denke ich, dass die Geschäfts- und
Lebensströme und -strömungen tatsäch-
lich zum alltäglichen (Über-)Leben gehö-
ren. Das heisst natürlich nicht, dass wir uns
im Sekretariat BBS treiben lassen. Neun-
monatige Praxis mit vielfältigen Erfahrun-
gen und Eindrücken haben meine Vorstel-
lungen betreffend Fahrlinie im BBS-Strom
weiter geklärt.

Inzwischen arbeiten Miriam Stettler
und Andrea Betschart nebst Danielle Mül-
ler und mir als neue Teammitglieder für
den BBS. Ihre Einarbeitungsphase war und
ist auch der ideale Zeitpunkt fürs Festlegen
der inhaltlichen Schwerpunkte im Team.
Wir werden in den entsprechenden Ar-
beitsbereichen 2005 eine weitere Konsoli-
dierung anstreben. Zusammen mit dem
Vorstand und teamintern läuft zurzeit die
Jahresplanung 2005, deren Ziele die weite-
re Ausrichtung mitbestimmen werden.

Zu Beginn Ihrer Amtsübernahme haben
Sie ja wichtige Pendenzen, Aufgaben, Ziele
genannt und natürlich auch vorgesetzt be-
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und Vorstand BBS können und sollen auch
während des Verbandsjahres jederzeit an-
gesprochen werden.

Interessant sind immer auch die Infor-
mationen, die uns aus den GV der Interes-
sengruppen des BBS erreichen.

Wir stellen uns vor, dass Sie in Ihrer
Funktion gleich mehrere Spagate möglichst
elegant und sicher zu meistern haben, z.B.
zwischen Miliz- und bezahlter Arbeit, zwi-
schen verschiedensten Arten von Bibliothe-
ken, zwischen Angehörigen unterschied-
licher Sprachregionen, Siedlungsformen,
 Berufsgruppen, «Bildungsniveaus» und Al-
tersschichten, zwischen Einzel- und Kollek-
tivmitgliedern, zwischen bibliotheksspezifi-
schen Partikularinteressen und übergeord-

neten Anliegen der gesamten nationalen und
internationalen I+D-Landschaft. 

Richtig, ich teile diese Einschätzung
und versuche, diesem Anforderungsaspekt
einigermassen gerecht zu werden. Dabei ist
zwischen diesen einzelnen «Orientierungs-
laufposten» in der I+D-Welt, die Sie er-
wähnen, mittel- und langfristig sicher eher
ein Dauerlauf als Spurts gefragt. Mit ande-
ren Worten: Ich denke, die Pflege dieser
ständigen Vernetzungsarbeit braucht die
Ausdauer aller Beteiligten.

Mir ist es ein wichtiges Anliegen, die
Meinungen aller Anspruchsgruppen ken-
nen zu lernen und Informationen und An-
regungen entgegenzunehmen. Bei einzel-
nen Themen sind auch immer wieder In-
puts möglich, wie mir Erlebnisse aus den
vergangenen Monaten gezeigt haben. Ich
bin bestrebt, aus möglichst allen Perspekti-
ven Mosaiksteinchen zu einem Gesamtbild
zusammenzutragen, damit wir als Ganzes
in Politik und Gesellschaft überhaupt
wahrgenommen werden.

Wenn also der Spagat aus Zeit- und
Ressourcenmangel unvollendet bleibt, hilft
der Blick auf gemeinsame übergeordnete
Interessen, um die Richtung weiter mitbe-
stimmen zu können.

Wie in allen Branchen nimmt auch im
I+D-Bereich die Möglichkeit ab, nebst der
bezahlten Arbeit Milizarbeit zu leisten.
Häufig sind aus wirtschaftlichen Gründen
immer weniger Konzessionen möglich. 

All den engagierten Mitgliedern, die
trotz diesen Umständen immer noch sehr
viele Arbeiten im Milizsystem anpacken
und erfolgreich durchziehen, spreche ich
hier einen grossen Dank aus.

Wie die I+D-Verbände in Zukunft mit
diesem Thema umgehen, ist sicher intensi-
ve Überlegungen und Diskussionen wert.

Haben Sie persönlich die Möglichkeit,
sich inner- und ausserhalb des Verbands di-
rekt für die Anliegen der Bibliotheks- oder
gar der I+D-Landschaft einzusetzen, oder
sind Sie eher Ausführende des Vorstands
BBS?

Als Generalsekretärin habe ich einen
grossen Gestaltungsfreiraum, der beide
Vorgehensarten einschliesst und bedingt.
Je nach Zielen und Aufgaben setze ich das
eine oder andere Handlungsinstrument
ein. Die Grenzen des gemeinsamen Einsat-
zes für die Sache liegen dabei nicht in all-
fälligen Meinungsunterschieden zwischen
mir und Gremien wie dem Vorstand, son-

dern in den nicht unendlichen Ressourcen.
Die Bündelung der Kräfte, Prioritätenset-
zung und Verzichtplanung sind unsere
ständigen Begleiter.

Natürlich nutze ich für die Zielerrei-
chung in bestimmten Gebieten auch meine
Beziehungen zu diversen Fachgremien und
zu den Partnerverbänden.

Alle sprechen vom «lebenslangen Ler-
nen». Welche Mittel und Möglichkeiten ste-
hen Ihnen für die BBS-Weiterbildung zur
Verfügung? Was möchten Sie eventuell än-
dern, verbessern, weglassen, hinzufügen?

Das Motto des «lebenslangen Lernens»
spricht mich sehr an, und ich versuche
auch, es persönlich zu leben. In der I+D-

News zum Kongress 
BBS 2005 
Basel/Liestal

Vom 31. 8. bis 3. 9. 2005 findet in Basel/Liestal

der nächste Kongress des BBS statt.

Das Organisationskomitee (OK) für die Kon-

gressplanung und -organisation setzt sich wie

folgt zusammen:

Aus den Allgemeinen Bibliotheken der GGG

(ABG) Basel Kurt Waldner, Heinz Oehen,

Marie-Thérèse Bandera. 

Aus der Universitätsbibliothek Basel Hannes

Hug, Christoph Ballmer. 

Aus der Kantonsbibliothek Liestal Gerhard

Matter und die Bibliotheksbeauftragte Basel-

land Beatrice Mahrer. 

Für den BBS Peter Wille, Barbara Kräuchi. 

Der Einbezug der Erfahrungen aus dem OK

Kongress 2003 Bellinzona läuft über Kontak-

te des Sekretariats BBS; via Vorstandsmitglie-

der und Sekretariat BBS wird der Kontakt zur

Romandie sichergestellt.

Das OK erarbeitet ein dezentrales Programm

in der Regio Basiliensis zum Titel «Koopera-

tion – grenzenlos». Der Ansatz ist praktisch

orientiert – die Teilnehmenden sollen indivi-

duell von den neuen Erfahrungen und Kon-

takten profitieren können.

Das Rahmenprogramm richtet sich nach dem

vielfältigen kulturellen Angebot der Kon-

gressregion.

Ihre Anregungen und Bemerkungen zum

Kongress in Basel/Liestal erreichen das OK via

bbs@bbs.ch

Informationen zum Kongress finden Sie auch

unter www.bbs.ch, Kongress. ■

L’actualité autour 
du congrès BBS 2005
Bâle/Liestal

Le prochain congrès de la BBS aura lieu du

31 août au 3 septembre 2005 à Bâle/Liestal.

Le Comité d’organisation (CO) qui s’occupe

de la planification et de l’organisation du

congrès se compose comme suit:

Des «Allgemeinen Bibliotheken der GGG»

(ABG) Bâle Kurt Waldner, Heinz Oehen,

Marie-Thérèse Bandera. 

De la Bibliothèque universitaire de Bâle Han-

nes Hug, Christoph Ballmer. 

De la Bibliothèque cantonale de Liestal Ger-

hard Matter et la Chargée des bibliothèques

Bâle-Campagne, Beatrice Mahrer. 

Pour la BBS Peter Wille, Barbara Kräuchi. 

Les expériences du CO du congrès 2003 à Bel-

linzone sont prises en compte par les contacts

du Secrétariat; le contact avec la Romandie

est assuré par les membres du Comité direc-

teur et le Secrétariat de la BBS.

Autour du titre «Coopération – sans frontiè-

res», le CO établit un programme décentrali-

sé dans la Regio Basiliensis. L’aperçu est

orienté vers la pratique: les participants de -

vraient pouvoir profiter individuellement des

expériences et contacts gagnés.

Le programme cadre reflétera l’offre cultu -

relle vaste de la région du congrès.

Vos suggestions et remarques autour du con-

grès à Bâle/Liestal atteignent le CO par

bbs@bbs.ch

Des informations autour du congrès se

 trouvent aussi sur www.bbs.ch, rubrique con-

grès. ■
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Branche hat es für mich eine vielfache
 Bedeutung. Nebst der fachspezifischen
Weiterbildung erachte ich auch interdiszi-
plinäre Weiterbildungen als sehr wichtig.
«Lebenslanges Lernen» beinhaltet für mich
ganz klar auch die Möglichkeit und Auffor-
derung, neues Wissen ausserhalb des eige-
nen Berufsfeldes kennen zu lernen und
sich anzueignen.

Im BBS engagiere ich mich mit der Be-
reichsverantwortlichen Weiterbildung für
ein vielfältiges und ansprechendes Weiter-
bildungsprogramm. Ich hoffe, alle Lesen-
den haben den Flyer mit dem Weiterbil-
dungsprogramm 2005 des BBS in Griffwei-
te, ansonsten bestellen Sie Ihr Exemplar am
besten gleich via bbs@bbs.ch!

Das Programm, das jeweils in Zu-
sammenarbeit mit diversen Partnern ent-
steht, soll als Dienstleistung für die Mit-
glieder und weitere Interessierte ein sicht-
bares Produkt der Verbandsarbeiten sein,
Kontakte fördern und Horizonte erwei-
tern. Wir sind bemüht, kostendeckende
Angebote zu machen, und werden die in-
haltliche Ausrichtung noch weiter auf di-
verse Zielgruppen abstimmen. Themen-
wünsche und Anregungen werden wir
weiterhin gerne entgegennehmen und
nach Möglichkeit in Form von Kursange-
boten umsetzen.

Mit Ihrem Amt als BBS-Generalsekretä-
rin haben Sie gleichzeitig die Aufgabe als
Ausbildungsdelegierte I+D ad interim ange-
nommen. Weshalb bloss «ad interim»?
Unterdessen haben Sie diese Aufgabe ja auch
abgegeben.

Die Stelle war ja entsprechend zweitei-
lig ausgeschrieben. Aufgrund meiner Er-
fahrungen als frühere Ausbildungsverant-
wortliche der Schweizerischen Landesbi-
bliothek (SLB) und Milizmitarbeitende des
BBS im Bereich der Berufslehre war es nahe
liegend, dass ich während einer Über-
gangsphase beide Ämter übernahm. Der
Auftrag des Vorstands und mein persönli-
ches Ziel in der Sache waren aber von Be-
ginn weg das Finden einer anderen Lö-
sung. Die Trennung der beiden Ämter
scheint mir auch aus Sicht der Verbands-
und Ausbildungspolitik besser.

Zudem bleibt das umfassende Thema
Ausbildung auch mit der jetzigen Aufga-
benübernahme durch Andrea Betschart als
Ausbildungsdelegierte I+D von AAS/VSA,
BBS, SVD-ASD ein wichtiges Verbandsan-
liegen BBS nebst der Ausbildungsdelega-
tion, das ich in bestimmten Punkten als
Generalsekretärin weiterhin aktiv verfol-
gen werde. Teilweise werde ich auch grösse-

re Projekte gemeinsam mit der Ausbil-
dungsdelegierten I+D bearbeiten.

Was geben Sie der neuen Ausbildungsde-
legierten I+D auf den Weg?

Keine «Mission» im eigentlichen Sinn,
aber die Blickrichtung auf die Gemeinsam-
keiten, die in den I+D-Ausbildungen für
Archiv, Dokumentation und Bibliothek
liegen, und das Angebot von Diskussionen
und Unterstützung, was die weitere Ent-
wicklung der I+D-Ausbildungsmöglich-
keiten betrifft.

Sie können sich nun also voll auf den BBS
konzentrieren. Wo legen Sie die Schwer-
punkte im Jahr 2005?

Meine Arbeit werde ich einerseits den
klassischen Verbandsthemen Kommunika-
tion und Lobbying widmen. Wichtig ist
mir auch die Realisierung eines attraktiven
Kongressangebots in Basel/Liestal mit dem
Organisationskomitee. Der weitere Ausbau
des Sekretariats BBS als Infodrehscheibe
mit guter Dienstleistungsqualität bleibt ein
Fixpunkt, ebenso die generelle Entwick-
lung der Bibliotheksanliegen und des Be-
rufsstands. 

Andererseits gilt meine Konzentration
verschiedenen Strategie- und Struktur-
überlegungen mit dem Vorstand und der
inhaltlichen und organisatorischen Pla-
nung mit dem Sekretariatsteam für gegen-
wärtige und zukünftige Arbeiten. Ein
wichtiges Thema wird 2005 auch die teil-
weise Erneuerung des Vorstandes BBS sein.
Etwas Zeit will ich immer auch für Begeg-
nungen, Meinungsaustausch und Arbeiten
mit Mitgliedern der gesamten I+D-Com-
munity haben.

Ganz zuletzt erlauben wir uns eine Frage
«in eigener Sache»: Wie beurteilen Sie heute
Aufgabe und Aufgabenerfüllung von Arbi-
do? Und: Würden Sie persönlich Arbido
auch nach 2005 eine Rolle zugestehen? Wenn
ja: welche, in welcher Form?

Persönlich schätze und lese ich Arbido
und die Vorgängerpublikationen seit Be-
ginn meiner einschlägigen Berufstätigkeit
1992 mit Interesse. Als Diplombibliotheka-
rin BBS und engagierte Berufsfrau mit
Hang zu Weiterbildung und Horizonter-
weiterung auch im Gesamtbereich I+D ...
(lacht) mag ich die Themenvielfalt, die Ar-
bidomonatlich mit sich bringt. Das Abbild
dieses Gesamtspektrums finde ich im Be-
rufsfeld Archiv, Bibliothek, Dokumenta-
tion sehr nahe liegend und wichtig.

Was die Überlegungen zur «Arbido-Zu-
kunft» betrifft, bin ich der Meinung, dass
die I+D-Szene sowohl fundierte Hinter-
grundartikel und wissenschaftliche Beiträ-
ge wie auch schnelle News, akutelle Infor-
mationen etc. braucht. Die beiden Bereiche
brauchen von mir aus gesehen nicht in der
gleichen Periodizität publiziert zu werden,
benötigen aber gemeinsame Plattformen
und einfache Zugriffsmöglichkeiten. Ich
kann mir gut vorstellen, für Arbido das Pa-
pier als Träger zu verabschieden. Wichtig
ist mir aber primär eine gemeinsame Lö-
sung aller drei Verbände. 

Die Lektüre – das eigentlich Wichtige
bei allen Publikationen – bleibt natürlich
wie alles im Leben eine Frage der indivi-
duellen (Aus-)Wahl! ■

Aufruf an alle Biblio-
theken in der Schweiz:
landesweite Aktion
zum Weltbuchtag am
23. April 2005

«Politikerinnen und Politiker lesen» ... 
in Bibliotheken und Buchhandlungen, auf
Strassen und Plätzen

«Politikerinnen und Politiker lesen»
am Weltbuchtag 2005 (Samstag, 23. April)
in Ihrer Bibliothek! Diese landesweite Ak-
tion wird von der «Buchlobby Schweiz»,
dem Netzwerk der Schweizer Buchorgani-
sationen (Verbände der Autorinnen und
Autoren, der Verlage und Buchhandlun-
gen, der Bibliotheken) sowie der Kultur-
stiftung Pro Helvetia und der Medienge-
werkschaft comedia unterstützt.

Worum es geht
Sie als Veranstalterin oder Veranstalter

laden eine oder mehrere Politikerpersön-
lichkeiten aus Ihrer Region – vom Gemein-
deratsmitglied bis zur National- oder
Bundesrätin – als Gäste ein. Diese präsen-
tieren ihre Lieblingsbücher oder lesen dar-
aus vor. 

Die Runde kann sich zur (moderierten)
Diskussion öffnen. Sie können auch ein
von lesenden Politikern animiertes Litera-
turfrühstück (oder einen Teenachmittag)
organisieren, den Gemeindepräsidenten
für eine Stunde an die Infotheke setzen

Interview
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oder, wenn das Wetter gut ist, mit einem
Büchertisch auf die Strasse ziehen und ein
kleines Strassenfest mit eingestreuten Poli-
tikerlesungen organisieren.

Denkbar ist auch, dass Sie eine Ausstel-
lung zum Weltbuchtag gestalten. Bestimmt
haben Sie weitere Ideen, wie Sie Politike-
rinnen und Politiker dazu bringen können,
sich als bibliotheksinteressierte Leserinnen
und Leser zu präsentieren.
Wir sind Ihnen bei der Organisation,

Kommunikation und Werbung behilflich.
Je mehr Bibliotheken aus allen Landes-

teilen an der Aktion mitmachen, desto
leichter ist es für uns, das Interesse der Me-
dien für diesen «nationalen Aktionstag» zu
gewinnen.

Was an Hilfsmitteln zur Verfügung
steht
Ab Mitte Januar 2005 finden Sie unter

www.weltbuchtag.ch (fast) alles, was Sie für
die Vorbereitung und Durchführung einer
erfolgreichen Weltbuchtag-Veranstaltung
benötigen.
• Checklisten und Tipp-Liste
• Auf der Checkliste finden Sie alle für die
Vorbereitung wichtigen Punkte sowie
einen möglichen Zeitplan. Ideenkatalog
und Tipp-Liste bieten weitere Unterstüt-
zung.

• Politikerinnen/Politiker einladen
• Vorlagen für Einladungen, Moderationen
und Dankesbriefe stehen zur Verfügung.

•Werbung/Veranstaltungsmarketing
• Unter www.weltbuchtag.ch werden Sie
Plakatvorlagen finden, die wir auf Bestel-
lung für Sie drucken und die sich mit
Ihren Angaben beschriften lassen, ebenso
einen Flyer zum Ausdrucken und Post-
karten zum Bestellen und Auflegen. Wei-
tere Werbemöglichkeiten finden sich auf
der Tipp-Liste.

Wie es weiter geht
Machen Sie mit bei dieser einmaligen

landesweiten Aktion! Nutzen Sie die Mög-
lichkeit, über Ihre Bibliothek die Wichtig-
keit des Kulturgutes Buch und weiterer
Medien einer breiten Öffentlichkeit zu ver-
mitteln.

Wichtig: Für das weitere Vorgehen bit-
ten wir Sie um eine erste Teilnahmeerklä-
rung bis Mitte Januar per E-Mail an
bbs@bbs.ch oder Fax 031 382 46 48.

Wer Sie unterstützt
Das Sekretariat BBS bietet Ihnen weite-

re Service- und Beratungsleistungen an.
Ansprechperson ist Miriam Stettler, Tele-
fon 031 382 42 40. 

Via www.bbs.ch halten wir Sie über die
Entwicklung des Projekts auf dem Laufen-
den. ■ bbs.

Appel à toutes 
les bibliothèques
en Suisse:
action nationale pour
la Journée mondiale
du livre du 23 avril
2005

«Des politiciennes et des politiciens lisent» ... 
dans des bibliothèques, des librairies, dans la
rue et sur des places.

«Des politiciennes et des politiciens
lisent» pour la Journée mondiale du livre
2005 (samedi 23 avril) dans votre biblio-
thèque! Cette action étendue à tout le ter-
ritoire national sera soutenue par le
«Lobby suisse du livre», le réseau des orga-
nisations du livre (associations des auteurs,
des éditeurs et des librairies, des biblio-
thèques) ainsi que par la Fondation pour la
culture Pro Helvetia et comedia, le syndicat
des médias.

De quoi s’agit-il?
Vous, comme organisatrice ou organi-

sateur, invitez une ou plusieurs personnali-
tés politiques de votre région – conseiller
communal, parlementaire national ou
conseiller(ère) fédéral(e) – comme hôtes.
Ceux-ci présentent leurs livres préférés ou
en lisent des extraits.

Cette présentation peut déboucher sur
une discussion (modérée). Vous pouvez
aussi organiser un petit déjeuner littéraire
animé par un(e) politicien(ne) qui fait la
lecture; faire asseoir le maire pour une
heure à votre infothèque, ou, si le temps le
permet, organiser une table de livres dans
la rue et une petite fête avec des lectures de
genres différents par des politiciens.

Vous pouvez aussi organiser une expo-
sition sur la Journée mondiale du livre.
Vous avez sûrement d’autres idées sur la
manière d’amener des politiciennes et des
politiciens à se présenter comme des lec-

trices et lecteurs intéressés aux biblio-
thèques.
Nous pouvons vous aider pour l’organi-

sation, la communication et la publicité. 
Plus il y aura de bibliothèques qui par-

ticiperont à cette action dans toutes les ré-
gions du pays, plus il nous sera facile de
susciter l’intérêt des médias pour cette
«journée d’action nationale».

Les moyens à disposition 
pour vous aider 
Depuis la mi-janvier 2005, vous trou -

verez sur le site www.weltbuchtag.ch
(presque) tout ce dont vous avez besoin
pour préparer et organiser avec succès une
manifestation pour la Journée mondiale
du livre.
• Check-listes et liste de conseils
• Sur la check-liste vous trouverez tous les
points importants pour la préparation
ainsi qu’un timing possible. Le catalogue
d’idées et la liste de conseils vous donnent
d’autres appuis. 

• Inviter des politiciennes et des politi-
ciens

• Nous tenons à votre disposition des mo-
dèles d’invitations, de modérations et de
lettres de remerciements.

• Publicité/marketing pour des manifes-
tations

• Sur le site www.weltbuchtag.ch, vous
trouverez des modèles d’affiches que nous
imprimons pour vous sur demande et sur
lesquelles on peut inscrire vos données;
de même qu’un flyer à imprimer et des
cartes postales à commander et à mettre à
disposition. Vous trouverez d’autres pos-
sibilités de publicité sur la liste de conseils.

Comment cela se poursuit
Collaborez à cette action unique sur le

territoire national! Utilisez la possibilité de
transmettre à un large public, par le biais
de votre bibliothèque, l’importance du
livre et d’autres médias comme biens cul-
turels.

Important: pour la suite, nous vous
prions de vous inscrire pour une première
intention de participation jusqu’à mi-
 janvier par E-mail bbs@bbs.ch ou par fax
031 382 46 48.

Qui vous appuie
Le Secrétariat BBS peut vous fournir

d’autres services et conseils. La personne
de contact est Madame Miriam Stettler, tél.
031 382 42 40.

Le site www.bbs.ch vous tiendra réguliè-
rement informés des développements du
projet. ■ bbs.
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Buchlobby
Schweiz

Lobby suisse du livre
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Dienstleistungen und Kosten des Sekreta-
riats beschäftigen müssen.

Auch die Zeitschrift Arbido wird den
Vorstand beschäftigen. Die Mitgliederum-
frage hat ergeben, dass sie bei den Mitglie-
dern geschätzt und gelesen wird. Für die
Zukunft wünschen sich die Mitglieder eine
«hybride», das heisst sowohl eine elektro-
nische wie auch eine gedruckte Version.
Urs Naegeli gab der Hoffnung Ausdruck,
dass damit auch eine Kostenreduktion ver-
bunden sei.

Die Weiterbildung wird der dritte Be-
reich sein, den der Vorstand einer Neube-
urteilung unterziehen wird. Eine vorgese-
hene Tagung zur Information-Literacy
zeigt, dass der Vorstand neue Themen auf-
greifen will. Es bleibt, zu hoffen, dass der
Tagung der nötige finanzielle Erfolg be-
schieden sein wird.

Die Einnahmen aus Mitgliedergebüh-
ren werden mit 63000 Franken auf «reali-
stisch niedrigem Niveau» budgetiert, so
Hansjörg Zürcher.

Lichtblick im trüben Novembergrau
Lucie Glauser und Ilona Ahlborn treten

aus dem Vorstand zurück. Beide trugen
Wesentliches zur Vorstandsarbeit bei, sei es
durch gewissenhafte Protokollierung der
Vorstandssitzungen oder durch Mitarbeit
bei der Erstellung und Auswertung der er-
wähnten Mitgliederumfrage. Urs Naegeli
dankte den beiden austretenden Vor-
standsmitgliedern für ihre Mitarbeit und
würdigte ihre Verdienste. Anschliessend
konnte er Flavio Haab als neu gewähltes
Mitglied des Vorstands begrüssen. Flavio
Haab ist I+D-Spezialist FH und hat sein

Studium in Chur absolviert. Er arbeitet im
Dokumentationszentrum der Arbeitsge-
meinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für
alle, Helvetas, Caritas und Heks. 

Urs Naegeli informierte über das Pro-
jekt BIDA, das zu einem gemeinsamen
«Hafen» für die Absolventen der integrier-
ten Ausbildung werden könnte, und er gab
einen generellen Ausblick auf den gegen-
wärtigen Stand der SVD-ASD. Es gilt, neue
Mitglieder zu werben und die Absolventen
der Studiengänge von Chur und Genf für
die Mitgliedschaft zu gewinnen. 

Hans Bär, langjähriges Mitglied und
Doyen der SVD-ASD, zeigte sich erfreut
über die Fragestellungen, die diskutiert
wurden. Es sei erfreulich, zu sehen, dass
nun die Fragen im Verband diskutiert wer-
den, von denen er sich vor 50 Jahren kaum
zu hoffen wagte, dass sie je thematisiert
würden. Dies liess die Ungeduldigen im
Verband, zu denen sich auch der Schrei-
bende zählt, doch mit aufgehellter Miene
den Saal verlassen. ■

Stephan Holländer
→ Podium: vgl. S. 18
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Licht und Schatten
im Spätherbst ...
... an der ausserordentlichen
 Jahresversammlung der SVD-ASD
in Aarau

«Mer händ no Geld ...»
Grauer Nebel lag über Aarau, dem Ort

der ausserordentlichen Jahresversamm-
lung. Stimmiges Wetter für den grauen
Schleier, der auf den finanziellen Perspek-
tiven der SVD-ASD liegt. Hansjörg Zürcher
stellte das Budget 2005 mit Einnahmen von
66800 Franken und einem prognostizier-
ten Ausgabenüberschuss von 12870 Fran-
ken vor. Das mag auf den ersten Blick er-
staunen, aber Hansjörg Zürcher verstand
es, zu erläutern, wie sich die Ausgaben pos -
ten zusammensetzen. Das Sekretariat stellt
den grössten Ausgabenposten dar, gefolgt
von den Ausgaben für die Zeitschrift Arbi-
do und den Kosten für die Weiterbildung. 

Der Vorstand wird ein strenges Auge
auf die Entwicklung der Ausgaben werfen
müssen, denn die Einnahmen aus den Mit-
gliederbeiträgen gingen in den letzten drei
Budgetjahren um 10000 Franken zurück.
Nennenswerte Gewinne aus Veranstaltun-
gen und Weiterbildung sind nicht in Sicht.

«... aber es gaat abwärts» 
(Zitat Hansjörg Zürcher, Finanzverant-

wortlicher SVD-ASD)
Trotz guter Noten für das Sekretariat in

einer Mitgliederumfrage wird man sich im
Vorstand im kommenden Jahr mit den

Flavio Haab, neu gewähltes Mitglied des
Vorstands SVD-ASD. Foto: Stephan Holländer.
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Rétrospective 
de l’ISI 2004
(Traduction de l’article de Silvia Bühler,
Sonja Hierl et Caroline Ruosch paru dans
Arbido no 10/2004, pp. 27–28)

Du 6 au 8 octobre 2004 a eu lieu
le 9e symposium international pour la
 science de l’information (Internationales
Symposium für Informationswissenschaft =
ISI) à la Haute école de technique et d’éco-
nomie de Coire (HTW Chur). Pour la pre-

mière fois, la Suisse a pu organiser ce
congrès important dans le domaine des
sciences de l’information.

L’organisateur principal, la Hochschul-
verband für Informationswissenschaft (HI) a
pu réunir les associations suisses telles que

la BBS, l’ASD et l’AAS, ainsi que l’associa-
tion des musées suisses (AMS) qui furent
co-organisatrices de ces journées.

Plusieurs spécialistes suisses ainsi
qu’étrangers ont participé soit en tant qu’in-
tervenants soit en prenant part à la pro-
grammation de la manifestation.

Le sujet principal abordé durant ce
congrès fut: «information entre culture et
économie de marché». Durant le discours
d’ouverture, plusieurs personnalités ont
abordé le sujet sous différents angles. 

Claudio Lardi, Conseiller d’état et Di-
recteur du département de l’éducation, de
la culture et de la protection de l’environ-
nement du canton des Grisons, mettait enChefs – présidents – auditoire. Photos: Sonja Hierl.
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évidence dans son discours les difficultés
de gestion de l’information dans le travail
gouvernemental. Il a mis en garde contre
une technologie trop encombrante dans la
formation et insistait sur l’importance des
contenus de l’information.

Beat Schmid, directeur de l’Institut
pour le management des médias et de la
communication de l’Université de Saint-
Gall expliquait ensuite l’importance de
l’information en tant qu’élément de plus-
value économique.

Jürgen Benecke, professeur à l’Institut
de linguistique appliquée de l’Université
d’Hildesheim, a sensibilisé les auditeurs
aux différences fondamentales à respecter
lors de communications interculturelles.
Des malentendus entre des membres de
différentes cultures sont probablement
moins à attribuer à l’aversion personnelle
ou à une certaine méchanceté, mais plutôt
aux différentes habitudes culturelles qui ne
sont pas connues de chacun.

Jean-Frédéric Jauslin, directeur de la Bi-
bliothèque nationale suisse et quatrième
orateur de la journée, met en avant dans
son discours sur la «mémo-politique» de la
Suisse, les pas à entreprendre au niveau de
la politique nationale pour la conservation
du patrimoine helvétique.

Les 220 participants au congrès ont pu
assister au total à 25 exposés réparti en
9 différents domaines. Parmi les thèmes
abordés, nous pouvons citer par exemple la
conservation de documents audiovisuels et
l’archivage à long terme de négatifs, les ma-
chines de recherches, leurs fonctions et
leurs développements à venir, les services à
valeur ajoutée et la qualité des biblio-
thèques observées, les caractéristiques,
buts et fonctions d’agents pédagogiques, le
management des connaissances. Ces
thèmes ont fait l’objet d’exposés et certains
ont été débattus dans des groupes de tra-
vail.

Une partie des intervenants a présenté
les résultats de projets et de recherches
scientifiques en cours. Ces différentes
contributions sont détaillées dans les actes
du congrès1.

Les qualifications des intervenants et
l’éventail des thèmes abordés ont été d’une
très grande richesse. Qui plus est, Coire a
accueilli pour ces journées des profession-
nels non seulement venus d’Allemagne,
mais aussi d’Autriche, d’Australie et de
Suisse, de quoi comparer différents points

de vue. Les discussions ont souvent été re-
prises dans des petits groupes pendant les
pauses; de là sont nées des nouvelles idées,
des éventuelles solutions ou encore des fu-
tures collaborations.

En parallèle aux exposés, les partici-
pants ont eu la possibilité, par le biais d’in-
terventions ou de courtes démonstrations
d’entreprises, de se mettre au courant des
projets actuels.

L’un des points fort d’ISI 2004 fut le
débat public sur le thème «le retour des
compétences de l’information». Sous la
conduite de Rainer Kuhlen, ancien prési-
dent du HI et spécialiste en sciences de l’in-
formation de l’Université de Constance, le
débat s’est porté sur le développement ac-
tuel dans la politique de l’information. Un
des points critiques de son intervention fut
la controverse entre Open Access et droit
d’auteur, point débattu entre quelques per-
sonnalités scientifiques et représentants du
domaine bibliothéconomique.

Afin d’atteindre les futurs spécialistes
de l’information, qui représentaient plus
d’un tiers des participants de la journée, un
programme spécial a été élaboré. Les res-
ponsables de cette partie du programme
étaient les étudiants de Regensburg, d’Hil-
desheim, de Sarrebruck et de Coire. Tou-
jours sur le même sujet, sept exposés ont eu
lieu durant le deuxième jour dans une salle
à part. Les discussions furent animées et
fructueuses! Ce thème a touché l’intérêt
d’un public également non estudiantin,
puisque environ 50 personnes y prirent
part. Ce fut également un moment privilé-
gié pour les étudiants qui purent échanger
leurs points de vue et eurent la possibilité
de se connaître un peu mieux. La plus
grande partie des étudiants allemands
avaient trouvé des logements privés et
avaient déjà mis sur pied, le premier jour,
une soirée pour étudiants.

La soirée officielle du congrès de l’ISI
eut lieu au restaurant Marsöl de Coire avec
un ensemble traditionnel de cors des Alpes.
L’apéritif a été accompagné de jodleurs et
de sons des cors. Avant de déguster les plats
typiquement traditionnels (Maluns, Ca-
puns ou Pizocceri), Josef Herget, profes-
seur et responsable de la filière I+D à la
HTW Chur, a souhaité la bienvenue à tous
les participants ainsi qu’une agréable soi-
rée. 

Les discussions autour des tables furent
animées: entre les plats, le premier à
prendre la parole fut le président fraîche-
ment élu du HIMarc Rittberger, professeur
et responsable de la filière bilingue à la
HEG de Genève. S’ensuivirent les félicita-
tions adressées par d’anciens étudiants et

doctorants à Jürgen Krause de l’Université
de Coblence pour son 60e anniversaire.

Puis la soirée a continué sur cette am-
biance festive avec un concours de cor des
Alpes: chaque participant pouvait essayer
de tirer quelques sons des instruments … . 

Le moment le plus important fut l’attri-
bution du prix Gerhard Lustig. 

La veille, six candidats sélectionnés, an-
ciens étudiants en science de l’information,
avaient présenté leurs mémoires ou tra-
vaux de diplôme devant l’assemblée et
avaient convaincu l’auditoire.

Rainer Hammwöhner de l’Université de
Regensburg et membre du comité a attiré
l’attention sur la difficulté de celui-ci à
prendre une décision quant à un classe-
ment des travaux. En effet, toutes les
contributions avaient un niveau élevé.

Après délibération, le gagnant désigné
fut Tobias Müller de l’Université de
Constance, pour son travail «Konzeption
und Implementation eines WAN-basierten
Publikationssystems mit Fokus auf DRM &
URM-Komponenten». Susanne Mühlba-
cher de l’Université de Regensburg reçut le
deuxième prix pour son travail «Konzept
zur sicheren Bedienung von Fahrerassistenz-
systemen». Vint ensuite Pia Schnetzler de
l’Université d’Hildesheim, avec un travail
sur «Evaluation von Named-Entity-Reco-
gnition-Software für das cross-linguale In-
formation Retrieval». Les trois autres can-
didats, Pia Wittmann de la HTW Chur, Sa-
scha A. Beck de l’Université de la Sarre et
Martin Adelbrecht, de l’Université Karl-
Franzens de Graz ont également été félicités
pour leurs excellents travaux.

En conclusion, nous pouvons mention-
ner que les participants à l’ISI 2004 ont pu
assister à un congrès passionnant et enri-
chissant. Le comité d’organisation mérite
d’être grandement remercié et nous nous
réjouissons déjà du prochain congrès qui
aura lieu à Cologne en 2006. ■

Trad.: Dorothée Crettaz, bibliothécaire à
la Bibliothèque interculturelle de la Croix-

Rouge genevoise/
Matthias Schmid, assistant d’enseignement

à la HEG Genève + Bibliogestion Sàrl
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1 Information zwischen Kultur und Marktwirtschaft:
Proceedings des 9. Internationalen Symposiums für In-
formationswissenschaft (ISI 2004), Chur, 6.–8. Okt-
ober 2004. Hrsg. Bernard Bekavac, Josef Herget, Marc
Rittberger. Konstanz: UVK, 2004. ISBN 3-89669-706-4.

Maestro Kuhlen.
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Festschrift 
für Rainer Kuhlen

Unter den diesjährigen Neuer-
scheinungen auf dem Buchmarkt weckt die
Festschrift für Rainer Kuhlen Neugier. Ge-
lingt es, die thematische Breite seines
Schaffens in einer Publikation zu reflektie-
ren?

Die Herausgeber, Rainer Hamm  wöhner,
Marc Rittberger und Wolfgang Semar,
haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine
Festschrift zum 60. Geburtstag Rainer
Kuhlens zu konzipieren. In sechs Abschnit-
ten mit den Themen «Experimentelles In-
formation Retrieval», «Informationstheo-
rie», «Information im Kontext», «Informa-
tionsversorgung», «Wissensmanagement»
und «Komparatives Informationsmanage-
ment» wird der Anspruch gemacht, die
Breite des publizierten Schaffens von Rai-
ner Kuhlen thematisch abzudecken. Die
Konzeption der Herausgeber darf in ihrer
thematischen Strukturierung als gelungen
bezeichnet werden.

Die Autoren der Festschrift sind Rainer
Kuhlen in vielfältiger Weise verbunden:
Studenten, Doktoranden und Habilitan-
den der Konstanzer Informationswissen-
schaft; Kollegen und Kolleginnen aus dem
Hochschulverband für Informationswis-
senschaft sowie zugewandter Orte aus Ver-
bänden und anderen Universitäten be-
leuchten verschiedene Themen in den
sechs Abschnitten. Dies sei an einigen aus-
gesuchten Beiträgen näher betrachtet.

Im Abschnitt «Experimentelles Infor-
mation Retrieval» beleuchtet Harald Reite-
rer die Wichtigkeit der Visualisierung von
Recherchen und der Recherchenergebnisse
bei der effizienten Nutzung von Informa-
tion-Retrieval- und Data-Mining-Syste-

men. Er weist zu Recht auf die Wichtigkeit
der benutzerorientierten Sichtweise bei der
Entwicklung von visuellen Suchsystemen
hin. 

In einem weiteren Beitrag in diesem
Abschnitt erläutern Bernard Bekavac und
Joachim Griesbaum Verfahren zur Doku-
mentenbeschaffung und Sortierung von
Ergebnislisten bei der Benutzung von
Internetsuchdiensten und stellen die ver-
schiedenen Suchdiensttypen vor.

Was ist Information ohne Wahrheit
und Wissen?

Der Abschnitt «Informationstheorie»
umfasst vier Beiträge. Erwähnt sei Rainer
Hammwöhners Beitrag zum Informations-
begriff. Er beleuchtet die Beziehung zwi-
schen Information und Wissen. Anhand
von sieben Thesen vertritt er die Meinung,
dass der Informationsbegriff nicht vom
Wissens- und Wahrheitsbegriff zu trennen
ist. 

Wolf Rauch geht in seinem Beitrag zu
Kuhlens bekanntem Informationsbegriff
(Information = Wissen in Aktion) auf die
Notwendigkeit ein, den Informationsbe-
griff um eine zeitliche Dimension zu er-
weitern, was in verschiedenen Wissen-
schaftsbereichen auch geschehen ist.

In einem weiteren Abschnitt mit dem
Titel «Information im Kontext» sei der Bei-
trag von Marc Rittberger zum Thema «Ver-
trauen und Qualität in Informationsdiens -
ten» hervorgehoben. Er definiert Kriterien
für das Vertrauen, das Informationsdien-
sten entgegengebracht wird. Er zeigt in sei-
nem Beitrag die Abhängigkeit von Vertrau-
en und Qualität in verschiedenen Kontex-
ten punkto Vollständigkeit, Zuverlässig-
keit, Transparenz auf. Dies stellt einen
wertvollen Ansatz für die weiterführende
Diskussion um den Qualitätsbegriff dar.

Der Beitrag von Thomas Seeger im Ab-
schnitt «Informationsversorgung» wirft
einen Blick zurück in die Frühzeit der Do-
kumentationsbewegung im letzten Jahr-
hundert. Der Autor erläutert die Visionen
und Konzepte der Gründerväter Otlet und
LaFontaine, die zu einer Abspaltung der
frühen Dokumentationsbewegung vom
Bibliothekswesen führten. Die Ausführun-
gen von Otlet zur virtuellen Präsentation
von Wissen dank «Tele-Reading»- und
«Tele-Scription»-Maschine sind höchst in-
formativ und verdienen als Vorläufer der
Internettechnologie zur Kenntnis genom-
men zu werden.

Achim Osswald schildert die Entwick-
lung der E-Book-Angebotskonzepte begin-
nend mit Produkten für proprietäre
Wiedergabesysteme bis hin zu webbasier-

ten Angeboten. Die Untersuchung der
Frage, ob diese Angebote von  Bibliotheken
genutzt werden, veranlasst den Autor zur
Feststellung, dass Bibliotheken aufgrund
ihrer Erfahrung mit elektronischen Zeit-
schriften das Angebot höchst selektiv nut-
zen. Der Autor führt aus, dass die mittel-
und langfristigen Perspektiven für den Be-
standsaufbau als spekulativ zu bezeichnen
sind. Dieser Ansicht ist beizupflichten.

Im Abschnitt «Wissensmanagement»
wird in verdienstvoller Weise Praxisberich-
ten Raum gegeben. Dies ist zweifellos ein
Pluspunkt der vorliegenden Festschrift. So
stellen Jubran Rajub und Claus Rauten-
strauch das Wissensmanagement-Tool Tec-
Navigator vor. Den in der Einleitung kurz
geführten Dis kurs zum Informationsbe-
griff hatte man an anderer Stelle schon
prägnanter und profunder gelesen. Die Be-
schreibung des Einsatzes von TecNavigator
in einer Bank ist ein interessanter Beitrag
zum Praxiseinsatz von Wissensmanage-
ment-Tools. Leider schreiben die Autoren
nichts zur Akzeptanz des Tools bei den
Nutzern der Bank.

Die drei zum Bereich «Kooperatives In-
formationsmanagement» zusammengefass -
ten Beiträge setzen sich mit einem sehr ak-
tuellen Thema auseinander. Die Informa-
tionskompetenz soll durch die Nutzung
heterogener Informationsquellen gestärkt
werden und unter anderem Studierenden
helfen, Informationskompetenzdefizite ab -
zubauen. 

Den Herausgebern ist es mit ihrer Kon-
zeption der Festschrift zweifellos gelungen,
thematisch der Breite des Schaffens von
Rainer Kuhlen gerecht zu werden. Die pub -
lizierten Beiträge sind nicht durchwegs von
gleicher hochkarätiger Qualität. Einige we-
nige Beiträge wurden mit einer «heissen
Feder» geschrieben. Die herausragenden
Arbeiten in der Festschrift lassen jedoch
dieses Manko vergessen. Dem Verlag wäre
zu wünschen gewesen, dass er seine Lekto-
ratsaufgabe etwas genauer wahrgenom-
men hätte. Orthografiefehler und die For-
matierung als Blocksatz in einzelnen Bei-
trägen hätten so nicht unbesehen für die
Buchausgabe übernommen werden dür-
fen. Sonst ist die Publikation eine runde
Assemblage, bei der man gerne das Glas
hebt und sich in die lange Reihe der Gra -
tulanten einreiht, die dem Jubilar zupros -
ten. ■

Stephan Holländer

Rainer Hammwöhner, Marc Rittberger, Wolfgang Semar (Hg.),
Wissen in Aktion: Der Primat der Pragmatik als Motto der
Konstanzer Informationswissenschaft: Festschrift für Rainer
Kuhlen. – Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2004. – 357 S.:
Ill. – (Schriften zur Informationswissenschaft; Band 41) ISBN
3-89669-704-8

■ Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor
Arbido

Korrigendum
Beim deutschsprachigen Bericht zum ISI 2004

in Arbido 11/2004 (S.27) haben wir aus der

Mitautorin Silvia Bühler fälschlicherweise

eine Absolventin der FH Chur gemacht, sie ist

aber noch Studentin.

Wir bitten um Entschuldigung.

red.
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Les archives 
sonores et 
la numérisation
Compte rendu du séminaire 
organisé par la Radio Suisse
 romande (RSR) le 2 novembre 2004
à Lausanne

C’est autour d’un thème suscep-
tible de faire pousser des ailes autant que
des cheveux blancs que les représentants
des archives de la RSR ont réuni leurs
confrères de différentes institutions suisses
concernées par l’univers du son, qu’elles
aient une vocation patrimoniale ou non:
bibliothèques, musées, radios, services
d’archives, médiathèques, phonothèques,
etc.

La journée s’est déroulée en deux
temps: aspects techniques et théoriques le
matin et présentations de projets de mise
en valeur l’après-midi.

Le but était de pousser les différents ac-
teurs responsables à se concerter pour faire
front commun face à l’enjeu de la mutation
technologique galopante en matière d’ar-
chivage sonore. 

Pour donner tout de suite un exemple
plus concret aux non-spécialistes: la pro-
duction de lecteurs-enregistreurs DAT est
officiellement interrompue depuis cet au-
tomne, ce qui signifie qu’à terme égale-
ment, les cassettes DAT deviendront obso-
lètes; or ce sont ces cassettes qu’on utilise

pour l’archivage depuis 15 ou 20 ans et qui
ont largement fait leurs preuves. Cette ty-
rannie économique force ainsi les intéres-
sés à réfléchir rapidement à une solution
alternative (informatique?) pour transférer
et ainsi sauvegarder le mieux possible les
documents sonores, ce qui n’est pas une si-
nécure. 

Pourtant, au-delà des choix incontour-
nables et douloureux qui se profilent à
l’horizon, c’est un appel optimiste et en-
thousiaste à la poursuite de toute entre -
prise d’exploitation de ce patrimoine so-
nore encore passablement méconnu qui a
été lancé – coûte que coûte.

Avant de vous donner rendez-vous dans
un prochain numéro d’Arbido dont le dos-
sier développera plus amplement cette pro-
blématique (Arbido 4/2005), voici quelques
échos de ce cri du cœur commun. 

Pour faire face au flux d’informations
générées par la RSR, une base de données
multimédia (son et image) dénommée
 Siranau a été créée afin de gérer rationnel-
lement sous forme numérique l’archivage
interne de la Radio. Cette base comprend
tout ce qui a été catalogué depuis 1985
(supports physiques et numérisés); la nu-
mérisation rétrospective est effectuée de-
puis les années 1950; une sélection an -
nuelle est réalisée; toute documentation
annexe (imprimée, comme le script des
journalistes par ex.) est signalée; enfin, on
prend soin d’indiquer si les droits sont cla-
rifiés ou pas (en particulier après une pre-
mière rediffusion).

Le but dans un deuxième temps est de
pouvoir mettre le contenu de cette base à
disposition de tiers (comme le DAV par
exemple) par l’intermédiaire de copies des
supports. 

A propos de ces tiers, médiathèques et
autres institutions liées par un contrat avec
la RSR, Ralf Dahler a tenu à mettre en
garde les intéressés face aux problèmes de
sécurité grandissants que pose cette diffu-
sion informatique. Aussi a-t-il vanté les
mérites de l’accès online aux archives, tout
en préconisant un contrôle sérieux de la
question des droits.

Cette question des droits a été longue-
ment évoquée par Dominique Diserens, du
Service juridique de la SSR. Une procédure
de consultation pour la révision de la loi
sur les droits d’auteur est en effet en cours
et prendra fin en janvier 2005. Toute per-
sonne concernée est amenée à prendre po-
sition à l’égard de cette révision nécessaire,
mais qui pose de gros problèmes pratiques,
notamment pour un diffuseur aussi im-
portant que la RSR. Voir le site de l’Institut
fédéral de la propriété intellectuelle
(www.ige.ch).

Rappelons que peu de projets de sauve-
garde auraient vu le jour sans le soutien de

l’association Memoriav consacrée à la sau-
vegarde du patrimoine audiovisuel suisse.
Les projets «son» chapeautés par cette fon-
dation nationale en 2004, qu’ils aient trait
à la radio ou non, ne manquent pas. La plu-
part, dont voici une liste non exhaustive,
ont été évoqués par son directeur Kurt
Deggeller. Projets radiophoniques d’abord:
RSR Miroir du monde; RSR Miroir du
temps; RSR Histoire cantonale du Jura;
SR/DRS concerts du Festival de Lucerne;
orchestre de la RSR; Radio Suisse italienne
(RSI) émissions politiques; Radio ro-
manche (RR) Fonds Alfons Maissen (eth-
nologue). Et projets non radiophoniques:
Fonds historique de la Phonothèque natio-
nale; Fonds patois (évoqué ci-dessous);
Fonds Leydi (musique populaire); Fonds
Club 44 (évoqué ci-dessous); Fonds
Jacques-Edouard Berger (historien de l’art:
son et image), etc.

Passons à présent à la description de
quelques-uns de ces projets de mise en va-
leur.

Le premier, présenté par Jean-Henri Pa-
pilloud, directeur de la Médiathèque du
Valais, concerne les parlers patois de Suisse
romande et des régions voisines (Val
d’Aoste par ex.). Il s’agit d’un fonds consti-
tué de cinq séries d’émissions sur le patois
à la RSR de 1952 à 1992. Fruit d’un parte-
nariat entre la RSR et les bibliothèques de
Suisse romande, ce projet est particulière-
ment novateur, puisqu’il ne repose sur
aucun support physique: seul l’Internet
permettra de découvrir avec délice les par-
lers patois avant qu’ils ne disparaissent
complètement de la réalité du pays. Pour
en savoir plus, voyez le réseau des biblio-
thèques romandes (www.rero.ch).

Le succès du numéro des Cahiers du
Musée Gruérien de cette année consacré à
la Radio en Gruyère, dans lequel un CD
comportant des extraits d’enregistrements
de 1937 à 1967 a été intégré, montre à quel
point le public est en attente en matière de
documents sonores. Pour Serge Rossier, ces
Cahiers sont précieux à plus d’un titre:
il s’est avéré que le son pouvait être une
merveilleuse porte d’entrée vers la lecture
pour certains; mais cela a mis également
en lumière les balbutiements encore ac-
tuels de la critique de cette documentation,
puisque la majorité des contributions de ce
numéro portait avant tout sur l’analyse du
contexte entourant les voix sans les exploi-
ter directement (quid de la façon de parler,
de la prononciation, et quid des journa-
listes, qui apparaissent comme les grands
perdants des archives).

Autre projet prometteur présenté par
Christine Rodeschini, qui en est pour sa
part sur les starting blocks: la sauvegarde
des enregistrements des conférences du
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Ce centre de
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■ Sarah Gaffino
Rédactrice d’Arbido
pour la BBS
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Organisateurs 
et intervenants: 
• Jean-François Cosandier, Documentation et

Archives de la RSR

• Ralf Dahler, Archives de la RSR

Intervenants:
• Kurt Deggeller, Memoriav

• Dominique Diserens, Service juridique de la

SSR

• Jean-Henry Papilloud, Médiathèque du Va-

lais à Martigny

• Serge Rossier, Musée Gruérien à Bulle

• Christine Rodeschini, Département audiovi-

suel (DAV) à La Chaux-de-Fonds

• François Vallotton, Gianni Haver, Céline

Schoeni, Université de Lausanne
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Aufruf an die Mitglieder des BBS und
die Arbido-Leser und -Leserinnen
Appel aux membres de la BBS et aux
lectrices et lecteurs d’Arbido
Appello ai membri della BBS e alle
lettrici e ai lettori di Arbido

Am vom BBS lancierten Aufruf beteiligten sich
zahlreiche Lesende. 181 Fragebogen sind ein-
gegangen. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Die folgenden Zahlen zeigen die Antworten zu
den drei gestellten Fragen.

A l’appel lancé par la BBS, de nombreux lecteurs
et lectrices ont donné leur avis. 181 question-
naires ont été envoyés. Un grand merci pour cette
participation.
Les chiffres suivants vous indiquent les réponses
aux trois questions posées.

1. Sind Sie einverstanden, Arbido in der heuti-
gen Form per 31. 12. 2005 einzustellen?

1. Etes-vous d’accord d’arrêter la publication
d’Arbido sous sa forme actuelle au 31.12.
2005?

1. Siete d’accordo di sospendere, a partire dal
31. 12. 2005, la pubblicazione di Arbido così
come appare nell’attuale veste?

ja, oui, sì nein, non, no leer, blanc, vuoto
77,9% 20,4% 1,7%

2. Sind Sie weiterhin an einer gemeinsamen
Fachpublikation mit VSA und SVD interes-
siert?

2. Etes-vous encore intéressé(e) par une publica-
tion spécialisée et commune avec l’AAS et
l’ASD?

2. Siete ancora interessati/e a una pubblicazio-
ne specializzata in collaborazione con l’AAS
e l’ASD?

ja, oui, sì nein, non, no leer, blanc, vuoto
83,9% 15,4% 0,7%

3. Sind Sie mit dem Vorschlag gemäss Bericht
der Kommission für Kommunikation ein-

verstanden? (Gemeinsamer elektronischer
Newsletter mit Partnerverbänden, zusätzlich
für Fachartikel elektronische Zeitschrift
RESSI)

3. Etes-vous d’accord avec la proposition conte-
nue dans le rapport de la Commission pour la
communication? (édition commune d’une
newsletter électronique avec les associations
partenaires, ainsi qu’une publication RESSI
pour les articles spécifiques)?

3. Siete d’accordo con la proposta contenuta
nel rapporto della Commissione per la Co-
municazione? (Edizione comune di una
Newsletter elettronica con le Asso ciazioni
partner, così come per la pubblicazione
RESSI per gli articoli specializzati)

ja, oui, sì nein, non, no leer, blanc, vuoto
81,7% 16% 2,3%

36 der 181 Fragebogen (19,8%) enthalten
einen Kommentar. Folgende Aussagen erschei-
nen mehrmals:

• Wenn das Arbido von den Auflagen und von
den Tischen verschwindet, ist es nicht mehr
«öffentlich».

• Wie zugänglich ist ein Newsletter für Nicht-
mitglieder?

• Mit einem Newsletter wird der Informations-
fluss schneller, und damit sind die Informa-
tionen aktueller.

• Ein Newsletter geht in der Informationsflut
unter.

• Gedrucktes ist lesefreundlicher und orts -
unabhängig.

• Es ist wichtig, eine gedruckte Fachpublika-
tion zu haben mit umfangreicheren und wis-
senschaftlichen Artikeln und Hintergrundbe-
richten.

• Ist das Verhältnis der Sprachen in RESSI aus-
gewogen?

Weitere Informationen über die Mitgliederin-
formation ab 2006 folgen nach der Planung
durch die drei Präsidenten und Vorstände
VSA, BBS und SVD.

Falls Sie diese Zusammenstellung zu weiteren
Kommentaren anregt, erreichen uns diese
weiterhin via bbs@bbs.ch.

Weitere Informationen zum Thema unter
www.bbs.ch
• Schlussbericht der Kommission für Kommu-
nikation zuhanden des Vorstands BBS vom
24. Mai 2004

• Information der drei Präsidenten (VSA, BBS,
SVD) zur Zukunft von Arbido (Editorial in
Arbido 7–8/2004)

∗

36 des 181 questionnaires (19,8%) contiennent
un commentaire. Les remarques suivantes s’y re-
trouvent plusieurs fois.

• Si Arbido disparaît des étagères et des tables, il
ne sera plus «public».

• A quel point une newsletter est-elle accessible
aux non-membres?

• Avec une newsletter la circulation de l’infor-
mation devient plus rapide et les informations
sont plus d’actualité.

• Une newsletter disparaît dans la masse des in-
formations.

• Une revue papier est indépendante du lieu où
elle est lue et donc plus agréable à lire.

• Il est important d’avoir une publication spécia-
lisée imprimée avec des articles et des rapports
de fond plus importants et scientifiques.

• L’équilibre entre les langues serait-il respecté
dans la RESSI?

Des détails supplémentaires quant à l’informa-
tion aux membres dès 2006 suivront après la
planification par les trois présidents et les comi-
tés directeurs AAS, ASD et BBS.

Si ce rapport vous a suggéré de nous faire
d’autres commentaires vous pouvez nous joindre
à l’adresse suivante: bbs@bbs.ch.

Des informations supplémentaires sur le sujet
sur www.bbs.ch
• Rapport final de la Commission pour la com-
munication du 24 mai 2004 destiné au Comité
directeur de la BBS

• Information des trois présidents sur l’avenir
d’Arbido (editorial dans Arbido 7–8/2004) ■

Miriam Stettler, Sekretariat/Secrétariat BBS
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culture, de rencontre et d’information en-
core actif, qui accueille deux à trois ora-
teurs par semaine depuis sa fondation en
1944, a eu en effet l’idée géniale d’immor-
taliser la voix de ces derniers depuis 1957.
Ce fonds de quelque 3000 heures de son
(bandes magnétiques et cassettes) conservé
au DAV et touchant tous les domaines de la
culture, de l’histoire et de la politique
 aborde actuellement sa première phase de
sauvegarde sur fichiers numériques. L’éta-
pe suivante sera de faire profiter le public
de cette somme de connaissances par l’in-

termédiaire du réseau RERO et d’une pu-
blication que l’on souhaite aussi brillante
que les Cahiers du Musée Gruérien.

Enfin, sous la forme d’un bel hommage
à la RSR, des historiens des médias de
l’Université de Lausanne, François Vallot-
ton, Gianni Haver et Céline Schoeni ont
présenté un sujet de séminaire récent, axé
sur l’analyse de la programmation des an-
nées 1930 à 1950, avec à la clé une ouver -
ture sur l’histoire sociale (et pas seulement
politique) grâce à une étude de l’image de
la Radio au sein du public ainsi qu’à celle

de ce même public. Ce projet-ci a été l’oc-
casion de démontrer l’intérêt fondamental
et surtout la réussite d’une collaboration,
encore trop rare, entre Université et insti-
tutions.

Pour conclure: a priori, la solution in-
formatique semble avoir conquis tout le
monde, mais c’est souvent sous la con -
trainte. Forcés au tâtonnement, les respon-
sables jouent le jeu, sans trop savoir où ces
sirènes modernes nous conduiront. ■

Archives sonores

      

B B S - U m f r a g e  z u  A r b i d o
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vous de cette alternative et quels change-
ments entraînera-t-elle? 

• Arbido est un organe édité conjointe-
ment par les trois associations suisses
I+D. La RESSI est placée sous le contrô-
le scientifique de la HEG Genève. Quels
problèmes peuvent surgir de cette situa-
tion?

Nous espérons que nos lecteurs seront
nombreux à nous envoyer leurs réactions,
même très brèves, à l’adresse de notre ré-
dacteur en chef, Daniel Leutenegger (E-
mail: dlb@dreamteam). Si vous le souhai-
tez, vos messages ne porteront que vos ini-
tiales comme signature.

Le forum est maintenant ouvert – 
utilisez-le! ■ BR.
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FORUM
«Sur l’avenir 
d’Arbido /
Zur Zukunft 
von Arbido»

L’éditorial du numéro 7-8/2004,
signé par les présidents des trois associa-
tions partenaires dans la publication
 d’Arbido, vous a informés sur la crise que
traverse aujourd’hui notre revue. Infor-
més en janvier que la BBS avait désigné
une commission de communication pour
réfléchir à la politique de publication de
l’association, les présidents ASD et AAS
ont pris connaissance fin mai de son rap-
port, ce qui les a incités à prendre conjoin-
tement la plume. Entre-temps, la BBS a
également lancé auprès de ses membres un
questionnaire qui tient en quelque sorte
lieu de sondage d’opinion sur Arbido.
(Rapport et questionnaire sur le site de la
BBS, sous «Arbido»: http://www.bbs.ch/).

Les rédactrices et rédacteurs d’Arbido,
qui ont pris connaissance en même temps
que vous, lectrices et lecteurs, des conclu-
sions de la commission de communication
BBS, souhaitent inaugurer ici un forum
mensuel dont le but est de recueillir vos
opinions et vos réactions. Pour lancer la
discussion, nous vous proposons quelques
pistes de réflexion. De toute évidence, elles
ne sont pas exclusives:

• Dans un contexte de complémentarité
des trois professions de l’information
documentaire, quel serait l’effet de la
disparition de la revue Arbido?

• Quels sont les avantages et inconvé-
nients respectifs d’une newsletter élec-
tronique et d’une revue sur papier?

• La Revue électronique suisse de science de
l’information (RESSI), lancée en no-
vembre 2004 par la Filière information
documentaire de la HEG Genève, a l’am-
bition de publier des contributions à ca-
ractère scientifique, pouvant atteindre
plusieurs dizaines de pages. RESSI, com-
binée à une newsletter électronique pu-
bliée par les associations, est citée par la
commission de communication BBS
comme alternative à Arbido. Que pensez

FORUM «ZUKUNFT / 
AVENIR Arbido»

E-Mail: dlb@dreamteam.ch

F O R U M « Z U K U N F T / A V E N I R A r b i d o »

FORUM
«Zur Zukunft 
von Arbido /
Sur l’avenir 
d’Arbido»

Das Editorial von Nummer 7–8/
2004, unterschrieben von den Präsidenten
der drei Partnerverbände, die Arbido her-
ausgeben, hat Sie darüber infomiert, welche
Krise unsere Revue derzeit durchlebt.

Die Präsidenten von SVD und VSA
waren im Januar 2004 informiert worden,
dass der BBS seiner Kommission für Kom-
munikation den Auftrag gegeben hatte, die
Kommunikationspolitik des Verbands zu
überdenken. Ende Mai erhielten die Präsi-
denten von VSA und SVD Kenntnis vom
Bericht der BBS-Kommission, was sie dazu
veranlasst hat, gemeinsam mit dem Präsi-
denten BBS zur Feder zu greifen.

Unterdessen hat der BBS ausserdem
einen Fragebogen lanciert, der zu einer Art
von Meinungsumfrage über Arbido führte
(vgl. Bericht, Fragebogen und Auswertung
auf www.bbs.ch, Arbido, und Seite 28 in die-
ser Ausgabe).

Die Redaktorinnen und Redaktoren
von Arbido, die zum gleichen Zeitpunkt
wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, von
den Schlussfolgerungen der BBS-Kommis-
sion für Kommunikation Kenntnis nah-
men, möchten hiermit ein monatliches
Forum eröffnen, dessen Ziel es ist, Ihre
Meinungen und Reaktionen zu sammeln
und in Arbido zu veröffentlichen.

Um die Diskussion zu lancieren, schla-
gen wir Ihnen einige Punkte zur Überle-
gung vor. Natürlich ist diese kurze Liste
weder vollständig noch zwingend für Ihre
Äusserungen:

• Was würde das Verschwinden von Arbido
im Kontext der Zusammenarbeit und der
gegenseitigen Ergänzung der drei I+D-
Berufsgruppen bedeuten?

• Welches sind die Vorteile respektive die
Unzulänglichkeiten eines elektronischen
Newsletters und einer gedruckten Revue?

• Die im November 2004 lancierte Revue
électronique suisse de science de l’informa-
tion (RESSI) der Filière information docu-
mentaire de la HEG Genève hat die Ambi-
tion, Beiträge wissenschaftlichen Charak-
ters zu publizieren, die auch einige Dutzend
Seiten umfassen können. Die BBS-Kom-
munikationskommission schlägt RESSI,
kombiniert mit einem von den Verbänden
herausgegebenen elektronischen Newslet-
ter, als Alternative für Arbido vor. Was hal-
ten Sie von einer solchen Alternative? Wel-
che Veränderungen wären damit verbun-
den?

• Arbido ist ein Organ, das in enger Zu-
sammenarbeit der drei Schweizer I+D-
Verbände herausgegeben wird. RESSI
unterliegt der wissenschaftlichen Kon-
trolle der HEG Genf. Könnten sich dar-
aus Probleme ergeben?

Wir hoffen, dass viele unserer Leserin-
nen und Leser ihre Meinungen und Reak-
tionen, auch wenn sie noch so kurz abge-
fasst sind, an unseren Chefredaktor Daniel
Leutenegger (E-Mail: dlb@dreamteam.ch)
schicken. Wenn Sie es wünschen, werden
wir bei der Publikation Ihres Beitrags am
Schluss nur Ihre Initialen abdrucken.

Das Forum ist eröffnet –  

arbido_12_04_arbido_12_04.qxd  19.06.12  15:03  Seite 29



Inseratenschluss ist jeweils am 15. des Vormonats (resp. am darauf folgen-
den Arbeitstag). Kontakt Inserate, Beilagen usw.: vgl. Impressum S. 4.

Les insertions doivent parvenir jusqu’au 15 du mois précédent (resp. le jour
ouvrable qui suit). Contacts inser tions, annexes, etc.: cf. Impressum p. 4.
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Arbido 2005
Themen und Termine / Thèmes et délais

A r b i d o 2 0 0 5

Schwerpunkte* Points forts** Redaktionsschluss* Erscheinungsdatum
Délai de rédaction** Date de parution

1 – 2 / 2 0 0 5
– «Tutti frutti» 10.1.2005 10.2.2005
– Öffentlichkeitsgesetz
– Rezension von «Grundlagen 
der Information und Dokumentation»

– INTAMEL/Singapur
– Agenda 2005/1

3 / 2 0 0 5
– Dossier «Informationsmanagement – 8.2.2005 11.3.2005
Informationskompetenz»

4 / 2 0 0 5
– Dossier «audiovisuell-digital» 8.3.2005 12.4.2005

5 / 2 0 0 5
– Dossier «Wirtschaftsarchive» 8.4.2005 12.5.2005

6 / 2 0 0 5
– Dossier «Virtuelle Portale» 9.5.2005 10.6.2005

7 – 8 / 2 0 0 5
– News Aus- und Weiterbildung I+D 8.6.2005 13.7.2005
– Normen und Standards 

– Agenda 2005/2

9 / 2 0 0 5
– Dossier «Graubünden» 8.8.2005 14.9.2005

10 / 2 0 0 5
– Dossier «Freedom of Information» 8.9.2005 12.10.2005
(Bericht IFLA-Konferenz, 
Vorbereitung zu WSIS Tunis)

11 / 2 0 0 5
– «Tutti frutti» 10.10.2005 11.11.2005

12 / 2 0 0 5
– Kongress BBS Basel/Liestal: 8.11.2005 13.12.2005
«Kooperation – grenzenlos»

– Ende/Zukunft Arbido

* Die Arbido-Redaktion ist stets offen und dankbar für Anregungen und
Beiträge. Die obige Liste dient primär der Planung. Sie soll zudem allen
Interessierten ermöglichen, sich in die vorgesehenen Themen einzubrin-
gen. Die Planung kann durch Aktualitäten und neue Inhalte ergänzt und
verändert werden. Weitere Schwerpunktbeiträge von neuen AutorInnen
sollten in der Regel mindestens 1 Monat vor dem jeweiligen Redaktions-
schluss angemeldet werden. Bei nicht angeforderten Einsendungen behält
sich die Redaktion Refüsierung oder Kürzungen vor. Kontakt Redaktion:
vgl. Im pres sum S. 4.

** La rédaction d’Arbido est toujours ouverte et reconnaissante pour les
 suggestions et contributions apportées. La liste susmentionnée sert surtout à 
la planification. Elle devrait en outre permettre à tous les intéressés de se
 rapporter aux thèmes prévus. La planification peut être complétée par 
des actua lités et de nouveaux contenus, et modifiée. Des contributions essen-
tielles ultérieures de nouveaux auteurs sont à annoncer en général au moins 
un mois avant le délai de rédaction respectif. La rédaction se réserve le droit de
refuser ou de raccourcir les envois non sollicités. Contacts rédaction: cf. 
Impressum p. 4.

– «Tutti frutti»

– INTAMEL/Singapour

– Agenda 2005/1

– Dossier «Gestion de l’information et
compétences en information»

– Dossier «L’audiovisuel à l’heure 
numérique»

– Dossier «Archives d’entreprises»

– Dossier «Portails virtuels»

– News Formation et 
formation continue I+D

– Normes et standards
– Agenda 2005/2

– Dossier «Grisons»

– Dossier «Freedom of Information»
(Conférence IFLA, WSIS Tunis)

– «Tutti frutti»

– Congrès BBS Bâle/Liestal: 
«Coopération – sans frontières»

– Fin/Avenir Arbido
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Anzeigen Stellenangebot

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und gros-
ser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

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

4846_2301

S t e l l e n a n g e b o t

Schweizerische Landesbibliothek

Die Schweizerische Landesbibliothek – Informationszentrum Helvetica – 
bietet den Benutzer/innen einen leistungsfähigen Bibliografie- und 
Dokumentationsdienst sowie einen Dienst zur Lieferung von Dokumenten.
Die SLB sucht ab 1. Dezember 2004 (oder nach Übereinkunft) eine/n:

Informations- und Dokumentationsspezialistin 
oder -spezialisten
Beschäftigungsgrad 50%

Aufgaben:
Dokumentarische und bibliografische Recherchen für die Benutzer/innen der
Schweizerischen Landesbibliothek mit dem Ziel einer qualitativ hoch 
stehenden Dienstleistung.
Sie beteiligen sich:
– an den Entwicklungsprojekten der Dienste unter der Leitung des Bereichs-
leiters

– am Empfang und an der Information der Benutzer/innen (in den
Publikums sälen der SLB oder am Telefon); an der Unterstützung bei der
Recherche in den Katalogen;

– an der Schulung der Benutzer/innen (Organisation von Kursen).

Anforderungen:
Ausbildung: Bibliothekar/in BBS oder FH (oder gleichwertige Ausbildung);
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung;
Sprachen: Deutsch und Französisch schriftlich und mündlich, gute Kennt-
nisse in Englisch und einer dritten Landessprache;
Beherrschung der bibliografischen Recherche; gewandter Umgang mit der
Öffentlichkeit.

Wir bieten Ihnen eine interessante, entwicklungsfähige Tätigkeit, 
ein dynamisches Arbeitsumfeld und eine solide Infrastruktur.

Weitere Informationen: Herr Jean-Philippe Accart, Telefon 031 323 58 48
oder E-Mail Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 15. 1. 2005
an folgende Adresse: 
Bundesamt für Kultur, Schweizerische Landesbibliothek, Personaldienst,
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.

arbido_12_04_arbido_12_04.qxd  19.06.12  15:03  Seite 31



arbido_12_04_arbido_12_04.qxd  19.06.12  15:03  Seite 32



Ambiance dans la régie: poste de numérisation comportant un double écran; rack d’inter-
connexion et lecteurs de cassettes audio. Photos: Jacques Lapaire.

Signal de saisie du son et table de mixage, avec filtre de suppression du souffle.

Urs Naegeli leitet die Ergänzungswahl in
den Vorstand SVD-ASD. Fotos: Stephan Holländer.

Links
ISI 2004: http://www.isi2004.ch

HI: http://is.uni-sb.de/quellen/verbaende/hi/ 

BBS: http://www.bbs.ch 

ASD: http://www.svd-asd.org/ 

AAS: http://www.staluzern.ch/vsa/home.html 

AMS: http://www.vms-ams.ch/

HTW Chur / IuDChur: 

http://www.fh-htwchur.ch

http://www.iudchur.net
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