Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 1

No 12/2000
DEZEMBER • DÉCEMBRE • DICEMBRE 2000

15. JAHR • ANNÉE • ANNO

● Association des Archivistes Suisses – Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
– Association Suisse de Documentation
● Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare – Verband der Bibliotheken und der
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz – Schweizerische Vereinigung für Dokumentation
● Associazione degli Archivisti Svizzeri – Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri – Associazione Svizzera di Documentazione
● Uniun da las Archivarias e dals Archivaris Svizzers – Associaziun da Bibliotecas, da
Bibliotecaris e Bibliotecaras da la Svizra – Associaziun Svizra da Documentaziun

DOSSIER: «CIA À SÉVILLE:
À QUOI SERVENT LES
CONGRÈS INTERNATIONAUX?/
ICA IN SEVILLA:
INTERNATIONALE
KONGRESSE – WOZU?»

ARCHIVIERUNG ELEKTRONISCHER AKTEN:
RESULTATE
DER UMFRAGE 2000
PILOTPROJEKT VIRTUELLES BILDARCHIV
BIBLIOMOBILE

DÉLÉGATION
À LA FORMATION I+D/
AUS- UND WEITERBILDUNG
DER VERBÄNDE BBS,
SVD/ASD UND VSA/AAS

PFUSCHI-CARTOON (vgl. auch S. 4 «Zum Titelbild»).

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 2

I N S E R AT E

Weihnachten steht vor der Tür…

Schenken Sie sich Perfektion und Einfachheit !
Mit unseren Produkten können Sie auf einfache und effizie
Ihre Sammlung verwalten, vom Erfassen bis zur Ausleihe

SOFT WARE SYSTEMS
EI NE EXKLUSI VE

PRODUKTPALETTE

F R

BI BLI OTHEKSAUTOMATI ON

MARCOPY MAPCAT MARCTool

FREI BURGSTR . 634
3072 NI EDERWANGEN

2

ARBIDO 12/2000

( CH)

T L 031 981 06 66
FAX 031 981 32 63

HTTP : / /WWW .SWS .CH
E-MAI L : I NFO@SWS .CH

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 3

EDITORIAL / DOSSIER

ÜBERLEGUNGEN
ZUM ARCHIVKONGRESS IN SEVILLA

O

rt und Thema des XIV. Internationalen Archivkongresses waren viel
versprechend. Der Ort, Sevilla, hat sein Versprechen gehalten: eine faszinierende, vor Vitalität sprühende, von kulturellem und interkulturellem Reichtum überquellende, für uns Nordlichter klimatisch attraktive mediterrane Metropole – die Giralda, das zum Kirchturm aufgestockte Minarett, als
attraktives und symbolisches Wahrzeichen.
Ob auch in Bezug auf das Thema – «Archive und die Informationsgesellschaft
im nächsten Jahrtausend» – die Versprechen eingelöst wurden, ist eine andere
Frage. Deren Beantwortung hängt von den – notwendigerweise subjektiven –
Erwartungen ab.
Wenn man konkrete, konsistente und innovative Fachreferate erwartete, wurde
man wohl zumindest teilweise eher enttäuscht. Wenn man hingegen – wie ich –
in erster Linie Informations- und Erfahrungsaustausch, persönliche und informelle Begegnungen erwartete, kam man durchaus auf seine Rechnung, und das
ist m.E. sehr wohl ein Sinn eines solchen Grossanlasses.
Ich habe jedenfalls in Sevilla unzählige wertvolle Informationen und Anregungen
erhalten und vermittelt, ein sehr dichtes und grosses Netz von persönlichen,
aber immer auch archivfachlichen Beziehungen gepflegt, und davon profitiere
nicht nur ich, sondern profitiert auch das Bundesarchiv und durch dessen
Vermittlung hoffentlich auch das Archivwesen in der Schweiz ganz allgemein.

✦
Einen ganz konkreten und erfreulichen Eindruck bildete für mich die Stärke
der Schweizer Delegation in Sevilla. Während deren Mitglieder in Beijing 1996,
Montreal 1992 und Paris 1988 – so lange bin ich dabei – jeweils leicht an einer
Hand aufzuzählen waren, bestand die Schweizer Vertretung in Sevilla aus ca.
15 offenkundig interessierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen aus
Archiven aller staatlichen Stufen sowie der Internationalen Organisationen und
der Privatwirtschaft.

✦
Ist das nun einfach Zeichen eines grassierenden Kongress-Tourismus, insbesondere an einem attraktiven und relativ nahen Ort? Wohl kaum! Ich sehe vielmehr einen konkreten Ausdruck einer neuen und erfreulichen Öffnung der
schweizerischen Archivlandschaft; einer Öffnung, wie sie von einer kleinen
Gruppe international engagierter Kolleginnen und Kollegen seit längerer Zeit
vorbereitet und in einer Resolution der Generalversammlung des VSA am
14. September 2000 in Pruntrut feierlich proklamiert wurde. Diese Resolution
– sie ist in der Nummer 10/2000 von ARBIDO publiziert – betont die Notwendigkeit und den Wert regionaler, grenzüberschreitender und internationaler
Beziehungen für die Bewältigung der immer zahlreicheren und komplexeren
Probleme der Archive und der professionellen Informationsverarbeitung in der
globalen Informationsgesellschaft ganz allgemein, und sie appelliert an die
schweizerische Berufsgemeinschaft, sich für diese Zusammenarbeit zu engagieren.

✦
Worin aber, so wurde ich von der VSA-Redaktorin des ARBIDO gefragt, hat
konkret dieses Engagement schweizerischer Archivarinnen und Archivare im
Rahmen des Conseil International des Archives (CIA) in den letzten Jahren
bestanden? Früher, d.h. bis ca. 1992, lag die Vertretung der Schweiz im internationalen Fachverband praktisch ausschliesslich beim jeweiligen Direktor des
Schweizerischen Bundesarchivs (insbesondere bei meinem Vorgänger Oscar
Gauye, der nacheinander Schatzmeister, Vizepräsident und Präsident des CIA
war. Neben ihm war die Staatsarchivarin des Kantons Genf im Vorstand der
Sektion der Berufsverbände tätig).
Seit 1992, als ich in den Exekutivausschuss gewählt wurde, haben wir versucht,
diese schmale Basis auf kooperationsbereite Staats- und Stadtarchive zu erweitern sowie interessierte Kollegen und Kolleginnen in verschiedene Fachkomitees
des CIA zu nominieren. Seit 1996 ist das in beträchtlichem Ausmass gelungen.
So übernahm beispielsweise der Präsident des VSA, Gilbert Coutaz, das Mandat von Catherine Santschi im Vorstand der Sektion für archivarische Berufsverbände, der Basler Staatsarchivar Josef Zwicker wirkte als Gesetzgebungsspezialist im Fachausschuss für Rechtsfragen und Lorenz Hollenstein vom
Stiftsarchiv St. Gallen im Siegelausschuss aktiv mit. Seitens des Schweizerischen Bundesarchivs betätigten sich Andreas Kellerhals im EDV- bzw. Informatik-Komitee, Niklaus Bütikofer im Fachausschuss für elektronische Akten,
Hans-Peter Jost, ehemaliger stellvertretender Direktor des Amts für Bundesbauten, im Baukomitee, Erwin Oberholzer in demjenigen für Konservierung
und Restaurierung sowie Regula Nebiker Toebak im Büro des «European
Board». Alle schweizerischen Vertreterinnen und Vertreter in den verschiede-

nen Organen des CIA haben nicht nur wertvolle Beiträge geleistet, sondern
auch ebensolche Impulse erhalten.

✦
Ich selbst habe mich seit 1996 als Präsident der «Conférence Internationale de
la Table Ronde des Archives» (CITRA), d.h. der jährlichen Konferenz der
Nationalarchiv-Direktoren und -Direktorinnen sowie der Vorsitzenden der
nationalen Berufsverbände, und damit auch als Vizepräsident des gesamten
CIA sehr stark für diese internationale archivfachliche Zusammenarbeit im
Rahmen des CIA eingesetzt. Zusammen mit einem kleinen «Büro» und den
jeweiligen Gastgebern haben wir die drei Konferenzen in Edinburgh 1997,
Stockholm 1998 und Budapest 1999 unter dem Generalthema «Access to Archives – legal, technical and physical aspects» konzipiert und durchgeführt sowie
die jeweiligen Tagungsakten publiziert. Im Rahmen des «Comité Exécutif» habe
ich mich für die strategischen Ziele und organisatorischen Belange des CIA
engagiert – nicht immer mit Erfolg und zuletzt mit deutlichen Vorbehalten
betreffend die jetzt von der Generalversammlung in Sevilla verabschiedete
Statutenrevision und Reorganisation der Verbandsstrukturen.

✦
Nicht zuletzt hat das Bundesarchiv mit Hilfe des EDA und im Rahmen des CIA
in den letzten Jahren durch ein umfangreiches und vielfältiges sog. «programme
suisse» wesentlich beigetragen zur Entwicklung einer engen Zusammenarbeit
mit den Archiven Ost- und Mitteleuropas und zum Aufbau rechtsstaatlichdemokratischer und professionell-moderner Archivstrukturen und -dienstleistungen in dieser Region. Schwerpunkte dieses Schweizer Beitrags waren und
sind die bauliche und betriebliche Modernisierung des albanischen Nationalarchivs sowie die Informatisierung des Komintern-Archivs in Moskau.
Alle diese Projekte sowie auch die Schweizer Beiträge an die UN-Archive in
Genf und an afrikanische Nationalarchive, aber auch das vom Bundesarchiv
initiierte und betriebene «European Archival Network» waren in Sevilla Gegenstand von Verhandlungen und Präsentationen und haben der Schweiz einen
gewissen Stellenwert in der internationalen archivischen Zusammenarbeit ver-
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schafft, zusammen mit den erwähnten Beiträgen zahlreicher Kolleginnen und
Kollegen in den verschiedenen Organen des CIA.
Was bringt die Zukunft? Welches ist die Schweizer Präsenz in den Organen des
CIA während der nächsten 4 Jahre, und was bringt diese Mitwirkung der Berufsgemeinschaft der Schweizer Archivare und anderen Informationsspezialistinnen? Das sind die weiteren Fragen, die mir Barbara Roth für dieses Editorial
gestellt hat. Ich kann sie nur noch kurz und stichwortartig beantworten, in der
Hoffnung, dass der Faden aufgenommen und die Diskussion weitergeführt wird.

✦
VSA und Bundesarchiv haben gemeinsam ca. 15 Kandidatinnen und Kandidaten
für die verschiedenen Fach- und Spezialgremien des CIA nominiert, dies primär
als Weiterführung und sekundär als Ergänzung der bisherigen Mandate. Einige
Fachgremien haben sich faktisch in Sevilla bereits konstituiert, allgemein stehen
die Bestätigungen durch die neue Präsidentin des CIA, meine spanische Kollegin
Elisa de Santos Canalejo, realiter wohl eher durch den Generalsekretär Joan van
Albada, noch aus.
Es ist also zu hoffen, dass die Mitarbeit der Schweizer Archivgemeinschaft in
verschiedenen Fach-, Leitungs- und Koordinationsgremien des CIA weiter intensiviert und verstetigt werden kann.
Meine persönlichen Mandate sind statutengemäss abgelaufen, und ich bin nicht
unglücklich darüber, aber ich werde mich selbstverständlich weiterhin für einen
kontinuierlichen und systematischen internationalen Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie für die archivische Entwicklungszusammenarbeit einsetzen.
Denn – und damit antworte ich auf die letzte Frage unserer Redaktorin – ich bin
mehr denn je davon überzeugt, dass die Herausforderungen der globalen Informationsgesellschaft sowie die rasante Entwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien, aber auch schlicht und einfach die internationale
Solidarität unserer Berufsgemeinschaft eine solche internationale Zusammenarbeit für die Archive und andern Informationszentren unseres Landes nicht nur
fruchtbar, sondern zwingend notwendig machen.

Christoph Graf
Direktor Schweizerisches Bundesarchiv

ZUM TITELBILD
Und endlich wieder einmal ziert ein exklusiv für ARBIDO
geschaffener PFUSCHI-CARTOON diese Zeitschrift. Die
vielen Freunde und Liebhaberinnen des gezielten schwungvollen Strichs, des fein hintergründigen Humors, des detailliebenden und gleichzeitig so wunderbar fantasieanregend
offenen Stils von Heinz PFUSCHI Pfister aus Bern wird es
umso mehr freuen zu vernehmen, dass soeben im ZytgloggeVerlag (Gümligen bei Bern) das vierte PFUSCHI-Buch erschienen ist: «EIN-AUS-+ABSICHTEN» (ISBN 3-72960612-3) umfasst auf 76 schön gestalteten und vorzüglich
ausgestatteten Seiten im Format 205 × 285 mm vierfarbige
Cartoons der unverkennbaren Art. Hinzu kommen überraschende Kürzestgeschichten, wie sie sich nur jemand ausdenken kann, der mit Hirn, Herz und
Händen zugleich in Strichen, Farben und Worten,
Bild-Worten und Wort-Bildern Botschaften an die
Aussenwelt weiterzuleiten vermag.
dlb.
Fr. 38.– plus Porto und Verpackung. Erhältlich direkt
bei PFUSCHI-CARTOON,
Stockerenweg 3, 3014
Bern, über www.pfuschicartoon.ch sowie in jeder
Buchhandlung.

4

ARBIDO 12/2000

IMPRESSUM
ARBIDO NO 12/2000 – 15e année
© ARBIDO ISSN 1420-102X
Offizielle monatliche Revue des Vereins
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA),
des Verbands der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS)
und der Schweizerischen Vereinigung
für Dokumentation (SVD)
Revue officielle mensuelle de l’Association
des Archivistes Suisses (AAS),
l’Association des Bibliothèques et
Bibliothécaires Suisses (BBS),
l’Association Suisse de Documentation (ASD)
Rivista ufficiale mensile dell’Associazione
degli Archivisti Svizzeri (AAS)
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS)
Associazione Svizzera di Documentazione (ASD)
Websites der Verbände
BBS: http://www.bbs.ch
SVD/ASD: http://www.svd-asd.org
VSA/AAS: http://www.staluzern.ch/vsa/
Chefredaktor – Rédacteur en chef
Daniel Leutenegger, Büro Bulliard, 1792 Cordast
Tel.: 026/684 16 45, Fax: 026/684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
Redaktorin BBS – Rédactrice BBS
Danielle Mincio, Bibliothèque cantonale et universitaire, Bâtiment central, 1015 Lausanne-Dorigny
Tél.: 021/692 47 83, fax: 021/692 48 45
E-mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch

Themen un Termine 2001:
➨ S./p. 29–30

Redaktorinnen VSA – Rédactrices AAS
Barbara Roth, Archives d’Etat de Genève,
case postale 3964, 1211 Genève 3
Tél.: 022/319 33 95 + 022/786 12 12,
fax: 022/319 33 65
E-mail: Barbara.Roth@etat.ge.ch
Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv,
Archivstrasse 24, 3001 Bern
Tel.: 031/324 10 86, Fax: 031/322 78 23
E-Mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch
Redaktor SVD – Rédacteur ASD
Jürg Hagmann, Leiter Zentrales Firmenarchiv
CS Group, Postfach 1, 8070 Zürich
Tel.: 01/333 98 33, Fax: 01/332 63 11
E-Mail: jhagmann@dplanet.ch
Inserate, Stellenangebote, Beilagen usw.
Annonces, offres d’emploi, encarts, etc.
Stämpfli AG, Inseratenabteilung, Postfach,
3001 Bern, Tel.: 031/300 63 84
Fax: 031/300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com
Abonnemente – Abonnements –
Einzelnummern
Stämpfli AG, Administration, Postfach,
3001 Bern, Tel.: 031/300 63 41
Fax: 031/300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
11 Hefte – 11 nos: Fr. 110.– (im Mitgliederbeitrag inbegriffen – Compris dans la cotisation
des membres)
Auslandsabonnemente – Abonnements étrangers:
Fr. 130.– (inkl. Porto – frais de port inclus)
Kündigung ARBIDO-Abo: November
Einzelnummer: Fr. 15.– plus Porto und Verpackung
Layout – Druck – Impression
Stämpfli AG, Hallerstrasse 7, Postfach, 3001 Bern

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 5

DOSSIER: «CIA À SÉVILLE: À QUOI SERVENT LES CONGRÈS INTERNATIONAUX?»

PETIT BILLET SUR LE CONGRÈS
DE SÉVILLE
Le Congrès a été visité par 2700 délégués.
Les séances plénières, parallèles et l’Assemblée générale sont peu intéressantes
et souvent de routine. Pas de réelles nouveautés concernant l’archivistique.
Un grand débat s’est déroulé sur le lieu
de la prochaine CITRA (Conférence
Internationale de la Table Ronde des
Archives, réunion des archivistes nationaux) en Israël.

Jean-Marc Comment et Christoph Graf
ont pu présenter devant une assistance
de 200 personnes European Archival
Network (un répertoire avec liens des
archives européennes, consultable à
l’adresse www.european-archival.net)
et les Archives du Komintern. De l’avis

des personnes présentes, cette séance a
été un grand succès.
Grâce à nos contacts dans le projet des
Archives du Komintern, il a été possible
à deux groupes d’archivistes suisses de
visiter les Archives des Indes et de voir

Le CIA apparaît comme un appareil avec
de nombreux comités dont les membres
n’ont à ce jour pas encore été formellement nommés par la nouvelle présidente.
Le Congrès est par contre le lieu de rencontres intéressantes. Christoph Graf et
Jean-Marc Comment, tous deux des Archives fédérales, ont pu rencontrer la
direction des Archives nationales albanaises. Ils ont ainsi pu jeter les bases
concrètes de futurs travaux de collaboration.
Une réunion informelle a aussi eu lieu
concernant les Archives du Komintern.
Les Archives fédérales représentent la
Suisse dans ce projet de numérisation
des fonds du Komintern.
Le Palais des Congrès de Séville. (Photos pages 5–17 Roger Rosset)

leur système informatique qui contient
12 millions d’images. Les Archives des
Indes contiennent les actes espagnols sur
la colonisation de l’Amérique.
Enfin, des aspects culturels, il faut retenir un très beau concert d’orgue dans la
Cathédrale de Séville, les visites organisées dans les villes avoisinantes ainsi le
souper de clôture dans le très beau décor
de la Place d’Espagne.
Enfin, le climat, la nourriture et le style
de vie des Sévillans ont permis de passer
de très beaux moments hors Congrès.
Jean-Marc Comment

Ouverture du Congrès par le roi d'Espagne, 21 septembre 2000.
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DOSSIER: «ICA IN SEVILLA: INTERNATIONALE KONGRESSE – WOZU?»

PRÉSENCE SUISSE
DANS LES ORGANES DU CONSEIL
INTERNATIONAL DES ARCHIVES
Le CIA est une organisation assez complexe, composée d’organes à statuts
divers, dans lesquels est effectué un travail souvent remarquable: élaboration
de normes, rédaction de manuels utiles à
l’ensemble de la profession, publication
de revues, etc. En dehors des organes
traditionnels (Assemblée générale, Réunion des délégués, Présidence et Comité
exécutif), il faut mentionner les commissions, les branches régionales, les sections et les comités. En voici une liste
sommaire, reprise des informations diffusées par le CIA:
Trois commissions responsables de questions de coordination et d’administration, pour commencer:
La Commission pour le développement
des archives (ICA/CAD) est responsable
de l’orientation des initiatives et du programme de développement et comprend
les présidents de toutes les branches
régionales.
La Commission pour le soutien du programme (ICA/CSP) supervise les questions financières et est responsable de la
recherche de ressources et de financements.
La Commission de l’administration du
programme (ICA/CPM) dirige le travail

professionnel du CIA par l’intermédiaire
de ses comités et groupes de travail dont
elle coordonne le travail avec les activités
des sections et des branches régionales.
CPM est également responsable de la
politique des publications et du travail
de promotion à l’intérieur de l’organisation.
Afin de mener à bien cette dernière responsabilité, une nouvelle sous-commission pour les communications (ICA/COM)
a été créée en 1996.
Le Bureau de coordination pour le programme européen (ICA/EUR) coordonne les politiques de coopération, d’aide
et de conseil en direction des pays de la
nouvelle Europe issue de l’éclatement et
de la fin de l’ancien système soviétique.
Six comités réunissent des spécialistes de
domaines variés:
ICA/CBQ – Comité sur les bâtiments et
équipements d’archives
ICA/CDS – Comité sur les normes de description
ICA/CER – Comité pour les documents
électroniques et autres archives courantes
ICA/CIT – Comité sur les technologies de
l’information

ICA/CLM – Comité pour les questions
juridiques intéressant les archives
ICA/CPR – Comité sur la préservation et
la restauration des archives
ICA/CSG – Comité de sigillographie
Dix sections forment des forums pour
des professionnels employés dans des domaines spécifiques des archives, ou des
Archives thématiques:
ICA/SAE – Section pour l’enseignement
de l’archivistique et la formation des
archivistes
ICA/SAR – Section sur les archives d’architecture
ICA/SBL – Section des archives du monde du travail et des affaires
ICA/SIO – Section des archivistes des
organisations internationales
ICA/SKR – Section des archives des
Eglises et des communautés confessionnelles
ICA/SMA – Section des archives municipales
ICA/SML – Section provisoire des archives militaires
ICA/SPA – Section des associations professionnelles d’archivistes
ICA/SPP – Section des archives des parlements et partis politiques
WIR BEGRÜSSEN ...

Séance d'ouverture du Congrès, 21 septembre 2000.

6

ARBIDO 12/2000

… sehr herzlich unser neues ARBIDORedaktionsmitglied: Bärbel Förster
vom Schweizerischen Bundesarchiv
verstärkt seit Anfang November 2000
unser Team; sie beobachtet, beachtet
und bearbeitet dabei zusammen mit
Barbara Roth insbesondere die Interessenbereiche des VSA/AAS, aber
auch grenzüberschreitende Themen.
Bereits am Dossier der vorliegenden
Ausgabe hat Bärbel Förster massgeblich mitgewirkt, und an der Redaktionssitzung vom 15. November brachte sie wichtige Ideen und Elemente zur
ARBIDO-Themenplanung 2001 ein
(vgl. S. 29/30). Bärbel Försters
Koordinaten: vgl. Impressum S. 4.
Daniel Leutenegger
Chefredaktor ARBIDO
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DOSSIER: «CIA À SÉVILLE: À QUOI SERVENT LES CONGRÈS INTERNATIONAUX?»
nisations internationales non gouvernementales chaque fois qu’il convient, ce
comité entreprend des études et des
recherches, prépare les lignes directrices
et des directives en ce qui concerne la
planification, la construction, la rénovation, l’entretien et l’équipement des bâtiments d’archives, et dans ces domaines
promeut les échanges de vue et d’expérience.

Un groupe d'archivistes suisses.

ICA/SUV – Section des archives des universités et des institutions de recherche
Des groupes de travail, enfin, se penchent sur des questions d’actualité dans
le monde des archives:
ICA/DAT – Groupe de travail sur la terminologie
ICA/PAV – Groupe de travail sur les archives audiovisuelles
ICA/PDP – Groupe de travail sur la sauvegarde des archives en cas de conflit
armé ou d’autres désastres
ICA/PLA – Groupe de travail sur les
archives littéraires et artistiques
Les archivistes suisses sont très présents
dans les organes du CIA. Voici un état
des participations actives, qui n’est peutêtre pas entièrement à jour, et dans
lequel s’est peut-être glissée une erreur.
En effet, depuis le Congrès de Séville,
toutes les données n’ont pas encore été
mises à jour, et l’un ou l’autre membre
attend encore la confirmation de son
élection.
Andreas Kellerhals, Vizedirektor,
Schweizerisches Bundesarchiv, Mitglied
im ICA/EUR (Coordinating Board for
the European Programme/Bureau de coordination pour le programme européen).
Buts: voir ci-dessus.
Das Komitee setzt sich aus Repräsentanten verschiedener Interessengruppen zusammen, die in europäische Archivbelange eingebunden sind. Es fördert den
Informationsaustausch, unterstützt und

koordiniert bilaterale und multilaterale
Aktivitäten und ist für die Planung und
das Management des Europäischen Programms des ICA verantwortlich.
Regula Nebiker hat ihre Funktionen abgegeben. Neuer Mandatsträger ist Andreas Kellerhals.
Hans-Peter Jost, Architecte, Direction
Office fédéral des constructions et de la
logistique (OFCL), membre de ICA/
CBTE, Comité sur les bâtiments et équipements d’archives, Bâtiments dans les
régions de climat tempéré.
En conformité avec les objectifs généraux du CIA tels que formulés dans l’article 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les orga-

VORSCHAU
AUF ARBIDO 5/2001:
BIBLIOTHÈQUES, RELATIONS ET COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Das vorliegende Dossier erhält nächsten Frühling eine wichtige Ergänzung
und Weiterführung: Für die Ausgabe
5/2001 plant die Redaktion ein Dossier
zum Thema «Collaborations et relations internationales entre bibliothèques et bibliothécaires» (vgl. auch / voir
S./p. 29/30).
Federführend für dieses Dossier ist
BBS-Redaktorin Danielle Mincio (contact: vgl. / voir Impressum S./p. 4).
dlb.

Niklaus Bütikofer, Sektionschef, Schweizerisches Bundesarchiv, Mitglied im ICA/
CER (Committee on Electronic Records).
En conformité avec les objectifs généraux du CIA tels que formulés dans l’article 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les organisations internationales non gouvernementales chaque fois qu’il convient, ce
comité entreprend des études et des
recherches, prépare des directives en ce
qui concerne la création, la conservation, la sélection, l’accès, le traitement,
la description, l’authenticité et la sincérité des documents électroniques et
autres archives courantes d’un point de
vue archivistique, donne des avis professionnels sur les programmes de formation touchant à ces sujets, et dans ces
domaines promeut les échanges de vue et
d’expérience.
Für das neue Committee on Electronic
Records ist aus der Schweiz Niklaus
Bütikofer nominiert. Er war bereits
Mitglied des Vorgängerkomitees Committee on Electronic and Other Current Records, welches unter der Leitung von
John McDonald (National Archives of
Canada) am Kongress in Sevilla seine
Produkte vorgestellt hat. Diese sind einsehbar auf der Website des ICA. Das
Arbeitsprogramm des neuen Komitees
unter der Leitung von Andrew McDonald (Public Record Office) ist noch
nicht genau bekannt. Schwerpunkte
werden aber sicherlich die Fortsetzung
des Guide for Managing Electronic
Records from an Archival Perspective
auf einer weniger allgemeinen, praxisnäheren Ebene und die Begleitung von
Standardisierungsbestrebungen im Bereich des Records Managements sein.
Jean-Marc Comment, Integrationsmanager, Schweizerisches Bundesarchiv,
Membre d’ICA/CIT (Committee on Information Technology).
En conformité avec les objectifs généraux du CIA tels que formulés dans l’article 2 des statuts, et en coopération avec
ARBIDO 12/2000
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les autres organismes du CIA et les organisations internationales non gouvernementales chaque fois qu’il convient, ce
comité entreprend des études et des
recherches, prépare des directives en ce
qui concerne, d’une part, l’utilisation de
l’informatique pour l’exercice des fonctions archivistiques et l’introduction des
nouvelles technologies de l’information
dans le travail des archives, et, d’autre
part, la copie et le transfert, grâce aux
technologies de l’image, des documents
d’archives et la conservation, la recherche et la transmission des images ainsi
obtenues, et dans ces domaines doit promouvoir des échanges de vue et d’expérience.
Jean-Marc Comment remplace dans ce
comité Andreas Kellerhals, qui a quitté
ses fonctions.
Josef Zwicker, Staatsarchivar, Staatsarchiv Basel-Stadt, Mitglied des Archivrechtsausschusses CLM (Committee on
Archival Legal Matters/Comité pour les
questions juridiques intéressant les
archives).
Aufgabe: Der Ausschuss klärt Fragen
des Archivrechts und verwandter

Rechtsgebiete (Datenschutz, geistiges
Eigentum, Staatsrecht etc.) anhand von
Studien und Gutachten. Er trägt bei zur
Bewusstseinsbildung von Behörden,
Archivfachleuten und Öffentlichkeit. Er
erarbeitet Vorschläge für Richtlinien
und steht Behörden und Archivverwaltungen als Berater zur Verfügung.
1997–2000: In den vergangenen vier Jahren galt die Aufmerksamkeit den rechtlichen Aspekten von vier Problemkreisen,
die in Unterarbeitsgruppen behandelt
wurden:
1. Konkurrenz zwischen Recht auf Benützung und Persönlichkeitsschutz
2. Authentizität und Verlässlichkeit von
Unterlagen im elektronischen Milieu
3. Copyright und neue Technologie
4. Privatisierung.
Josef Zwicker wirkte in der zweitgenannten Arbeitsgruppe mit.
2000–2003: Das Programm der kommenden Jahre wird in den nächsten Wochen
skizziert und dann im Frühjahr 2001
nach Absprache mit den übergeordneten
Gremien festgelegt. Die Bereiche
«Rechtsfragen betreffend elektronische
Unterlagen» sowie «Copyright» dürften
wohl weiterhin zu den Schwerpunkten

zählen, neu vielleicht auch das «Recht
auf Information als Grundrecht».
Präsident und Mitglieder: Claes Gränström, Stellvertretender Generaldirektor des Schwedischen Reichsarchivs, ist
Präsident des Ausschusses. Sekretäre
sind Gary M. Peterson aus den USA,
z.Zt. wohnhaft in Genf, und Jean Le
Pottier von der Direction des Archives
de France. Die 16 Mitglieder stammen
aus vier Kontinenten, die grosse Mehrheit aus Europa, während Afrika, Asien
und Nordamerika jeweils nur durch eine
oder allenfalls zwei Person/en vertreten
sind. Anders als in den vergangenen Jahren fehlen nun Vertreterinnen und Vertreter aus Lateinamerika und Australien. Dafür konnte jemand aus Asien
gewonnen werden. Zum erweiterten
Ausschuss zählen auch etwa ein Dutzend
Experten als beratende Mitglieder.
Stefan Jäggi, Wissenschaftlicher Archivar, Staatsarchiv Luzern, Sekretär des
ICA/CSG, Committee on Sigillography.
En conformité avec les objectifs généraux du CIA tels que formulés dans l’article 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les orga-
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ment en diffusant et assurant la promotion du Code de déontologie, etc.
La Section des associations professionnelles d’archivistes regroupe les représentants de la catégorie B du Conseil international des archives, au nombre de
69 en 2000, et durant huit ans s’est occupée de rédiger le Code international de
déontologie (traduit à ce jour en 23 langues), deux dossiers: Lignes directrices
sur les conférences et Le Lobbying/Stratégie pour influencer les politiques, et a
participé aux organisations des Ve et VIe
Conférences européennes (Barcelone
1997, Florence 2001). Gilbert Coutaz a
quitté ses fonctions sur le plan international, après 8 ans (1992–2000). Sa fonction
au sein du comité-directeur de la Section
des associations professionnelles d’archivistes a été reprise par Didier Grange.
Un coffre d'archives espagnol du XVII e siècle.

nisations internationales non gouvernementales chaque fois qu’il convient, ce
comité entreprend des études et des
recherches sur les sceaux de façon à en
approfondir les connaissances, élaborer
des normes pour leur description et des
guides pour leur préservation, leur
conservation et leur restauration, et en
ces domaines promouvoir les échanges de
vue et d’expérience.
Stefan Jäggi remplace à cette fonction Lorenz Hollenstein, Stiftsarchiv St. Gallen.
Regula Nebiker, Staatsarchivarin,
Staatsarchiv Basel-Land, Mitglied im
«Steering Committee ICA/SAE» (Section
for Archival Education).
Ce comité est chargé de promouvoir la
coopération et la communication entre
enseignants de discipline archivistique et
écoles d’enseignement et de formation,
de maintenir le lien et l’articulation
entre science et recherche archivistiques
et formation, d’étudier les questions
relatives à la formation des différentes
catégories des personnels d’archives, de
produire des matériels didactiques et en
assurer la promotion et la diffusion, de
donner des avis professionnels sur la planification et l’organisation de la formation initiale et continue ainsi que sur le
contenu pédagogique des programmes
d’enseignement, de coopérer avec les
autres organismes du CIA pour le développement de la formation professionnelle et technique dans les domaines qui les
concernent.

Das Komitee ist z.Zt. daran, sein Programm für den nächsten «medium term
plan» zu lancieren. Die Projekte sind auf
der Homepage des ICA publiziert. Regula
Nebiker wird sich an einem Projekt beteiligen, hat sich aber noch nicht entschieden, an welchem. Die nächste Komiteesitzung findet 2001 in Marburg statt.
Pierre Frey, Conservateur des Archives
de la construction moderne, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, est président de la nouvelle Section sur les archives d’architecture (ICA/SAR). Cette
section vient de publier un guide sur les
archives architecturales, qui sera prochainement présenté dans ARBIDO.
Didier Grange, Archiviste de la Ville de
Genève, est membre de ICA/SPA (Section of Professional Archival Associations).
Cette section a pour but de promouvoir
la coopération entre toutes les associations professionnelles d’archivistes, de
promouvoir la vie associative au sein des
communautés professionnelles, de contribuer à la création et au fonctionnement des associations professionnelles
d’archivistes, de collecter, diffuser et
échanger les informations sur les activités de toute association professionnelle,
de renforcer et promouvoir les rapports
entre archivistes d’expérience et les nouveaux venus dans la profession, de renforcer et promouvoir le caractère professionnel du métier d’archiviste, notam-

Quelques participations suisses ne sont à
ce jour pas encore confirmées:
Rodolfo Huber, Archiviste de la Ville de
Locarno, membre du Groupe de travail
sur la terminologie (ICA/DAT).
Jean-Henri Papilloud, Directeur du
Centre valaisan de l’image et du son,
membre correspondant du Groupe de
travail sur les archives audiovisuelles.
Ce comité reprendra son activité en
2001, après la publication d’un manuel
sur la préservation et la conservation des
supports audiovisuels dans les archives
non spécialisées.
Chantal Renevey Fry, Archiviste du Département de l’instruction publique du
Canton de Genève, membre correspondant CPT, Section pour l’enseignement
de l’archivistique et la formation des
archivistes.
Il convient enfin de mentionner une participation importante qui a pris fin à
Séville par l’achèvement du mandat de
Christoph Graf, directeur des Archives
fédérales. Christoph Graf était président
de la Conférence Internationale de la
Table Ronde des Archives, connue sous
le nom de CITRA. Elle réunit annuellement, sur invitation seulement, les responsables des institutions nationales
d’archives et des associations nationales
professionnelles d’archivistes ainsi que
les présidents des sections du CIA.
BF et BR
Weitere Informationen können über die
Website des ICA (http://www.ica.org/)
eingeholt werden.

ARBIDO 12/2000
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GENERAL INTERNATIONAL STANDARD
ARCHIVAL DESCRIPTION 2000
EINE «NEUE» ALLGEMEINE INTERNATIONALE ARCHIVISCHE
VERZEICHNUNGSNORM?
von Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv
Am Spätnachmittag des 25. September
2000 wurde auf dem XIV. Internationalen Archivkongress in Sevilla die überarbeitete Fassung des General International Standard Archival Description
ISAD(G) präsentiert.
Diese überarbeitete allgemeine internationale archivische Verzeichnungsnorm1
wurde vom spanischen Ministerium für
Bildung, Kultur und Sport in englischer,
französischer, spanischer, portugiesischer und italienischer Sprache veröffentlicht und gemeinsam mit einer in englischer, französischer und spanischer
Sprache veröffentlichten Bibliographie2
an alle Archivtagsteilnehmer abgegeben.
Im Folgenden möchte ich zunächst
Anliegen, Entstehung und Entwicklung
der ISAD(G) in Verbindung mit dem
ICA/CDS beschreiben, dann die wichtigsten Inhalte der ersten Fassung3 darstellen, um dann die wesentlichen Änderungen der vorgelegten zweiten Fassung
aufzuzeigen.
Warum, wie und durch wen sind die
ISAD(G) also erarbeitet worden?
Anliegen der allgemeinen internationalen
Verzeichnungsnorm ist es, über Länderund Sprachgrenzen hinweg einen allgemeinen Standard von Verzeichnungsrichtlinien zu formulieren, um:
1. eine Verzeichnung sicherzustellen,
die nach einheitlichen, zweckmässigen und unmittelbar verständlichen
Kriterien erfolgt;
2. die Ermittlung und den Austausch
von Informationen über Archivgut zu
erleichtern;
3. den Austausch von übergreifenden,
allgemeinen Informationen und
4. die Integrierung der Verzeichnungsergebnisse aus verschiedenen Archiven in ein einheitliches Informationssystem zu ermöglichen4.
Aufbauend auf den Erfahrungen der
kanadischen Archivare, die bereits seit
Anfang der achtziger Jahre entsprechen10
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de nationale Regeln entwickelten5, wurden 1988 erste internationale Bemühungen im Rahmen des Internationalen
Archivrates ICA mit Unterstützung der
UNESCO unternommen. Ein Entwurf
für allgemeine Regeln wurde von einer
Untergruppe der Ad Hoc Commission on
Descriptive Standards, die sich im
Oktober 1990 als Arbeitsgruppe des ICA
(ICA/DDS) konstituierte, erarbeitet und
innerhalb der ICA/DDS diskutiert.
Im Januar 1993 wurde die erste Fassung
der allgemeinen internationalen Verzeichnungsnorm fertiggestellt und im
September 1994 gedruckt. Dem ICA
wurde ein fünfjähriger Revisionszyklus
empfohlen.
Auf dem Internationalen Archivtag 1996
in Beijing, China, wurde die Ad Hoc
Commission on Descriptive Standards

ein eigenständiges Komitee innerhalb des
ICA (ICA/CDS). Hauptaufgabe des
neuen Komitees war die Revision der
1994er-Fassung der ISAD(G) bis zum
Jahr 2000.
Im Frühjahr 1998 wurde von Seiten der
ICA/CDS die gesamte internationale
Archivgemeinschaft aufgefordert, ihre
Revisionsanträge und Bemerkungen
schriftlich oder elektronisch über die
eigens dafür eingerichtete Website bis
zum 15. September 1998 dem Komitee
zukommen zu lassen. Es gingen 33
Anträge aus 35 Ländern ein, die als
«Compendium of Comments ISAD(G)
Review» auf 101 Seiten die Grundlage
für die Überarbeitung bildeten. Auf drei
Plenumssitzungen des ICA/CDS wurde
die neue Fassung entwickelt und diskutiert, um sie im Frühjahr 2000 für dessen

EMPFEHLUNGEN – «RECOMMENDATIONS»
DES XIV. ARCHIVKONGRESSES
26. SEPTEMBER 2000
Elektronische Archive und Informationstechnologien stehen im Mittelpunkt
der Empfehlungen, welche die Generalversammlung in Sevilla verabschiedet
hat: Es ist von höchster Dringlichkeit, dass Archivarinnen und Archivare –
gemeinsam mit den «Aktenbildnern» – dafür sorgen, dass elektronisch aufgezeichnete Informationen
– gesichert werden,
– auf Dauer aufbewahrt werden und zwar unter Wahrung ihrer Authentizität
und Verlässlichkeit,
– für die Benützerinnen und Benützer zugänglich sind und bleiben.
Im Übrigen ist darauf zu achten, dass die Fortschritte der Informationstechnologien nicht zu Diskriminierungen führen: Betroffene Personen und Interessierte müssen Zugang zu den Unterlagen haben, unabhängig davon, in welchem Masse ihnen diese Technologien zur Verfügung stehen.
Unter den weiteren Empfehlungen sei die Forderung nach Standardisierung
hervorgehoben, insbesondere jene der Terminologie, aber auch die Standardisierung der Verfahren (Arbeitsabläufe). Schliesslich richten die Empfehlungen
das Augenmerk auf die Ausbildung und postulieren dabei vor allem einen einführenden Kurs in Archivistik auf Stufe Universität.
Josef Zwicker
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Ausgabe auf dem Internationalen Archivtag in Sevilla, Spanien, im September 2000 drucken zu lassen.
In Sevilla wurde zudem die veränderte
Zusammensetzung des ICA/CDS vorgestellt: Das Komitee besteht aus 15 Mitgliedern, wobei erstmals der deutschsprachige Raum durch Nils Brübach aus
Deutschland vertreten ist.
Als Ziele für die nächsten Jahre sind
geplant:
1. Die Überarbeitung der ISAAR(CPF)6
in den kommenden vier Jahren, wozu
die Archivgemeinschaft wiederum
aufgefordert ist, in der nächsten Zeit
ihre Revisionsanträge und Bemerkungen abzugeben
2. Die Herausgabe von Richtlinien für
die Erstellung von Findmitteln im
Verlauf des kommenden Jahres
3. Eine Studie über die Beziehungen
von EAD7 und ISAD(G)
4. Die Übersetzungen der Richtlinien
für die Erstellung von Findmitteln
und der überarbeiteten ISAAR(CPF)
Was beinhaltet nun die 1994er-Fassung der ISAD(G)?
Der Normentwurf reagierte mit dem
Konzept einer Stufenerschliessung auf
einen im internationalen Archivwesen
vorhandenen Bedarf an neuen Herangehensweisen bei der Erschliessung von
archivischen Unterlagen. Das Konzept
wurde forciert durch die Abwehr gegenüber dem v.a. in den USA aus den Bibliotheken heraus artikulierten Anspruch,
elektronische Verzeichnungen von
Archivgut in Verbundsystemen zusammen mit bibliographischer Information
austauschbar zu halten und zu diesem
Zweck archivische Erschliessung mit
bibliothekarischen Kategorien vorzunehmen. Der Normentwurf stellt eine
endgültige Abkehr von Ansätzen dar, bibliographische Formate auf archivische
Bedürfnisse anzupassen.
Die in Stufen und Ebenen gegliederte Erfassung und Bereitstellung von Verzeichnungsangaben ist der Versuch, der tendenziellen Vereinzelung von Archivguteinheiten durch den entfernten Zugriff
in vernetzten Verbünden entgegenzuwirken, indem diejenige Information, die
mehrere Verzeichnungseinheiten gleichzeitig betrifft, auf einer höheren Stufe
erfasst, aber mit den Elementen verknüpft und gemeinsam ausgetauscht
wird. Damit kann der Gefahr, die beim
Einsatz bibliothekarischer Erschlies-

PFUSCHI-CARTOON

sungsformate für Archivgut in der Individualisierung der Einzelstücke liegt,
entgegengewirkt werden und der im Provenienzprinzip artikulierten Bedeutung
der Entstehungszusammenhänge und
der Ursprungszwecke Rechnung getragen werden.
Der Normentwurf stellt im Rahmen der
internationalen Diskussion eine Demonstration der Eigenständigkeit archivischer Arbeitsmethoden und ihrer Fähigkeit zur Anpassung an moderne Technologien dar, verbunden mit dem Versuch,
durch Vereinheitlichung eine Verbesserung der Arbeitsmethoden zu erreichen.
Im Vorwort wird Auskunft über die Organisation und den Verlauf der Arbeiten
gegeben.
Die Einleitung erläutert Anliegen, Konzept und Inhalt in 9 Unterpunkten:
Als allgemeine Regeln für die archivische
Verzeichnung wurden sie so konzipiert,
dass ihre Verwendung für die archivische Erschliessung unabhängig von Art

und Umfang des Archivgutes gewährleistet ist. Die Regeln geben die Form vor, in
der die Informationen in jedem der 26
Verzeichnungselemente dargestellt werden können. Miteinander kombiniert bilden sie die Grundlage für die Verzeichnung einer archivalischen Einheit. Jede
Regel enthält den Namen des Verzeichnungselements, auf das diese Regel
Anwendung findet; die Begründung der
Verwendung des Elements innerhalb der
Verzeichnung; die auf das Element
anwendbare(n) allgemeine(n) Regel(n)
und gegebenenfalls Beispiele für die
Anwendung dieser Regel(n).
Die Anordnung der Regeln gibt ein
Schema für jede Verzeichnung vor, wobei jeder Regel bestimmte Elemente zugeordnet sind. Innerhalb dieses Schemas
sind die Elemente in sechs Informationsbereiche zusammengefasst: Identifikation, Kontext, Inhalt und innere Ordnung, Zugangs- und Benutzungsbestimmungen, Sachverwandte Unterlagen und
Anmerkungen. Diese von den allgemeiARBIDO 12/2000

11

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 12

DOSSIER: «ICA IN SEVILLA: INTERNATIONALE KONGRESSE – WOZU?»
nen Regeln abgedeckten Verzeichnungsbereiche sind so angelegt, dass sie innerhalb des internationalen Archivwesens
eine möglichst breite Anwendung finden
können. Für besondere Formen archivalischer Überlieferung (z.B. Urkunden,
Notariatsregister, Grundbücher, Karten, Filme, elektronische Unterlagen)
müssen noch spezifische Regelwerke
erarbeitet werden.
Alle 26 von den allgemeinen Regeln abgedeckten Elemente können benutzt werden, aber nur ein Teil von ihnen ist für
jede Verzeichnung zwingend notwendig.
Um den internationalen Austausch zu
gewährleisten, sind folgende Elemente
unverzichtbar: Signatur, Titel, Entstehungszeitraum oder Zeitraum der Materialzusammestellung, Umfang und Verzeichnungsstufe. Wenn der Name der
Provenienzstelle nicht im Titel genannt
wird, ist ein zusätzliches Verzeichnungselement mit dieser Angabe unabdingbar.
Ob eine archivische Verzeichnung mehr
als diese unerlässlichen Angaben enthalten muss, hängt von der Art der Verzeichnungseinheit und den Anforderungen des dazugehörigen Informationssystems ab. Um die Leistungsfähigkeit
und Verständlichkeit dieser Systeme zu
sichern, sollten bei einer mehrstufigen
Verzeichnung die für Verknüpfung und
Inhalt der Verzeichnungseinheit geltenden Regeln angewendet werden.
Das Glossar erklärt alle im Zusammenhang mit den allgemeinen Regeln verwendeten Begriffe.
Es folgen die Grundprinzipien für die
mehrstufige Verzeichnung: Verzeichnung
vom Allgemeinen zum Besonderen für
die Darstellung des Kontextes und der
hierarchischen Struktur eines Bestandes; Angabe der Verzeichnungsstufe für
die genaue Darstellung des Kontextes
und des Inhalts der Verzeichnungseinheit; Verknüpfung der Verzeichnung für
die genaue Angabe der Position einer
Verzeichnungseinheit in der Bestandshierarchie und keine Wiederholung von
Angaben zur Vermeidung von Redundanz.
Im Abschnitt Verzeichnungselemente
werden für alle 26 Elemente Zweck und
Regeln für die Verzeichnung beschrieben
und mit Beispielen ergänzt.
Im Anhang findet sich ein Modell für die
Gliederungsstufen eines Bestandes.
Was ist also neu oder verändert in der
2000er-Fassung der ISAD(G)?
Die Überarbeitung ist das Ergebnis der
12
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Arbeit der gesamten Archivgemeinschaft. Das ICA/CDS hat die Eingaben
gründlich analysiert und entsprechend
Veränderungen und Erweiterungen vorgenommen. Anliegen und Grundsätze
der ISAD(G) bestehen nach wie vor und
haben sich als praxistauglich erwiesen.
ISAD(G) versteht sich nunmehr betonter
als Leitfaden für archivische Erschliessung, nutzbar in Verbindung mit bereits
bestehenden nationalen Standards; als
Basis für die Neu- und Weiterentwicklung nationaler Standards. Hinsichtlich
der Nutzung des Verzeichnungsstan-

dards wird eine besondere Bedeutung
den Beschreibungsmöglichkeiten des
Kontextes und seiner Nutzung in jeder
Lebensphase der Unterlagen zugemessen.
Wurde noch in der ersten Fassung davon
ausgegangen, dass für besondere Formen
archivalischer Überlieferung (z.B. Urkunden, Notariatsregister, Grundbücher, Karten, Filme, elektronische
Unterlagen) auch spezifische Regelwerke
erarbeitet werden, hat man dies in der
zweiten Fassung so geändert und ergänzt, dass es möglich sein soll, alle For-

Internationale Grundsätze
für die archivische Verzeichnung,
Ottawa 1994/Madrid 2000

International Standards
for Archival Description ISAD(G),
Ottawa 1994/Madrid 2000

ISAD(G): Informationsbereiche

ISAD(G): Information Areas

Identifikation
Kontext
Inhalt und innere Ordnung
Zugangs- und Benutzungsbedingungen
Sachverwandte Unterlagen
Anmerkungen
Verzeichnungskontrolle

Identity Statement Area
Context Area
Content and Structure Area
Conditions of Access and Use Area
Allied Materials Area
Note Area
Description Control Area

Informationsbereiche mit Verzeichnungselementen

Information Areas with Description
Elements

1.
1.1
1.2
1.3

1.
1.1
1.2
1.3

Identifikation
Signatur(en)
Titel
Entstehungszeitraum / Laufzeit

1.3 Datum/Daten
1.4 Verzeichnungsstufe
1.5 Umfang
2.
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.5
3.
3.1
3.1
3.2

Kontext
Name der Provenienz
Name der Provenienz(en)
Verwaltungsgeschichte /
Biographische Angaben
Zeitraum der Materialzusammenstellung
Bestandsgeschichte
Bestandsgeschichte
Direktübernahme von der
Provenienzstelle
Direktübernahme von der
Provenienzstelle entfällt
Inhalt und innere Ordnung
Form und Inhalt / Zusammenfassung
Form und Inhalt
Bewertung und Kassation

Identity statement area
Reference code(s)
Title
Dates of creation of the material /
in the unit of description
1.3 Date(s)
1.4 Level of description
1.5 Extent of the unit of description
(quantity, bulk or size)
2.
2.1
2.1
2.2

Context area
Name of creator
Name of creator(s)
Administrative /
Biographical history
2.3 Dates of accumulation
of the unit of description
2.3 Archival history
2.4 Custodial history
2.4 Immediate source of acquisition
2.5

Immediate source of acquisition
not applicable

3.
3.1
3.1
3.2

Content and structure area
Scope and content / Abstract
Scope and content
Appraisal, destruction
and sceduling information
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men der Unterlagen beschreiben zu können (vgl. unter 4. Zugangs- und Benutzungsbestimmungen: 4.4. neu: Physische
Beschaffenheit und technische Anforderungen).
Die auffälligste Neuerung ist die Ergänzung eines zusätzlichen, eines siebten
Informationsbereiches, der Description
Control Area. Dort enthaltene Informationen über die Bearbeiter und Bearbeiterinnen, über die benutzten Verzeichnungsregeln und -konventionen sowie
über die Bearbeitungsdaten sind wichtig

für die Archive selbst sowie für die
Archivbenutzer. Diese Angaben sind
bereits Bestandteil der ISAAR(CPF) und
daher nicht gänzlich neu.
Aufbau und Inhalt der zweiten Fassung
haben sich nicht grundsätzlich geändert,
allerdings kann man von einer deutlichen
Qualifizierung gegenüber der ersten
Ausgabe sprechen: Die Prinzipien sind
expressiver beschrieben, die Regeln für
die Verzeichnungselemente wurden klarer und besser verständlich formuliert,
es wurde inhaltlich wie formal gestrafft.

3.3 Neuzugänge
3.4 Ordnung und Klassifikation

3.3
3.4

Accruals
System of arrangement

4. Zugangs- und Benutzungsbestimmungen
4.1 Rechtsstatus
4.1 Zugangsbestimmungen
4.2 Zugangsbestimmungen
4.2 Reproduktionsbestimmungen
4.3 Copyright / Reproduktionsbestimmungen
4.3 Sprache / Schriftart(en)
4.4 Sprache
4.4 Physische Beschaffenheit
und technische Anforderungen
4.5 Physische Beschaffenheit
4.5 Findmittel
4.6 Findmittel
entfällt

4.

Conditions of access and use area

5. Sachverwandte Unterlagen
5.1 Aufbewahrungsort der Originale
5.1 Vorhandensein und Aufbewahrungsort der Originale
5.2 Kopien bzw. Reproduktionen
5.2 Vorhandensein und Aufbewahrungsort von Kopien
5.3 Verwandte Verzeichnungseinheiten
5.4 Verwandtes Material
5.4 Veröffentlichungen
5.5 Veröffentlichungen
entfällt

4.1
4.1
4.2
4.2
4.3

Legal status
Conditions governing access
Access conditions
Conditions governing reproduction
Copyright / Conditions governing
reproduction
4.3 Language / script(s) of material
4.4 Language of material
4.4 Physical characteristics
and technical requirements
4.5 Physical characteristics
4.5 Finding aids
4.6 Finding aids
not applicable
5.
Allied materials area
5.1 Location of originals
5.1 Existence and location
of originals
5.2 Existence of copies
5.2 Existence and location of copies
5.3
5.4
5.4
5.5

Related units of description
Associated material
Publication note
Publication note
not applicable

6. Anmerkungen
6.1 Anmerkungen

6.
6.1

Note area
Note

7.
7.1
7.2
7.3

7.
7.1
7.2
7.3

Description control area
Archivist’s Note
Rules or Conventions
Date(s) of description

Verzeichnungskontrolle
Angaben zu dem/n Bearbeiter/innen
Regeln und Konventionen
Verzeichnungsdatum/-daten

Vergleichende Übersicht der Internationalen Grundsätze für die archivische Verzeichnung, Ottawa
1994 und Madrid 2000
– auf Deutsch (gestützt auf die Übersetzung von Rainer Brüning und Werner Heegewaldt in:
Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung, in: Veröffentlichungen der
Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft, Nr. 23, Marburg 1994 für die 1994erFassung und auf eigener Übersetzung für die 2000er-Fassung)
– auf Englisch entsprechend den original in Englisch veröffentlichten Texten
– Änderungen der zweiten gegenüber der ersten Fassung sind textlich kursiv und fett gestaltet

Besonderes Gewicht wurde den Beispielen zugemessen: Neben den nach wie vor
als Erläuterung zu den Verzeichnungselementen zu findenden Beispielen finden sich im neuen Anhang B neu verschiedensprachige (englisch, französisch, italienisch, portugiesisch und spanisch) Beispiele, die auf unterschiedlich
arrangierten Verzeichnungsstufen (fond,
series, subseries, files und items) die
Verzeichnung verschiedenster Unterlagen (z.B. organizational records, family
papers) verschiedenster Herkunft (z.B.
corporate body fonds, personal fonds,
corporate fonds collections) nachvollziehbar machen.
Die überarbeitete Fassung der ISAD(G)
ist offen für nationale Besonderheiten,
vielseitig nutzbar durch ihre Anwendungsmöglichkeit auf alle Formen von
Unterlagen und konkret durch die vorliegenden Beispiele. Die Überarbeitung
war ein wichtiger Schritt dahin, dass sich
ISAD(G) als allgemeiner internationaler
Standard weiter durchsetzen kann und
durch seine Koordinationsleistung arbeits- und funktionsteilige Organisationsformen und Vernetzung ermöglicht.
Anlage links: Vergleichende Übersicht,
die die Änderungen hinsichtlich der
Informationsbereiche und der Verzeichnungselemente der zweiten gegenüber
der ersten Fassung verdeutlicht.

ISAD(G): General International Standard
Archival Description: Adopted by the Committee
on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden,
19.–22. September 1999.- 2ªed.- Madrid: Subdirección General de Archivos Estatales, 2000.
2
Standards for Archival Description, Bibliography, hrsg. v. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Madrid 2000.
3
ISAD(G): General International Standard
Archival Description: Adopted by the Ad Hoc
Commission on Descriptive Standards, Stockholm,
Sweden, 21.–23. January 1993 (Final ICA approved version), Ottawa 1994.
4
Vgl. Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung, übers. und bearb. von Rainer
Brüning und Werner Heegewaldt. In: Veröffentlichungen der Archivschule Marburg – Institut für
Archivwissenschaft: Nr. 23, Marburg 1994.
5
Vgl. Toward descriptive standards. Report
and recommandations of the canadian working
group on archival descriptive standards, hrsg. vom
Bureau of Canadian Archivists, Ottawa 1985.
6
ISAAR(CPF): norme internationale sur les
notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, préparée
par la Commission ad hoc sur les normes de description, Paris, France, 15–20 novembre 1995,
(Version définitive approuvée par le CIA), Ottawa
1996.
7
Encoded Archival Description (EAD)
1
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Acción de 500 pesetas.
La Hispano-Suiza. Fábrica
de Automóviles, n° 10.995.
Barcelona, 4 de enero de
1916. 330 x 215 mm; mar rón, negro: Dib.: Ramón
Casas. Banco de España.
Archivo.

Buchbesprechung
Teresa Tortella: Una guía de fuentes
sobre inversiones extranjeras en
España (1780–1914) [A guide to
Sources of Information on Foreign
Investment in Spain, 1780–1914]
Auslandsinvestitionen spielten für die
Entwicklung der spanischen Wirtschaft
im 19. Jh. eine wesentliche Rolle; so
wurden z.B. für den Aufbau des spanischen Eisenbahnnetzes rund 60% des
Kapitals durch ausländische Investoren
aufgebracht.
Es ist also aus heuristischer Sicht unerlässlich, die Quellenbasis und das Wissen zum Thema «Auslandsinvestitionen
in Spanien» zu verbessern, um die Forschung auf diesem Gebiete und die spanische Wirtschaftsgeschichte insgesamt
voranzutreiben.
Diese Zielsetzung hat die Autorin des
vor kurzem in zwei Sprachen* – spanisch und englisch – erschienenen Quellenführers mehr als erreicht.
Das Buch ist ein reichhaltiges Gemeinschaftswerk (die Acknowledgements-

14
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Liste ist fast endlos) zwischen dem
Archiv der spanischen Nationalbank
und dem International Institute of Social History in Amsterdam unter der
Federführung von Teresa Tortella,
Chefarchivarin der «Banco de España»
in Madrid. Eigentlich existierte zuerst
die englische Version zuhanden der
Sektion «Business & Labour Archives»
des ICA, und Jan Klosterman vom IISH
schlug dann vor, das Werk zu publizieren, worauf Teresa Tortella die spanische Übersetzung übernahm. Der einzige Unterschied zwischen der spanischen
und der englischen Edition besteht
darin, dass die spanische Ausgabe noch
12 schöne Illustrationen von historischen Wertpapieren aufweist.
Das 350-seitige Werk hat seinen Ursprung in einem Projekt der «Sektion
Wirtschaftsarchive» des Internationalen Archivrats (ICA), die anlässlich des
10. Kongresses von 1984 in Köln das
Verhältnis zwischen Wirtschaftsarchiven und Wirtschaftsgeschichte thematisiert hatte. Die Quellensammlung ist
denn auch 16 Jahre später speziell für

diese Sektion «Business & Labour Archives» des ICA am 14. Kongress in
Sevilla veröffentlicht worden.
Die Quellensammlung basiert auf einer
Umfrage bei rund 130 Archiven in Europa, von denen ca. die Hälfte den Fragebogen beantwortet hatten. Definitiv
in den Führer eingeflossen sind dann
Angaben von 53 Archiven aus sieben
europäischen Ländern (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland,
Spanien und Grossbritannien). Die
Analyse ergab eine Liste von 555 «Geschäftsfällen» mit den entsprechenden
Quellenangaben, alphabetisch sortiert
nach Firma bzw. Investor. Diese Quelleneinträge bilden den Hauptteil des
Buchs. Allgemein findet man sich in
diesem Werk sehr gut zurecht, der
Aufbau ist klar und übersichtlich.
Die Einleitung führt fundiert auch mit
statistischem Material in den historischen Rahmen ein. Der Hauptteil mit
den «Geschäftsfällen» ist standardmässig strukturiert. Jeder Eintrag enthält
nach dem Firmennamen eine Branchenbezeichnung, einen (z.T. ausführlichen)
Abriss der Firmengeschichte, eine Beschreibung der Investition (z.T. Nennung
der individuellen Investoren), Partnerschaften oder Gesellschaften, die in
Spanien oder im Ausland domiziliert
sind, und eine Beschreibung der für die
Auslandsinvestition relevanten Bestände mit Signatur, sofern vorhanden.
Eine Bibliografie sowie die unentbehrlichen Namens-, Orts- und Sachregister
runden die Quellensammlung ab. Insgesamt ein gewichtiger Beitrag für die
Erforschung der spanischen Wirtschaftsgeschichte vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts.
Jürg Hagmann
*
Spanische Ausgabe: Teresa Tortella: Una guía de
fuentes sobre inversiones extranjeras en España
(1780–1914), Archivo del Banco de España,
Madrid 2000, ISBN: 84-7793-714-1. Mail-Adresse
der Autorin: mteresa.tortella@bde.es
Englische Ausgabe: A guide to Sources of Information on Foreign Investment in Spain, (1780–
1914), Published by the International Institute of
Social History, Amsterdam 2000, online als pdf:
http://www.iisg.nl/publications/indexnl.html
(browse list).
Bestellungen: Sección de publicaciones del Banco
de España, Alcalá, 50, 28014 Madrid; E-Mail: publicaciones@bde.es
The prices for both publications respectively are
1560 pesetas (9,37 Euro) for the Spanish version,
and 19 Dutch Guilder (a little less than 9 Euro),
for the English version.

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 15

DOSSIER: «CIA À SÉVILLE: À QUOI SERVENT LES CONGRÈS INTERNATIONAUX?»

OFFENE ARCHIVE IN EUROPA:
DIE EMPFEHLUNGEN DES EUROPARATS
von Guido Koller, Schweizerisches Bundesarchiv*
Das Ministerkomitee des Europarats hat
am 13. Juli 2000 Empfehlungen zu einer
europäischen Politik für den Zugang zu
Archiven verabschiedet (vgl. Seiten
16–17 und http://www.coe.fr/cm/ta/rec/
2000/f2000r13.htm).
Diese Empfehlungen beruhen auf dem
Grundrecht auf Information, einem unerlässlichen Grundpfeiler für demokratisch verfasste Staaten. Sie zielen auf
eine einheitliche Regelung eines liberalen
Archivzugangs in den Mitgliedstaaten
des Europarats. Das Ministerkomitee
geht davon aus, dass zur Erreichung dieses Ziels folgende Empfehlungen in den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden sollten:
● die Bestimmungen für den Archivzugang sollten auf Gesetzesstufe geregelt werden;

●

●

●

die gleichen Kriterien für die Vermittlung des gesamten Archivguts
sollten im ganzen Territorium eines
Staates gelten;
Schutzfristen (Sperrfristen) sollten
20 respektive 30 Jahre nicht überschreiten; und
der Zugang zu den archivischen
Findmitteln sollte frei sein.

Die Vorarbeiten für diese archivpolitisch
wichtigen Empfehlungen gehen auf das
Jahr 1995 zurück, in dem sich Experten
erstmals auf konkrete Massnahmen für
eine Regelung auf europäischer Ebene
einigen konnten. In den folgenden Jahren haben Archivare, Juristen und Experten in verschiedenen Konferenzen
den Wortlaut der Empfehlungen ausgearbeitet und einschlägigen Organisatio-

nen und zuständigen Instanzen unterbreitet. Die Empfehlungen sind demnach
der Ausdruck eines breit abgestützten
archivpolitischen Konsenses in Europa.
Der Europarat plant, in den nächsten
Jahren eine Umfrage zum Stand der
Umsetzung dieser Empfehlungen durchzuführen. Er hat sich schliesslich dafür
ausgesprochen, auch den Zugang zu
Verwaltungsdokumenten auf europäischer Ebene zu regeln.

* Dieser Begleittext zu den Empfehlungen des
Europarats (vgl. Seiten 16–17) stützt sich auf
Unterlagen, die Christine Moichon, Schweizerisches Bundesarchiv, zusammengestellt hat.

Sie planen Ihre Mediothek
gemäss Budget und
suchen das Optimum. –
Wir ziehen mit!
Fachleute arbeiten mit Fachleuten, jeder auf seiner Seite. Sie finden mit uns zusammen das, was
Sie sich vorstellen.
Beratung ➛ Planung ➛ Auswahl ➛ Preis
Kennen Sie schon unsere Checkliste?
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Color bei Vorlagen bis DIN A1. In weniger als neun Sekunden ist die Vorlage
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bezogen auf das Original von 600 dpi bei DIN A4 bis 200 dpi bei A1.
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ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
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CONSEIL DE L’EUROPE, COMITÉ DES MINISTRES:
RECOMMANDATION
N° R (2000) 13 DU COMITÉ
DES MINISTRES AUX ÉTATS
MEMBRES SUR UNE POLITIQUE EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE COMMUNICATION DES ARCHIVES
(adoptée par le Comité des Ministres le
13 juillet 2000, lors de la 717e réunion
des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que l’objectif du Conseil de
l’Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres et que cet objectif peut être poursuivi par une action commune dans le domaine culturel;
Eu égard à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment les articles 8 et 10,
et à la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE n° 108);
Eu égard à la Recommandation (81) 19 du
Comité des Ministres aux Etats membres
sur l’accès à l’information détenue par les
autorités publiques et à la Recommandation (91) 10 du Comité des Ministres aux
Etats membres sur la communication à des
tierces personnes de données à caractère
personnel détenues par des organismes
publics;
Considérant que les archives constituent
une partie essentielle et irremplaçable du
patrimoine culturel;

nion publique;
Reconnaissant le souhait des historiens et
de la société civile visant respectivement à
étudier et mieux connaître la genèse complexe de l’histoire en général et de celle du
XXe siècle en particulier;
Conscient qu’une meilleure connaissance
de l’histoire européenne récente pourrait
contribuer à la prévention de conflits;
Considérant que, face à la complexité de
l’ouverture des archives, s’impose l’adoption d’une politique européenne en matière
de communication d’archives fondée sur
des principes communs conformes aux
valeurs démocratiques,
Recommande que les gouvernements des
Etats membres prennent les mesures et les
actions nécessaires afin:
i. d’adopter une législation en matière de
communication d’archives s’inspirant des
principes énoncés dans la recommandation
ci-après, ou d’aligner leur législation existante sur les mêmes principes;
ii. de diffuser aussi largement que possible
la recommandation auprès de toutes les
structures et personnes concernées.
Annexe à la Recommandation
n° R (2000) 13
I. Définitions
1. Aux fins de la présente recommandation:
a. le mot «archives» signifie:
i. lorsqu’il est écrit avec un a minuscule:

l’ensemble des documents, quels que soient
leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne
physique ou morale dans l’exercice de son
activité et versés aux Archives pour conservation permanente; sauf mention particulière, la présente recommandation ne s’intéresse qu’aux archives produites par les
services publics, dites «archives publiques»;
ii.lorsqu’il est écrit avec un A majuscule:
les institutions publiques chargées de la
conservation des archives.
b. le mot «communication» signifie:
i. la fonction dévolue aux Archives de
mettre à la disposition des utilisateurs les
fonds et collections qu’elles conservent;
ii. l’exercice de cette fonction.
c. «accès aux archives» signifie la possibilité de consulter des archives conformément
au droit national. Cette notion d’accès ne
couvre pas l’exploitation des documents
débouchant sur des produits dérivés qui
doivent faire l’objet d’accords spécifiques.
d. «utilisateur» signifie toute personne qui
consulte des archives, à l’exception du personnel qui travaille aux Archives.
e. «données à caractère personnel protégées» signifie toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»), considérée
par la loi, les textes réglementaires ou la
jurisprudence comme ne pouvant faire
l’objet d’une divulgation publique sans risquer de porter atteinte aux intérêts de cette
personne.
II. Textes législatifs et réglementaires
2. L’énoncé des principes généraux qui
régissent la communication des archives
ressort, dans les pays européens, du pou-

Considérant qu’elles préservent la pérennité de la mémoire de l’humanité;
Compte tenu de l’intérêt croissant du
public pour l’histoire, des réformes des
institutions en cours dans les nouvelles
démocraties et de l’ampleur exceptionnelle
des changements qui s’opèrent partout
dans la production des documents;
Considérant qu’un pays n’accède pleinement à la démocratie que lorsque chacun
de ses habitants dispose de la possibilité de
connaître de manière objective les éléments
de son histoire;
Compte tenu de la complexité des problèmes liés à la communication des
archives, aussi bien à l’échelle nationale
qu’à l’échelle internationale en raison de la
variété des situations constitutionnelles et
juridiques, des contraintes contradictoires
de transparence et de secret, de la protection de la vie privée et de l’accès à la
connaissance historique, problèmes perçus
dans chaque pays différemment par l’opi-
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Dîner de clôture du Congrès à la Place d'Espagne, 25 septembre 2000.
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Exposition d’archives espagnoles dans le Palais des Congrès. (Photos pages 5–17 Roger Rosset)

voir législatif et, par conséquent, doit faire
l’objet d’une loi. Les dispositions pratiques
seront réparties entre la loi et les textes
réglementaires selon le droit interne du
pays.
3. La législation et la réglementation relatives à la communication des archives
publiques devraient être coordonnées et
harmonisées avec les lois relatives aux
domaines connexes, en particulier avec
celle sur l’accès à l’information détenue
par les autorités publiques et celle sur la
protection des données.
4. Les critères de communication des
archives publiques, définis par la loi,
devraient s’appliquer à l’ensemble de
celles-ci sur la totalité du territoire national, quelles que soient les Archives chargées de leur conservation.
III. Modalités de communication des
archives publiques
5. L’accès aux archives publiques constitue
un droit. Dans un système politique adhérant aux valeurs démocratiques, ce droit
doit être reconnu à tous les utilisateurs,
indépendamment de leur nationalité, leur
statut ou fonction.
6. La communication des documents et des
instruments de recherche fait partie des
fonctions des services d’archives publics
et, à ce titre, ne donne pas lieu à la perception de droits.
7. La législation doit prévoir:

a. soit l’ouverture sans restriction particulière des archives publiques;
b. soit un délai général de protection.
7.1. Des exceptions à cette règle générale,
nécessaires dans une société démocratique,
peuvent le cas échéant être prévues pour
assurer la protection:
a. d’intérêts publics prépondérants dignes de protection (tels que la défense nationale, la politique étrangère et l’ordre public);
b. des particuliers contre la divulgation de
données relatives à leur vie privée.
7.2. Toute exception au principe du délai
général de protection, qu’il s’agisse de la
réduction ou du prolongement de ce délai,
devrait se fonder sur la loi. Toute classification et déclassification ressort de la compétence du service qui a produit les documents ou de son administration de tutelle,
à moins que la loi ne confère cette compétence à une Archive particulière. Toute
classification au-delà du délai général doit
être prononcée pour une période déterminée, et au terme de celle-ci, la déclassification doit effectivement intervenir.
8. Les instruments de recherche doivent
couvrir la totalité des archives, et signaler
éventuellement celles qui en auraient été
exclues. Même lorsqu’ils font état de l’existence de documents réservés, et à condition
qu’ils ne contiennent pas eux-mêmes des
informations protégées en vertu de la législation, les instruments de recherche sont
librement consultables afin de permettre

aux utilisateurs de pouvoir demander des
autorisations exceptionnelles d’accès.
9. Les règles applicables doivent prévoir la
possibilité de solliciter de l’administration
compétente une autorisation exceptionnelle
d’accès aux documents non librement communicables. Il convient que les autorisations exceptionnelles soient accordées dans
les mêmes conditions à tous les utilisateurs
qui en font la demande.
10. Si pour protéger les intérêts mentionnés à l’article 7.1, les archives sollicitées ne
sont pas librement communicables, l’autorisation exceptionnelle peut être donnée
pour une communication par extraits ou
avec occultation partielle. L’utilisateur en
sera informé.
11. Tout refus de communication ou d’autorisation exceptionnelle d’accès doit être
motivé par écrit et l’auteur de la demande
doit avoir la faculté de faire appel contre
une décision négative, en dernier ressort à
la justice.
IV. Communication des archives privées
12. Il convient d’essayer d’aligner, mutatis
mutandis, chaque fois que cela est possible,
les conditions de communication des
archives privées sur celles des archives
publiques.
Quelle: http://www.coe.fr
Philipp Künzler/Christine Moichon
ARBIDO 12/2000
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INTERNATIONALER KONFERENZTOURISMUS IM I+D-BEREICH –
WIE ATTRAKTIV SIND NETZWERKE?
von Jürg Hagmann, Leiter Zentrales Firmenarchiv CS Group
«No grand idea was ever born
in a conference, but a lot of
foolish ideas have died there.»
(F.S. Fitzgerald, 1896–1940)
«Meetings are indispensable
when you don’t want to do
anything.»
(J.K. Galbraith)
Im hyperdynamischen und schnelllebigen Informationsvermittlungsbusiness
sind informelle Netzwerke ein wichtiger
Erfolgsfaktor für die Entwicklung des
eigenen Portfolios. Kommt hinzu, dass
ich als Informationsspezialist einer
Privatfirma in der Regel als Exot operiere, der quasi gezwungen ist, extern zu
kommunizieren, um sich fachlich weiterzubilden.

trieren? Darf es «Content-Management»
sein, angereichert mit Informetrie und
strategischen Tools, oder «Taxonomien
für Knowledge-Management»?
Wie wärs mit «XML, SFX enhanced databases» (EUSIDIC spring meeting 2001)
oder «Virtual communities»? ODOK,
IOLS oder EBIC?
✦
Die zuweilen Rätsel aufgebenden Konferenztitel und -themen erschliessen sich
oft erst an Ort und Stelle. Man kann
dann beruhigt feststellen, dass die andern auch nur mit Wasser kochen; aber
es war wichtig, dabei gewesen zu sein.
Was kann denn überhaupt
attraktiv sein an Konferenzen? Die Re-

ferate sind ja sowieso meist schon
gedruckt, damit ich sie später für einen
meiner zukünftigen Auftritte verbraten
oder zitieren kann; der Sprecher entpuppt sich als Meister des Offensichtlichen (Dilbert lässt grüssen), oder der
Referent bietet – in seltenen Fällen – eine
einmalige Performance, die sich kaum in
Worte fassen lässt und nur für die privilegierten Anwesenden erhellend ist.
✦
Immerhin passiert Unerwartetes, darin
besteht – so glaube ich wenigstens – der
Bann der Vernetzung. Man macht Dich
mit einer in der Szene berühmten
Fachperson bekannt. Scheinbar belanglose Nebenbemerkungen erlauben

✦
Wenn man weiss, dass sich andere auch
um dasselbe kümmern – ja, es vielleicht
noch besser machen (best-practice) –, ist
es wichtig, solche Leute und Institutionen zu kennen, am besten persönlich.
Wenn es einen Ort gibt, wo der Austausch auch die eigenen Fähigkeiten
stärken kann, dann sind es Tagungen,
Kongresse, Konferenzen und Seminare,
sei es auf nationaler oder noch besser auf
internationaler Ebene, denn dann hat
man endlich wieder mal Gelegenheit,
seine ohnehin zu wenig genutzten Fremdsprachenkenntnisse etwas aufzumöbeln.
✦
Der stressgeplagte Informationsvermittler steht allerdings vor der Qual der
Wahl, sofern das innerbetriebliche Budget dies erlaubt. Noch vor der InternetRevolution Anfang der 1990er-Jahre gab
es ein paar wenige Eckdaten im Jahreskalender: IOLIM London, InfoBase
Frankfurt, allenfalls noch IDT Paris.
Inzwischen steht der professionelle Infobroker vor der Qual der Wahl, je nachdem, welche Spezialisierung er sich zugelegt hat. Soll er eher ins E-Ratailing
gehen oder sich aufs Intranet konzen18
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Januskopf im Hof des Casa de Pilatos, Sevilla. (Foto: Jürg Hagmann).
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Ich wäre auch nie und nimmer zu den
sonst in diesem Detaillierungsgrad nicht
erhältlichen Zeitreihen des statistischen
Amtes gekommen, wenn ich nicht zufällig
diesen Kollegen im Gang getroffen hätte.
Ich wäre auch nie an diese European
Business Information Conference gegangen, wenn … ausgerechnet dort lernte
ich eine Kollegin kennen, die am gleichen
Approach für die Lösung ihres ContentManagement-Problems herumlaborierte
und froh um meinen Input war. Es sollte
sich herausstellen, dass diese Person zu
einer zentralen Figur in meinem informellen Netz avancierte.
Dank eines weiteren Hinweises, den ich
vor zwei Jahren anlässlich der InfoBase
in meinem Langzeitgedächtnis abgelegt
hatte, gelang es mir mit Hilfe zusätzlicher Adressen eines ultimativen Listservs (der Tip war während einer erlösenden Kaffeepause von Jane aus
London gekommen), mein organisatorisches Problem zu lösen.
✦
Schliesslich ergab sich auch beim Ausflug anlässlich des kulturellen Rahmenprogramms ein tief schürfendes Gespräch über Multimedia, dem sich beim
Schlummertrunk an der Hotelbar noch
weitere Kollegen anschlossen, worauf
der Diskurs eine unerwartete Wendung
nahm und in endlose Spekulationen über
den Mythos des Endnutzers mündete.
✦
Auch in den Momenten, wo gemäss Galbraith «nichts» getan wird, besteht eine
latente Aufmerksamkeit gegenüber gewissen Stichworten oder Themen. Man
wird neugierig und beginnt sich zu beschäftigen. Scheinbar Unbedeutendes
und Bewandtnisloses bekommt durch
den Sprung eines Ereignisses einen

✦
Der internationale Transfer von Fachwissen durch Konferenz«neben»aktivitäten ist aufgrund meiner langjährigen
Erfahrungen und Beobachtungen nicht
zu unterschätzen. Natürlich werden die
offiziellen Inhalte auch irgendwie verarbeitet und bieten oft eine solide Grundlage, um weitere Fragestellungen überhaupt erst entstehen zu lassen und
weiterentwickeln zu können.
Geschäftlich sind die Online-Messen
wichtig, weil die jährlichen Verträge und
Rabatte mit den Anbietern ausgehandelt
werden; und jeder schickt doch seinem
Kollegen, der die entscheidende Konferenz in diesem Jahr wieder einmal verpasst hat, gerne eine Kopie der Key-note
Address oder wenn’s denn sein muss den
ganzen Proceedingband leihweise. Und
überhaupt funktioniert dieses System

nur nach dem bekannten Motto: «Do ut
des» (Wer gibt, dem wird gegeben). Der
Fokus liegt dabei auf innovativen Wegen
und bei Überlegungen, wie solche informelle und befruchtende Konferenzeffekte für die eigene Organisation und Strategie genutzt werden könnten (z.B.
effiziente Nachbearbeitung der leidigen
Visitenkarten).
✦
Impulse von aussen, egal ob im Foyer,
am Galadiner oder im Auditorium ausgelöst, sind also wichtig zur Veränderung
der Organisation «von innen» heraus.
Erkenntnisse aus dem eigenen Arbeitskontext wiederum fliessen beim nächsten
Anlass als Feedback in die Fachkommunikation zurück, um evtl. andere zu
befruchten. Scheinbar gestorbene oder
verrückte Ideen werden zu neuem Leben
erweckt – eine plötzliche «terra incognita» aus den Mulden uns bekannter Länder entsteht, womit das Eingangszitat
von Fitzgerald widerlegt wäre.

bundp

✦

neuen Zusammenhang und neue Bilder –
unzertrennlich wie Kopf und Zahl einer
Münze.

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

plötzlich eine ganz neue Sicht auf gewisse Dinge.
Ja, wenn ich jenen Spezialisten nicht
gekannt oder jene Tagung verpasst
hätte, hätte ich den entscheidenden
praktischen Durchbruch in meinem
Inhouse-CD-Netzwerk nicht geschafft,
ganz zu schweigen von konkreten Erfahrungen mit internen Dienstleistungsverrechnungssystemen via SAP, gekoppelt
mit Informationscontrolling-Konzepten,
die sich offensichtlich bewährt hatten,
sonst hätte der Referent dies in seiner
Präsentation nicht explizit erwähnt.

Das gesamte Archiv auf einen Klick. A+A
bringt Ihr Archiv in Bestform: Papierberge
und Informationen werden erschlossen
und sind per Mausklick wieder zur
Hand. Erfahren Sie mehr über zeitgemässes Archivieren und Dokumentenmanagement von A+A (Anadon-Allam) AG,
4624 Härkingen, Tel. 062 389 05 89,
Fax 062 389 05 60, http://www.aplusa.ch,
e-mail: info@aplusa.ch
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ZUM UMGANG MIT ELEKTRONISCHEN AKTEN IN ARCHIVEN
ZUSAMMENFASSUNG DER UMFRAGE DER ARBEITSGRUPPE
«ARCHIVIERUNG ELEKTRONISCHER AKTEN» DES VSA/AAS:

UMGANG MIT ELEKTRONISCHEN
AKTEN IN DEN ARCHIVEN
von Roger Peter, Stadtarchiv Zürich
Die Arbeitsgruppe «Archivierung elektronischer Akten» des VSA/AAS führte
im Frühjahr 2000 eine Umfrage betreffend Umgang der Archive in der Schweiz
mit elektronischen Unterlagen durch.
Ziel war es, ein Bild über die momentane
Situation bezüglich dieses Themas der
schweizerischen Archivlandschaft zu gewinnen. Die Auswertung dieser Umfrage
wurde an der Basisveranstaltung vom
16. Juni 2000 in Bern präsentiert und
soll hier kurz zusammengefasst werden.
Insgesamt erhielt die Arbeitsgruppe 25
Rückantworten von 58 verschickten Fragebogen. Die Umfrage beinhaltete sieben
Fragebereiche.

scheinend waren diese Fragen von der
Arbeitsgruppe unpräzise gestellt worden, fehlten doch bei mehr als einem
Drittel jeweils die entsprechenden Antworten. Die verbleibenden Antworten
lassen den Schluss zu, dass es in vielen
Archiven an Ressourcen fehlt oder dass
gar keine vorhanden sind. Einigkeit
besteht in den Angaben über Pflichten
und Aufgaben der jeweilig verantwortlichen Personen. Diese bestehen in Kontaktpflege und Informationsaustausch,
Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Fachgremien, in Kursbesuchen, Registrierung von Informatikanwendungen, Be-

Leitbild
Als Erstes interessierte die Arbeitsgruppe, ob in den Archiven ein Leitbild bezüglich des Umgangs mit elektronischen
Akten vorhanden ist. Es zeigte sich, dass
in den letzten paar Jahren rund die
Hälfte der Archive sich mit einem solchen Leitbild auseinander setzten oder
ein solches in naher Zukunft planen,
wobei nur wenige den elektronischen
Unterlagen speziellen Platz zuweisen.

Frage 1: Leitbild/Charte

Rechtsgrundlagen
Der zweite Frageblock fragte nach den
vorhandenen Rechtsgrundlagen und
wollte wissen, ob diese für die Übernahme elektronischer Unterlagen ausreichen. Rund die Hälfte der Archive stützt
sich auf Archivverordnungen ab, sieben
Archive auf ein Archivgesetz. Mehr als
die Hälfte bezeichnet die Rechtsgrundlage als ungenügend mit dem Hinweis,
diese sei zu wenig konkret, überholt, zu
wenig praxisbezogen und unverbindlich.
Es werden vor allem Regelungen zur
Bewertung, zu den Schnittstellen und
zur Normenkompetenz vermisst. In diesem Bereich herrscht ein grosser Aktualisierungsbedarf.

Ausbildung
Bei der vierten Frage kam als Antwort
ein klares Defizit an fundierter Informatikausbildung zum Vorschein. Rund ein

Nein (aber
vereinz. Schriften):
3

In Arbeit/en travail: 2
In den nächsten Jahren/
les prochaines années: 6
Offen/vacant: 5
Keine Angaben/sans réponse: 4

Datum: 1997–2000
Inhalt: – Ziele
– Strategie
– Kontrollfunktion
Ja/oui
4
Ja (ohne spez. Erwähnung elektron. Akten) /
Oui sans mention
spécifique des documents
électroniques
4

Nein/non
14

Frage 6: Beschaffung eines Archivsystems/
Acquisition d’un système informatique
nicht vorgesehen/
pas prévu

Lagerung bei
der EDV-Abteilung/
Assumé par le
service informatique

wenn mehr «Klarheit»
besteht oder Ressourcen
zur Verfügung stehen/
Quand la situation sera plus
claire ou que les ressources
seront disponibles

Personal- und Finanzressourcen
Die dritte Frage richtete sich nach den
Personal- und Finanzressourcen. An20

standesaufnahmen, Dokumentationen,
Erarbeiten von Konzepten für elektronische Aktenübernahme, Bewertung der
elektronischen Akten, Ausbildung des
Registraturpersonals und der Mitarbeit
in verschiedenen entsprechenden Projekten. Die Archive scheinen sich bewusst zu sein, was zu tun ist, doch fehlen
ihnen die personellen und finanziellen
Mittel dazu.

ARBIDO 12/2000
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geplant/
prévu
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bis mehr Klarheit besteht. Ein Drittel
der Archive plant die Einführung eines
solchen Systems. Eine weitere Möglichkeit sehen einige Archive in der Datenhaltung bei der jeweiligen Informatikabteilung. Erstaunlicherweise führt
rund ein Fünftel aus, dass ein solches
System nicht vorgesehen sei.

Frage 7: EDV-Prioritäten/Priorités informatiques
Bewertung und Sicherung
von elektron. Akten/
Evaluation et sécurité des
doc. électroniques

keine
Angaben/
klein/ sans réponse
8%
petit
4%

mittel/
moyen
24%

Drittel der Archive besagte, ihr Personal
sei nicht oder ungenügend ausgebildet.
Ein Drittel gab an, das Personal verfüge
über die heutigen normalen Informatikkenntnisse. Hier ist ein grosser Nachholbedarf vorhanden.
Partnerschaften
Grössere Übereinstimmung ist bei der
fünften Frage nach Zusammenarbeit und
Partnerschaften vorzufinden. Es besteht
Einigkeit, dass speziell mit den jeweiligen
Informatikabteilungen, den Registraturstellen und Softwarefirmen eine enge
Partnerschaft und intensive Zusammenarbeit angestrebt wird mit dem Ziel, die
jeweiligen Stellen auf die Problematik
der elektronischen Datenübernahme zu
sensibilisieren und den vorarchivischen
Tätigkeitsbereich zu verstärken. Von

gross/
grand
64%

mehreren Seiten wurde der Wunsch
nach der Schaffung von verantwortlichen Archivgremien mit entsprechenden
Kompetenzen und Know-how geäussert.
Generell ist man sich des grossen Handlungsbedarfs bewusst, doch werden auch
hier die fehlenden Ressourcen bemängelt. Einige wenige sehen keinen Handlungsbedarf.
Vorhandene Archivsysteme
Mit der sechsten Frage wollte die Arbeitsgruppe in Erfahrung bringen, ob
und welche Archivsysteme für die Aufbewahrung elektronischer Akten in den
Archiven bereits vorhanden sind. Rund
zwei Drittel der Archive verfügen über
kein solches System. Es macht den Eindruck, als bestände auch hier eine grosse Unsicherheit. Einige wollen warten,

Informatikprioritäten
Die siebte und letzte Frage richtete sich
nach den Informatikprioritäten und der
veränderten Rolle der Archive im 21.
Jahrhundert. Die Recherchemöglichkeit
via Internet wird im Allgemeinen als mittelwichtig eingestuft, rund zwei Drittel
betrachten die Erstellung von Findmitteln mittels EDV als grosse Priorität,
ebenso wie die Bewertung, Übernahme
und Sicherung elektronischer Akten.
Viele Archive sehen mit Hilfe der Informatik eine Optimierung der Findmittel,
wollen den vorarchivischen Bereich ausbauen und sehen sich als Informationszentren. Im Grundsatz sei die Rolle aber
wie bis anhin, nur unter Anpassung an
die neuen Technologien. Es herrscht Einigkeit, dass Ressourcen zugunsten der
Informatik aufgestockt, vermehrt Knowhow angeeignet, neue Partnerschaften
eingegangen und vor allem die vorarchivischen Tätigkeiten intensiviert werden
müssen.

Für den April 2001 plant die Arbeitsgruppe
«Archivierung elektronischer Akten» einen grösseren ARBIDO-Artikel über ihre vergangenen und
künftigen Tätigkeiten (vgl. S. 29).

für Insertionsaufträge
Tel. 031/300 63 84
Fax 031/300 63 90
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PILOTPROJEKT
VIRTUELLES BILDARCHIV VIPAR
von Rudolf Mumenthaler, Leiter Sondersammlungen ETH-Bibliothek
Welches Archiv, welche Bibliothek verfügt nicht über einen Bestand an Fotos,
der oft in einem Magazin unter mehr
oder weniger idealen Bedingungen lange
Jahre vor sich hin schlummerte? Und
welche Institution hat sich nicht schon
oft gesagt, dass man mit diesen verborgenen Schätzen «etwas tun» müsse? Die
Bedeutung des Bildes hat in unserer
Informationsgesellschaft, aber auch in
Wissenschaft und Kultur, in jüngster
Zeit stark zugenommen. Die Entwicklung der Informationstechnologie hat
zudem die Möglichkeiten geschaffen, ein
Bild schnell und günstig zu kopieren und
über das Internet zeit- und ortsunabhängig verfügbar zu machen.
Im Zuge dieser Entwicklung begann die
ETH-Bibliothek im Jahre 1997, sich mit
der Digitalisierung von Bildern und deren Erfassung in einer Bilddatenbank zu
befassen. Nach einer Evaluation und
einem ausgiebigen Test wurde 1999 die
Bildverwaltungssoftware ImageFinder
der Zürcher Firma ImageFinder Systems
AG angeschafft und seither der Aufbau
einer Bilddatenbank vorangetrieben.
Digitalisiert und erschlossen werden
Fotos aus den verschiedenen Beständen
der ETH-Bibliothek: Porträts, Ansichten (von Gebäuden und Landschaften),
Dias (v.a. von Arnold Heim und Leo

Wehrli) sowie Negative aus dem Archiv
des Instituts für Photographie der ETH.
Neu dazu gekommen ist im Jahre 2000
das Archiv der Foto Comet AG mit einem
reichen Bestand an Luftbildern und Fotos
zur jüngeren Schweizer Geschichte.
Die ETH-Bibliothek sammelte Erfahrungen mit der Digitalisierung in Eigenregie
und im externen Auftrag. Grössere Aufträge werden heute extern vergeben,
kleinere Mengen mit Hilfe einer eigenen
ausgebauten Infrastruktur selber bewältigt. Ende Oktober 2000 enthält die
Datenbank ca. 7400 Bilder, von denen
ca. 4500 erschlossen sind.
Im Verlaufe des Jahres 1999 zeigten verschiedene Institutionen Interesse an der
Lösung der ETH-Bibliothek, die auf der
Anwendung einer kommerziellen Software beruht. Gleichzeitig entstanden im
EU-Raum durch das 5. Rahmenprogramm geförderte Initiativen in diesem
Bereich. Als sich abzeichnete, dass es in
der Schweiz auf absehbare Zeit keine
entsprechende Förderung durch den
Bund geben würde, beschloss die ETHBibliothek, mit einigen Partnerinstitutionen selbst einen ersten Schritt zu
einer bestandesübergreifenden Plattform zu wagen.
Im Februar dieses Jahres hat die ETHBibliothek zusammen mit fünf weiteren
Partnern (Museum
für Gestaltung Zürich, Schweizerisches
Sozialarchiv, Schweizerische Stiftung für
die Photographie,
Archiv für Zeitgeschichte der ETH
und Kunsthaus Zürich) einen Pilotversuch in Angriff genommen. Das Ziel
bestand darin, innert
nützlicher Frist eine
gemeinsame, online
abfragbare Bilddatenbank aufzubauen.
Der
Pilotversuch
sollte dazu dienen,
Abb. 1: Eingabemaske in ImageFinder: Im Zentrum steht das Bild, links davon finden sich
die Felder für die formale Erschliessung, rechts davon die Volltextfelder und darunter die
die technischen und
zu diesem Bild vergebenen Schlagworte.
inhaltlichen Fragen
22
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der Digitalisierung, Erschliessung, Recherche und der kommerziellen Verwertbarkeit zu prüfen.
Die Projektphasen
1. Vorstudie
Das Projekt begann im September 1999
mit der Diskussion um die inhaltlichen
Aspekte, in erster Linie um die gemeinsamen Erfassungskriterien für die Bilder
und mit dem Entscheid für die zu verwendende Software (ImageFinder DocuMax). Diese Vorphase wurde mit einer
gemeinsamen Vereinbarung abgeschlossen und leitete über zur eigentlichen
Pilotphase.
2. Digitalisierung
Die Standards für die Digitalisierung der
Bilder wurden festgelegt. Im Museum für
Gestaltung installierte die Firma Dynabit
AG testweise eine Scanner-Station. Für
die Partner ohne einschlägige Erfahrungen wurde ein Workshop organisiert.
Anschliessend wurden pro Institution ca.
200 Bilder gescannt.
Digitalisierungsformate:
Auflösung:
300 dpi (Fotoabzüge bis Format A5)
1200 dpi für Kleinbildnegative und -Dias
Modus:
Graustufen 8 Bit für S/W-Vorlagen
RGB 24 bit bei Farbvorlagen (8 bit pro
Kanal)
Format: Tiff, unkomprimiert
Dateigrösse: 5 MB (s/w) bis 30 MB (farbig)
3. Aufbau lokaler Bilddatenbanken
In den beteiligten Institutionen wurden
vorkonfigurierte ImageFinder-Datenbanken installiert, die gescannten Bilder
importiert und nach den gemeinsamen
Vorgaben erfasst. Die ETH-Bibliothek
konnte auf ihre schon bearbeiteten Bilder zurückgreifen.
4. Aufbau der gemeinsamen
Bilddatenbank
An der ETH-Bibliothek wurden die gemeinsame Datenbank aufgesetzt und die
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Bilder samt Metadaten aus den einzelnen
Institutionen importiert.
5. Installation Webinterface
Für das Webinterface mussten noch
Informationstexte über die einzelnen
Institutionen und ihr Bildangebot (diese
können über den Knopf «Partner» abgerufen werden) und das ganze Projekt
(unter dem Button «Willkommen») verfasst und implementiert werden. ImageFinder passte mit beschränktem Aufwand (und wie vereinbart kostenlos) das
Standard-Webinterface an unsere Bedürfnisse an. In der vorliegenden Testversion kann eine Volltextsuche über alle
Textfelder der Datenbank (Titel, Inhalt,
Kommentar etc.) und die Schlagwortkataloge (Ort, Zeit, Sachthemen) durchgeführt werden. Angeboten wird auch die
Suche in sog. «Sets», also Bildauswahlen, die in der Datenbank zusammengestellt wurden (z.B. einige Highlights aus
den beteiligten Institutionen). Zudem
kann man über übergeordnete Sachthemen «browsen».
Mittlerweile konnte eine Testversion dieser Datenbank im Internet unter
http://scaletta.ethz.ch aufgeschaltet wer-

den. Zusammen
mit ausgewählten
Test-Usern sind
interessierte Mitarbeiter/innen der
beteiligten Institutionen und die Leserinnen und Leser des ARBIDO
herzlich eingeladen, dieses Angebot zu testen und
Vorschläge
zur
Verbesserung einzureichen.
Der
Zugriff auf die
Abb.2: Einstieg in die Online-Bilddatenbank unter http://scaletta.ethz.ch
Recherche erfolgt
über ein Passwort,
das beim Projektleiter (mumenthaler@ widmen sollen. Zudem soll die gemeinsalibrary.ethz.ch) bezogen werden kann.
me Plattform in Zukunft unabhängig von
den in den jeweiligen Institutionen eingeWeiteres Vorgehen
setzten Datenbanksystemen funktionieDer Pilotversuch hat deutlich gemacht, ren. Zu diesem Zweck muss eine Schnittwelche Fragen noch geklärt werden müs- stelle zur künftigen zentralen Datenbank
sen. Dies soll in Form mehrerer Detail- definiert werden. Unser Ziel besteht dastudien erfolgen, die sich u.a. der Struk- rin, bis Mitte 2001 die Strukturen festgetur eines allfälligen Bildverbundes, den legt zu haben und dann den Verbund für
Richtlinien für die Erschliessung und weitere interessierte Institutionen öffnen
der Weiterentwicklung des Webangebots zu können.

KIDS-WETTBEWERB
Im Dossier I der Ausgabe 11/2000 schrieben ausschliesslich Erwachsene über «Kinder + Jugendliche !" AR-BI-DO». Das soll im
Sommer 2001 im zweiten Teil dieses Dossiers anders sein (vgl.
auch Box S. 29). Deshalb kündigt die ARBIDO-Redaktion einen
Wettbewerb an, der sich an Kinder und Jugendliche bis zum Alter
von 16 Jahren richten wird.

●

Themen:
● Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen
● TV, Radio, CDs, CD-Roms, Bücher, Computer, Internet usw.
● Lesen, Schreiben, Gestalten
● Spielen, Erleben, Erfahren, Aufbewahren, Wegwerfen,
(Zurück-/Voraus-)Denken

●

Vorgesehene Rahmenbedingungen:
● Die Beiträge können als Bilder oder Texte eingereicht werden.
● Alle Beiträge gehen mit der Einsendung automatisch ins
Eigentum von ARBIDO über, d.h. u.a., dass sie uneingeschränkt für ARBIDO verwendet werden können.
● Eine Fachjury aus kleineren, jungen und älteren Profis wird für
2 Altersgruppen (Kinder + Jugendliche) die jeweils Gewinnenden
auswählen. Über Trostpreise wird das Los entscheiden.
● Als Preise winken jetzt schon Bücher, CDs, CD-Roms, Spiele,
Erlebnisse der besonderen Art usw.*

●
●
●

Die definitive Ausschreibung mit Auflistung von Preisen erfolgt
in einer der nächsten Ausgaben von ARBIDO.
Vorgesehener Einsendeschluss: Neu Ende April 2001.
Beiträge schicken an: ARBIDO, Büro Bulliard,
CH-1792 Cordast, E-Mail: dlb@dreamteam.ch
Bei allen Einsendungen bitte nicht vergessen: Alter, Name und
Adresse!
Kinder von Redaktionsmitgliedern dürfen leider nicht teilnehmen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Gewinner/innen werden direkt informiert und in ARBIDO
publiziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

* Weiterhin gesucht: Preisstifter/innen
Es wäre sehr schön, wenn sich neben Verlagen und Privaten bald
ebenfalls noch AR-BI-DO-Institutionen und -Inserenten usw.
vielleicht sogar mit originellen, interessanten Preis-Angeboten
melden würden (z.B. «Ein begleiteter Besuch in … mit anschliessendem Essen»)!
Kontakt: vgl. Adresse oben und Impressum auf Seite 4.
Definitive Ausschreibung und Liste von Preisen (mit Namen der
Stifter/innen) werden in einer der nächsten Ausgaben von ARBIDO publiziert.

Version française: ARBIDO 11/2000, p. 29

ARBIDO 12/2000

23

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd 19.06.12 07:58 Seite 24

A U S B I L D U N G S D E L E G AT I O N I + D

AUSBILDUNGSDELEGATION I+D
Die Ausbildungsdelegation wurde von
den drei Verbänden BBS, SVD und VSA
im November 1994 mit dem Ziel eingesetzt, die im «Rahmenprogramm für die
Berufsausbildung im Bereich Information und Dokumentation (Bibliotheken,
Dokumentationsstellen, Archive)» von
1994 festgehaltenen Grundsätze umzusetzen. Dieses Ziel ist 1998 mit dem
Beginn der neuen Ausbildungen erreicht
worden. Damit wurden die Verbände

aber nicht aus der Verantwortung entlassen. Im Gegenteil: Vor allem im Bereich
der Lehre für I+D-Assistentinnen und
-Assistenten haben sie eine wichtige
Funktion. Sie organisieren die Einführungskurse, liefern die Aufgaben für die
Lehrabschlussprüfungen, stellen die
Expertinnen und Experten und sind
zuständig für den Aufbau des gesetzlich
verordneten Weiterbildungsangebotes.
Darüber hinaus muss der Kontakt zu

EINLADUNG AN DIE EINZEL- UND KOLLEKTIVMITGLIEDER
VON VSA, BBS UND SVD UND AN DIE VERANTWORTLICHEN DER FACHHOCHSCHULEN VON CHUR UND GENF
Eine «task force» des VSA hat ein Papier zur Schaffung eines universitären
Nachdiplomstudiums in Archivwissenschaft ausgearbeitet. Bevor das Projekt dem
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft und verschiedenen Universitäten unterbreitet wird, möchte der VSA unter seinen Mitgliedern, aber auch unter den Partnerorganisationen, welche die I+D-Ausbildung mittragen, eine Vernehmlassung
durchführen. Erstens soll das Anliegen unter den Archivarinnen und Archivaren
in der Schweiz möglichst breit abgestützt sein, und zweitens sollen notwendige
Verbesserungen in den Entwurf einfliessen können.
An einer öffentlichen Aussprache wird allen Interessierten Gelegenheit geboten,
sich zum Projekt zu äussern. Die Veranstaltung findet statt am
Dienstag, 23. Januar 2001, von 14.00–17.00 Uhr,
in der Schulwarte in Bern (Helvetiaplatz 2)
Der Inhalt des Papiers kann auf der VSA-Website unter
http://www.staluzern.ch/vsa/ eingesehen werden.

Ämtern, Gremien und Institutionen gepflegt und der Informationsfluss gewährleistet werden.
Um dieses Aufgabenspektrum abdecken,
die Tätigkeit der verschiedenen Arbeitsgruppen koordinieren und die Effizienz
steigern zu können, haben die Vorstände
der drei Verbände beschlossen, die Ausbildungsdelegation neu zu strukturieren
und zu mandatieren. Diese Massnahme
hat sich auch aufgedrängt, weil die Delegation auf Ende des Jahres drei Rücktritte zu verzeichnen hat.
Die Vorstände haben Marianne Tschäppät zur Ausbildungsdelegierten ernannt.
Ihr stehen Jean-Daniel Zeller, Archiviste
principal, Hôpital cantonal universitaire
de Genève als Vertreter des VSA, Wolfram Neubauer, Direktor der ETHBibliothek Zürich als Vertreter des BBS
und ein noch zu bestimmender Vertreter
der SVD zur Seite. Die Geschäftsstelle
der Ausbildungsdelegation I+D wird am
Sitz des BBS-Sekretariates als selbständiges Organ geführt und von den drei
Verbänden gemeinsam finanziert.
Marianne Tschäppät
BBS-Kursagenda
Agenda des Cours BBS
➨ S./p. 26–27

N.B.: Dieser Aufruf gilt als Einladung. Es werden keine persönlichen Einladungen
an die VSA-Mitglieder verschickt.
Peter Hoppe, Präsident; Stefan Jäggi, Aktuar

Im Bild sein und bleiben …
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D É L É G AT I O N À L A F O R M AT I O N I + D

DÉLÉGATION À LA FORMATION I+D
La délégation à la formation a été fondée
en novembre 1994 par les trois associations BBS, ASD et AAS avec l’objectif de
réaliser le «Programme cadre pour la
formation professionnelle dans le secteur
de l’information documentaire (bibliothèques, centres de documentation et
archives)» de 1994. Ce but fut atteint en
1998 avec le début des nouvelles formations. Cela ne signifiait cependant pas la
fin de la responsabilité pour les associations. Au contraire: elles occupent une
fonction cruciale dans le domaine de
l’apprentissage pour les assistantes et
assistants I+D. Elles organisent les cours
d’introduction, fournissent les devoirs
pour les examens de fin d’apprentissage,
placent les expertes et les experts et organisent les cours de la formation continue
selon la disposition légale. En plus, il est
important d’entretenir de bonnes relations avec l’administration, les commissions et les institutions et de maintenir le
flux d’information.
Afin d’assumer les différentes tâches, de
coordonner l’activité des différents groupes de travail ainsi que d’en augmenter
l’efficacité, les Comités-directeurs des
trois associations ont décidé de restructurer la délégation et de la remandater.
Cette mesure est également nécessaire
pour cause de démission de trois membres de la délégation à la fin de l’année.
Les Comités-directeurs ont élu Marianne
Tschäppät en tant que déléguée à la for-

und
Anschluss nicht
verpassen. (Fotos: Andreas Eggenberger).
25den ARBIDO
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mation. Elle est assistée de Jean-Daniel
Zeller, Archiviste principal, Hôpital cantonal universitaire de Genève, qui représente l’AAS, de Wolfram Neubauer,
Directeur de la bibliothèque de l’ETH de
Zurich, qui représente la BBS et d’un
représentant de l’ASD qui est encore à

désigner. Le bureau de la délégation à la
formation I+D se trouvera au siège du
secrétariat de la BBS. Il travaillera de
manière autonome et sera financé par les
trois associations réunies.
Marianne Tschäppät

APPEL AUX MEMBRES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES, AUX MEMBRES BBS ET ASD, AUX RESPONSABLES DES HAUTES
ÉCOLES DE COIRE ET DE GENÈVE
Une «task force» de l'AAS a élaboré un projet pour la création en Suisse d'une formation universitaire post-grade en archivistique. Avant de le soumettre à l'Office
fédéral de l'éducation et de la science et à différentes universités, l'Association souhaite procéder à une large consultation de ses membres ainsi que de ses partenaires des professions I + D, afin d'apporter toutes les améliorations nécessaires au
projet et d'obtenir l'adhésion des archivistes suisses.
Une rencontre permettant à chacun de s'exprimer se tiendra à
Berne, le mardi 23 janvier 2001, de 14h à 17h,
à la Schulwarte (Helvetiaplatz 2)
Vous êtes invité-e-s à prendre connaissance du projet sur le site de l’AAS,
http://www.staluzern.ch/vsa/, et à vous rendre à Berne le 23 janvier si vous souhaitez faire valoir votre avis.
NB: cette annonce tient lieu d'invitation. Aucune autre convocation ne sera
adressée aux membres.
Pour la task force: Peter Hoppe, président, Stefan Jäggi, secrétaire
IMAC-/SVD/ASD-WEITERBILDUNG IM NEUEN JAHR
Beliebt, bewährt – einfach gut!
Reservieren Sie sich rechtzeitig einen
Platz in unserem Kurs
Advanced Search – Intelligentes
Suchen im Internet
Die effektive Informationssuche im
Internet wird durch eine Vielzahl von
Suchdiensten unterstützt. Dieser Kurs
vermittelt Ihnen notwendiges Wissen
über grundlegende Suchverfahren, fortgeschrittene Methoden (Boole’sche Logik,
Konzeptsuche etc.), Dienste (z. B. intelligente Agententechnologie) und Trends.
Durch praktische Übungen bekommt
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die
vermittelten Inhalte direkt umzusetzen.
Kursinhalte: Suchdienste im Internet –
Recherchestrategien im Internet –
Suchverfahren und Algorithmen der
Search Engines – Metasucher – Datenbanken im WWW – Push- und Filterdienste – Intelligente Agenten – Spezielle Dienste für Informationsspe-

zialisten – Aufbereitung und Nachbereitung der Suchergebnisse
Zielgruppe: Informationsspezialisten
in allen Praxisbereichen
Voraussetzungen: Grundkenntnisse
Internet, WWW und Suchdienste
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Veranstaltungsort: Zürich
Termin: Donnerstag, 25.1.2001.
9.30–18.00 Uhr
Preis: Fr. 550.– (SVD-Mitglieder),
Fr. 650.– (Nicht-Mitglieder)
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt
– eine frühzeitige Anmeldung ist daher
empfehlenswert. Nutzen Sie die OnlineRegistrierung unter www.svd-asd.org
Weitere Informationen zu allen
Kursen bei:
Information & Management
Consulting (IMAC)
Blarerstrasse 56 - D-78462 Konstanz
Tel.: +49-(0) 7531-903913
Fax: +49-(0) 7531-903947
E-Mail: info@imac.de
sg
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BBS-KURSAGENDA / AGENDA DES COURS BBS

KURSAGENDA 1. SEMESTER 2001/
AGENDA DES COURS 1er SEMESTRE 2001
Datum/Date

Titel/Titre

Dauer/Durée

Ort/Lieu

Preis für Mitgl./Prix
membres BBS, SVD/ASD,
VSA/AAS, SAB/CLP

Internet Einführungskurs

8.30–12.00
13.30–17.00

Bern

Fr. 400.–

Electronic Journals

13.30–17.00

Bern

Fr. 250–

9.15–16.45

Zürich

Fr. 400.–

13.30–17.00
13.30–17.00
9.00–17.00
8.30–12.00
13.30–17.00
9.00–17.00

Bern
Bern
Berne

Fr. 250.–
Fr. 250.–
Fr. 300.–

Bern
Zürich

Fr. 400.–
Fr. 400.–

9.00–17.00

Bern

Fr. 300.–

13.30–17.00
9.00–17.00
8.30–12.00
13.30–17.00

Berne
Berne

Fr. 250.–
Fr. 300.–

Bern

Fr. 400.–

Bern
Bern
BCU Dorigny
Fribourg

Fr. 250.–
Fr. 300.–
Fr. 400.–
Fr. 200.–

JANUAR
24. Januar
FEBRUAR
21. Februar
MÄRZ
6. März
7. März
9. März
13 mars
14. März
19. März
20. März
21.–25. März
22 mars
27 mars
29. März

Strategische Planung für Bibliotheken,
Dokumentationsstellen und Archive
Electronic Journals
Bewertung von Websites
Cours d’introduction à ILL99
Internet Einführungskurs
Gedruckte Allgemeinbibliographien
und elektronische Auskunftsmittel
Einführung ILL99
Studienreise Leipzig–Dresden
Electronic Journals en français
Cours d’approfondissement ILL 99
Internet für Bibliothekare

APRIL
2. April
3. April
3 avril
6 avril

Bewertung von Websites
Fortsetzung ILL99
Conduire un projet de publication
Initiation Internet

8.30–12.00
9.00–17.00
9.00–17.30
9.00–13.00

MAI
3 mai
3. Mai

Internet – Outils de recherche
Internet für Bibliothekare

10 mai

Prêt interbibliothèques et commande
de documents en ligne sur le plan national
et international
Projektmanagement in Bibliotheken,
Dokumentationsstellen und Archiven
Internet für Bibliothekare

15. Mai
16. Mai
17. Mai

18. Mai
29. Mai
30. Mai
30. Mai
26
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Interbibliothekarischer Leihverkehr
und Dokumentbestellmöglichkeiten auf
nationaler und internationaler Ebene
Internet-Suchmaschinen
Leistungsindikatoren und Monitoring
Spannende Internetseiten für Kinder
Einsatz des Internets für Schülervorträge

9.30–16.00
9.00–12.00
13.30–17.30
9.00–17.00

Fribourg

Fr. 300.–

Bern
Berne

Fr. 400.–
Fr. 100.–

9.15–16.45

Zürich

Fr. 400.–

8.30–12.00
13.30–17.00
9.00–17.00

Bern
Bern

Fr. 400.–
Fr. 100.–

8.30–16.30
9.15.16.45
8.30–12.00
13.30–17.00

Zürich
Zürich
Bern
Bern

Fr. 400.–
Fr. 400.–
Fr. 250.–
Fr. 250.–
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BBS-KURSAGENDA / AGENDA DES COURS BBS
Datum/Date

Titel/Titre

Dauer/Durée

Ort/Lieu

Preis für Mitgl./Prix
membres BBS, SVD/ASD,
VSA/AAS, SAB/CLP

15. Juni
15. Juni
21. Juni

Electronic Journals
Electronic Journals
Internet für Bibliothekare

Bern
Bern

Fr. 250.–
Fr. 250.–

26. Juni
26. Juni

Spannende Internetseiten für Kinder
Einsatz des Internets für Schülervorträge

8.30–12.00
13.30–17.00
8.30–12.00
13.30–17.00
8.30–12.00
13.30–17.00

Bern
Bern
Bern

Fr. 400.–
Fr. 250.–
Fr. 250.–

Kursdatum
noch offen
Kursdaten
noch offen

Marketing und Beziehungsarbeit
für Bibliothekare/innen
Die eigene Website

JUNI

Die Kursbeschreibungen finden Sie auf:
http://www.bbs.ch
Prière de consulter http://www.bbs.ch
pour la description des cours

9.15–17.00
8.30–12.00
13.30–18.00

Bitte erwähnen/Veuillez indiquer:
Arbeitsort/lieu de travail,
E-Mail, Mitglied Nr./N° Membre: BBS,

HSW Luzern Fr. 300.–

Bern

Fr. 400.–

SVD/ASD, VSA/AAS, SAB/CLP und
Zustelladresse für Rechnungsstellung/
et l’adresse de facturation.

Anmeldetermin: Drei Wochen vor
Kursbeginn /
Délai d’inscription: trois semaines
avant le cours
Schriftliche Anmeldung/Inscription par
écrit: E-Mail: m.lubaki@bbs.ch
Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35,
3008 Bern
Appetitanreger zur Studienreise Leipzig–Dresden vom 21.–25. März 2001: Das Bild zeigt die eindrucksvolle Messehalle Leipzig. (Foto: Christian Relly).

KURZ NOTIERT
Das Eidgenössische Archiv
für Denkmalpflege (EAD) ist
vorübergehend geschlossen
Seit Oktober 1998 ist das Eidgenössische Archiv für Denkmalpflege (EAD) in einem Provisorium am Holzikofenweg 8
in Bern untergebracht, da das
Gebäude Hallwylstrasse 15
(Sitz der Schweizerischen Landesbibliothek) umgebaut wird.
Diese Arbeiten werden im Februar 2001 beendet sein. Um
seine Rückkehr an die Hallwylstrasse vorzubereiten und
durchzuführen, muss das EAD
bis Anfang Mai 2001 seinen
Kundendienst vorübergehend
einstellen.
An der Hallwylstrasse 15 wird
das EAD ein deutlich verbessertes räumliches und konservatorisches Umfeld reintegrieren können. Für die wertvollen

fotografischen Negativsammlungen wird ein voll klimatisierter, mit neuem Mobiliar ausgerüsteter Konservierungsraum
zur Verfügung stehen, für die
Plan-, Text- und Bildersammlungen sind zwei Geschosse vorgesehen, die neu auch eine
Kundenzone beinhalten werden.
Im EAD werden seit Beginn der
Unterstützung denkmalpflegerischer Arbeiten durch den
Bund im Jahre 1886 Restaurierungsdokumentationen mit Fotos, Plänen und Berichten aufbewahrt. Im Verlaufe der Jahre
ist ein Bestand, ergänzt durch
Schenkungen und Ankäufe,
von 2,5 Millionen Fotos und
Negativen sowie Plänen zur Geschichte der Architektur, der
Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes unseres Landes
entstanden. Mit seinen 32 Pri-

vatsammlungen bedeutender
Schweizer Fotografen und über
50 Nachlässen von Fachleuten
der Denkmalpflege ist das EAD
heute ein Foto- und Planarchiv
von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Während den zwei Jahren im
Provisorium wurde auch die
Online-Publikation des EADInventars vorbereitet. Die in
dieser Zeit erfassten Dokumente werden während der vorübergehenden Schliessung weiterhin über das Internet abrufbar sein:
http://www.fotoarchiv.ch/
contact:
Eidgenössisches Archiv
für Denkmalpflege (EAD)
jeannette-frey@bak.admin.ch
Tel.: 031/322 87 24
Fax: 031/322 87 39

Infothek SBB Bern:
Betriebsferien
Da alle Büros der SBB AG am
Hauptsitz in Bern vom Freitag,
22. Dezember 2000 bis Sonntag, 7. Januar 2001 wegen Betriebsferien geschlossen bleiben, steht die Infothek SBB
(Mittelstrasse 43, 3000 Bern 65,
Tel.: 0512/20 22 12, Fax: 0512/
20 40 99) während der genannten Zeit nicht zur Verfügung.
Gerne bedienen wir Sie wieder
ab Montag, 8. Januar 2001.
Werner Neuhaus
contact:
http://www.sbb.ch/gs/
infothek_d.htm
E-Mail: Infothek@SBB.CH
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S TA R T D E S « b i b l i o m o b i l e . c h » D E S S V B

START DES «bibliomobile.ch»
DES SVB
Als die Teilnehmer/innen des BBSKongresses am Morgen des 20. Septembers 2000 im Kongresszentrum in
Montreux eintrafen, erwartete sie vor
dem Eingang eine Überraschung: ein in
Grün gehülltes, riesiges Etwas stand da
und bot Anlass zu zahlreichen Fragen.
Um halb zwölf dann wurde das Geheimnis im wahrsten Sinne des Wortes
gelüftet – und entpuppte sich als Kleinbus mit spannendem Inhalt.
Wie Caroline Bär Feichtinger als Vertreterin der Julius-Bär-Stiftung in ihren
engagierten Grussworten gegenüber den
Kongressteilnehmer/innen ausführte,
will das von der Julius-Bär-Stiftung in
grosszügiger Weise finanziell unterstützte Projekt ein «rollender» Beitrag zur
Leseförderung, zur breit gefächerten
Versorgung der Bevölkerung mit Informationsmitteln aller Art sein: Das
Bibliomobile soll es Gemeindebibliotheken ermöglichen, sich über die vielfältigen Bestände der SVB in den drei Bibliocentren, über Neue Medien sowie über
die Möglichkeiten, die das Internet bietet, zu informieren. In diesem Sinne wird
das Bibliomobile ab sofort und im Verlaufe des nächsten Jahres in allen LanSTIFTUNG SVB:
NEUE PRÄSIDENTIN
Der Stiftungsrat der Schweizerischen
Volksbibliothek (SVB) hat im Einvernehmen mit dem Bundesamt für
Kultur Ursula Hafner, Schaffhausen,
zur neuen Präsidentin der Stiftung
SVB gewählt. Hafner übernimmt als
Vertreterin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) die
Nachfolge des Ende 1999 verstorbenen Egon Wilhelm. Die neue Präsidentin ist aus ihrer Zeit im Nationalrat und aus ihrer Berufsarbeit als
Gymnasiallehrerin für französische
Sprache und Literatur mit den Anliegen der Stiftung bestens vertraut. Sie
wird sich mit der Schweizerischen
Volksbibliothek für den weiteren Ausbau eines zeitgemässen und leistungsfähigen Netzes öffentlicher Bibliotheken in der Schweiz einsetzen. pd
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desteilen auf Promotionstour unterwegs
sein und seinen Inhalt auf Anfrage von
Bibliotheken hin vor Ort vorführen.
Es enthält eine sorgfältig ausgesuchte
Kollektion an Literatur in allen Landessprachen (im Original und in jeweiliger
Übersetzung), Fremdsprachenbestände
in Albanisch, Türkisch, Kroatisch, Portugiesisch, Spanisch und Englisch, CDROM und DVD. Was das Bibliomobile
ebenfalls mitführt, ist ein komplett eingerichteter Internetarbeitsplatz. Damit
sollen Gemeindebibliotheken in der
ganzen Schweiz die Möglichkeit erhalten,
diese immer mehr an Bedeutung gewinnende Form der Informationsbeschaffung in Ruhe ausprobieren zu können.
Auf Wunsch wird der Bus von fachkundigem Personal begleitet, das in den Gebrauch der Neuen Medien sowie in die
Benutzung des Internets einführt. Als
Begleitmassnahme bietet die SVB auf
ihrem Web-Server bibliomobile.ch ein auf die Bedürfnisse der öffentlichen
Bibliotheken ausgerichtetes Einstiegsportal ins Internet an. (Probieren Sie’s
aus, es lohnt sich!) Gleichzeitig mit dem Start des
Bibliomobile gelangt die
SVB mit weiteren Leseförderungsmassnahmen an
die bibliothekarische Öffentlichkeit. Um breiten
Kreisen der Bevölkerung
den Zugang zum Internet
zu ermöglichen, unterstützt die SVB öffentliche
Bibliotheken mit Beratung, mit finanzieller Unterstützung (auf Antrag
hin) sowie mit Internetkursen bei der Einrichtung und Betreibung eines
Internetarbeitsplatzes für
ihr Publikum.
Mit Buchkollektionen und
Ausstellungen will der
SVB den «Kulturaustausch Schweiz» über die
Sprachgrenzen hinaus fördern. Einen Beitrag zur
Integration fremdsprachi-

ger Menschen leistet die SVB mit ihren
zuvor erwähnten Fremdsprachenbeständen. Neu ist, dass Bibliotheken im Rahmen der Jahrespauschale ab sofort die
doppelte Anzahl an fremdsprachigen
Büchern (englisch, spanisch, portugiesisch, türkisch, albanisch und kroatisch)
beziehen können.
Als neuen Service bietet die SVB Testkollektionen an CD-ROMs, Hörbüchern,
DVD und CDs an. Diese sollen den Bibliotheken ermöglichen, während sechs
Monaten Erfahrungen mit Nonbooks zu
sammeln und die Nachfrage abzuklären.
Um die Gemeindebibliotheken in ihren
Bemühungen im Bereich der Leseförderung zu unterstützen, werden auf
Wunsch thematische Bücherkollektionen
für Leseanimation oder für Ausstellungen zusammengestellt.
Zusätzlich bieten die drei Bibliocenter
aber auch «pfannenfertige» Ausstellun-

Schwungvolle Enthüllung des Bibliomobiles in Montreux. (Foto: zvg).
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gen an. So werden im Bibliocenter in Solothurn ab Herbst 2001 von einem Graphiker gestaltete Ausstellungen zu diversen Themen zur Ausleihe zur Verfügung
stehen.
Über all diese vielfältigen Aktivitäten
liessen sich die interessierten Kongressteilnehmer/innen in Montreux nach der
schwungvollen Enthüllung des Bibliomobile informieren. Die Türen öffneten sich
und gaben den Blick frei auf das attraktive Innenleben des Kleinbusses. Zahlreiche Neugierige nutzten die Gelegenheit zu einem ersten Augenschein vor Ort
und versorgten sich auch gleich mit Informationsmaterial zum BibliomobileAngebot. Zum Abschluss der Eröffnungsfeier lud die SBV die zahlreich
erschienenen Gäste zu einem Mittagsbuffet ein, bei dem es auf den guten Start
der SVB-Aktion anzustossen galt.
Ruth Fassbind-Eigenheer

2

0

0

THEMEN UND TERMINE
THÈMES ET DÉLAIS
Schwerpunkt/e*
Points essentiels*
01/2001
– Grenzgänger/innen
– Archivische Bewertung
– Trends im Informationsmarkt
– Berichte aus Australien
– AGENDA 2001/1

Redaktionsschluss*
Délai de rédaction*

Erscheinungsdatum
Date de parution

8.12.2000

13.1.2001

Informationen über das Bibliomobile
und die Angebote sind zu beziehen bei:

02/2001
– Leistungsmessung
9.1.2001
– Benchmarking
– Prozesskostenmanagement
– Info-Controlling
– Konsortium der Schweizer
Hochschulbibliotheken
– VSA/AAS-Arbeitstagung 2001: Vorschau
– Komintern

Schweizerische Volksbibliothek
Rosenweg 2
4500 Solothurn
Tel.: 032/623 32 31
Fax: 032/623 33 80

03/2001
– Risiken und Chancen des Internets
– SVD/ASD-Tagung Zürich:
Neuwahlen, Namensänderung usw.
– Archives et Internet: Vorschau

Bibliothèque pour tous
Rue César-Roux 34
1005 Lausanne
Tel.: 021/320 23 26
Fax: 021/311 30 24
Biblioteca per tutti
Via Giuseppe Lepori 9
6710 Biasca
Tel.: 091/880 01 60
Fax: 091/880 01 61

Telefon: 031/300 63 40
Fax: 031/300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

8.2.2001

04/2001
– Archivage électronique
9.3.2001
– Archivierung elektronischer Unterlagen
– ISO 15489
– Zukunft DLM
05/2001
– Collaborations et
relations internationales entre bibliothèques et bibliothécaires
– Präsenz von Schweizer/innen in
internationalen Gremien
– Diplomarbeit Recherchedienst SLB
06/2001
– Archives et Internet
(Arbeitstagung VSA/AAS 2001)
– Projet MALVINE

IM ABO

1

07–08/2001
– Kinder + Jugendliche
!" AR-BI-DO (II)
– Aus- und Weiterbildung
– Sommer-Events
09/2001
– Dossier Canton de Genève
– AG AAS/VSA
– AGENDA 2001/2

9.2.2001

13.3.2001

11.4.2001

6.4.2001

11.5.2001

7.5.2001

13.6.2001

8.6.2001

12.7.2001

8.8.2001

11.9.2001
Fortsetzung auf Seite 30/Suite à la page 30
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11.10.2001

11/2001
– WERKSTATT ARBIDO:
Student/innen-Ausgabe

8.10.2001

8.11.2001

12/2001
– Die Bibliothek als Ort
– Rückblick Kongress BBS/SAB 2001
– ARBIDO 2002

8.11.2001

11.12.2001

Die aktualisierte, vollständig französische Version folgt in ARBIDO 01/2001.
La version en français mise à jour de «Thèmes et délais» sera publiée au n˚ 1/2001
d’ARBIDO.
INSERATENSCHLUSS ist jeweils am 15. des Vor-Monats (resp. am darauf folgenden
Arbeitstag). Kontakt Inserate, Beilagen usw.: vgl. Impressum S. 4.
Les INSERTIONS doivent parvenir jusqu’au 15 du mois précédent (resp. le jour suivant un jour de travail). Contacts insertions, annexes, etc.: cf. Impressum p. 4.
* 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 einzubringen. Die Planung kann durch Aktualitäten und neue Inhalte ergänzt und verändert
werden. Weitere Schwerpunkt-Beiträge von neuen Autor/innen sollten in der Regel mindestens 1 Monat
vor dem jeweiligen Redaktionsschluss angemeldet werden. Kontakt Redaktion: vgl. Impressum 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 actualités et de nouveaux contenus et modifiée. Des contributions essentielles ultérieures de nouveaux
auteurs sont à annoncer en général au moins un mois avant le délai de rédaction respectif. Contacts
rédaction: cf. Impressum p. 4.

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Wir sind ein Team von drei Restauratorinnen und einer Praktikantin
und betreuen die Bestände der Stadt- und Universitätsbibliothek
Bern, einer modernen wissenschaftlichen Bibliothek, und die Sammlungen der Burgerbibliothek mit den Abteilungen Handschriften,
Grafik und Helvetica/Bernensia. Unser Aufgabenbereich umfasst
neben der Restaurierung von Einzelobjekten verschiedenste Tätigkeiten der Bestandserhaltung.
Wir suchen raschmöglichst

eine Restauratorin/
einen Restaurator (80–100%)
Wir bieten
ein vielseitiges Betätigungsfeld, ermöglichen selbständiges Planen und
Durchführen von Projekten, ein gutes Betriebsklima und einen
Arbeitsplatz mitten in der Altstadt von Bern.
Zu Ihren Aufgaben gehören Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten an den Sammlungen der beiden Bibliotheken, Mitarbeit
beim Unterhalt der Werkstatt, Mithilfe bei Führungen/Öffentlichkeitsarbeit und bei der Betreuung der Praktikantin.
Wir erwarten
eine qualifizierte Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung,
Interesse und Freude im Umgang mit Bibliotheksgut und die
Bereitschaft, sich in unser Team zu integrieren.
Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie noch Fragen?
Weitere Auskünfte erteilen Frau Monika Lüthi oder Frau Ulrike
Bürger, Co-Leiterinnen Restaurierung, Tel.+41 31 320 32 82.
E-Mail: monika.luethi@stub.unibe.ch
oder ulrike.buerger@stub.unibe.ch
Bewerbungen richten Sie bitte bis 31. Dezember 2000 an:
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, 3000 Bern 7, www.stub.unibe.ch
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➨ Weitere Kontakte: vgl. IMPRESSUM S. 4

7.9.2001

dlb@dreamteam.ch

10/2001
– Bibliothèques / archives et
créateurs artistiques

NEUE E-MAIL-ADRESSE
ARBIDO-CHEFREDAKTION:

THEMEN UND TERMINE / STELLENANGEBOTE

Art
Bibliophille
Curiosa

Antiquarin, Buchhändlerin,
Bibliothekarin oder
Dokumentalistin,
männlich oder weiblich, gesucht. Für 5 Wochen
Ferien, 13 Monatslöhne, kaum Streß, weder
Best- noch Restseller und keinen Abendverkauf.
Dafür gibt es viel Arbeit, manchmal Staub,
und gehört, neben dem Katalogisieren, auch das Herumtragen
von Bananenschachteln (vollen)
und Migros- respektive Coop-Säcken (vollen) zur täglichen
Arbeit.
Wen das nicht abschreckt, von Englisch und Französisch etwas mehr als nur eine Ahnung hat, den Computer nicht
scheut und gerne selbständig arbeitet, der kann damit schon
morgen anfangen.
Zur Regelung der Details: Götz Perll, ABC Antiquariat Marco
Pinkus, Zähringerstrasse 31, 8001Zürich, perll@abc-buch.ch,
Telefon 01252 7145.
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STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Die Stadt- und Universitätsbibliothek (StUB) steht im
Dienste ihrer Benutzerinnen und Benutzer. Sie ist zentrale Bibliothek der Universität Bern und zugleich bernische Stadt- und Kantonsbibliothek. Die StUB verfügt
über einen Bestand von über zwei Millionen Büchern,
Zeitschriften, Zeitungen, Musik-CDs, CD-Roms. Mit
ihren Führungen, Ausstellungen und Vorträgen ist die
StUB darüber hinaus ein Ort der Kultur und der Begegnung.

Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter
Benutzung (80%)
Sie sind verantwortlich
für die personelle, bibliothekstechnische und administrative Leitung der Benutzungsabteilung (Ausleihe,
Fernleihe, Auskunftsdienst, Lesesaalaufsicht), arbeiten
in allen Bereichen mit und stellen die Erfüllung des
Leistungsauftrags gegenüber den Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzern sicher.
Wir wünschen uns
eine belastbare Persönlichkeit mit Sozialkompetenz,
Führungserfahrung und Organisationsgeschick sowie
Freude am Umgang mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern
und der Benutzerschaft. Sie bringen eine bibliothekarische Fachausbildung (BBS-Diplom oder wissenschaftlichen Kurs), mehrjährige Tätigkeit im Bibliothekswesen
und sehr gute EDV-Kenntnisse mit.
Wir bieten Ihnen
ein vielseitiges, abwechslungsreiches Arbeitsfeld und
eine weitgehend selbständigeTätigkeit, die Unterstützung durch ein kompetentes Team von rund 20 Mitarbeitenden sowie einen attraktiven Arbeitsplatz in der
Berner Altstadt.
Auskunft erteilt Robert Barth,
Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Tel. 031 320 32 01,
E-Mail robert.barth@stub.unibe.ch
Bewerbungen richten Sie bitte bis 22. Dezember 2000 an:
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Direktion
Münstergasse 61
Postfach, 3000 Bern 7
www.stub.unibe.ch

INSTUCTION PUBLIQUE ET
AFFAIRES CULTURELLES

Auf den 1. März 2001 oder nach Vereinbarung suchen
wir Sie als

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Responsable multimédia
à temps partiel 75%
pour le Lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Gestion de la médiathèque à l'exclusion
de la bibliothèque; entretien, renouvellement et
catalogage des collections de documents
informatiques et audiovisuels; conseils et appuis
dans l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information auprès des enseignants et des élèves,
notamment dans le cadre du travail de maturité;
animation de groupes ponctuels; travaux divers de
maintenance, en particulier dans le domaine des
NTI; collaboration avec d'autres centres de
documentation; en collaboration avec la
bibliothécaire, surveillance de la médiathèque et
responsabilité générale des équipements; lien avec
la plate-forme informatique cantonale et le STI.
Profil souhaité: Diplôme de bibliothécaire ou titre
équivalent avec des compétences avérées dans les
nouvelles technologies de l'information et la
communication; bonnes connaissances en
informatique; intérêt pour les questions
pédagogiques; sens affirmé des relations humaines;
esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: mars 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 31 décembre 2000
Renseignements: M. Jean-Claude Cuénin,
directeur adjoint, tél.: 032 / 919 69 37

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les
offres des service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service des ressources humaines de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
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