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Ort und Thema des XIV. Internationalen Archiv kon gresses waren viel
 versprechend. Der Ort, Sevilla, hat sein Versprechen gehalten: eine fas-
zinierende, vor Vitalität sprühende, von kulturellem und interkulturel-

lem Reichtum überquellende, für uns Nordlichter klimatisch attraktive medi  -
terrane Metropole – die Giralda, das zum Kirch turm aufgestockte Minarett, als
attraktives und symbolisches Wahr zeichen. 
Ob auch in Bezug auf das Thema – «Archive und die Infor mations gesel l schaft
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 Fach refe rate erwartete, wurde
man wohl zumindest teilweise eher enttäuscht. Wenn man hingegen – wie ich –
in erster Linie Informations- und Erfahrungsaustausch, persönliche und infor-
melle Begegnungen erwartete, kam man durchaus auf seine Rechnung, und das
ist m.E. sehr wohl ein Sinn eines solchen Gross anlasses. 
Ich habe jedenfalls in Sevilla unzählige wertvolle Infor ma tionen und An re gun gen
erhalten und vermittelt, ein sehr dichtes und grosses Netz von persönlichen,
aber immer auch archivfachlichen Beziehungen ge pflegt, und davon profitiere
nicht nur ich, sondern profitiert auch das Bundes archiv und durch des sen
Vermittlung hoffentlich auch das Archiv wesen 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 Orga ni sationen und
der Privatwirtschaft.

"

Ist das nun einfach Zeichen eines grassierenden Kongress-Tourismus, insbeson-
dere an einem attraktiven und relativ nahen Ort? Wohl kaum! Ich sehe viel-
mehr einen konkreten Ausdruck einer neuen und erfreulichen Öffnung der
schweizerischen Archivlandschaft; einer Öffnung, wie sie von einer kleinen
Gruppe international engagierter Kol le ginnen und Kol legen seit längerer Zeit
vorbereitet und in einer Resolution der Gene ral ver samm lung 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 Not wen -
dig keit und den Wert regionaler, grenzüberschreitender und internationaler
Bezie hun gen für die Bewäl ti gung der immer zahlreicheren und komplexeren
Probleme der Archive und der professionellen Informationsverarbeitung in der
globalen Infor mations gesell schaft ganz allgemein, und sie appelliert an die
schwei zerische Berufs ge meinschaft, sich für diese Zusammenarbeit zu engagie-
ren.

"

Worin aber, so wurde ich von der VSA-Redaktorin des ARBIDO gefragt, hat
konkret dieses Engagement schweizerischer Archivarinnen und Archi   vare im
Rahmen des Con seil International des Archives (CIA) in den letzten Jahren
bestanden? Früher, d.h. bis ca. 1992, lag die Vertre tung der Schweiz im inter-
nationalen Fachverband praktisch ausschliesslich beim jeweiligen Direktor des
Schweize ri schen Bundesarchivs (insbesondere bei meinem Vorgänger Oscar
Gauye, der nacheinander Schatz  meister, Vize prä si dent und Präsident des CIA
war. Neben ihm war die Staats archivarin des Kantons Genf im Vorstand der
Sek tion der Berufs verbände tätig). 
Seit 1992, als ich in den Exekutivausschuss gewählt wurde, haben wir versucht,
diese schmale Basis auf kooperationsbereite Staats- und Stadt archive zu erwei-
tern sowie interessierte Kollegen und Kolleginnen in verschiedene Fach komitees
des CIA zu nominieren. Seit 1996 ist das in beträchtlichem Ausmass gelungen.
So übernahm beispielsweise der Präsi dent des VSA, Gilbert Coutaz, das Man -
dat von Catherine Santschi im Vorstand der Sektion für archivarische Berufs -
verbände, der Basler Staatsarchivar Josef Zwicker wirkte als Gesetzgebungs -
spezialist im Fach aus schuss für Rechtsfragen und Lorenz Hollenstein vom
Stifts  archiv St. Gallen im Siegelausschuss aktiv mit. Sei tens des Schweizeri -
schen Bundesarchivs betätigten sich Andreas Kellerhals im EDV- bzw. Informa -
tik-Komitee, Niklaus Bütikofer im Fachausschuss für elektronische Akten,
Hans-Peter Jost, ehemaliger stellvertretender Direktor des Amts für Bundes -
bauten, im Baukomitee, Erwin Ober hol zer in demjenigen für Konservierung
und Res tau rierung 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 Interna tio nale de
la Table Ronde des Archives» (CITRA), d.h. der jährlichen Kon ferenz der
Nationalarchiv-Direktoren und -Direktorinnen sowie der Vorsitzenden der
nationalen Berufsverbände, und damit auch als Vize präsident des gesamten
CIA sehr stark für diese internationale archiv fachliche 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 Archi -
ves – legal, technical and physical aspects» konzipiert und durchgeführt sowie
die jeweiligen Tagungs akten 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 General ver sammlung in Sevilla verabschiedete
Statu ten revision 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 rechtsstaatlich-
demokratischer und professionell-moderner Archivstrukturen und -dienstleis -
tungen in dieser Region. Schwerpunkte dieses Schweizer Beitrags waren und
sind die bauliche und betriebliche Modernisierung des albanischen National -
archivs sowie die Informa tisie rung 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 Bundes archiv
initiierte und betriebene «European Archival Network» waren in Sevilla Gegen -
stand von Verhandlungen und Präsentationen und haben der Schweiz einen
gewissen Stellenwert in der internationalen archivischen Zusammenarbeit ver-
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ZUM TITELBILD

Und endlich wieder einmal ziert ein exklusiv für ARBIDO
geschaffener PFUSCHI-CARTOON diese Zeitschrift. Die
vielen Freunde und Liebhaberinnen des gezielten schwung-
vollen Strichs, des fein hintergründigen Humors, des detail-
liebenden und gleichzeitig so wunderbar fantasieanregend
offenen Stils von Heinz PFUSCHI Pfister aus Bern wird es
umso mehr freuen zu vernehmen, dass soeben im Zytglogge-
Verlag (Gümligen bei Bern) das vierte PFUSCHI-Buch er -
schienen ist: «EIN-AUS-+ABSICHTEN» (ISBN 3-7296-
0612-3) umfasst auf 76 schön gestalteten und vorzüglich
aus  gestatteten Seiten im Format 205 ! 285 mm vierfarbige
Cartoons der unverkennbaren Art. Hinzu kommen über -
raschende Kürzestgeschichten, wie sie sich nur je -
mand 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 Ver -
packung. Erhältlich direkt
bei PFUSCHI- CARTOON,
Stockerenweg 3, 3014
Bern, über www.pfuschi-
cartoon.ch sowie in jeder
Buch handlung.

schafft, zusammen mit den erwähnten Bei trä gen 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 Be -
rufsgemeinschaft der Schweizer Archivare und anderen Informa tionsspe zia lis -
tinnen? Das sind die weiteren Fragen, die mir Barbara Roth für dieses Edi torial
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 Kan didaten
für die verschiedenen Fach- und Spezialgremien des CIA no mi niert, dies primär
als Weiterführung und sekundär als Ergänzung der bisherigen Mandate. Einige
Fachgremien haben sich faktisch in Sevil la 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 Archivge mein schaft in
 verschiedenen Fach-, Leitungs- und Koordinationsgremien des CIA weiter in -
tensiviert 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 Infor ma -
tionsaustausch 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 Infor -
mationsgesellschaft sowie die rasante Entwicklung der neuen Informa tions- und
Kommunikationstechnologien, aber auch schlicht und einfach die internationale
Solidarität unserer Berufsgemeinschaft eine solche internationale Zusammen ar -
beit für die Archive und andern Informationszentren unseres Landes nicht nur
fruchtbar, sondern zwingend notwendig machen. 

Christoph Graf
Direktor Schweizerisches Bundesarchiv

Themen un Termine 2001:
# S./p. 29–30
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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
vi siter les Archives des Indes et de voir
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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’ad resse www.european-archival.net)
et les Archives du Komintern. De l’avis

Le Congrès a été visité par 2700 délégués.
Les séances plénières, parallèles et l’As -
sem blée générale sont peu inté res san tes
et souvent de routine. Pas de ré elles nou-
veautés concernant l’archivistique. 
Un grand débat s’est déroulé sur le lieu
de la prochaine CITRA (Conférence
Inter nationale de la Table Ronde des
Archi ves, réunion des archivistes natio-
naux) en Israël.

Le CIA apparaît comme un appareil avec
de nombreux comités dont les membres
n’ont à ce jour pas encore été formel -
lement nommés par la nouvelle présiden-
te.

Le Congrès est par contre le lieu de ren-
contres intéressantes. Christoph Graf et
Jean-Marc Comment, tous deux des Ar -
chi ves fédérales, ont pu rencontrer la
direction des Archives nationales alba-
naises. Ils ont ainsi pu jeter les bases
concrètes de futurs travaux de collabo-
ration.

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.

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

PETIT BILLET SUR LE CONGRÈS 
DE SÉVILLE

Le Palais des Congrès de Séville. (Photos pages 5–17 Roger Rosset)

Ouverture du Congrès par le roi d'Espagne, 21 septembre 2000.

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 rete-
nir un très beau concert d’orgue dans la
Cathédrale de Séville, les visites organi-
sées 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
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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 com-
plexe, composée d’organes à statuts
divers, dans lesquels est effectué un tra-
vail 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, Ré -
union des délégués, Présidence et Comité
exécutif), il faut mentionner les commis-
sions, les branches régionales, les sec-
tions et les comités. En voici une liste
sommaire, reprise des informations dif-
fusées par le CIA: 

Trois commissions responsables de ques-
tions de coordination et d’administra-
tion, pour commencer: 
La Commission pour le développement
des archives (ICA/CAD) est responsable
de l’orientation des initiatives et du pro-
gramme de développement et comprend
les présidents de toutes les branches
régionales. 
La Commission pour le soutien du pro-
gramme (ICA/CSP) supervise les ques-
tions financières et est responsable de la
recherche de ressources et de finance-
ments. 
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’organisa-
tion. 
Afin de mener à bien cette dernière res-
ponsabilité, une nouvelle sous-commis-
sion pour les communications (ICA/COM)
a été créée en 1996.

Le Bureau de coordination pour le pro-
gramme européen (ICA/EUR) coordon-
ne 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 des-
cription 
ICA/CER – Comité pour les documents
électroniques et autres archives couran -
tes 
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 do -
maines 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’ar-
chitecture 
ICA/SBL – Section des archives du mon -
de du travail et des affaires 
ICA/SIO – Section des archivistes des
organisations internationales 
ICA/SKR – Section des archives des 
Eg li   ses et des communautés confession-
nelles 
ICA/SMA – Section des archives munici-
pales 
ICA/SML – Section provisoire des ar chi -
ves militaires 
ICA/SPA – Section des associations pro-
fessionnelles d’archivistes 
ICA/SPP – Section des archives des par-
lements et partis politiques 

Séance d'ouverture du Congrès, 21 septembre 2000.

WIR BEGRÜSSEN ...

… sehr herzlich unser neues ARBIDO-
Redaktionsmitglied: Bärbel Förster
vom Schweizerischen Bun desarchiv
verstärkt seit Anfang November 2000
unser Team; sie beobachtet, beachtet
und bearbeitet dabei zusammen mit
Barbara Roth insbesondere die Inte -
res senbereiche des VSA/AAS, aber
auch grenzüberschreitende Themen.
Bereits am Dossier der vorliegenden
Aus gabe hat Bärbel Förster massgeb-
lich mitgewirkt, und an der Redak -
tions sitzung vom 15. November brach -
te sie wichtige Ideen und Ele mente zur
ARBIDO-Themenplanung 2001 ein
(vgl. S. 29/30). Bärbel Förs ters
Koordinaten: vgl. Impressum S. 4.

Daniel Leutenegger
Chefredaktor ARBIDO
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koordiniert bilaterale und multilaterale
Aktivitäten und ist für die Planung und
das Management des Europäischen Pro -
gramms des ICA verantwortlich.
Regula Nebiker hat ihre Funktionen ab -
gegeben. Neuer Mandatsträger ist An d -
re as Kellerhals.

Hans-Peter Jost, Architecte, Direction
Office fédéral des constructions et de la
lo gistique (OFCL), membre de ICA/
CBTE, Comité sur les bâtiments et équi-
pements d’archives, Bâtiments dans les
régions de climat tempéré. 
En conformité avec les objectifs géné-
raux du CIA tels que formulés dans l’ar-
ticle 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les orga-

nisations internationales non gouverne-
mentales 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 rénova-
tion, l’entretien et l’équipement des bâti-
ments d’archives, et dans ces domaines
promeut les échanges de vue et d’expé-
rience.

Niklaus Bütikofer, Sektionschef, Schwei -
 zerisches Bundesarchiv, Mitglied im ICA/
CER (Committee on Electronic Records).
En conformité avec les objectifs géné-
raux du CIA tels que formulés dans l’ar-
ticle 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les orga-
nisations internationales non gouverne-
mentales chaque fois qu’il convient, ce
comité entreprend des études et des
recherches, prépare des directives en ce
qui concerne la création, la conserva-
tion, la sélection, l’accès, le traitement,
la description, l’authenticité et la sincé-
rité des documents électroniques et
autres archives courantes d’un point de
vue archivistique, donne des avis profes-
sionnels sur les programmes de forma-
tion 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 Com mit -
tee on Electronic and Other Current Re -
cords, welches unter der Leitung von
John McDonald (National Archives of
Canada) am Kongress in Sevilla seine
Produkte vorgestellt hat. Diese sind ein-
sehbar auf der Website des ICA. Das
Arbeitsprogramm des neuen Komitees
unter der Leitung von Andrew Mc Do -
nald (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, praxis-
näheren Ebene und die Begleitung von
Standardisierungsbestrebungen im Be -
reich des Records Managements sein.

Jean-Marc Comment, Integrations ma -
na ger, Schweizerisches Bundesarchiv,
Mem bre d’ICA/CIT (Committee on In -
for mation Technology). 
En conformité avec les objectifs géné-
raux du CIA tels que formulés dans l’ar-
ticle 2 des statuts, et en coopération avec
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ICA/SUV – Section des archives des uni-
versités et des institutions de recherche

Des groupes de travail, enfin, se pen-
chent sur des questions d’actualité dans
le monde des archives:
ICA/DAT – Groupe de travail sur la ter-
minologie 
ICA/PAV – Groupe de travail sur les ar -
chi ves audiovisuelles 
ICA/PDP – Groupe de travail sur la sau-
vegarde 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 peut-
être pas entièrement à jour, et dans
lequel s’est peut-être glissée une erreur.
En effet, depuis le Congrès de Séville,
tou tes 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,
Schwei  zerisches Bundesarchiv, Mitglied
im ICA/EUR (Coordinating Board for
the European Programme/Bureau de co -
ordination pour le programme euro-
péen). 
Buts: voir ci-dessus. 
Das Komitee setzt sich aus Re präsen tan -
ten verschiedener Interessengruppen zu -
sammen, die in europäische Archivbe -
lan ge eingebunden sind. Es fördert den
Informationsaustausch, unterstützt und

Un groupe d'archivistes suisses.

VORSCHAU 
AUF ARBIDO 5/2001:
BIBLIOTHÈQUES, RELA -
TIONS ET COLLA BORA -
TIONS INTERNA TIONALES

Das vorliegende Dossier erhält nächs -
ten Frühling eine wichtige Ergänzung
und Weiterführung: Für die Ausgabe
5/2001 plant die Redaktion ein Dos sier
zum Thema «Collaborations et re la -
tions internationales entre bibliothè-
ques et bibliothécaires» (vgl. auch / voir
S./p. 29/30).
Federführend für dieses Dossier ist
BBS-Redaktorin Danielle Mincio (con -
tact: vgl. / voir Impressum S./p. 4).

dlb.
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zählen, neu vielleicht auch das «Recht
auf Information als Grundrecht».
Präsident und Mitglieder: Claes Grän -
ström, Stellvertretender Generaldi rek -
tor 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 Mehr -
heit aus Europa, während Afrika, Asien
und Nordamerika jeweils nur durch eine
oder allenfalls zwei Person/en vertreten
sind. Anders als in den vergangenen Jah -
ren fehlen nun Vertreterinnen und Ver -
tre ter aus Lateinamerika und Austra -
lien. Dafür konnte jemand aus Asien
gewonnen werden. Zum erweiterten
Ausschuss zählen auch etwa ein Dutzend
Experten als beratende Mitglieder.

Stefan Jäggi, Wissenschaftlicher Archi -
var, Staatsarchiv Luzern, Sekretär des
ICA/CSG, Committee on Sigillography. 
En conformité avec les objectifs géné-
raux du CIA tels que formulés dans l’ar-
ticle 2 des statuts, et en coopération avec
les autres organismes du CIA et les orga-

DOSSIER: «ICA IN SEVILLA: INTERNATIONALE KONGRESSE – WOZU?»

Rechts  gebiete (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 Archiv ver wal -
tun gen als Berater zur Verfügung.
1997–2000: In den vergangenen vier Jah -
ren galt die Aufmerksamkeit den rechtli-
chen Aspekten von vier Problemkreisen,
die in Unterarbeitsgruppen behandelt
wurden:
1. Konkurrenz zwischen Recht auf Be -

nützung und Persönlichkeitsschutz
2. Authentizität und Verlässlichkeit von

Unterlagen im elektronischen Milieu
3. Copyright und neue Technologie
4. Privatisierung.
Josef Zwicker wirkte in der zweitgenann-
ten Arbeitsgruppe mit.
2000–2003: Das Programm der kommen-
den Jahre wird in den nächsten Wochen
skizziert und dann im Frühjahr 2001
nach Absprache mit den übergeordneten
Gremien festgelegt. Die Bereiche
«Rechts   fragen betreffend elektronische
Unterlagen» sowie «Copyright» dürften
wohl weiterhin zu den Schwerpunkten

les autres organismes du CIA et les orga-
nisations internationales non gouverne-
mentales 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 fonc-
tions 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 recher -
che et la transmission des images ainsi
obtenues, et dans ces domaines doit pro-
mouvoir des échanges de vue et d’expé-
rience. 
Jean-Marc Comment remplace dans ce
comité Andreas Kellerhals, qui a quitté
ses fonctions. 

Josef Zwicker, Staatsarchivar, Staats -
archiv Basel-Stadt, Mitglied des Archiv -
rechts ausschusses CLM (Committee on
Archival Legal Matters/Comité pour les
questions juridiques intéressant les
archives). 
Aufgabe: Der Ausschuss klärt Fragen
des Archivrechts und verwandter

MARCOPY MAPCAT MARCTool
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nisations internationales non gouverne-
mentales 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 Lo -
renz Hollenstein, Stiftsarchiv St. Gallen.

Regula Nebiker, Staatsarchivarin,
Staats archiv 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 pla-
nification et l’organisation de la forma-
tion initiale et continue ainsi que sur le
contenu pédagogique des programmes
d’enseignement, de coopérer avec les
autres organismes du CIA pour le déve-
loppement de la formation professionnel-
le et technique dans les domaines qui les
concernent.

Das Komitee ist z.Zt. daran, sein Pro -
gramm für den nächsten «medium term
plan» zu lancieren. Die Projekte sind auf
der Homepage des ICA publiziert. Re gu la
Nebiker wird sich an einem Pro jekt be -
teiligen, hat sich aber noch nicht entschie-
den, an welchem. Die nächs te Ko  mitee -
sitzung findet 2001 in Mar burg statt.

Pierre Frey, Conservateur des Archives
de la construction moderne, Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, est pré-
sident de la nouvelle Section sur les ar -
chi ves d’architecture (ICA/SAR). Cette
section vient de publier un guide sur les
archives architecturales, qui sera pro-
chainement présenté dans ARBIDO.

Didier Grange, Archiviste de la Ville de
Genève, est membre de ICA/SPA (Sec -
tion of Professional Archival Associa -
tions).
Cette section a pour but de promouvoir
la coopération entre toutes les associa-
tions professionnelles d’archivistes, de
promouvoir la vie associative au sein des
communautés professionnelles, de con -
tri buer à la création et au fonctionne-
ment des associations professionnelles
d’archivistes, de collecter, diffuser et
échan ger les informations sur les activi-
tés de toute association professionnelle,
de renforcer et promouvoir les rapports
entre archivistes d’expérience et les nou-
veaux venus dans la profession, de ren-
forcer et promouvoir le caractère profes-
sionnel du métier d’archiviste, no   tam -

ment en diffusant et assurant la promo-
tion du Code de déontologie, etc.

La Section des associations profession-
nelles d’archivistes regroupe les repré-
sentants de la catégorie B du Conseil in -
ter national des archives, au nombre de
69 en 2000, et durant huit ans s’est occu-
pée de rédiger le Code international de
déontologie (traduit à ce jour en 23 lan -
gues), deux dossiers: Lignes directri ces
sur les conférences et Le Lobbying/Stra -
tégie pour influencer les politiques, et a
participé aux organisations des Ve et VIe

Con férences européennes (Barcelone
1997, Florence 2001). Gilbert Coutaz a
quitté ses fonctions sur le plan internatio-
nal, après 8 ans (1992–2000). Sa fonction
au sein du comité-directeur de la Sec tion
des associations professionnelles d’ar -
chivistes a été reprise par Didier Grange.

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 Dé -
par tement de l’instruction publique du
Canton de Genève, membre correspon-
dant CPT, Section pour l’enseignement
de l’archivistique et la formation des
archivistes.

Il convient enfin de mentionner une par-
ticipation 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 annuelle-
ment, sur invitation seulement, les res-
ponsables 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.

Un coffre d'archives espagnol du XVIIe siècle.
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de nationale Regeln entwickelten5, wur-
den 1988 erste internationale Bemü hun -
gen 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 Ver -
zeich nungsnorm 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

DOSSIER: «ICA IN SEVILLA: INTERNATIONALE KONGRESSE – WOZU?»

Am Spätnachmittag des 25. September
2000 wurde auf dem XIV. Inter na tio na -
len Archivkongress in Sevilla die über -
arbeitete Fassung des General Inter na -
tional Standard Archival Description
ISAD(G) präsentiert.
Diese überarbeitete allgemeine interna-
tionale archivische Verzeichnungsnorm1

wurde vom spanischen Ministerium für
Bildung, Kultur und Sport in englischer,
französischer, spanischer, portugiesi-
scher und italienischer Sprache veröf-
fentlicht und gemeinsam mit einer in eng-
lischer, 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 wich -
tigs ten Inhalte der ersten Fassung3 dar-
stellen, um dann die wesentlichen Ände-
rungen 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 Länder-
und Sprachgrenzen hinweg einen allge-
meinen Standard von Verzeich nungs -
richt linien zu formulieren, um:

1. eine Verzeichnung sicherzustellen,
die nach einheitlichen, zweckmässi-
gen 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 Verzeich nungs -
er gebnisse aus verschiedenen Archi -
ven in ein einheitliches Informa tions -
 system zu ermöglichen4.

Aufbauend auf den Erfahrungen der
kanadischen Archivare, die bereits seit
Anfang der achtziger Jahre entsprechen-

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 disku-
tiert, um sie im Frühjahr 2000 für dessen

GENERAL INTERNATIONAL STANDARD 
ARCHIVAL DESCRIPTION 2000
EINE «NEUE» ALLGEMEINE INTERNATIONALE ARCHIVISCHE 

VERZEICHNUNGSNORM?
von Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv

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 aufge-
zeichnete 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 Informa tions tech -
no lo gien nicht zu Diskriminierungen führen: Betroffene Personen und Inte res -
sier te müssen Zugang zu den Unterlagen haben, unabhängig davon, in wel-
chem Masse ihnen diese Technologien zur Verfügung stehen.

Unter den weiteren Empfehlungen sei die Forderung nach Standardisierung
hervorgehoben, insbesondere jene der Terminologie, aber auch die Stan dar di -
sierung der Verfahren (Arbeitsabläufe). Schliesslich richten die Empfehlungen
das Augenmerk auf die Ausbildung und postulieren dabei vor allem einen ein-
führenden Kurs in Archivistik auf Stufe Universität.

Josef Zwicker
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und Umfang des Archivgutes gewährleis -
tet ist. Die Regeln geben die Form vor, in
der die Informationen in jedem der 26
Verzeichnungselemente dargestellt wer-
den können. Miteinander kombiniert bil-
den sie die Grundlage für die Verzeich -
nung einer archivalischen Einheit. Jede
Regel enthält den Namen des Verzeich -
nungs elements, 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, wo -
bei jeder Regel bestimmte Elemente zu -
ge ordnet sind. Innerhalb dieses Schemas
sind die Elemente in sechs Informa tions -
bereiche zusammengefasst: Identifi ka -
tion, Kontext, Inhalt und innere Ord -
nung, Zugangs- und Benutzungs bestim-
mungen, Sachverwandte Unterlagen und
Anmerkungen. Diese von den allgemei-
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Ausgabe auf dem Internationalen Ar -
chiv  tag in Sevilla, Spanien, im Sep tem -
ber 2000 drucken zu lassen.
In Sevilla wurde zudem die veränderte
Zusammensetzung des ICA/CDS vorge-
stellt: Das Komitee besteht aus 15 Mit -
gliedern, wobei erstmals der deutsch-
sprachige 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 Bemer -
kun gen 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-Fas -
sung der ISAD(G)?
Der Normentwurf reagierte mit dem
Konzept einer Stufenerschliessung auf
einen im internationalen Archivwesen
vorhandenen Bedarf an neuen Heran -
gehensweisen bei der Erschliessung von
archivischen Unterlagen. Das Konzept
wurde forciert durch die Abwehr gegen -
über dem v.a. in den USA aus den Bi blio -
theken heraus artikulierten Anspruch,
elektronische Verzeichnungen von
Archiv gut in Verbundsystemen zusam-
men mit bibliographischer Information
austauschbar zu halten und zu diesem
Zweck archivische Erschliessung mit
bibliothekarischen Kategorien vorzu-
nehmen. Der Normentwurf stellt eine
end gültige Abkehr von Ansätzen dar, bi -
bliographische Formate auf archivische
Bedürfnisse anzupassen.
Die in Stufen und Ebenen gegliederte Er -
fassung und Bereitstellung von Ver zeich -
nungsangaben ist der Versuch, der ten-
denziellen Vereinzelung von Ar chiv gut-
 einheiten durch den entfernten Zugriff
in vernetzten Verbünden entgegenzuwir-
ken, indem diejenige Information, die
mehrere Verzeichnungseinheiten gleich-
zeitig betrifft, auf einer höheren Stufe
erfasst, aber mit den Elementen ver-
knüpft und gemeinsam ausgetauscht
wird. Damit kann der Gefahr, die beim
Einsatz bibliothekarischer Erschlies -

sungs formate für Archivgut in der Indi -
vidualisierung der Einzelstücke liegt,
ent gegengewirkt werden und der im Pro -
ve nienzprinzip artikulierten Bedeutung
der Entstehungszusammenhänge und
der Ursprungszwecke Rechnung getra-
gen werden.
Der Normentwurf stellt im Rahmen der
internationalen Diskussion eine Demon s -
tration der Eigenständigkeit archivi-
scher Arbeitsmethoden und ihrer Fähi g -
keit zur Anpassung an moderne Tech no -
logien dar, verbunden mit dem Versuch,
durch Vereinheitlichung eine Verbes se -
rung der Arbeitsmethoden zu erreichen.

Im Vorwort wird Auskunft über die Or -
ga nisation und den Verlauf der Arbeiten
gegeben.
Die Einleitung erläutert Anliegen, Kon -
zept und Inhalt in 9 Unterpunkten:
Als allgemeine Regeln für die archivische
Verzeichnung wurden sie so konzipiert,
dass ihre Verwendung für die archivi-
sche Erschliessung unabhängig von Art

PFUSCHI-CARTOON
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nen Regeln abgedeckten Verzeich nungs -
be reiche sind so angelegt, dass sie inner-
halb des internationalen Archivwesens
eine möglichst breite Anwendung finden
können. Für besondere Formen archiva-
lischer Überlieferung (z.B. Urkunden,
No tariatsregister, Grundbücher, Kar -
ten, Filme, elektronische Unterlagen)
müssen noch spezifische Regelwerke
erarbeitet werden.
Alle 26 von den allgemeinen Regeln abge-
deckten Elemente können benutzt wer-
den, aber nur ein Teil von ihnen ist für
jede Verzeichnung zwingend notwendig. 
Um den internationalen Austausch zu
gewährleisten, sind folgende Elemente
unverzichtbar: Signatur, Titel, Ent ste -
hungs zeitraum oder Zeitraum der Mate -
rialzusammestellung, Umfang und Ver -
zeich nungsstufe. Wenn der Name der
Pro venienzstelle nicht im Titel genannt
wird, ist ein zusätzliches Verzeich nungs -
element mit dieser Angabe unabdingbar.
Ob eine archivische Verzeichnung mehr
als diese unerlässlichen Angaben enthal-
ten muss, hängt von der Art der Ver -
zeich nungseinheit und den Anfor de -
rungen des dazugehörigen Infor ma tions -
systems ab. Um die Leistungsfähigkeit
und Verständlichkeit dieser Systeme zu
sichern, sollten bei einer mehrstufigen
Verzeichnung die für Verknüpfung und
Inhalt der Verzeichnungseinheit gelten-
den Regeln angewendet werden.
Das Glossar erklärt alle im Zusammen -
hang mit den allgemeinen Regeln ver-
wendeten Begriffe.
Es folgen die Grundprinzipien für die
mehrstufige Verzeichnung: Verzeichnung
vom Allgemeinen zum Besonderen für
die Darstellung des Kontextes und der
hierarchischen Struktur eines Bes tan -
des; Angabe der Verzeichnungsstufe für
die genaue Darstellung des Kontextes
und des Inhalts der Verzeichnungs ein -
heit; Verknüpfung der Verzeichnung für
die genaue Angabe der Position einer
Ver zeichnungseinheit in der Bestands -
hierarchie und keine Wiederholung von
Angaben zur Vermeidung von Redun -
danz.
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
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Arbeit der gesamten Archiv gemein -
schaft. Das ICA/CDS hat die Eingaben
gründlich analysiert und entsprechend
Veränderungen und Erweiterungen vor-
genommen. 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 Erschlies -
sung, nutzbar in Verbindung mit bereits
bestehenden nationalen Standards; als
Basis für die Neu- und Weiterent wick -
lung nationaler Standards. Hinsichtlich
der Nutzung des Verzeichnungs stan -

Internationale Grundsätze International Standards 
für die archivische Verzeichnung, for Archival Description ISAD(G), 
Ottawa 1994/Madrid 2000 Ottawa 1994/Madrid 2000

ISAD(G): Informationsbereiche ISAD(G): Information Areas

Identifikation Identity Statement Area
Kontext Context Area
Inhalt und innere Ordnung Content and Structure Area
Zugangs- und Benutzungsbedingungen Conditions of Access and Use Area
Sachverwandte Unterlagen Allied Materials Area
Anmerkungen Note Area
Verzeichnungskontrolle Description Control Area

Informationsbereiche mit Verzeichnungs- Information Areas with Description 
elementen Elements

1. Identifikation 1. Identity statement area
1.1 Signatur(en) 1.1 Reference code(s)
1.2 Titel 1.2 Title
1.3 Entstehungszeitraum / Laufzeit 1.3 Dates of creation of the material /

in the unit of description
1.3 Datum/Daten 1.3 Date(s)
1.4 Verzeichnungsstufe 1.4 Level of description
1.5 Umfang 1.5 Extent of the unit of description 

(quantity, bulk or size)

2. Kontext 2. Context area
2.1 Name der Provenienz 2.1 Name of creator
2.1 Name der Provenienz(en) 2.1 Name of creator(s)
2.2 Verwaltungsgeschichte / 2.2 Administrative / 

Biographische Angaben Biographical history
2.3 Zeitraum der Material- 2.3 Dates of accumulation

zusammenstellung of the unit of description
2.3 Bestandsgeschichte 2.3 Archival history
2.4 Bestandsgeschichte 2.4 Custodial history
2.4 Direktübernahme von der 2.4 Immediate source of acquisition

Provenienzstelle
2.5 Direktübernahme von der 2.5 Immediate source of acquisition

Provenienzstelle entfällt not applicable

3. Inhalt und innere Ordnung 3. Content and structure area
3.1 Form und Inhalt / Zusammenfassung 3.1 Scope and content / Abstract
3.1 Form und Inhalt 3.1 Scope and content
3.2 Bewertung und Kassation 3.2 Appraisal, destruction 

and sceduling information

dards wird eine besondere Bedeutung
den Beschreibungsmöglichkeiten des
Kon textes und seiner Nutzung in jeder
Lebensphase der Unterlagen zugemes-
sen.
Wurde noch in der ersten Fassung davon
ausgegangen, dass für besondere Formen
archivalischer Überlieferung (z.B. Ur -
kun den, Notariatsregister, Grund bü -
cher, Karten, Filme, elektronische
Unter  lagen) auch spezifische Regelwerke
erarbeitet werden, hat man dies in der
zweiten Fassung so geändert und er -
gänzt, dass es möglich sein soll, alle For -
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1 ISAD(G): General International Standard
Archival Description: Adopted by the Committee
on Des criptive Standards, Stockholm, Sweden,
19.–22. September 1999.- 2ªed.- Madrid: Sub di rec -
ción General de Archivos Estatales, 2000.
2 Standards for Archival Description, Bi blio -
graphy, hrsg. v. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Madrid 2000.
3 ISAD(G): General International Standard
Archival Description: Adopted by the Ad Hoc
Com mission on Descriptive Standards, Stockholm,
Sweden, 21.–23. January 1993 (Final ICA appro-
ved version), Ottawa 1994.
4 Vgl. Internationale Grundsätze für die archivi -
sche Verzeichnung, übers. und  bearb. von Rai ner
Brüning und Werner Heegewaldt. In: Veröf fen t         -
 lichungen 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 col -
lec tivités, aux personnes et aux familles, préparée
par la Commission ad hoc sur les normes de des -
crip tion, Paris, France, 15–20 novembre 1995,
(Version définitive approuvée par le CIA), Ottawa
1996.
7 Encoded Archival Description (EAD)

3.3 Neuzugänge 3.3 Accruals
3.4 Ordnung und Klassifikation 3.4 System of arrangement

4. Zugangs- und Benutzungs- 4. Conditions of access and use area
bestimmungen

4.1 Rechtsstatus 4.1 Legal status
4.1 Zugangsbestimmungen 4.1 Conditions governing access
4.2 Zugangsbestimmungen 4.2 Access conditions
4.2 Reproduktionsbestimmungen 4.2 Conditions governing reproduction
4.3 Copyright / Reproduktions- 4.3 Copyright / Conditions governing

bestimmungen reproduction
4.3 Sprache / Schriftart(en) 4.3 Language / script(s) of material
4.4 Sprache 4.4 Language of material
4.4 Physische Beschaffenheit 4.4 Physical characteristics 

und technische Anforderungen and technical requirements
4.5 Physische Beschaffenheit 4.5 Physical characteristics
4.5 Findmittel 4.5 Finding aids
4.6 Findmittel 4.6 Finding aids

entfällt not applicable

5. Sachverwandte Unterlagen 5. Allied materials area
5.1 Aufbewahrungsort der Originale 5.1 Location of originals
5.1 Vorhandensein und Aufbe- 5.1 Existence and location 

wahrungsort der Originale of originals
5.2 Kopien bzw. Reproduktionen 5.2 Existence of copies
5.2 Vorhandensein und Aufbe- 5.2 Existence and location of copies

wahrungsort von Kopien
5.3 Verwandte Verzeichnungseinheiten 5.3 Related units of description
5.4 Verwandtes Material 5.4 Associated material
5.4 Veröffentlichungen 5.4 Publication note
5.5 Veröffentlichungen 5.5 Publication note

entfällt not applicable

6. Anmerkungen 6. Note area
6.1 Anmerkungen 6.1 Note

7. Verzeichnungskontrolle 7. Description control area
7.1 Angaben zu dem/n Bearbeiter/innen 7.1 Archivist’s Note
7.2 Regeln und Konventionen 7.2 Rules or Conventions
7.3 Verzeichnungsdatum/-daten 7.3 Date(s) of description

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 1994er-
Fassung 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

men der Unterlagen beschreiben zu kön-
nen (vgl. unter 4. Zugangs- und Benu t -
zungsbestimmungen: 4.4. neu: Physische
Beschaffenheit und technische Anfor de -
rungen).

Die auffälligste Neuerung ist die Er -
gänzung eines zusätzlichen, eines siebten
Informationsbereiches, der Description
Control Area. Dort enthaltene Informa -
tionen über die Bearbeiter und Bearbei -
terinnen, über die benutzten Verzeich -
nungsregeln und -konventionen sowie
über die Bearbeitungsdaten sind wichtig

für die Archive selbst sowie für die
Archiv benutzer. 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 ers ten
Ausgabe sprechen: Die Prinzipien sind
expressiver beschrieben, die Regeln für
die Verzeichnungselemente wurden kla -
rer und besser verständlich formuliert,
es wurde inhaltlich wie formal ges trafft. 

Besonderes Gewicht wurde den Bei spie -
len zugemessen: Neben den nach wie vor
als Erläuterung zu den Verzeich nungs -
elementen zu findenden Beispielen fin-
den sich im neuen Anhang B neu ver-
schiedensprachige (englisch, fran zö-
sisch, italienisch, portugiesisch und spa-
nisch) Beispiele, die auf unterschiedlich
arrangierten Verzeichnungsstufen (fond,
series, subseries, files und items) die
Verzeichnung verschiedenster Unter la -
gen (z.B. organizational records, family
papers) verschiedenster Herkunft (z.B.
corporate body fonds, personal fonds,
corporate fonds collections) nachvoll-
ziehbar machen.
Die überarbeitete Fassung der ISAD(G)
ist offen für nationale Besonderheiten,
vielseitig nutzbar durch ihre Anwen -
dungs möglichkeit auf alle Formen von
Unterlagen und konkret durch die vor-
liegenden Beispiele. Die Überarbeitung
war ein wichtiger Schritt dahin, dass sich
ISAD(G) als allgemeiner internationaler
Standard weiter durchsetzen kann und
durch seine Koordinationsleistung ar -
beits- und funktionsteilige Organisa -
tions formen und Vernetzung ermöglicht.

Anlage links: Vergleichende Übersicht,
die die Änderungen hinsichtlich der
Infor  ma tionsbereiche und der Verzeich -
nungs ele mente der zweiten gegenüber
der ersten Fassung verdeutlicht.
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Buchbesprechung

Teresa Tortella: Una guía de fuentes
sobre inversiones extranjeras en 
Es pa ña (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
wur den z.B. für den Aufbau des spani-
schen Eisenbahnnetzes rund 60% des
Kapitals durch ausländische Inves to ren
aufgebracht.
Es ist also aus heuristischer Sicht uner-
lässlich, die Quellenbasis und das Wis -
sen zum Thema «Auslands inves ti tio nen
in Spanien» zu verbessern, um die For -
schung auf diesem Gebiete und die spa-
nische Wirtschaftsgeschichte insgesamt
voranzutreiben.
Diese Zielsetzung hat die Autorin des
vor kurzem in zwei Sprachen* – spa-
nisch und englisch – erschienenen Quel -
len führers mehr als erreicht.
Das Buch ist ein reichhaltiges Gemein -
schafts werk (die Acknowledgements-

Liste ist fast endlos) zwischen dem
Archiv der spanischen Nationalbank
und dem International Institute of So -
cial History in Amsterdam unter der
Fe der führung von Teresa Tortella,
Chef  archivarin 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 publizie-
ren, worauf Teresa Tortella die spani-
sche Übersetzung übernahm. Der einzi-
ge Unterschied zwischen der spanischen
und der englischen Edition besteht
darin, dass die spanische Ausgabe noch
12 schöne Illustrationen von histori-
schen Wertpapieren aufweist.
Das 350-seitige Werk hat seinen Ur -
sprung in einem Projekt der «Sektion
Wirtschaftsarchive» des Interna tiona -
len Archivrats (ICA), die anlässlich des
10. Kongresses von 1984 in Köln das
Verhältnis zwischen Wirtschafts archi -
ven und Wirtschaftsgeschichte themati-
siert hatte. Die Quellensammlung ist
denn auch 16 Jahre später speziell für

diese Sektion «Business & Labour Ar -
chi ves» des ICA am 14. Kongress in
Sevilla veröffentlicht worden.
Die Quellensammlung basiert auf einer
Umfrage bei rund 130 Archiven in Eu -
ropa, von denen ca. die Hälfte den Fra -
ge bogen beantwortet hatten. Definitiv
in den Führer eingeflossen sind dann
Angaben von 53 Archiven aus sieben
europäischen Ländern (Belgien, Frank -
reich, Deutschland, Italien, Holland,
Spanien und Grossbritannien). Die
Ana lyse ergab eine Liste von 555 «Ge -
schäftsfällen» mit den entsprechenden
Quellenangaben, alphabetisch sortiert
nach Firma bzw. Investor. Diese Quel -
len einträge 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 histori-
schen Rahmen ein. Der Hauptteil mit
den «Geschäftsfällen» ist standardmäs-
sig strukturiert. Jeder Eintrag enthält
nach dem Firmennamen eine Bran chen -
 bezeichnung, einen (z.T. ausführlichen)
Abriss der Firmengeschichte, eine Be -
schreibung der Investition (z.T. Nen nung
der individuellen Investoren), Part -
nerschaften oder Gesellschaften, die in
Spanien oder im Ausland domiziliert
sind, und eine Beschreibung der für die
Auslandsinvestition relevanten Be stän -
de mit Signatur, sofern vorhanden.
Eine Bibliografie sowie die unentbehrli-
chen Namens-, Orts- und Sachregister
runden die Quellensammlung ab. Ins -
gesamt ein gewichtiger Beitrag für die
Er forschung der spanischen Wirt -
schafts geschichte 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 Au to rin: mteresa.tortella@bde.es
Englische Ausgabe: A guide to Sources of Infor -
mation 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: pu -
bli caciones@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.

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.
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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 Em pfeh lun gen beruhen auf dem
Grundrecht auf Information, einem un -
er lässlichen Grund pfeiler für demokra-
tisch verfasste Staaten. Sie zielen auf
eine einheitliche Regelung eines liberalen
Ar chivzugangs in den Mitgliedstaaten
des Europarats. Das Ministerkomitee
geht davon aus, dass zur Erreichung die-
ses Ziels folgende Empfehlungen in den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll-
ten:
! die Bestimmungen für den Archiv -

zugang sollten auf Gesetzesstufe gere-
gelt werden;

! die gleichen Kriterien für die Ver -
mitt lung des gesamten Archivguts
sollten im ganzen Territorium eines
Staates gelten;

! Schutzfristen (Sperrfristen) sollten
20 respektive 30 Jahre nicht über-
schreiten; und

! der Zugang zu den archivischen
Find mitteln 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 Jah -
ren haben Archivare, Juristen und Ex -
per ten in verschiedenen Konferenzen
den Wortlaut der Empfehlungen ausge-
arbeitet und einschlägigen Organisa tio -

nen und zuständigen Instanzen unter-
breitet. Die Empfehlungen sind demnach
der Ausdruck eines breit abgestützten
archiv politischen Konsenses in Europa. 

Der Europarat plant, in den nächsten
Jahren eine Umfrage zum Stand der
Umsetzung dieser Empfehlungen durch-
zuführen. Er hat sich schliesslich dafür
ausgesprochen, auch den Zugang zu
Verwaltungsdokumenten auf europäi-
scher Ebene zu regeln. 

* Dieser Begleittext zu den Empfehlungen des
Europarats (vgl. Seiten 16–17) stützt sich auf
Unterlagen, die Chris tine Moichon, Schwei ze ri -
sches Bundesarchiv, zu sam mengestellt hat.

Sie planen Ihre Mediothek
gemäss Budget und
suchen das Optimum. – 
Wir ziehen mit!

Fachleute arbeiten mit Fachleuten, jeder auf sei-
ner Seite. Sie finden mit uns zusammen das, was
Sie sich vorstellen.

Beratung $ Planung $ Auswahl $ Preis

Kennen Sie schon unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96

Mit 24 bit voll in die Farbe geht der Grossformatscanner Omniscan 6000
Color bei Vorlagen bis DIN A1. In weniger als neun Sekunden ist die Vorlage
von der CCD-Zeile mit 5000 Pixel farbgetreu erfasst: Die Auflösung variiert
bezogen auf das Original von 600 dpi bei DIN A4 bis 200 dpi bei A1.

Wir haben die professionellen Produktionsscanner, die sie brauchen.

/r/f/s/ Mikrofilm AG Tel: 041 741 66 77
Hinterbergstrasse 15 Fax: 041 741 30 48
6300 Cham E-Mail: rfs@frik.ch

Internet: www.frik.ch
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Dîner de clôture du Congrès à la Place d'Espagne, 25 septembre 2000.

CONSEIL DE L’EUROPE, COMITÉ DES MINISTRES:

RECOMMANDATION 
N° R (2000) 13 DU COMITÉ 
DES MINISTRES AUX ÉTATS
MEMBRES SUR UNE POLITI -
QUE EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE COMMUNICA -
TION 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’ar-
ticle 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 objec-
tif peut être poursuivi par une action com-
mune dans le domaine culturel; 

Eu égard à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fon-
damentales, notamment les articles 8 et 10,
et à la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automa-
tisé 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 Recom man da -
tion (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;

Considérant qu’elles préservent la péren-
nité 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 pleine-
ment 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 pro-
blèmes 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 protec-
tion de la vie privée et de l’accès à la
connaissance historique, problèmes perçus
dans chaque pays différemment par l’opi-

nion publique;
Reconnaissant le souhait des historiens et
de la société civile visant respectivement à
étudier et mieux connaître la genèse com-
plexe 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’adop-
tion 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 exis-
tante 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 recommanda-
tion:

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 maté-
riel, produits ou reçus par toute personne
physique ou morale dans l’exercice de son
activité et versés aux Archives pour conser-
vation permanente; sauf mention particu-
lière, la présente recommandation ne s’in-
téresse qu’aux archives produites par les
services publics, dites «archives pu bli -
ques»;
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 possibili-
té 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 per-
sonnel qui travaille aux Archives.

e. «données à caractère personnel proté-
gées» signifie toute information concernant
une personne physique identifiée ou identi-
fiable («personne concernée»), considérée
par la loi, les textes réglementaires ou la
jurisprudence comme ne pouvant faire
l’objet d’une divulgation publique sans ris-
quer 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-

Umbruch_12_00neu_Umbruch_12_00neu.qxd  19.06.12  07:58  Seite 16



ARBIDO 12/2000 17

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

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 rela-
tives 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 natio-
nal, quelles que soient les Archives char-
gées de leur conservation.

III. Modalités de communication des
archives publiques
5. L’accès aux archives publiques constitue
un droit. Dans un système politique adhé-
rant 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 percep-
tion de droits.
7. La législation doit prévoir:

a. soit l’ouverture sans restriction particu-
lière 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 dig-
nes de protection (tels que la défense natio-
nale, la politique étrangère et l’ordre pu -
blic); 
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 classifi-
cation et déclassification ressort de la com-
pétence du service qui a produit les docu-
ments ou de son administration de tutelle,
à moins que la loi ne confère cette compé-
tence à une Archive particulière. Toute
classification au-delà du délai général doit
être prononcée pour une période détermi-
née, et au terme de celle-ci, la déclassifica-
tion 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’exis-
tence de documents réservés, et à condition
qu’ils ne contiennent pas eux-mêmes des
informations protégées en vertu de la légis-
lation, 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 com-
municables. Il convient que les autorisa-
tions exceptionnelles soient accordées dans
les mêmes conditions à tous les utilisateurs
qui en font la demande.

10. Si pour protéger les intérêts mention-
nés à l’article 7.1, les archives sollicitées ne
sont pas librement communicables, l’auto-
risation 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’au-
torisation 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
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trieren? Darf es «Content-Management»
sein, an ge reichert mit Informetrie und
strategischen Tools, oder «Taxonomien
für Know ledge-Management»? 
Wie wärs mit «XML, SFX enhanced da -
ta bases» (EUSIDIC spring meeting 2001)
oder «Virtual communities»? ODOK,
IOLS oder EBIC?

"

Die zuweilen Rätsel aufgebenden Kon fe -
renztitel und -themen erschliessen sich
oft erst an Ort und Stelle. Man kann
dann beruhigt feststellen, dass die an -
dern auch nur mit Wasser kochen; aber
es war wichtig, dabei gewesen zu sein. 
Was kann denn überhaupt 
attraktiv sein an Kon-
ferenzen? Die Re-

ferate sind ja sowieso meist schon
gedruckt, damit ich sie später für einen
meiner zukünftigen Auftritte verbraten
oder zitieren kann; der Sprecher ent -
puppt sich als Meister des Offen sicht li -
chen (Dilbert lässt grüssen), oder der
Referent bietet  – in seltenen Fällen – eine
einmalige Per formance, die sich kaum in
Worte fassen lässt und nur für die privi-
legierten 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 

Fach person bekannt. Schein-
bar belanglose Nebenbe-

merkungen erlauben 

18 ARBIDO 12/2000

DOSSIER: «ICA IN SEVILLA: INTERNATIONALE KONGRESSE – WOZU?»

«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 schnelllebi-
gen 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 operie-
re, der quasi gezwungen ist, extern zu
kommunizieren, um sich fachlich weiter-
zubilden.

"

Wenn man weiss, dass sich andere auch
um dasselbe kümmern – ja, es vielleicht
noch besser machen (best-practice) –, ist
es wichtig, solche Leute und Insti tu tio -
nen zu kennen, am besten persönlich.
Wenn es einen Ort gibt, wo der Aus -
tausch auch die eigenen Fähigkeiten
stärken kann, dann sind es Tagungen,
Kon gresse, 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 Fremd -
sprachenkenntnisse etwas aufzumöbeln.

"

Der stressgeplagte Informations vermitt -
ler steht allerdings vor der Qual der
Wahl, sofern das innerbetriebliche Bud -
get dies erlaubt. Noch vor der Internet-
Revolution Anfang der 1990er-Jahre gab
es ein paar wenige Eckdaten im Jahres -
kalender: IOLIM London, InfoBase
Frankfurt, allenfalls noch IDT Paris. 
Inzwischen steht der professionelle Info -
broker vor der Qual der Wahl, je nach-
dem, welche Spezialisierung er sich zuge-
legt hat. Soll er eher ins E-Ratailing
gehen oder sich aufs Intranet konzen-

INTERNATIONALER KONFERENZ -
TOURISMUS IM I+D-BEREICH –

WIE ATTRAKTIV SIND NETZWERKE?
von Jürg Hagmann, Leiter Zentrales Firmenarchiv CS Group

Januskopf  im Hof des Casa de Pilatos, Sevilla. (Foto: Jürg Hagmann).
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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 infor-
melle und befruchtende Konferenz ef fek -
te für die eigene Organisation und Stra -
te gie genutzt werden könnten (z.B.
ef fi ziente Nachbearbeitung der leidigen
Visitenkarten).

"

Impulse von aussen, egal ob im Foyer,
am Galadiner oder im Auditorium aus-
gelöst, sind also wichtig zur Veränderung
der Organisation «von innen» heraus.
Erkenntnisse aus dem eigenen Arbeits -
kon text wiederum fliessen beim nächsten
Anlass als Feedback in die Fachkom mu -
ni kation zurück, um evtl. andere zu
befruchten. Scheinbar gestorbene oder
ver rückte Ideen werden zu neuem Leben
erweckt – eine plötzliche «terra incogni-
ta» aus den Mulden uns bekannter Län -
der entsteht, womit das Eingangszitat
von Fitzgerald widerlegt wäre.

plötzlich eine ganz neue Sicht auf gewis-
se Dinge. 
Ja, wenn ich jenen Spezialisten nicht
gekannt oder jene Tagung verpasst
hätte, hätte ich den entscheidenden
prak tischen Durchbruch in meinem
Inhouse-CD-Netzwerk nicht geschafft,
ganz zu schweigen von konkreten Erfah -
rungen mit internen Dienstleis tungs ver -
rechnungssystemen via SAP, gekoppelt
mit Informationscontrolling-Konzepten,
die sich offensichtlich bewährt hatten,
sonst hätte der Referent dies in seiner
Präsentation nicht explizit erwähnt. 

"

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 gegan-
gen, wenn … ausgerechnet dort lernte
ich eine Kollegin kennen, die am gleichen
Approach für die Lösung ihres Content-
Management-Problems herumlaborierte
und froh um meinen Input war. Es sollte
sich herausstellen, dass diese Person zu
einer zentralen Figur in meinem infor-
mellen Netz avancierte. 
Dank eines weiteren Hinweises, den ich
vor zwei Jahren anlässlich der InfoBase
in meinem Langzeitgedächtnis abgelegt
hatte, gelang es mir mit Hilfe zusätzli-
cher Adressen eines ultimativen List -
servs (der Tip war während einer erlö-
senden Kaffeepause von Jane aus
Lon  don gekommen), mein organisatori-
sches Problem zu lösen. 

"

Schliesslich ergab sich auch beim Aus -
flug anlässlich des kulturellen Rahmen -
pro gramms ein tief schürfendes Ge -
spräch über Multimedia, dem sich beim
Schlum mer trunk an der Hotelbar noch
weitere Kollegen anschlossen, worauf
der Dis kurs eine unerwartete Wendung
nahm und in endlose Spekulationen über
den Mythos des Endnutzers mündete.

"

Auch in den Momenten, wo gemäss Gal -
braith «nichts» getan wird, besteht eine
latente Aufmerksamkeit gegenüber ge -
wis sen Stichworten oder Themen. Man
wird neugierig und beginnt sich zu be -
schäf tigen. Scheinbar Unbedeutendes
und Bewandtnisloses bekommt durch
den Sprung eines Ereignisses einen

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

"

Der internationale Transfer von Fach -
wis sen durch Konferenz«neben»aktivi -
tä ten ist aufgrund meiner langjährigen
Er fahrungen und Beobachtungen nicht
zu unterschätzen. Natürlich werden die
offiziellen Inhalte auch irgendwie verar-
beitet und bieten oft eine solide Grund -
lage, um weitere Fragestellungen über-
haupt erst entstehen zu lassen und
wei ter entwickeln 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 Kon fe -
renz in diesem Jahr wieder einmal ver-
passt hat, gerne eine Kopie der Key-note
Address oder wenn’s denn sein muss den
ganzen Proceedingband leihweise. Und
überhaupt funktioniert dieses System

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 zeit-

gemässes Archivieren und Dokumenten-
management 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

scheinend waren diese Fragen von der
Arbeitsgruppe unpräzise gestellt wor-
den, fehlten doch bei mehr als einem
Drittel jeweils die entsprechenden Ant -
worten. Die verbleibenden Ant worten
lassen den Schluss zu, dass es in vielen
Archiven  an Ressourcen fehlt oder dass
gar keine vorhanden sind. Einig keit
besteht in den Angaben über Pflich ten
und Aufgaben der jeweilig verantwortli-
chen Personen. Diese be stehen in Kon -
takt pflege und Infor ma tions austausch,
Mitarbeit in Arbeits grup pen und Fach -
gremien, in Kurs  be suchen, Regis trie -
rung von In for ma tik anwendungen, Be -

 standes auf nah men, Dokumentationen,
Er arbeiten von Konzepten für elektroni-
sche Ak ten übernahme, Bewertung der
elektronischen Akten, Ausbildung des
Re gis traturpersonals und der Mitarbeit
in verschiedenen entsprechenden Pro -
jekten. Die Archive scheinen sich be -
wusst zu sein, was zu tun ist, doch fehlen
ihnen die personellen und fi n an ziel len
Mittel dazu. 

Ausbildung
Bei der vierten Frage kam als Antwort
ein klares Defizit an fundierter Infor ma -
tikausbildung zum Vorschein. Rund ein

Die Arbeitsgruppe «Archivierung elek-
tronischer Akten» des VSA/AAS führte
im Frühjahr 2000 eine Umfrage betref-
fend Umgang der Archive in der Schweiz
mit elektronischen Unterlagen durch.
Ziel war es, ein Bild über die momentane
Situation bezüglich dieses Themas der
schweizerischen Archiv land schaft zu ge -
winnen. Die Aus wer tung dieser Um frage
wurde an der Ba sis veranstaltung vom
16. Juni 2000 in Bern präsentiert und
soll hier kurz zusammengefasst werden.
Insgesamt erhielt die Arbeitsgruppe 25
Rückantworten von 58 verschickten Fra -
gebogen. Die Umfrage beinhaltete sieben
Fragebereiche.

Leitbild
Als Erstes interessierte die Arbeits grup -
pe, ob in den Archiven ein Leit bild be -
züglich des Umgangs mit elektronischen
Akten vorhanden ist. Es zeigte sich, dass
in den letzten paar Jah ren rund die
Hälfte der Archive sich mit einem sol-
chen Leitbild auseinander setzten oder
ein solches in naher Zukunft planen,
wobei nur wenige den elektronischen
Unterlagen speziellen Platz zuweisen. 

Rechtsgrundlagen
Der zweite Frageblock fragte nach den
vorhandenen Rechtsgrundlagen und
woll  te wissen, ob diese für die Übernah-
me elektronischer Unterlagen ausrei-
chen. Rund die Hälfte der Archive stützt
sich auf Archivverordnungen ab, sieben
Archive auf ein Archiv ge setz. Mehr als
die Hälfte bezeichnet die Rechts grund -
lage 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 Normen kom petenz vermisst. In die-
sem Be reich herrscht ein grosser Aktua -
li sie rungs bedarf. 

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

�
 �

geplant/�
prévu

Nein/non�
14

Ja (ohne spez. Erwäh- �
nung elektron. Akten) /�

Oui sans mention�
spécifique des documents�

électroniques�
 4

Ja/oui�
4

Nein (aber �
vereinz. Schriften):�

3

Lagerung bei�
der EDV-Abteilung/�

Assumé par le�
service informatique

nicht vorgesehen/�
pas prévu

wenn mehr «Klarheit» �
besteht oder Ressourcen �
zur Verfügung stehen/�

Quand la situation sera plus�
claire ou que les ressources�

seront disponibles

 �
�

  ��
 �

   �
v    �

    �
 

�
�

�
�

Datum:� 1997–2000�
Inhalt:� – Ziele�
� – Strategie�
� – Kontrollfunktion

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

Frage 1: Leitbild/Charte

Frage 6: Beschaffung eines Archivsystems/
Acquisition d’un système informatique
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Drittel der Archive besagte, ihr Perso nal
sei nicht oder ungenügend ausgebildet.
Ein Drittel gab an, das Personal ver füge
über die heutigen normalen Infor ma tik -
kenntnisse. Hier ist ein grosser Nach hol -
bedarf vorhanden. 

Partnerschaften
Grössere Übereinstimmung ist bei der
fünften Frage nach Zusammenarbeit und
Partnerschaften vorzufinden. Es besteht
Einigkeit, dass speziell mit den jeweiligen
Informatikabteilungen, den Registra tur -
stellen und Softwarefirmen eine enge
Partnerschaft und intensive Zusam men -
arbeit angestrebt wird mit dem Ziel, die
jeweiligen Stellen auf die Problematik
der elektronischen Da ten  übernahme zu
sensibilisieren und den vorarchivischen
Tätigkeitsbereich zu verstärken. Von

mehreren Seiten wurde der Wunsch
nach der Schaffung von verantwortli-
chen Archivgremien mit entsprechenden
Kompetenzen und Know-how geäussert.
Generell ist man sich des grossen Hand -
lungsbedarfs bewusst, doch werden auch
hier die fehlenden Ressourcen bemän-
gelt. Ei ni ge wenige sehen keinen Hand -
lungs bedarf. 

Vorhandene Archivsysteme
Mit der sechsten Frage wollte die Ar -
beits  gruppe in Erfahrung bringen, ob
und welche Archivsysteme für die Auf be -
wah rung elektronischer Akten in den
Archiven bereits vorhanden sind. Rund
zwei Drittel der Archive verfügen über
kein solches System. Es macht den Ein -
druck, als bestände auch hier eine gros-
se Unsicherheit. Ei ni ge wollen warten,

bis mehr Klarheit besteht. Ein Drittel
der Archive plant die Einführung eines
solchen Systems. Eine weitere Möglich -
keit sehen einige Archive in der Daten -
hal tung bei der jeweiligen Informa tik -
abteilung. Er staun licherweise führt
rund ein Fünf tel aus, dass ein solches
System nicht vorgesehen sei. 

Informatikprioritäten
Die siebte und letzte Frage richtete sich
nach den Informatikprioritäten und der
veränderten Rolle der Archive im 21.
Jahrhundert. Die Recher che mög lichkeit
via Internet wird im Allgemeinen als mit-
telwichtig eingestuft, rund zwei Drittel
betrachten die Er stellung von Findmit -
teln mittels EDV als grosse Priorität,
eben so wie die Be wertung, Übernahme
und Sich e rung elektronischer Akten.
Viele Archi ve sehen mit Hilfe der Infor -
matik eine Optimierung der Findmittel,
wollen den vorarchivischen Bereich aus-
bauen und sehen sich als Informa tions -
zent ren. Im Grundsatz sei die Rolle aber
wie bis anhin, nur unter Anpassung an
die neuen Technologien. Es herrscht Ei -
nig keit, dass Ressourcen zugunsten der
Informatik aufgestockt, vermehrt Know-
how angeeignet, neue Partner schaften
eingegangen und vor allem die vorarchi-
vischen Tätigkeiten intensiviert werden
müssen.

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

bis mehr Klarheit besteht. Ein Drittel
der Archive plant die Einführung eines
solchen Systems. Eine weitere Möglich -
keit sehen einige Archive in der Daten -
hal tung bei der jeweiligen Informa tik -
abteilung. Er staun licherweise führt
rund ein Fünf tel aus, dass ein solches
System nicht vorgesehen sei. 

Informatikprioritäten
Die siebte und letzte Frage richtete sich
nach den Informatikprioritäten und der
veränderten Rolle der Archive im 21.
Jahrhundert. Die Recher che mög lichkeit
via Internet wird im Allgemeinen als mit-
telwichtig eingestuft, rund zwei Drittel
betrachten die Er stellung von Findmit -
teln mittels EDV als grosse Priorität,
eben so wie die Be wertung, Übernahme
und Sich e rung elektronischer Akten.
Viele Archi ve sehen mit Hilfe der Infor -
matik eine Optimierung der Findmittel,
wollen den vorarchivischen Bereich aus-
bauen und sehen sich als Informa tions -
zent ren. Im Grundsatz sei die Rolle aber
wie bis anhin, nur unter Anpassung an
die neuen Technologien. Es herrscht Ei -
nig keit, dass Ressourcen zugunsten der
Informatik aufgestockt, vermehrt Know-
how angeeignet, neue Partner schaften
eingegangen und vor allem die vorarchi-
vischen Tätigkeiten intensiviert werden
müssen.

Für den April 2001 plant die Arbeitsgruppe
«Archivierung elektronischer Akten» einen grösse-
ren ARBIDO-Artikel über ihre vergangenen und
künftigen Tätigkeiten (vgl. S. 29).
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Frage 7: EDV-Prioritäten/Priorités informatiques

für Insertionsaufträge
Tel. 031/300 63 84
Fax 031/300 63 90
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Welches Archiv, welche Bibliothek ver-
fügt 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 verborge-
nen Schätzen «etwas tun» müsse? Die
Bedeutung des Bildes hat in unserer
Informationsgesellschaft, aber auch in
Wissenschaft und Kultur, in jüngster
Zeit stark zugenommen. Die Ent wick -
lung der Informationstechnologie hat
zudem die Möglichkeiten geschaffen, ein
Bild schnell und günstig zu kopieren und
über das Internet zeit- und ortsunabhän-
gig verfügbar zu machen.
Im Zuge dieser Entwicklung begann die
ETH-Bibliothek im Jahre 1997, sich mit
der Digitalisierung von Bildern und de -
ren Erfassung in einer Bilddatenbank zu
be fassen. 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, Ansich -
ten (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 Geschich te.
Die ETH-Bibliothek sammelte Erfah run -
gen mit der Digitalisierung in Eigenregie
und im externen Auftrag. Grössere Auf -
träge werden heute extern vergeben,
klei nere Mengen mit Hilfe einer eigenen
ausgebauten Infrastruktur selber bewäl-
tigt. Ende Oktober 2000 enthält die
Datenbank ca. 7400 Bilder, von denen
ca. 4500 erschlossen sind.
Im Verlaufe des Jahres 1999 zeigten ver-
schiedene Institutionen Interesse an der
Lösung der ETH-Bibliothek, die auf der
Anwendung einer kommerziellen Soft -
ware beruht. Gleichzeitig entstanden im
EU-Raum durch das 5. Rahmen pro -
gramm 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 ETH-
Bibliothek, mit einigen Partner insti tu -
tio nen selbst einen ersten Schritt zu
einer bestandesübergreifenden Platt -
form zu wagen.
Im Februar dieses Jahres hat die ETH-
Bibliothek zusammen mit fünf weiteren

Partnern (Museum
für Gestaltung Zü -
rich, Schweizerisches
Sozialarchiv, Schwei -
 zerische Stiftung für
die Photo graphie,
Ar chiv für Zeit ge -
schic hte der ETH
und Kunsthaus Zü -
rich) einen Pilot ver -
such in Angriff ge -
nom men. Das Ziel
be stand darin, innert
nützlicher Frist eine
gemeinsame, online
ab fragbare Bild da -
ten bank aufzubauen.
Der Pilot ver such
soll te dazu dienen,
die technischen und
inhaltlichen Fragen

der Digi talisierung, Erschliessung, Re -
cherche und der kommerziellen Ver wert -
barkeit zu prüfen.

Die Projektphasen

1. Vorstudie
Das Projekt begann im September 1999
mit der Diskussion um die inhaltlichen
Aspekte, in erster Linie um die gemein-
samen Erfassungskriterien für die Bilder
und mit dem Entscheid für die zu ver-
wendende Software (ImageFinder Docu -
Max). Diese Vorphase wurde mit einer
gemeinsamen Vereinbarung abgeschlos-
sen 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 Erfah run -
gen wurde ein Workshop organisiert.
An schliessend wurden pro Institution ca.
200 Bilder gescannt.

Digitalisierungsformate:
Auflösung: 
300 dpi (Fotoabzüge bis For mat 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 (far-
big) 

3. Aufbau lokaler Bilddatenbanken
In den beteiligten Institutionen wurden
vo rkonfigurierte ImageFinder-Daten -
ban ken installiert, die gescannten Bilder
importiert und nach den gemeinsamen
Vorgaben erfasst. Die ETH-Bibliothek
konnte auf ihre schon bearbeiteten Bil -
der zurückgreifen.

4. Aufbau der gemeinsamen
Bilddatenbank
An der ETH-Bibliothek wurden die ge -
mein same Datenbank aufgesetzt und die
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PILOTPROJEKT 
VIRTUELLES BILDARCHIV VIPAR

von Rudolf Mumenthaler, Leiter Sondersammlungen ETH-Bibliothek

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 
zu diesem Bild vergebenen Schlagworte.
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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» abge-
rufen werden) und das ganze Projekt
(unter dem Button «Willkommen») ver-
fasst und implementiert werden. Ima ge -
Finder passte mit beschränktem Auf -
wand (und wie vereinbart kos tenlos) das
Stan dard-Web interface an un sere Be -
dürf  nisse an. In der vorliegenden Test -
 version kann eine Voll textsuche über alle
Textfelder der Datenbank (Titel, Inhalt,
Kom mentar etc.) und die Schlag  wort ka -
ta loge (Ort, Zeit, Sachthemen) durchge-
führt werden. Angeboten wird auch die
Suche in sog. «Sets», also Bildaus wah -
len, die in der Datenbank zusammenge-
stellt wurden (z.B. einige Highlights aus
den beteiligten Institutionen). Zudem
kann man über übergeordnete Sachthe -
men «browsen».
Mittlerweile konnte eine Testversion die-
ser Datenbank im Internet unter
http://scaletta.ethz.ch aufgeschaltet wer-

den. Zusammen
mit ausgewählten
Test-Usern sind
in teressierte Mit -
arbei ter /in nen der
beteiligten Ins titu -
tio nen und die Le -
se rin nen und Le -
ser des ARBIDO
herzlich eingela-
den, dieses Ange -
bot zu testen und
Vor schläge zur
Ver besserung ein-
zureichen. Der
Zu  griff auf die
Recherche erfolgt
über ein Passwort,
das beim Pro jekt leiter (mumenthaler@
library.ethz.ch) bezogen werden kann.

Weiteres Vorgehen
Der Pilotversuch hat deutlich gemacht,
welche Fragen noch geklärt werden müs-
sen. Dies soll in Form mehrerer Detail -
studien erfolgen, die sich u.a. der Struk -
tur eines allfälligen Bildverbundes, den
Richtlinien für die Erschliessung und
der Weiterentwicklung des Webangebots

widmen sollen. Zudem soll die gemeinsa-
me Plattform in Zukunft unabhängig von
den in den jeweiligen Institutionen einge-
setzten Datenbanksystemen funktionie-
ren. Zu diesem Zweck muss eine Schnitt -
stelle zur künftigen zentralen Datenbank
definiert werden. Unser Ziel besteht da -
rin, bis Mitte 2001 die Strukturen festge-
legt zu haben und dann den Verbund für
weitere interessierte Institutionen öffnen
zu können.

P I L O T P R O J E K T  V I R T U E L L E S  B I L D A R C H I V  V I PA R

Abb.2: Einstieg in die Online-Bilddatenbank unter http://scaletta.ethz.ch

Im Dossier I der Ausgabe 11/2000 schrieben ausschliesslich Er -
wach sene 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, Auf bewahren, Weg wer fen,

(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 uneinge-
schränkt 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 Ausga ben 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 teilneh-

men. 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 anschlies-
sendem 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 ARBI-
DO publiziert.

Version française: ARBIDO 11/2000, p. 29

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

EINLADUNG AN DIE EINZEL- UND KOLLEKTIVMITGLIEDER
VON VSA, BBS UND SVD UND AN DIE VERANTWORT -
LICHEN 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 unter-
breitet wird, möchte der VSA unter seinen Mitgliedern, aber auch unter den Par t     -
ner organisationen, 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.

N.B.: Dieser Aufruf gilt als Einladung. Es werden keine persönlichen Einladungen
an die VSA-Mitglieder verschickt.

Peter Hoppe, Präsident; Stefan Jäggi, Aktuar

Die Ausbildungsdelegation wurde von
den drei Verbänden BBS, SVD und VSA
im November 1994 mit dem Ziel einge-
setzt, die im «Rahmenprogramm für die
Be rufsausbildung im Bereich Infor ma -
tion und Dokumentation (Bi bliotheken,
Dokumen tations stel len, Archive)» von
1994 festgehaltenen Grundsätze umzu-
setzen. Dieses Ziel ist 1998 mit dem
Beginn der neuen Ausbildungen erreicht
worden. Damit wurden die Verbände

aber nicht aus der Verantwortung entlas-
sen. Im Ge gen teil: Vor allem im Bereich
der Lehre für I+D-Assistentinnen und 
-As sistenten haben sie eine wichtige
Funktion. Sie organisieren die Ein füh -
rungskurse, liefern die Aufgaben für die
Lehrabschlussprüfungen, stellen die
Expertinnen und Experten und sind
zuständig für den Aufbau des gesetzlich
verordneten Weiter bil dungs angebotes.
Darüber hinaus muss der Kontakt zu

AUSBILDUNGSDELEGATION I+D 
Äm tern, Gre mien und Institutionen ge -
pflegt und der Informationsfluss gewähr-
leistet werden. 
Um dieses Aufgabenspektrum ab de cken,
die Tätigkeit der verschiedenen Arbeits -
gruppen koordinieren und die Effizienz
steigern zu können, haben die Vorstände
der drei Verbände be schlossen, die Aus -
bil dungsdelegation neu zu strukturieren
und zu mandatieren. Diese Massnahme
hat sich auch aufgedrängt, weil die Dele -
gation auf Ende des Jahres drei Rück -
trit te zu verzeichnen hat. 

Die Vorstände haben Marianne Tschäp -
pät zur Ausbil dungs dele gier ten ernannt.
Ihr stehen Jean-Daniel Zeller, Archiviste
principal, Hôpital cantonal universitaire
de Genève als Vertreter des VSA, Wolf -
ram Neu bauer, Direktor der ETH-
Bibliothek 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 selbstän-
diges Organ geführt und von den drei
Verbänden gemeinsam finanziert. 

Marianne Tschäppät

Im Bild sein und bleiben … …, den Überblick haben …

BBS-Kursagenda
Agenda des Cours BBS
# S./p. 26–27
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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

La délégation à la formation a été fondée
en novembre 1994 par les trois associa -
tions BBS, ASD et AAS avec l’objectif de
réaliser le «Programme cadre pour la
formation professionnelle dans le secteur
de l’information documentaire (biblio-
thèques, centres de documentation et
archives)» de 1994. Ce but fut atteint en
1998 avec le début des nouvelles forma -
tions. Cela ne signifiait cependant pas la
fin de la responsabilité pour les associa-
tions. 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 orga-
nisent les cours de la formation continue
selon la disposition légale. En plus, il est
important d’entretenir de bonnes rela -
tions avec l’administration, les commis -
sions et les institutions et de maintenir le
flux d’information. 
Afin d’assumer les différentes tâches, de
coordonner l’activité des différents grou-
pes de travail ainsi que d’en augmenter
l’efficacité, les Comités-directeurs des
trois associations ont décidé de restruc-
turer la délégation et de la remandater.
Cette mesure est également nécessaire
pour cause de démission de trois mem-
bres de la délégation à la fin de l’année. 
Les Comités-directeurs ont élu Marianne
Tschäppät en tant que déléguée à la for-

mation. Elle est assistée de Jean-Daniel
Zeller, Archiviste principal, Hôpital can-
tonal universitaire de Genève, qui re -
prés ente l’AAS, de Wolfram Neu bauer,
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 

DÉLÉGATION À LA FORMATION I+D

APPEL AUX MEMBRES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES, AUX MEM-
BRES 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 for-
mation universitaire post-grade en archivistique. Avant de le soumettre à l'Offi ce
fédéral de l'éducation et de la science et à différentes universités, l'Association sou-
haite procéder à une large consultation de ses membres ainsi que de ses partenai-
res 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 sou-
haitez 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-WEITER -
BILDUNG 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
Such diensten unterstützt. Dieser Kurs
vermittelt Ihnen notwendiges Wissen
über grund legende Suchverfahren, fort-
geschrittene Methoden (Boole’sche Logik,
Kon zept suche etc.), Dienste (z. B. intelli-
gente Agententechnologie) und Trends.
Durch praktische Übungen bekommt
jeder Teilnehmer die Mög lich keit, die
vermittelten Inhalte direkt umzusetzen.
Kursinhalte: Suchdienste im Internet –
Recherchestrategien im Internet –
Such verfahren und Algorithmen der
Search Engines – Metasucher – Da ten -
banken im WWW – Push- und Fil -
terdienste – Intelligente Agenten – Spe   -
zielle Dienste für Infor ma tions spe-

zialisten – Aufbereitung und Nach be -
rei tung 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 be grenzt
– eine frühzeitige Anmeldung ist daher
empfehlenswert. Nutzen Sie die On li ne-
Registrierung 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

und den Anschluss nicht verpassen. (Fotos: Andreas Eggenberger).
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B B S - K U R S A G E N D A  /  A G E N D A  D E S  C O U R S  B B S

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

JANUAR
24. Januar Internet Einführungskurs 8.30–12.00 Bern Fr. 400.–

13.30–17.00 

FEBRUAR
21. Februar Electronic Journals 13.30–17.00 Bern Fr. 250–

MÄRZ
6. März Strategische Planung für Bibliotheken, 9.15–16.45 Zürich Fr. 400.–

Dokumentationsstellen und Archive
7. März Electronic Journals 13.30–17.00 Bern Fr. 250.–
9. März Bewertung von Websites 13.30–17.00 Bern Fr. 250.–
13 mars Cours d’introduction à ILL99 9.00–17.00 Berne Fr. 300.–
14. März Internet Einführungskurs 8.30–12.00

13.30–17.00 Bern Fr. 400.–
19. März Gedruckte Allgemeinbibliographien 9.00–17.00 Zürich Fr. 400.–

und elektronische Auskunftsmittel
20. März Einführung ILL99 9.00–17.00 Bern Fr. 300.–
21.–25. März Studienreise Leipzig–Dresden
22 mars Electronic Journals en français 13.30–17.00 Berne Fr. 250.–
27 mars Cours d’approfondissement ILL 99 9.00–17.00 Berne Fr. 300.–
29. März Internet für Bibliothekare 8.30–12.00

13.30–17.00 Bern Fr. 400.–

APRIL
2. April Bewertung von Websites 8.30–12.00 Bern Fr. 250.–
3. April Fortsetzung ILL99 9.00–17.00 Bern Fr. 300.–
3 avril Conduire un projet de publication 9.00–17.30 BCU Dorigny Fr. 400.–
6 avril Initiation Internet 9.00–13.00 Fribourg Fr. 200.–

MAI
3 mai Internet – Outils de recherche 9.30–16.00 Fribourg Fr. 300.–
3. Mai Internet für Bibliothekare 9.00–12.00

13.30–17.30 Bern Fr. 400.–
10 mai Prêt interbibliothèques et commande 9.00–17.00 Berne Fr. 100.–

de documents en ligne sur le plan national 
et international

15. Mai Projektmanagement in Bibliotheken, 9.15–16.45 Zürich Fr. 400.–
Dokumentationsstellen und Archiven

16. Mai Internet für Bibliothekare 8.30–12.00
13.30–17.00 Bern Fr. 400.–

17. Mai Interbibliothekarischer Leihverkehr 9.00–17.00 Bern Fr. 100.–
und Dokumentbestellmöglichkeiten auf
nationaler und internationaler Ebene

18. Mai Internet-Suchmaschinen 8.30–16.30 Zürich Fr. 400.–
29. Mai Leistungsindikatoren und Monitoring 9.15.16.45 Zürich Fr. 400.–
30. Mai Spannende Internetseiten für Kinder 8.30–12.00 Bern Fr. 250.–
30. Mai Einsatz des Internets für Schülervorträge 13.30–17.00 Bern Fr. 250.–
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B B S - K U R S A G E N D A  /  A G E N D A  D E S  C O U R S  B B S

Datum/Date Titel/Titre Dauer/Durée Ort/Lieu Preis für Mitgl./Prix
membres BBS, SVD/ASD,
VSA/AAS, SAB/CLP

JUNI
15. Juni Electronic Journals 8.30–12.00 Bern Fr. 250.–
15. Juni Electronic Journals 13.30–17.00 Bern Fr. 250.–
21. Juni Internet für Bibliothekare 8.30–12.00

13.30–17.00 Bern Fr. 400.–
26. Juni Spannende Internetseiten für Kinder 8.30–12.00 Bern Fr. 250.–
26. Juni Einsatz des Internets für Schülervorträge 13.30–17.00 Bern Fr. 250.–

Kursdatum Marketing und Beziehungsarbeit 9.15–17.00 HSW Luzern Fr. 300.–
noch offen für Bibliothekare/innen
Kursdaten Die eigene Website 8.30–12.00
noch offen 13.30–18.00 Bern Fr. 400.–

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

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

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

Appetitanreger zur Studienreise Leipzig–Dresden vom 21.–25. März 2001: Das Bild zeigt die eindrucks-
volle Messehalle Leipzig. (Foto: Christian Relly).

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

Das Eidgenössische Archiv
für Denk mal pflege (EAD) ist
vorübergehend geschlossen

Seit Oktober 1998 ist das Eid -
genössische Archiv für Denk -
mal pflege (EAD) in einem Pro -
vi sorium am Holzikofenweg 8
in Bern untergebracht, da das
Gebäude Hallwyl strasse 15
(Sitz der Schweizerischen Lan -
des bibliothek) umgebaut wird.
Diese Arbeiten werden im Feb -
ruar 2001 beendet sein. Um
seine Rückkehr an die Hallwyl -
strasse vorzubereiten und
durch   zuführen, muss das EAD
bis Anfang Mai 2001 seinen
Kundendienst vorübergehend
einstellen.
An der Hallwylstrasse 15 wird
das EAD ein deutlich verbes-
sertes räumliches und konser-
vatorisches Umfeld reintegrie-
ren können. Für die wertvollen

fo tografischen Negativ samm -
lun gen wird ein voll klimatisier-
ter, mit neuem Mobiliar ausge -
rüsteter Kon ser vierungsraum
zur Verfügung stehen, für die
Plan-, Text- und Bilder samm   -
lungen sind zwei Ge schos se vor-
gesehen, die neu auch eine
Kun denzone beinhalten wer-
den.
Im EAD werden seit Beginn der
Unter stüt zung denkmalpflege-
rischer Arbeiten durch den
Bund im Jahre 1886 Restaurie -
rungs doku mentationen mit Fo -
tos, Plänen und Berichten auf-
bewahrt. Im Verlaufe der Jahre
ist ein Bestand, ergänzt durch
Schenkungen und Ankäufe,
von 2,5 Millionen Fo tos und
Negativen sowie Plänen zur Ge -
schichte der Archi tek tur, der
Denk malpflege und des Orts -
bild schutzes unseres Lan des
ent standen. Mit seinen 32 Pri -

K U R Z  N O T I E R T
vatsammlungen bedeutender
Schweizer Fotografen und über
50 Nachlässen von Fach leu ten
der Denkmalpflege ist das EAD
heute ein Foto- und Planarchiv
von ge samt schwei zerischer Be -
deutung.
Während den zwei Jahren im
Pro visorium wurde auch die
On line-Publikation des EAD-
In ventars vorbereitet. Die in
die ser Zeit erfassten Doku men -
te werden während der vor -
übergehenden Schliessung wei-
terhin über das Internet ab  -
rufbar 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 Sonn -
tag, 7. Januar 2001 wegen Be -
triebsferien geschlossen blei-
ben, steht die Infothek SBB
(Mit telstrasse 43, 3000 Bern 65,
Tel.: 0512/20 22 12, Fax: 0512/
20 40 99) während der genann-
ten 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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STIFTUNG SVB:
NEUE PRÄSIDENTIN
Der Stiftungsrat der Schweizerischen
Volksbibliothek (SVB) hat im Ein ver -
nehmen mit dem Bundesamt für
Kultur Ursula Hafner, Schaffhausen,
zur neuen Präsidentin der Stiftung
SVB gewählt. Hafner übernimmt als
Vertreterin des Eidgenössischen De -
par tements des Innern (EDI) die
Nachfolge des Ende 1999 verstorbe-
nen Egon Wilhelm. Die neue Prä si -
den tin ist aus ihrer Zeit im Natio nal -
rat und aus ihrer Berufsarbeit als
Gym  na sial lehrerin für französische
Spra che und Literatur mit den Anl ie -
gen der Stiftung bestens vertraut. Sie
wird sich mit der Schweizerischen
Volks bibliothek für den weiteren Au s -
bau eines zeitgemässen und leistungs-
fähigen Netzes öffentlicher Biblio -
theken in der Schweiz einsetzen. pd

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

Als die Teilnehmer/innen des BBS-
Kongresses am Morgen des 20. Sep -
tem bers 2000 im Kongresszentrum in
Mon treux 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 Ge -
heim  nis im wahrsten Sinne des Wor tes
gelüftet – und entpuppte sich als Klein -
bus mit spannendem Inhalt.

Wie Caroline Bär Feichtinger als Vertre -
terin der Julius-Bär-Stiftung in ihren
engagierten Grussworten gegenüber den
Kongressteilnehmer/innen ausführte,
will das von der Julius-Bär-Stiftung in
grosszügiger Weise finanziell unterstütz-
te Projekt ein «rollender» Beitrag zur
Leseförderung, zur breit gefächerten
Versorgung der Bevölkerung mit Infor -
ma tionsmitteln aller Art sein: Das
Bibliomobile soll es Gemeinde biblio the -
ken ermöglichen, sich über die vielfälti-
gen Bestände der SVB in den drei Bi blio -
centren, über Neue Medien sowie über
die Möglichkeiten, die das Internet bie-
tet, zu informieren. In diesem Sinne wird
das Bibliomobile ab sofort und im Ver -
laufe des nächsten Jahres in allen Lan -

des teilen 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 Landes -
sprachen (im Original und in jeweiliger
Übersetzung), Fremdsprachenbestände
in Albanisch, Türkisch, Kroatisch, Por -
tu giesisch, Spanisch und Englisch, CD-
ROM und DVD. Was das Bibliomobile
ebenfalls mitführt, ist ein komplett ein-
gerichteter Internetarbeitsplatz. Damit
sollen Gemeindebibliotheken in der
ganzen Schweiz die Möglichkeit erhalten,
diese immer mehr an Bedeutung gewin-
nende Form der Informations beschaf -
fung in Ruhe ausprobieren zu können.
Auf Wunsch wird der Bus von fachkun-
digem Personal begleitet, das in den Ge -
brauch der Neuen Medien sowie in die
Benutzung des Internets einführt. Als
Begleitmassnahme bietet die SVB auf
ihrem Web-Server biblio-
mobile.ch ein auf die Be -
dürfnisse der öffentlichen
Bi blio theken ausgerichte-
tes Einstiegs portal ins In -
ter net an. (Probieren Sie’s
aus, es lohnt sich!) Gleich -
zeitig mit dem Start des
Bibliomobile gelangt die
SVB mit weiteren Leseför -
derungs massnah men an
die bibliothekarische Öf -
fent lichkeit. Um breiten
Kreisen der Bevölke rung
den Zugang zum Internet
zu er möglichen, unter-
stützt die SVB öffentliche
Bibliotheken mit Bera -
tung, mit finanzieller Un -
terstützung (auf Antrag
hin) sowie mit Inter net -
kursen bei der Ein rich -
tung und Betreibung eines
Inter netarbeitsplatzes für
ihr Publikum. 

Mit Buchkollektionen und
Ausstellungen will der
SVB den «Kul turaus -
tausch Schweiz» über die
Sprachgrenzen hinaus för-
dern. Einen Beitrag zur
Integration fremdsprachi-

ger Menschen leistet die SVB mit ihren
zuvor erwähnten Fremd spra chen bes tän -
den. Neu ist, dass Bi blio theken im Rah -
men der Jahrespauschale ab sofort die
doppelte Anzahl an fremdsprachigen
Büchern (englisch, spanisch, portugie-
sisch, türkisch, albanisch und kroatisch)
beziehen können.
Als neuen Service bietet die SVB Test kol -
lek tionen an CD-ROMs, Hörbüchern,
DVD und CDs an. Diese sollen den Bi -
blio theken ermöglichen, während sechs
Monaten Erfahrungen mit Nonbooks zu
sammeln und die Nachfrage abzuklären.
Um die Gemeindebibliotheken in ihren
Bemühungen im Bereich der Leseför de -
rung zu unterstützen, werden auf
Wunsch thematische Bücherkollektionen
für Leseanimation oder für Ausstel lun -
gen zusammengestellt. 
Zusätzlich bieten die drei Bibliocenter
aber auch «pfannenfertige» Ausstel lun -

28 ARBIDO 12/200028 ARBIDO 12/2000

START DES «bibliomobile.ch»
DES SVB

Schwungvolle Enthüllung des Bibliomobiles in Montreux. (Foto: zvg).
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THEMEN UND TERMINE
THÈMES ET DÉLAIS

Schwerpunkt/e* Redaktionsschluss* Erscheinungsdatum
Points essentiels* Délai de rédaction* Date de parution

01/2001
– Grenzgänger/innen 8.12.2000 13.1.2001
– Archivische Bewertung
– Trends im Informationsmarkt
– Berichte aus Australien
– AGENDA 2001/1

02/2001
– Leistungsmessung 9.1.2001 9.2.2001
– Benchmarking
– Prozesskostenmanagement
– Info-Controlling
– Konsortium der Schweizer 

Hochschulbibliotheken
– VSA/AAS-Arbeitstagung 2001: Vorschau
– Komintern

03/2001
– Risiken und Chancen des Internets 8.2.2001 13.3.2001
– SVD/ASD-Tagung Zürich: 

Neuwahlen, Namensänderung usw.
– Archives et Internet: Vorschau

04/2001
– Archivage électronique 9.3.2001 11.4.2001
– Archivierung elektronischer Unterlagen
– ISO 15489
– Zukunft DLM

05/2001
– Collaborations et 6.4.2001 11.5.2001

relations internationales entre biblio-
thèques et bibliothécaires

– Präsenz von Schweizer/innen in 
internationalen Gremien

– Diplomarbeit Recherchedienst SLB

06/2001
– Archives et Internet 7.5.2001 13.6.2001

(Arbeitstagung VSA/AAS 2001)
– Projet MALVINE

07–08/2001
– Kinder + Jugendliche 8.6.2001 12.7.2001

!" AR-BI-DO (II)
– Aus- und Weiterbildung
– Sommer-Events 

09/2001
– Dossier Canton de Genève 8.8.2001 11.9.2001
– AG AAS/VSA
– AGENDA 2001/2

Fortsetzung auf Seite 30/Suite à la page 30

gen an. So werden im Bibliocenter in So -
lo thurn ab Herbst 2001 von einem Gra -
phi ker gestaltete Ausstellungen zu di ver -
sen Themen zur Ausleihe zur Verfügung
stehen.

Über all diese vielfältigen Aktivitäten
liessen sich die interessierten Kongress -
teil nehmer/innen in Montreux nach der
schwungvollen Enthüllung des Biblio mo -
bile informieren. Die Türen öffneten sich
und gaben den Blick frei auf das attrak-
tive Innenleben des Kleinbusses. Zahl -
rei che Neugierige nutzten die Gelegen -
heit zu einem ersten Augenschein vor Ort
und versorgten sich auch gleich mit In -
for mationsmaterial zum Bibliomobile-
Ange bot. Zum Abschluss der Eröff -
nungs feier lud die SBV die zahlreich
er schienenen Gäste zu einem Mittags -
buffet ein, bei dem es auf den guten Start
der SVB-Aktion anzustossen galt.

Ruth Fassbind-Eigenheer

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

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

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

2 0 0 1

IM ABO
Telefon: 031/300 63 40

Fax: 031/300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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T H E M E N  U N D  T E R M I N E  /  S T E L L E N A N G E B O T E

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 Franzö-
sisch 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 012527145.

Art
Bibliophille
Curiosa

10/2001
– Bibliothèques / archives et 7.9.2001 11.10.2001

créateurs artistiques

11/2001
– WERKSTATT ARBIDO: 8.10.2001 8.11.2001

Student/innen-Ausgabe

12/2001
– Die Bibliothek als Ort 8.11.2001 11.12.2001
– Rückblick Kongress BBS/SAB 2001
– ARBIDO 2002

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 sui-
vant 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 actua-
lités 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.
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Wir sind ein Team von drei Restauratorinnen und einer Prak ti kan tin
und betreuen die Bestände der Stadt- und Universi täts biblio thek
Bern, einer modernen wissen schaftlichen Biblio thek, und die Samm -
lungen der Burger  bibliothek mit den Ab teilungen Hand schrif ten,
Grafik und Helvetica/Bernensia. Unser Aufgaben bereich um fasst
neben der Restaurierung von Einzel objekten verschiedenste Tätig -
keiten der Bestands erhaltung.

Wir suchen raschmöglichst

eine Restauratorin/
einen Restaurator (80–100%)
Wir bieten

ein vielseitiges Betätigungsfeld, ermöglichen selbständiges Pla nen und
Durchführen von Projekten, ein gutes Betriebsklima und einen
Arbeitsplatz mitten in der Alt stadt von Bern.
Zu Ihren Aufgaben gehören Restaurierungs- und Konser vie rungs -
arbeiten an den Sammlungen der beiden Bibliotheken, Mit arbeit
beim Unterhalt der Werkstatt, Mithilfe bei Füh run gen/Öf fent lich -
keitsarbeit und bei der Betreuung der Prakti kan tin.

Wir erwarten
eine qualifizierte Ausbildung und mehrjährige Berufs erfah rung,
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

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern
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S T E L L E N A N G E B O T E  /  O F F R E S  D ’ E M P L O I

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL

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

Die Stadt- und Universitätsbibliothek (StUB) steht im
Dienste ihrer Benutzerinnen und Benutzer. Sie ist zen-
trale Bibliothek der Universität Bern und zugleich ber -
nische 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 Be -
gegnung.

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

Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter
Benutzung (80%)

Sie sind verantwortlich

für die personelle, bibliothekstechnische und adminis-
trative Leitung der Benutzungsabteilung (Ausleihe,
Fernleihe, Auskunftsdienst, Lesesaalaufsicht), arbeiten
in allen Bereichen mit und stellen die Erfüllung des
Leistungsauftrags gegenüber den Bibliotheks benutze -
rinnen 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 bibliothe ka -
rische Fachausbildung (BBS-Diplom oder wissen schaft -
lichen Kurs), mehrjährige Tätigkeit im Bibliothekswesen
und sehr gute EDV-Kenntnisse mit.

Wir bieten Ihnen

ein vielseitiges, abwechslungsreiches Arbeitsfeld und
eine weitgehend selbständigeTätigkeit, die Unter stüt -
zung durch ein kompetentes Team von rund 20 Mit -
arbeitenden 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

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern
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