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EDITORIAL

«VORAUSSAGEN SIND SCHWIERIG,
BESONDERS FÜR DIE ZUKUNFT»*
bgeschrieben habe ich obiges Zitat, jawohl. Und zwar von
einem, der es seinerseits abgeschrieben hat: Giaco Schiesser
(Dozent an der Höheren Schule für Gestaltung Zürich) setzte den gescheiten Satz an den Anfang seines klugen Artikels «Leben
in der Informationsgesellschaft – Digitale Realitäten», der im
Schweizer Medien-Magazin «klartext» 5/2000 publiziert wurde.
*Das Zitat stammt vom Physiker Niels Bohr (1885–1962).

A

✦

Eine banale Feststellung wird beim Überlegen zumindest bemerkenswert:
Die Fach- und Verbandszeitschrift der Schweizer AR, BI und DOs
bezieht sich auf einen Gestaltungsspezialisten, der in einem JournalistInnen-Magazin einen Physiker zitiert. Da vermischt, vergleicht und vereint sich ja heute schon einiges.
Natürlich sind Wissen, Informationen und Techniken aus allen
Bereichen längst miteinander verbunden. Wird derzeit aber aus
dem ehemaligen Dies- und Jenseits von alten inhaltlichen Brüchen
und Grenzen mit der rasend schnell wachsenden Informationsgesellschaft eine neue (Wissens-)Einheit, die mindestens dieselbe
Kraft entwickelt wie jener Globalisierungseffekt, der meist vor
allem in wirtschaftlichen Zusammenhängen erwähnt wird? Entsteht
damit Nährboden für neue Universalgenies? Oder doch eher für
eine «Hans-und-Hanna-Dampf-in-allen-Gassen»-Gesellschaft?
Oder sind Wissen, Information und Wirtschaft, Idee und Realisa tion sowieso bald bloss noch gleichwertige börsenorientierte «Güter» oder «Schlechter», die mit einheitlicher Weltwährung ge- und
behandelt werden? Voraussagen sind schwierig, …
Und: Das allseitige, nicht immer fehlerfreie und quellenreine Abschreiben und Zitieren auch in Ton und Bild wird immer einfacher.
Führt dies schon morgen zum gigantischen Selbstbedienungs-Con tent-Pool, aus dem sich alle rechtsfrei und nach Belieben bedienen
können, denen entsprechende Fähigkeiten und technische Einrichtungen zur Verfügung stehen?
Wo bleiben dabei individuelle und berufliche Identitäten, Rechte
und Pflichten? Voraussagen sind schwierig, …
Oder: Benötigen wir demnächst Info-Medizinmänner und -frauen,
die zur medialen Diagnose, Dosisbestimmung, Dopingkontrolle,
Drogenprävention usw. berufen sind? Für Nebenwirkungen lesen
Sie die Home-Page-Beilage und fragen Sie… Wen?
Schliesslich: Brauchen wir bald auch noch eine umfassende InfoProduktehaftpflicht?
Was bedeutet es in aller Konsequenz, wenn Information definitiv
nichts anderes als Rohstoff und Handelsware ist?
Voraussagen …
✦

Grenzen, Übergänge, GrenzgängerInnen, GeneralistInnen und
SpezialistInnen sind wichtige Schauplatz- und Zustandsschilderungen respektive eben: AkteurInnen dieses Hefts 1/2001.
Unerwartete Aktualität erhielten sie noch nach Redaktionsschluss:
Auf Seite 5 finden Sie, in letzter Minute eingerückt, den Text «In formations- und Dokumentationsspezialist/in FH durch neuen
Verordnungsentwurf in Frage gestellt», den die Ausbildungsdele gierte Marianne Tschäppät im Namen der drei Präsidenten BBS,
VSA/AAS und SVD-ASD verfasst hat.
Kurz vor dem Jahrtausendwechsel hat ARBIDO das «Projekt G.»
gestartet: einen kontinuierlichen, auf Ende 2001 befristeten, EMail-Austausch unter «GrenzgängerInnen in der Informations gesellschaft».
Dazu eingeladen habe ich Leute, die nach meiner persönlichen Einschätzung «pionierhaft» und dabei scheinbar mühelos schon seit
Jahren Grenzen überspringen, die einzelne «Reviere» der weiten
Informationswelt bis vor nicht allzu langer Zeit mehr oder weniger
strikt z.B. nach Berufsfeldern, Hierarchiestufen, Inhalten, For-

men, ethischen Grundsätzen voneinander trennten. Ab Seite 9
finden Sie erste Mails von Yvonne Volken, Walter Ruggle und Urs
Haller. Für nächste Runden haben zudem u.a. zugesagt: Jana
Caniga, Ursula Dubois, Bendicht Luginbühl und Christoph
Reichenau. Natürlich sind wir alle offen für neue Mitwirkende an
dieser themengerechten E-Form des Austauschs – besonders erfreulich wäre die Ausdehnung der Diskussion auch über Sprach(«)grenzen(») hinweg (vgl. S. 12 / voir p. 12)!
Das Experiment «Projekt G.» findet seinen Print-Niederschlag
2001 in ARBIDO, solange entsprechender Platz zur Verfügung
gestellt wird und solange Fragen, Antworten, Lust und Zeit der
Mitwirkenden vorhanden sind.
Auf Anregung einer Mail-Schreiberin wurde der Titel «GrenzgängerInnen» um den Zusatz «… und GeneralistInnen» erweitert – am
Diskussionsstoff fehlts also wohl nicht.
Peter Glotz, der medienwirksame HSG-Professor für Medien und
Gesellschaft, bringt scharfsinnige, mit Zukunftswind erfrischende
Thesen zum Themenkreis «Digitaler Kapitalismus – Digitale Ökonomie» (vgl. S. 12). Er sieht einerseits tief greifendsten Wandel und
Wechsel bis hin zur umfassenden Konnektivität, vielfältiges Fallen
von Grenzen, andererseits aber auch neue (resp. neu aufgeworfene) Gräben z.B. zwischen BeschleunigerInnen und EntschleunigerInnen in der künftigen Informationsgesellschaft voraus.
Apropos Grenzüberschreitendes: Die Glotz-Betrachtungen zusammengestellt hat der SVD(!)-Redaktor Jürg Hagmann, seines
Zeichens Leiter des Zentralen Firmenarchivs der CS Group.
Bewertung beinhaltet immer ein Entscheiden, also auch ein Ziehen
von Grenzen. Andreas Kellerhals und Peter Toebak nehmen die
Dissertation von Patrick Halbeisen ab Seite 15 zum Anlass für Betrachtungen zur archivischen Bewertung.
Im Dossier des Hefts 2/2001 gehts dann übrigens um andere Formen
von Bewertung, nämlich z.B. um jene der Leistung (vgl. S. 31).
Andrea Wegmüller und Andrea Rosenbusch haben letztes Jahr im
wahrsten und erst noch positiven Sinn kängurugleich grosse
Sprünge gemacht: Auf den Seiten 18 bis 26 berichten sie von ihren
Erfahrungen im Australischen Nationalarchiv (NAA). Auffallend
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dabei, wie viel sie von grenzüberschreitender Offenheit z.B. gegenüber neuen Technologien, Publikumsdiensten oder Jobwechsel im
NAA schreiben.
Von möglichen Katastrophen in Bibliotheken bis zum Blühen der
Kalligrafie in Basel, von der Lancierung einer Schachteldiskussion
bis zur internationalen AGENDA 2001/1 – ARBIDO geht auch ab
Seite 27 bis an die Grenzen sogar seines Druckformats und -um fangs.
✦

Beim Lesen der Biografien von heutigen und künftigen «Projekt
G.»-Mitwirkenden ist mir aufgefallen, dass bis jetzt fast alle be fragten «GrenzgängerInnen» zumindest in einer Lebensphase, eher
aber noch als Lebenskonzept, der Familien- und Freiwilligenarbeit
hohen Stellenwert gaben oder weiterhin geben. Unbezahlte Arbeit
als unbezahlbare Bildung gerade auch in einer zeit-globalisierten
Non-stop-Society, in der Zeit und Geld Tauschwaren sind?
Ich denke schon, dass zur «erwachsenen» Informationsgesellschaft
im Zeichen z.B. des persönlichen Engagements, des lebenslangen
Lernens, der zeit- (kurz- oder halt auch einmal lang-) -weiligen
Be-Sinnung und zum Erkennen von fliessenden Übergängen unbedingt solche Lebens-Erfahrungs-Modelle gehören, die nicht die
schnelle monetäre Wertschöpfung als alleinigen Inhalt haben. Aber
dazu braucht es sehr bald endlich die entsprechende öffentliche
Wertschätzung, – mit allen Wertkonsequenzen.
Wir müssen offenbar ebenfalls noch darauf warten, dass die neuen
Möglichkeiten dezentralisierten Arbeitens positiv genutzt, d.h. sozial gerecht eingesetzt und gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich
als vollwertig akzeptiert werden.
Bis es so weit ist, haben wir allerdings noch andere Aufgaben, die
Grenzen in ungeahnter Richtung abbauen sollen: Wir müssen uns
z.B. weiterhin ernsthaft mit «Big Brother» auseinander setzen. Im
«SonntagsBlick» vom 17.12.2000 wird der hier bereits erwähnte
Peter Glotz wie folgt zitiert: «Der Wunsch, andere zu beobachten,
ist ein anthropologischer Grundzustand.» Der «Spiegel» schreibt
gemäss derselben Quelle von einer «infantilisierten Medienwelt»,
und die «Süddeutsche Zeitung» stellt fest, dass «die Oberfläche
über die Substanz gesiegt hat: Wert aller Werte ist der Klatsch».
Glotz hingegen sehe den Trend hin zum Privaten u.a. beim Fehlen
charismatischer Figuren und bei uninteressanten Konstellationen
in der Weltpolitik begründet.
Immerhin, füge ich hinzu: Kennen Sie den «Laura B.»-Effekt? Seit
sehr langer Zeit war die Berufsbezeichnung «BibliothekarIn» nicht
mehr so häufig und überdies weltweit in allen Medien und daselbst
in allen Rubriken präsent wie in den letzten Monaten. Die moderne
Kommunikation machts mit einer (zunächst bloss potenziellen)
US-First Lady möglich. Wie weit dies dem Berufsstand der BibliothekarInnen förderlich ist, muss ich allerdings Ihrer Beurteilung
überlassen (und vielleicht auch einmal Peter Glotz fragen).
Aber an der heutigen Information ist schon etwas dran, hat sies
doch möglich gemacht, den Jahrtausendwechsel gleich zweimal zu
feiern! Und wenn Kommunikation zum doppelten Festen führt, ist
dagegen eigentlich nichts einzuwenden.
✦

Rückwirkende Betrachtungen zur Zukunft u.a. auch dieser Zeit schrift erspare ich uns hier ab sofort, nicht zuletzt im Hinblick auf
Vergangenes und Kommendes. Sinnvoller ist es gewiss, dem morgigen Vorsatz nachzuleben, schon ab heute auch bei Rückblenden
und aktuellen Situationsanalysen über den gestrigen Horizont hi naus vorwärts zu schauen, zu träumen und zu denken, besonders
was die Zukunft betrifft. Das kann und soll auch Vergangenheit
und Gegenwart zugute kommen. Wir werden sehen, obs geklappt
hat: Voraussagen sind schwierig, …*
Zum Titelbild: Angesichts von gemeinsamen Gü tern und unterschiedlichen Interessen daran,
angesichts von alten Gewohnheiten, bestehenden
Regeln, neuer Kommunikation und künftiger
Konnektivität kann die Grenzgängerei in der
Informationsgesellschaft derzeit sogar auf eigent lich identischem Terrain noch währschafte
Abenteuer bieten.
dlb
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INFORMATIONS- UND DOKUMENTATIONSSPEZIALIST/IN FH DURCH NEUEN VERORDNUNGSENTWURF IN FRAGE GESTELLT
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat die «Änderung der Verordnung über Aufbau und Führung
von Fachhochschulen» in die Vernehmlassung geschickt. Die Vernehmlassungsfrist läuft am 28. Februar 2001
ab, die vorgeschlagenen Änderungen
sollen rückwirkend auf den 1.1.2001 in
Kraft gesetzt werden.
Zur Diskussion stehen unter anderem
einige geschützte Titel, so auch der bisher noch vorgesehene «Informationsund Dokumentationsspezialist/in FH».
Er soll durch den Titel «Betriebsökonom/in FH» ersetzt werden. Ziel der
Änderung ist es, die Zahl der geschütz-

ten Titel möglichst klein zu halten. Damit
soll neben dem Anliegen von Transparenz und Klarheit auch der Wille zum
Ausdruck gebracht werden, die Diplomausbildungen generalistisch zu halten,
da Spezialisierungen oft nur während
einer begrenzten Phase des Berufslebens
von Bedeutung sind.
Zurzeit ist noch nicht klar, welche
Auswirkungen diese Änderung auf die
Ausgestaltung der Studiengänge haben
wird. Das EVD behält sich jedoch vor,
die Höhe der ausgerichteten Bundesbeiträge von einer minimalen Anzahl Studierender pro Studiengang abhängig zu
machen.

Die Präsidenten von BBS, SVD und
VSA haben sich in einer Stellungnahme
klar für die Beibehaltung des Titels
ausgesprochen. Weitere Vorstösse bei
den zuständigen Behörden sind im
Gang.
Die Mitglieder der drei Verbände werden in geeigneter Weise über den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit informiert.
Im Namen der Präsidenten
BBS, SVD und VSA
Die Ausbildungsdelegierte
Marianne Tschäppät

MISE EN QUESTION DES SPÉCIALISTES HES
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE PAR UN
PROJET DE MODIFICATION D‘ORDONNANCE
Le Département fédéral de l’Economie
a envoyé la «modification de l’ordonnance de la loi sur les HES» en consultation. Le délai expirera le 28 février
2001, les modifications devant entrer
en vigueur à partir du 01.01.2001.

outre la transparence et la clarté, la
volonté de généraliser les spécialisations
sanctionnées par un diplôme, puisque
dans la vie active elles n’obtiendront de
l’importance que pendant un laps de
temps.

Ces modifications concernent entre
autres plusieurs titres protégés, notamment celui de «spécialiste HES en information documentaire». Ce titre devrait
être remplacé par celui d’«économiste
HES en entreprise». Le but de cette
modification est de restreindre le nombre de titres protégés et d’exprimer,

A l’heure actuelle, les conséquences sur
les filières I+D ne sont pas encore connues. Le Département fédéral de l’Economie se réserve cependant le droit
d’établir un rapport entre les subventions accordées par la Confédération et
le nombre minimal d’étudiants par filière.

Les présidents de la BBS, de l’ASD et
de l’AAS se sont prononcés clairement
pour le maintien du titre. D’autres
démarches auprès des autorités compétentes sont en cours.
Les membres des trois associations seront tenus au courant du déroulement
de cette affaire.
Au nom des présidents
de la BBS, de l’ASD et de l’AAS
La déléguée à la formation
Marianne Tschäppät

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER DES LECTEURS
, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger, CH-1792 Cordast

Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA
DOCUMENTATION EN SUISSE ROMANDE
par Françoise Félicité-Nuoffer
Le rapport publié par l’OCDE1 (Orga nisation de coopération et de développement économiques) en 1996, à la suite de
la réunion des ministres de l’éducation
des pays membres, y compris la Suisse,
présente les éléments de stratégies globales en matière d’enseignement et de
formation répondant aux besoins d’une
société qui s’organise autour de l’information.
Dans ce contexte, la BBS a pris conscience de l’importance de «l’éducation à vie»
pour les professionnels de l’information
et de la documentation, c’est pourquoi
elle a décidé de participer à un projet de
«formation continue sur mesure» destiné
avant tout à ses membres individuels.
Cette initiative, fondée sur la nécessité
de concevoir une offre de formation re-

nouvelée périodiquement, pour les collaborateurs des bibliothèques et centres de
documentation, devrait leur permettre
d’accroître leurs capacités personnelles,
de développer leurs compétences professionnelles, d’actualiser leurs connaissances, pour s’adapter aux besoins de la
mondialisation. Elle répond également
au sondage d’opinion réalisé dans le
cadre de l’Assemblée générale du 24 septembre 1999 à Berne.
Au cours des années 2000–2001 – qu’il
faut considérer comme une période de
transition en matière de formation continue – la BBS a organisé des cours
ponctuels couvrant les domaines de la
communication, de la gestion et des
nouvelles technologies, en attendant de
pouvoir proposer à ses membres un véritable programme leur permettant de tis-

ser des liens entre «l’apprentissage à vie
et le travail» pour faire évoluer les
connaissances acquises antérieurement et
les intégrer à leur environnement professionnel.
Pour préparer l’avenir, la BBS est
entrée en relation avec les équipes de
professionnels de la formation continue
des Universités de Fribourg et Genève,
de la Haute Ecole de Gestion (HEG) de
Genève, Département information et
documentation, afin de constituer un
partenariat chargé d’élaborer un
●

AUSBILDUNGSDELEGATION I+D
DÉLÉGATION À LA FORMATION I+D
In ARBIDO 12/2000 (Seiten 24/25) wurde über die neuen Strukturen der
Ausbildungsdelegation berichtet. Hier die definitive Zusammensetzung:
Dans ARBIDO 12/2000 (pages 24/25), nous avons informé sur les nouvelles structures de la Délégation à la formation. Voici sa composition définitive:
Ausbildungsdelegierte:
Marianne Tschäppät
Vertreter des BBS: Wolfram
Neubauer, ETH-Bibliothek Zürich
Vertreter der SVD:
Urs Naegeli, KPMG, Zürich
Vertreter der VSA: Jean-Daniel
Zeller, Hôpital cantonal
universitaire, Genève

Kontakt:
Ausbildungsdelegation I+D
c/o Sekretariat BBS
Effingerstrasse 35
3008 Bern
Tel.: 031/382 49 65
Fax: 031/382 46 48
E-Mail: tschaeppaet@bbs.ch

Déléguée à la formation:
Marianne Tschäppät
Représentant de l’AAS:
Jean-Daniel Zeller, Hôpital
cantonal universitaire, Genève
Représentant de l’ASD:
Urs Naegeli, KPMG, Zürich
Représentant de la BBS: Wolfram
Neubauer, ETH-Bibliothek Zürich

ARBIDO 1/2001

Cette démarche, entreprise à l’automne
1999, fait également suite au «Message
du Conseil fédéral du 25 novembre
1998»2 et aux dispositions générales de
l’Assemblée fédérale de la Confédération
suisse du 8 octobre 19993 qui a voté les
textes et les crédits nécessaires au soutien de la formation, de la recherche et
de la technologie.
Elle vise des objectifs précis, à savoir:
L’obtention d’une certification de
formation continue de type universitaire.
● La valorisation de l’expérience professionnelle acquise et des connaissances mises à jour.
●

Coordonnées:
Délégation à la formation I+D
c/o Secrétariat BBS
Effingerstrasse 35
3008 Berne
Tél.: 031/382 49 65
Fax: 031/382 46 48
E-mail: tschaeppaet@bbs.ch
MT
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Certificat de formation continue
destiné aux diplômés des Ecoles de
bibliothécaires de l’IES (Institut
d’études sociales), de l’ESID (Ecole
supérieure d’information documentaire), de l’ABS et de la BBS (As sociation des bibliothèques et bibliothécaires suisses) ainsi qu’aux
diplômés étrangers ayant des titres
équivalents.

1
«Apprendre à tout âge»: Réunion du Comité
de l’éducation au niveau ministériel, 16–17 janvier
1996. Paris: OCDE, 1996.
2
FF 1999 271: Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie
3
RS 41423: Loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes
écoles.

F O R M AT I O N / A U S B I L D U N G
●
●
●

L’utilisation des ressources intégrées
dans les centres spécialisés.
La disponibilité d’enseignants de
compétences européenne et suisse.
La possibilité de suivre un programme de type modulaire, fortement évolutif, fondé sur un plan d’études élaboré par des professionnels.

Caractéristiques du projet
Responsabilité: Université de Genève –
Université de Fribourg – HEG-Genève –
Département Information et documentation – BBS – Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Calendrier: Octobre 2001 à décembre
2002.
Nombre d’heures: 270 h. d’enseignement
+ environ 135 h. de travaux individuels,
soit 405 h. de formation.
Structure: 9 modules de 30 h. environ
chacun 15 h. de travail personnel par
module.
Certificat: Titre officiel de l’Université
de Genève.
Information: Plaquette de présentation:
février 2001. Réception des inscriptions:
avril - mai 2001.
Nombre d’étudiants: 20
Description des modules:
1. Collections
2. Recherche et Diffusion de l’information
3. Informatique et Service d’information documentaire
4. Archives
5. Gestion des ressources humaines
6. Administration et Aspects juridiques
7. Gestion de projet et Démarche qualité
8. Promotion des services
9. Orientation et Formation des usagers.
Pour ceux qui hésitent à se lancer, il faut
rappeler que l’initiative de la BBS est
conforme à la politique des gouverne-

DIPLOMARBEITEN/
TRAVAUX DE DIPLÔME
Die folgenden Diplomarbeiten sind im Herbst 2000 angenommen worden:
Bopp Tanja: Neustrukturierung der Bibliothek des Naturmuseums des Kantons
Thurgau und Integration in den Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek
Hildbrand Silvia: Die Bibliotheken des Kollegiums «Spiritus Sanctus» in Brig:
Konzept und Arbeitsbericht
Lüscher Siegrist Ingrid: Reorganisation der Abteilung Erziehungswissenschaften
in der Mediothek des Bildungszentrums Zofingen: Einführung und Arbeitsbericht
Pfammatter Daniela: Die Bibliothekssituation im Oberwallis
Weigand Eveline: Führungen durch die Liechtensteinische Landesbibliothek: eine
Anleitung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare und leitende Begleitpersonen
verschiedener Benutzergruppen
Les travaux de diplôme ci-dessous ont été acceptés en automne 2000:
Delavy Françoise: Réorganisation de la Bibliothèque du Lycée-Collège des Creusets et collaboration avec la Bibliothèque cantonale du Valais
Eichenberger Joëlle: Etude pour la mise en valeur et conception de l'informatisation des bibliothèques du Conservatoire cantonal de musique de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds/Le Locle
El Khalifa-Thévenin Pascale: Informatisation des bibliothèques du réseau ECOS
Lapeyre Jolanta: Elaboration d’un site web pour la Bibliothèque de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier (ESEI) de Lausanne
Pralong Liliane: Informatisation de la section des acquisitions à la Bibliothèque
cantonale du Valais
Prêtre-Montavon Christine: Organisation et traitement du fonds de documentation ancienne de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Rebetez Jean-Paul: Réorganisation et restructuration du secteur géographie au
Centre fribourgeois de documentation pédagogique

ments et des pouvoirs publics des pays de
l’OCDE, dont la Suisse est membre. Le
«Communiqué des ministres» du Comité
de l’éducation de l’OCDE, dont il est fait
mention ci-dessus, constitue un encouragement pour chaque personne ou institution concernée par la qualité des services
professionnels.

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

Il n’est donc pas inutile d’en relever ici
quelques lignes:
«Nous sommes tous convaincus de l’importance capitale de l’apprentissage durant toute la vie pour l’enrichissement
de la vie personnelle, la croissance économique et le maintien de la cohésion
sociale ... Les stratégies d’apprentissage
à vie exigent l’adhésion sans réserve à
des normes, des approches et des objectifs nouveaux, applicables à l’ensemble
du système et adaptés à la culture et à la
situation de chaque pays.»
contact:
Françoise Félicité-Nuoffer
Membre du Comité BBS
7, rue Albert Gos
1206 Genève
Tél.: 022/346 07 52
Fax: 022/346 14 53
E-mail: nfelicite@bluemail.ch
ARBIDO 1/2001
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SVD-ASD: GV/AG 2001

GENERALVERSAMMLUNG 2001 UND ARBEITSTAGUNG SVD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET JOURNÉE PROFESSIONNELLE ASD
Kartause Ittingen, 5. und 6. April 2001
Die Generalversammlung SVD-ASD wird am Donnerstag,
5. April 2001, nachmittags stattfinden. Neben den üblichen
statutarischen Traktanden werden bekanntlich aus Rücktrittsgründen ein/e neue/r Präsident/in sowie weitere
Vorstandsmitglieder zu wählen sein, obwohl 2001 kein eigentliches Wahljahr ist. Kandidaturen für den Vorstand sind weiterhin willkommen!
Sodann werden wir auf Grund des Antrages von J.-D. Zeller,
den wir an der GV 2000 in Genf angenommen haben,
nochmals über einen allfälligen neuen Namen für die SVDASD befinden. Dazu Weiteres im Forum auf der SVD-ASDHomepage http://www.svd-asd.org.
L’Assemblée générale aura lieu jeudi après-midi, 5 avril 2001.
J’aimerais attirer l’attention sur deux points de l’ordre du
jour: nous aurons à élire un ou une nouveau/nouvelle président/e et d’autres nouveaux membres du comité, dû à des
démissions avant la fin de la période de législation. De nouveaux candidats pour le comité sont toujours les bienvenus!
Nous délibérerons également de la proposition de M. J.-D.
Zeller concernant le choix éventuel d’un nouveau nom de
notre association, proposition que nous avons acceptée à
notre AG à Genève en mars 2000.
UN

Die Arbeitstagung vom Freitag, 6. April 2001, trägt den
Arbeitstitel: «I+D-Spezialist/innen und das Internet: Knüpfen wir das Netz oder zappeln wir nur darin? Konzepte,
Applikationen, Trends». Wir haben bis dato folgende Referent/innen verpflichten können:
La journée professionnelle du Vendredi 6 avril 2001 se tournera autour du thème «Les specialistes en I+D et l’internet:
Est-ce que c’est nous qui nouons les noeuds du réseau ou
est-ce que nous frétillons dedans? Concepts, applications,
trends». Nous avons déjà pu engager les experts suivantes
pour une contribution:
Barbara Thönssen, OIZ, Stadt Zürich – Jo Herget, IMAC,
Konstanz – Michael Naef, ETH Zürich – Matthias Gutknecht, Xerox, Zürich – Alois Kempf, Eidg. Forschungsstelle für Wald, Schnee, Landschaft, Birmensdorf/ZH – Urs
Naegeli, Vizepräsident SVD-ASD.
jh

Un nouveau millénaire commence…
Entrez dans le royaume de l'automatisation !
Nos produits vous assurent une gestion simple et efficace de vos collections,
de la saisie des données à la circulation des documents

SWS SOFTWARE SYSTEMS SA : une gamme exclusive
de produits pour lÕautomatisation des bibliothques

MARCOPY

W

MAPCAT

W

MARCTool
BookWhere
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FREIBURGSTR. 634

TL 031 981 06 66

3172 NIEDERWANGEN (CH)

FAX 031 981 32 63

ZGateway
HTTP://WWW.SWS.CH
E-MAIL

: INFO@SWS.CH

GRENZGÄNGER/INNEN IN DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT

«EINE GESELLSCHAFT, IN DER VIELE
MANCHES WISSEN, EINIGE VIELES, UND DAS
MEISTE DOCH UNBEANTWORTET BLEIBT»
«PROJEKT G.» ZUR INFORMATIONSGESELLSCHAFT: E-MAIL-AUSTAUSCH
UNTER GRENZGÄNGER/INNEN UND GENERALIST/INNEN
Moderation: Daniel Leutenegger (dlb)
«Projekt G.» – ein ARBIDO-Experiment, das mit dieser Ausgabe gestartet
wird: Aus der Optik von GrenzgängerInnen und GeneralistInnen beschäftigen sich eine noch wachsende Kerngruppe und je nach Themen wechselnde Mitschreibende mit der Informa tionsgesellschaft. Der Austausch findet
via E-Mail statt. Zurzeit ist noch offen,
ob er in lockerer oder regelmässiger
Form in ARBIDO seinen Print-Niederschlag finden wird (vgl. auch Editorial
S. 3).
11.12.2000, 01:31

dlb: Der doppelt gefeierte Jahrtausendwechsel: ein Medien-, Kommunikations-,
Informations«problem»?

Wenn mir da nicht zwei Überlegungen in
die Quere kämen:
1. Nach meinem Empfinden hat «Information» nicht in erster Linie mit
Wissen zu tun, sondern mit der
Vermittlung von Wissen, Erfahrungen, Erlebtem. So wäre also auch der
traditionelle «Abusitz», wo sich
meine Walliser Vorfahren Geschichten (Sagen) erzählten, bereits ein
Stück Informationsgesellschaft.
2. Ich habe – im Gegensatz zu meinen
Vorfahren – mit Informationen Geld
verdient. So ist wohl der Warencharakter der Information das tauglichste
Mittel, die Informationsgesellschaft
festzumachen und zu definieren.
13.12.2000, 03:08

13.12.2000, 03:08

Walter Ruggle: Das ist zuletzt ein Wissensproblem, bedingt durch mangelhafte
Rechenkenntnisse. Dabei kennen doch
alle vom Eierkochen her die Sanduhr
und könnten bemerkt haben, dass die
drei Minuten erst um sind, wenn der
Sand unten ist. Dazwischen ist es eine
Frage des Aberglaubens: Der Kick von
999 auf 000 wirkt stärker als derjenige
von 000 auf 001. Das ist fast schon
banal. Bleibt am Anfang der Medienhype, der Rechenkenntnisse ausser
Kraft setzt, Eierkocherfahrungen vergessen lässt und mit dem Aberglauben spielt: Jede Null kann medial genügend aufgeblasen zu einem Sternbild werden. Und wo viel Luft bewegt
wird, kommt es schon mal zu einem
Sturm.
11.12.2000, 01:31

dlb: Wer oder was ist nach eurer De finition «die Informationsgesellschaft»?
12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Eine Gesellschaft, in der
viele manches wissen, einige vieles, und
das meiste doch unbeantwortet bleibt. –
Das wäre ein schöner Satz…

Walter Ruggle: Dem kann ich mich
anschliessen. Haben andere Gesellschaften zu früheren Zeiten mit Handfestem
Geld oder zumindest ein tägliches Brot
verdient und Greifbares produziert, so
neigt die Informationsgesellschaft dazu,
selbst dem Geld das Handfeste zu neh-

Yvonne Volken
45, Luzern. «Schwatzhaft» hiess es in der
Primarschule, römisch 2 in «Disziplin»
nannte man es in der Oberstufe. Frühe
Zeugnisse meiner Art, die Welt zu begreifen. Ich wurde dann Sortimentsbuch händlerin. Das Buch, der gute, der verlässliche Weg, um dem Schwatzhaften zu
entgehen und doch nahe am Leben zu
sein: «Reden ist Silber, Schreiben ist
Gold», dachte ich damals und schritt neugierig weiter auf dem Pfad der Auf-

men, nichts Greifbares mehr herzustellen, dafür viele Virtualitäten. Geblieben
ist der zum Knurren neigende Magen,
der sich mit Informationen nicht zufrieden gibt und Handfestes will (auch
Flüssiges).
11.12.2000, 01:31

dlb: In einem aktuellen Wein-Buch habe
ich soeben gelesen, dass die Technik
(und damit die Qualitätssteigerung) bei
der Weinbereitung dank dem Beginn des
Informationszeitalters seit Anfang des
20. Jahrhunderts gewaltige Fortschritte
gemacht habe. Wann eigentlich war die
Geburtsstunde der Informationsgesellschaft? Oder wann wird Letztere erst
noch geboren? Wann war/ist sie in der
Pubertät? Erwachsen? Altersschwach?
12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Begonnen hats ganz klar
damals, als Gutenberg den Buchdruck
erfand, wenn – siehe oben – die Informationsgesellschaft dadurch definiert wird,
dass Wissen und Information einen
klärung, wurde Agenturjournalistin,
arbeitete bei der «Berner Zeitung BZ»,
war «Sekretär» des Luzerner Mieterinnen- und Mieterverbandes, Info-Redaktorin bei Radio DRS und Infobeauftragte
der Bürgergemeinde Luzern (heute
Sozialdirektion der Stadt Luzern). Im
Herbst 2000 habe ich mein Berufsetikett
nochmals gewechselt und arbeite jetzt als
Stabsmitarbeiterin in der Sozialdirektion, wo – im Zeitalter der «Kundenorientierung» – Reden und Schreiben,
Gold und Silber der Kommunikation,
immer noch zu meinen obersten Prioritäten gehören.
Neben dem Berufsleben gibt es auch
einen (viel zu) schmalen handy- und faxfreien Lebensstreifen. Da war die Heirat,
ich bekam ein Kind, manchmal koche ich
gut, gehe mit meiner Familie in die Ferien, besuche meine Schwiegermutter im
Altersheim, verwöhne mein Patenkind
und verschwende meine Zeit für mein
eigenartiges Hobby, die Kulturpolitik.
(Foto: bb).
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Walter Ruggle
1955 in Zürich geboren und in der Folge
grundgeschult, Abitur 2. Bildungsweg,
Reiseleiter, Discjokey, Germanistikstudium (unvollendet), Freier Journalist
für Print und Funk, Lateinamerikaaufenthalt, Alleinredaktor «Cinébulletin»,
Teilzeithausmann, Kulturredaktor «Tages-Anzeiger», Buchautor und -herausgeber, Direktor trigon-film. (Foto: zvg).

Geldwert haben. Kommt hinzu, dass der
Buchdruck bekanntlich eine Demokratisierung des Wissens (ein weiteres Kriterium der Informationsgesellschaft)
ermöglicht hat und damit auch – zumindest theoretisch – die «technische Basis»
war für die Umverteilung, Neuverteilung
der gesellschaftlichen Macht. Wissen ist
Macht, nach wie vor. Theoretisch können die neuen Kommunikationsmittel
daher eine weiter entwickelte technische
Basis sein für eine Emanzipation, die
ermöglicht, das bisherige Machtgefüge zu
sprengen (mit dem hohen Risiko, dass
gleichzeitig ein anderes entsteht). Bücherverbrennungen als Machtmittel
haben jedenfalls heute höchstens noch
symbolischen Charakter.

10

Machte Gutenberg aus dem mündlichen
oder nur aufwändig reproduzierbaren
Informationsfluss die Informationsgesellschaft? Oder sollten wir eher sagen:
Er war am Zeugungsakt beteiligt?
Zur Welt kam das Kind, das auf den
Namen Informationsgesellschaft hören
könnte – wenn es noch Zeit zum Hören
hätte – erst nach der industriellen
Revolution. Diese hat Maschinen hervorgebracht, mit denen sich bald einmal
Maschinen herstellen liessen und mit diesen Maschinen mit der Zeit neue Maschinen, die allmählich die Maschinenbauer überflüssig machten, sodass die
Tüchtigsten unter ihnen – dem Darwin’schen Prinzip der Selektion gehorchend – zu Maschinenprogrammierern
mutierten. Diese mussten sich die Hände
nicht mehr schmutzig machen und gewannen immer mehr Einfluss auf jenen
grossen Teil der Gesellschaft, der den
Anschluss permanent am verpassen ist
und vor lauter Information nicht mehr
weiss, wo ihm der Kopf steht. Das haben
die gewieftesten unter den Maschinenprogrammierern natürlich gemerkt und
sich zunutze gemacht, indem sie die Mitglieder der Informationsgesellschaft so
rasend schnell mit Informationen bedienen, dass kaum noch Zeit besteht, deren
Inhalt und allfälligen Sinn zu überprüfen, weil die nächsten Informationen
schon warten und niemand den Anschluss verpasst haben möchte. Deutet
dies vielleicht auf das Erreichen der
Pubertät hin?

11.12.2000, 01:31

dlb: Ich bezeichne euch hier als GrenzgängerInnen, weil ihr seit vielen Jahren
scheinbar mühelos Grenzen überspringt,
die bis vor nicht allzu langer Zeit z.T.
sehr strikt Berufe, Aufgaben, Formen,
Inhalte, Ansichten, ethische Grundsätze
usw. im weiten Feld des Informations«Wesens» voneinander trennten. Eure
Erfahrungen? Meinungen?
12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Eigenartig, ich habe
meine verschiedenen Berufsfelder nicht
als sehr getrennt erlebt. Klar gab es für
jedes Berufsfeld eine andere Standesorganisation, ein anderes Verbandsorgan –
und eine andere Optik, gewisse Unter schiede im Handwerk. Und als Journalistin wurde ich besser bezahlt als als
Buchhändlerin. Aber das Gemeinsame
würde ich stärker gewichten als den
Unterschied; zum Beispiel die «inneren»
Voraussetzungen, die ich immer brauchen konnte: die Neugier auf gesellschaftliche Entwicklungen, das Bedürf nis, mich zu äussern, dabei zu sein,
mitzumachen. Oder da ist die Gemeinsamkeit, dass es für meine Tätigkeitsbereiche (ausser Buchhändlerin) keine
anerkannte Lehre oder kein einheitliches
Hochschulzertifikat gab und gibt. Hinzu
kommt ein gewisser Nimbus, das diffuse
Image, das vor allem eine Journalistin,
aber auch viele andere Informationsberufe (inklusive Postboten – meinen
Hunde wenigstens) umgibt. «Wer nichts
wird, wird Wirt – oder Journalist», rieben sie mir früher unter die Nase.

13.12.2000, 03:08

14.12.2000, 11:27

Walter Ruggle: Die Geburtsstunde der
Informationsgesellschaft oder die Geburt
der Information? Letztere dürfte sehr
viel weiter zurück reichen und nicht einmal allein der Spezies Mensch zugeordnet werden. Informationen waren in verschiedenen Epochen wichtig, ihre Entwicklung und Verbreitung stark verknüpft mit den Interessen von Armeen.
Das liesse sich ausführlich belegen; jener
arme Grieche soll uns als Beispiel ausreichen, der von Marathon nach Athen
gerannt war: Er erfüllte einen Informa tionsauftrag und mit diesem gleich auch
noch seinen Lebenslauf. Fürs Geschichtenerzählen gabs über Jahrhunderte
hinweg als Lohn im mindesten Speis und
Trank. Und Geschichten waren nichts
anderes als weitergereichte und weiter gesponnene Informationen.

Urs Haller: Ich mag Grenzen. Sie
wecken Neugier auf «das da drüben»,
das anders zu sein verspricht. Grenzgänger leben von Grenzen. Nehmt diese
weg, und es gibt nur noch Fussgänger.
Ein bisschen langweilig, oder?
Daniel, du nennst uns so angenehm
«GrenzgängerInnen». Tönt gut, man
kennt sich aus in dieser Welt, diesseits
und jenseits der «borderline». Aber: wo
ist der Unterschied zum Hansdampf-inallen-Gassen? (Duden: «Jemand, der
sich überall auskennt, über alles [oberflächlich] Bescheid weiss, sich geschäftig
um viele Dinge kümmert.») Entsprechen
wir Informationswühler, bit-Schaufler
und Event-Turbos nicht eher diesem
Bild? Grenzgängerei könnte eben auch
etwas kaschieren, Orientierungslosigkeit
zum Beispiel, Beliebigkeit, Unverbind -

ARBIDO 1/2001

Urs Haller
Geboren 1942. Muttersprache vorwiegend Berndeutsch. Theologiestudium
Bern/Tübingen (in der Folge Kirchen austritt). Redaktor Tageszeitung, In dustrie-Hauszeitschrift, Wochenzei tung, Tageszeitung (in dieser Reihenfolge). Familienvater, Gemeinderat,
Pressesprecher SBB, Buch-Mitverfas ser, Kommunikationsmanager, Briefe schreiber, vier Grosskinder, Jogger.
Zurzeit Leiter Infothek SBB, im Früh jahr 2001 kommen noch die Archive, die
Plakat- und die Fotosammlung dazu.
(Foto: zvg).
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dlb: Daniel Leutenegger
Geboren 1955. Schulen in Bremgarten/
BE und Bern. Journalistische Tätigkeit
seit 13. Lebensjahr. (Chef-)Redaktor diverser Kultur-, Tages- etc. Zeitungen
und Zeitschriften, Ressortchef Kultur
«Berner Zeitung BZ».
Organisator von Tourneen, Ausstellungen etc. Geschäftsführer von Kulturund Medienprojekten sowie für Kultur-,
Wirtschafts- und Wissenschaftsaustausch Schweiz ↔China. Mitbegründer
Gurtenfestival. Gründungspräsident
Kulturradio Förderband Bern. Museumsdirektor, Schweiz. Zentrum für
Volkskultur. Mitautor/-herausgeber von
Büchern/Schriften. Beratungen/Mandate im NonProfit-/NGO-Bereich (PR,
Fundraising usw.). Seit 1992 eigenes
Büro Bulliard für Idee-Kommunikation-Realisation, in diesem Rahmen seit
1997 Mandat Chefredaktion ARBIDO.
Seit 1986 – in u.a. saisonal wechselnden
Pensen – Haus- und Gartenmann, nun
bereits 4-jähriger Assistent dabei: Sohn
Laurent. Verheiratet mit TV- und
Radio-Redaktorin Luzia Stettler.

lichkeit; oder das beschleunigte Tempo,
mit dem die Ideen anderer abgekupfert
und Trends verbreitet werden. Wir spielen mehr und mehr die Botenrolle, und
vielleicht retten nur unser angeborener
Eigensinn, unsere natürlichen Ecken
und Kanten – sofern noch nicht rundgeschliffen – sowie die Stolpersteine uns
davor, selber zum blossen bit in der
Informationsflut zu werden. Wie seht ihr
das, liebe Mailies?
11.12.2000, 01:31

dlb: Sind GrenzgängerInnen heute/
bald/dereinst der Normalfall? Wird man
in der «erwachsenen» Informationsgesellschaft noch von Grenzen sprechen?
Wenn ja: von welchen? Welche alten
Berufsfelder überleben, welche neuen
entstehen?

seine Zuwachsraten nur behalten, wenn
die Informationsflut kanalisiert wird
und noch vermehrt einen gezielten (persönlichen oder ökonomischen) Nutzwert
hat.
14.12.2000, 11:27

Urs Haller: Dazu eine eigene Erfahrung.
Als ich in den Journalismus einstieg, war
dessen Berufsbild gerade noch geprägt
vom pfeiferauchenden Federfuchser, der
die Depeschen vom Ticker in seine
Redaktionsstube (Stube!) holte und sich
bei unzähligen Tassen Kaffee, der auf
dem gusseisernen Ofen köchelte, seine
Gedanken über den Lauf der Welt in
Worte fasste, die er in gemessener Eile
zum meinungsgeprägten Weltbild gerinnen und in Bleisatz giessen liess. Nicht
nur ist dieses Berufsbild längst passé,
auch der Menschentyp, der dazu passte,
scheint ausgestorben. Die Zeiten überlebt haben die berufsbedingte Neugier
und der Wille zur Professionalität dieser
Sorte Informationsschaffender. Aber
sonst ist so ziemlich alles anders geworden, und nichts spricht dagegen, dass
sich diese dauernde Veränderung noch
beschleunigen wird. Ob dies für unsere
Spezies auch bekömmlich ist?
11.12.2000, 01:31

dlb: 2001 wurde als das Jahr der Freiwilligen-Arbeit ausgerufen. In den Bereichen Archiv, Bibliothek, Dokumentation, Museum und häufig ebenso in
Journalismus, PR usw. wird auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichem Umfang auch mehr oder weniger
ehrenamtliche Leistung erbracht, die
einerseits als unverzichtbar erscheint,
andererseits z. B. mit professionellen
Anforderungen kollidieren kann. Wie
seht ihr die Bedeutung der FreiwilligenTätigkeit in der zu erwartenden vollen
Blüte der Informationsgesellschaft?

12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Die so genannte Infor mationsgesellschaft stellt grosse Ansprüche an den professionellen Umgang mit
Dokumenten, mit Text und Bild, an eine
professionelle Infrastruktur, an ein gutes
– auch wirtschaftliches – Management.
Wie soll ich beispielsweise als ehrenamtliches Vorstandsmitglied eines kleinen
Bibliotheksverbandes die Evaluation
eines angepassten technischen Equipements beurteilen können? Ich denke, ob
Freiwillige in diesen spezialisierten
Berufsfeldern noch eine sinnvolle Rolle
spielen können, hängt wesentlich davon
ab, wieviel Professionalität ihnen geboten wird (Weiterbildung bspw., technischer Support etc.).
13.12.2000, 03:08

Walter Ruggle: Das Jekami blüht, seit
sich herumgesprochen hat, dass man im
Internet nicht nur empfangen, sondern
auch senden kann. Damit scheint endlich
umgesetzt zu werden, was Bert Brecht
einst dem Rundfunkgerät attestiert
hatte, nämlich dass jeder Empfänger
rein technisch gesehen auch ein Sender
ist und das Radio damit ein VolksMedium, mit dem jeder auch senden
kann.
Dass auch im Internet diejenigen die
grösste Macht haben, die die Pforten
besetzt halten, zeigt sich immer deutlicher. Und dennoch kann jeder und jede
einspeisen, was sie wollen. Zugang vor-

12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Es wird weiterhin eine
scharfe Grenze geben zwischen den Information-Schaffenden und den Infor mation-Konsumierenden. (Mal abgesehen davon, dass die Teilhabe an der
Informationsgesellschaft den «Lesenden» vorbehalten ist.) Eine Berufssparte
dürfte noch wichtiger werden, nämlich
diejenige, welche Methoden der Informa tionsverarbeitung, des Informationsmanagements, der Organisation des Wis sens anbietet. Denn das Informationsbusiness kann seinen hohen Marktwert,

PFUSCHI-CARTOON
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ausgesetzt. Schwieriger wird es, den
Wahrheitsgehalt von Fundstücken zu
überprüfen, und immer wieder stösst
man auf Anzeichen von sinkender
Seriosität im Umgang mit eingeholten
Fakten...
Das schlägt sich natürlich auch in den
traditionellen Medien nieder, da deren
Machende ihre Informationen auch
immer häufiger aus dem Jekami-Netz
holen und selber immer weniger quellenkritisch mit dem Material umgehen, weil
ihnen entweder die Sachkenntnis fehlt
und/oder die Zeit. In der Informationsgesellschaft gilt: Wer die Information
zuerst hat, gewinnt das Rennen, nicht,
wer sie gesichert hat.
11.12.2000, 01:31

dlb: Wann besucht ihr wie lange, warum
und wozu wo leibhaftig, also auf nichtvirtuelle Weise, Bibliotheken, Archive,
Dokumentationsstellen, Museen? Hat
sich da in den letzten 5 Jahren etwas
geändert? Wenn ja: was, warum, wie?
12.12.2000, 13:48

Yvonne Volken: Ich gehe ganz klar viel
seltener «vor Ort», seitdem ich zu Hause
einen Internet-Anschluss habe und Bibliotheken und Archive ihr Angebot im
www zugänglich machen. (Ausnahme ist
der Museumsbesuch). Ich benutze das
www jedoch ausschliesslich zu Recherchezwecken (was ist vorhanden, wo finde

ich was). Dass ich Bücher, Broschüren,
Tageszeitungen, Dokumentationen etc.
am Bildschirm lese, kommt gar nicht
vor. Ein wichtiges Arbeitsinstrument,
nämlich mein Print-Archiv, stapelt sich
im Übrigen in einem richtigen dreidimensional sperrigen Archivschrank.
Dieses nostalgische Wühlen in vergangenen Zeiten kann mir die Elektronik nicht
ersetzen.
13.12.2000, 03:08

Walter Ruggle: «Der Computer hilft
uns, Probleme zu lösen, die wir ohne ihn
nicht hatten.» Der Spruch zierte lange
Zeit eine Wand der Layoutabteilung auf
dem «Tages-Anzeiger», als dort die
Seiten noch geklebt wurden und die
ersten Bildschirme Ehrfurcht heischend
herumstanden. Es gibt eine Menge prak-

«PROJEKT G.» –
IHRE MEINUNG?
IHRE ERFAHRUNGEN?
«PROJET G.» –
VOTRE OPINION?
VOS EXPÉRIENCES?
«PROJECT G.» –
YOUR OPINION?
YOUR EXPERIENCES?
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

tischer Anwendungen, Recherchemöglichkeiten im Internet und Erleichterungen dank PC.
Ein schöner Teil meines immensen
Archivs gilbt vor sich hin, während ich
Informationen gezielt und bequem ab
Leitung beziehen kann. Gleichzeitig geht
mir nichts über den «Skin Touch», das
Berühren von Fotos in einer Ablage, das
Blättern in Büchern, das Noschen in
Zeitungsausschnitten.
Immer nur den Kunststoff der Tasten an
den Fingerspitzen spüren, kann mir
keine alleinige Alternative sein, das entbehrt jeglichen Reizpotenzials. Am Computer ist es egal, ob man Musik ab Festplatte im MP3-Format startet, eine
Bilderserie durchklickt, eine Liebesbotschaft per Mail verschickt, einen
Sprachtrainer bedient oder sich durch
einen literarischen Text scrollt: Berührungspunkte sind Tastatur und Maus,
und die fühlen sich in jedem Fall gleich
an. Und ob ein Joystick seinen Namen
zurecht trägt, bleibe mal dahingestellt.
Verändert hat sich noch etwas anderes:
Der Jäger und Sammler hat sich selber
einen Sammel-Stopp auferlegt, nachdem
er erkannt hat, dass vieles permanent
abrufbar ist und im wahrsten Sinn outgesourced werden kann (was viel Platz
spart, Zeit fürs Ordnen, Angst vor
Verlust). Jetzt jagt er nur noch und muss
aufpassen, dass er sich selber dabei nicht
verliert.

«DIGITALER KAPITALISMUS –
DIGITALE ÖKONOMIE»
BETRACHTUNGEN ZUR INFORMATIONSGESELLSCHAFT VON PETER GLOTZ
Zusammengestellt von Jürg Hagmann, Leiter Zentrales Firmenarchiv CS Group
Unter den Stichworten des obigen Titels
hat Peter Glotz, einst SPD-Aushänge schild (Geschäftsführer 1981–87), viel
schreibender Querdenker und seit An fang 2000 Dozent an der HSG, in den
letzten 12 Monaten scharfsinnige Be trachtungen zur Informationsgesellschaft veröffentlicht, sei es an Vorträgen1
oder durch Publikationen2.
Glotz vergleicht die heutige Medien wende in ihrer Bedeutung mit der
Erfindung der Buchdruckerkunst. Im
Unterschied zu damals verändere aber
12
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heute ein ganzer Technologieschub in
einer Zeitspanne von wenigen Jahren die
Welt:
«Es sind heute keine Einzelerfindungen
mehr, sondern viele Instrumente tragen
zu dieser Wende bei: Glasfaserkabel,
Satellitenanrufbeantworter, Buchungsautomaten, Videorecorder, Mobiltelefo ne, nur als ein paar Beispiele zitiert. Der
Computer integriert aber alle anderen
Medien. Telefon, Fernsehapparat und
Personalcomputer werden zusammengeschaltet. Aus dieser Entwicklung ergibt
sich Konnektivität. Immer mehr Men -

schen werden miteinander in einem Netz
verbunden, sie haben Rückkanäle, eine
blitzschnelle Punkt-zu-Punkt-Kommu nikation über die ganze Welt wird möglich. Das wird unsere Wirtschaftsstruktur umstülpen. Wir bekommen eine neue
Form der Marktwirtschaft, eine wildere,
anarchische, dehnbare, spekulationsgetriebene, weltweit operierende Wirtschaft. Ich nenne diesen Kapitalismus
nicht mehr den ‹Industriekapitalismus›,
sondern den ‹digitalen Kapitalismus›.
Daraus entsteht ein gewaltiger Produktivitätsschub.»

B ETR ACH T U N G E N Z U R I NFORMATIONSGESELLSCHAFT
«Information ist nur der Rohstoff»
Ob man das nun Informationsgesellschaft, telematische Gesellschaft, Kommunikationsgesellschaft oder, was heute
am meisten im Schwange ist, Wissensgesellschaft nennen soll, spielt weniger
eine Rolle.
«Wissensgesellschaft» klingt für Glotz
ein bisschen so, als ob dann alle Menschen Wissende wären:
«Das werden wir nicht er reichen, deswegen benutze ich diesen Begriff eigentlich nur
ungern und rede
meistens vom ‹digitalen
Kapitalis mus›. Jedenfalls
werden in der Gesellschaft der Zukunft
mehr Menschen mit
Infor mations verar bei tung und in der Dienstleistung tätig sein als in
der Industrie. Tatsache
ist, Information ist nur der
Rohstoff.»

«Unternehmen lösen sich in ihre Bestandteile auf und werden zu Clustern kleiner
Moleküle, die gut zusammenarbeiten.»
Ein harmloses Beispiel sei das Journal of
Finance, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift in den Vereinigten Staaten,
die sieben Herausgeber an drei verschiedenen Universitäten der USA hat:

Daraus leitet Glotz allerdings nicht ab, dass die neuen
Technologien allen Menschen
sinnvolle und ernährende Arbeitsplätze bringen werden. Er
beschreibt in diesem Zusammenhang zwei Trends: Einmal, so seine
Vorhersage, wird es sehr viel mehr so
genannte «Selbstbeschäftigte» (Peter
Fischer) geben, Menschen also, die von
zu Hause aus mit PC, Modem und der
entsprechenden Peripherie arbeiten,
wobei es völlig offen ist, wie erfolgreich
oder bedeutungslos diese Menschen im
Arbeitsprozess sein werden.
Zweitens prognostiziert er einen mächtigen Trend zur Beschleunigung (Virilios
Herrschaft der Beschleunigung [Dromo kratie] lässt grüssen). Obwohl dieses
Paradigma so neu nun auch wieder nicht
ist, versucht sein Buch mit dem Titel
«Die beschleunigte Gesellschaft»2 ausführlich zu beschreiben, wie das verschärfte Tempo alle wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Prozesse ganz radikal
beeinflusst.
Cluster-Kultur
Das führe unter anderem zu dem, was
der Amerikaner Don Tapscott, ein Unternehmensberater, «molekulare Wirt schaftsstrukturen» nennt:

Auch selber ein Medienthema: Peter Glotz. Ausriss aus
dem «SonntagsBlick» vom 3. September 2000.

«Nun gab es das auch schon vor 100 Jah ren in der industriellen Welt. Inzwischen
befindet sich das Redaktionsbüro wiederum an einem anderen Ort in den
Vereinigten Staaten, der Verleger sitzt in
Holland, der Druck in Indien, Versand
und Rechnungswesen in der Schweiz. Wo
dieses Prinzip auf grössere Unternehmen
übergreift, entsteht eine neue Architek tur – kleine Kernteams, die mit autono-

men Einzelunternehmen und Einzelunternehmern kooperieren.»
Solche «virtuellen Unternehmen» (vgl.
William Davidow und Michael S. Malone)
sind Organisationen ohne geographischen
Mittelpunkt, ohne fest angestellte Mitar beiter in definierten Hierarchien. Diese
Unternehmen halten spezielles Know-how
nicht auf Vorrat bereit, sondern suchen
sich am Markt jeweils ihre Partner für
Spezialaufgaben.
Dass alle Unternehmen
virtuell würden, daran hat Glotz er hebliche Zweifel,
aber es geht in
diese Richtung:
«Dass diese neue
Struktur eine
Rolle spielt und
dass auch alte
feste Unternehmen wie Siemens
sich viel mehr
auflockern werden
und dann eben mit
100 000
einzelnen
Selbst be schäf tig ten
Kontrakte und Beziehungen haben werden, davon muss man ausgehen. (…)
Die Auswirkungen dieser Molekularisierung auf die Arbeitnehmergesellschaft des Industrialismus und auf die Psychologie der
Erwerbstätigen sind gewaltig, und
ihre Rolle in diesem Prozess wird
grösser, aber auch komplizierter
und eigenständiger.»
Homo connexus
«Ein virtuelles Unternehmen entsteht
dadurch, dass sich jemand mit einem
Problem an jemanden wendet, von dem
er glaubt, dass er für die Lösung des
Problems kompetent ist.
Der Computer wird das Medium, das die
anderen Medien integriert. Die Endgeräte werden miteinander vernetzt. In
Deutschland redet man in der Öffentlichkeit meistens nur von Unterhaltungsanwendungen, man redet von Kirch und
von ‹Video-on-demand›. Was das für
hundert Fernsehkanäle bedeutet, ist
auch ein Thema, aber es geht um viel
mehr. Es geht um die Vernetzung von
Schulen und Ausbildungsstätten, von
Hochschulen und Bibliotheken, von
Arztpraxen und Krankenhäusern. Der
kommunizierende Mensch im Mediamix,
der in einer digitalen Welt Botschaften
ARBIDO 1/2001
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und Meinungen austauscht, lehrt und
lernt, sich unterhält, anbietet, verkauft,
bezahlt, arbeitet, Geschäfte macht, lebt
anders, kann jedenfalls anders leben als
die ‹Couchpotatoes›, die wir alle sind,
wenn wir abends nach Hause kommen,
müde sind, das Fernsehen anschalten
und durch zehn oder 15 Kanäle zappen.
Viele Aktivitäten des Menschen werden
sich ändern: Sortieren, speichern, kommunizieren, arbeiten, lehren, lernen,
politisieren, administrieren, heilen, kaufen, bestellen, buchen, fahren, transportieren, sich bewegen, aber auch spielen,
sich zerstreuen. Die Anwendung der
Interaktivität auf das Erziehungswesen,
die Arbeitswelt, die Medizin, die tägliche
Lebensbewältigung – wie Teleshopping
und Telebanking – werden die Gesellschaft grundlegend verändern. Daraus
entsteht dann die neue Rolle, von der
(…) schon mehrfach die Rede war. Ob
man das Navigator oder anders nennt,
das Internet wird ein wichtiges, aber keineswegs das einzig wichtige Medium sein.
Neue Medien haben in der Geschichte
der Medien nie alte wirklich substituiert, sondern sind immer nur dazugekommen, haben aber damit die Welt
wirklich verändert. Fernsehen hat alte
Medien nicht verdrängt, aber es hat
natürlich die gesellschaftliche Kommu nikation tiefgehend verändert.»
Alles online?
Genau das wird auch das Internet
machen, und von daher werde sich auch
unser Geschäft der Informationsvermitt lung erheblich ändern. Glotz sagt allerdings auch, dass wir vorsichtig umgehen
müssen mit den Vernetzungsutopien. Er
berichtet z.B. von seinen Erfahrungen
an der Universität Erfurt: Der thüringische Rechnungshof kam zur Überzeugung, eine Bibliothek sei heutzutage
nicht mehr notwendig, man hätte doch
online auf alle erforderlichen Quellen
Zugriff.
Glotz führt dazu aus:
«Dabei wird zuwenig berücksichtigt,
dass es zum Beispiel ein Copyright gibt.
Unsere neue Bibliothek ist mit 300
Arbeitsplätzen auf moderne Medien eingestellt. Wenn die Inhaltsverzeichnisse
von Büchern digitalisiert werden, kommt
es gelegentlich zu Schwierigkeiten, wenn
Volltexte digitalisiert werden, kommt es
zu schrecklichen Schwierigkeiten, weil
das Copyright-Problem noch nicht
geklärt ist. Es ist also noch lange nicht
so, wie Nicholas Negroponte vom Media 14
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lab des MIT sagt, dass es künftig nur
noch um Bits geht, nicht mehr um
Atome. Unsere Bibliothekare karren
noch zahllose ‹Atome› hin und her, gelegentlich auch auf Fernleihe zwischen
Göttingen und Erfurt, weil es gar nicht
anders geht. Im übrigen füge ich hinzu:
Auch wenn die Copyright-Probleme in
einigen Jahren gelöst sein werden, wird
es in der Geisteswissenschaft, aber auch
in vielen anderen Bereichen sinnvoll
sein, bestimmte Texte in Printversion
und nicht am Bildschirm zur Kenntnis
zu nehmen. Allerdings wird sehr viel
mehr am Bildschirm zur Kenntnis
genommen werden, als das derzeit der
Fall ist, und über OPAC wird man direkt
in den Katalog gelangen. Das Beispiel
Bibliothek soll als Warnung gelten, die
Prognosen von Bill Gates, William J.
Mitchell, Nicholas Negroponte zum
Nennwert zu nehmen. Das Internet wird
eine tiefgehende Wirkung haben, mittelfristig wird es in der Tat unsere tägliche
Arbeit grundlegend verändern. Wie
wirkt sich das auf unsere Gesellschaft im
Prinzip aus? Es gibt vier Basistrends,
von denen wir ausgehen müssen:
1. Das eine ist Dematerialisierung, d. h.
sozusagen der Weg von der Hardware
zur Software – Anthony Giddens
nennt das ‹die schwerelose Wirtschaft›, die auf diese Weise entsteht
–, die Hardware-orientierte Gesellschaft verwandelt sich zu einer Soft ware-orientierten telematischen.
2. Beschleunigung – darüber wurde
oben referiert.
3. Dezentralisierung, das ist die Folge
der mikroelektronischen Wende.
Man denke an die unglaublichen
Hoffnungen, die man auf den Computer gesetzt hatte und die alle scheiterten, weil die zentralisierten Systeme nicht erfolgreich waren. Jetzt
aber entsteht durch den PC und
durch die Dezentralisierung eine
neue Welt.
4. Die viel beredete Globalisierung, bei
der ich Bankern nicht sagen muss,
dass das Global Government derzeit
noch dürftig ist, und wie die Weltfi nanzströme demokratisch kontrolliert werden sollten. Leute, die es
versucht haben, sind relativ rasch gescheitert, und man sollte einfach
davon ausgehen, dass sich bei der
Einführung eines Technologieschubs
in einer neuen Phase die Antworten
nicht sofort herauskristallisieren,
sondern dass sie eine gewisse Zeit

brauchen – ganz selbstverständlich
auch die politischen Antworten.
Langsame, oft genug auf lokale, regionale, nationale Räume beschränkte Kommunikation wird durch den
Computer befreit, entgrenzt, und das
ist ein Makro-Vorgang, der sich jeder
bewussten Lenkung entzieht.»
Kulturkampf
Als Folge dieser Trends steht uns laut
Glotz ein Kulturkampf zwischen Beschleunigung und Entschleunigung bevor, der in seinen Auswirkungen heute
erst zu erahnen ist. Eine Revolution um
die «richtige» Lebensweise in einer
Zweidrittelgesellschaft stehe uns ins
Haus. Die Schnellen, Flexiblen, die sich
nicht um den Betriebsrat, dafür umso
mehr um ihr Einkommen sorgen, sehen
sich einer entstehenden Unterklasse
gegenüber, die keine befriedigende oder
ein Auskommen sichernde Arbeit hat
oder haben will, dafür Nachdenklichkeit, Musse, Schonung von Ressourcen
und Ökologie auf ihre Fahnen geschrieben hat. In dem Sinne sieht Glotz eine
«private Rebellion gegen die beschleunigte Gesellschaft» (Horx) aufkommen.
Eine wachsende Zahl von Menschen
glaube, körperliche und seelische Ausgeglichenheit nur noch mittels Komplexi tätsreduktion erreichen zu können. Eine
neue Welle antirationalistischer Kultur kritik sei zu erwarten, «pathosgeladene
Proteste gegen die Vergletscherung der
Seele», neue Familienwerte und «eine
Dosis neuer Religiosität». Glotz meint,
die Zeit der ideologischen Debatten sei
keineswegs vorbei, und er erinnert mit
gutem Grund daran, dass nicht alles so
neu ist, wie es scheint:
«Die Entschleuniger des digitalen Kapitalismus sind letztlich die Kinder der
Jugendbewegungen der siebziger und
achtziger Jahre und die Urenkel der
Hippies vom Monte Verità der Jahrhundertwende.»3
1
Trends im Informationsmarkt. Referat am 13.
Symposium des Informationsring Kreditwirtschaft
(ik) v. 5.11.1999 in Frankfurt; vgl. auch die
Zusammenfassung des Symposiums von J. Stevens,
in ik-info, Jan. 2000.
Schweizer Marketingkongress, Zürich Oerlikon,
23.8.2000, vgl. NZZ v. 25.8.2000, S. 69: Lust aufs
Gas- oder aufs Bremspedal? Peter Glotz und die
digitale Ökonomie;
Amerika als Vorbild und als Schreckbild,
Gespräch mit Peter Glotz in: Tages-Anzeiger v.
6.6.2000, S. 2.
2
Glotz, Peter: Die beschleunigte Gesellschaft.
Kulturkämpfe im digitalen Kapitalismus, Kindler
1999.
3
NZZ 25.8.2000
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ARCHIVISCHE BEWERTUNG –
BETRACHTUNGEN AUS ANLASS DES
ERSCHEINENS EINER DISSERTATION
von Andreas Kellerhals und Peter Toebak
Einleitung
Die Königsaufgabe der modernen
Archivarbeit ist die Bewertung, in deren
Rahmen über Aufbewahrung oder Kassation entschieden wird. Der Bewertungsentscheid ist nicht nur für die
Überlieferungsbildung, sondern auch
für die aktuelle Geschäfts- und Betriebsführung des Archivbildners (Übersicht,
Kostenaspekt) von grosser Bedeutung.
Es ist darum erfreulich, dass jetzt eine
schweizerische archivwissenschaftliche
Dissertation zu diesem Thema vorliegt1.
Stärken und Schwächen der Studie
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten theoretischen Teil zeigt
der Autor, wie Akten entstehen, wie sich
die öffentlichen Archive heute in der
Regel aktiv in die Gestaltung des Prozesses der Entstehung des Schriftguts einmischen (Organisation, Ordnung) und wie
die so genannte Archivwürdigkeit dieser
Akten festgestellt wird. Ausgehend von
der theoretischen Diskussion der Bewertung im 20. Jahrhundert versucht er
anschliessend, das theoretische Fundament zu erweitern und eine Basis für rational begründbare, klare Bewertungsentscheide a priori zu liefern. Im zweiten
praktischen Teil der Studie werden die
gewonnenen Erkenntnisse auf drei Fallbeispiele aus der Schweizerischen Kreditanstalt [sic] angewandt.
Dies sei vorweggenommen: Halbeisen
basiert archivwissenschaftlich leider auf
einer zu schmalen «state of the art».
Nicht nur ist die deutschsprachige Be wertungsliteratur ungenügend verarbeitet, es fehlt z.B. die wichtigste Publika tion aus jüngster Zeit2, ebenso wurde ein
in diesem Fachblatt erschienener, mittlerweile auch international beachteter
Aufsatz aus dem Kreis des Schweizeri schen Bundesarchivs nicht berücksichtigt3. Die modernen angelsächsischen
und (z.T. übersetzten) niederländischen
Grundlagen blieben ganz und gar
unberührt.
Grundsätzliche Kritik archivischer Art
wird dadurch unvermeidlich:

●

●

●

●

●

●

Es macht wenig Sinn, die historische
Argumentation als Grund für effektive und effiziente Archiv- und Schriftgutverwaltung allzu stark zu betonen. Die «mentale» Langzeitperspektive einer Firma übersteigt im
Normalfall kaum die Frist der
Revisionssicherheit (6–10 Jahre).
Archive können die nicht-manipulative Aufarbeitung der Geschichte nur
sicherstellen, wenn Unterlagen als
dokumentarisches Nebenprodukt der
Geschäftsführung archiviert werden.
Die bewusste Auswahl einzelner Dokumente mit besonders hohem Aussagewert droht dagegen eher eine
vorarchivische Manipulation der
Überlieferung zu werden.
Der Autor hält den von den meisten
öffentlichen professionell geführten
Archiven gewählten Weg der «vorarchivischen Schriftgutverwaltung»
(ein Pleonasmus) für Firmenarchive
nicht für sinnvoll und möchte diesen
durch vorarchivische Bewertung
ersetzen. Wo liegt der Unterschied?
Die prospektive Bewertung ist keine
von Halbeisen erfundene Novität,
sondern stellt seit etwa 15–20 Jahren,
vor allem auch als Reaktion auf den
Automatisierungsprozess, den Kern
der modernen Archivistik in der
angelsächsischen Welt, Skandinavien
und den Niederlanden und wird seit
längerem auch in der Schweiz angewandt.
Im Gegensatz zur Meinung des Autors ist der Umfang auszusondernden
modernen Archivmaterials bei Verwaltungen grundsätzlich nicht grösser als bei Unternehmen. Nirgends
sind im Durchschnitt mehr als 10%
aller aktuell anfallenden Unterlagen
als archivwürdig einzustufen.
Die Gründe für Schriftgutverwaltung
und Archivierung unterscheiden sich
bei Verwaltungen und Unternehmen
immer weniger, auch die Gewichtung
der Gründe erhält immer mehr Ähnlichkeit. Der Autor hat die modernen
«standards» und «best practices»,

die sich gerade auch auf beide Bereiche der Gesellschaft beziehen,
nicht studiert und rezipiert4.
Privatwirtschaftliche Praxis
Wir diskutieren im Folgenden nur die
Feststellung des Autors, dass die Funktion von Akten im Allgemeinen und von
Archiven im Speziellen in der Privatwirtschaft eine andere sei als in öffentlichen Verwaltungen. Kontinuität ebenso
wie Widerspruchsfreiheit werden nach
Meinung von Halbeisen in der Privatwirtschaft durch Personen, nicht durch
organisatorische Massnahmen gesichert
(ungeachtet der Flexibilität und Mobilität dieser Personen). Deshalb werde
organisatorisches und handlungsbezogenes Wissen nicht in Akten fixiert, vielmehr habe hier «Wissen […] einen privaten Charakter […], wird als Privateigentum betrachtet, das es vor den
Mitarbeitern zu schützen gilt» (Seite 39).
Der Autor denkt dabei zu viel in Abteilungen, zu wenig in Funktionen und
schon gar nicht in durchgehenden
Prozessen. Es ist an sich egal, ob ein
Unternehmen (oder eine Verwaltung)
eine «kostspielige» Registraturabteilung
hat oder nicht. Die Registraturfunktion
wird trotzdem wahrgenommen, im elektronischen Zeitalter der Disintermedia tion ohnehin vermehrt von den Sachbearbeitenden und Sekretär/innen selber.
Halbeisen meint, dass Unternehmen
intern den Kreis der Beteiligten und Mitwisser beschränken wollen und sieht
darin einen Hemmschuh für eine die gesamte Organisation umfassende Schriftgutverwaltung. Integrierte Schriftgutverwaltung (Dokumentenmanagement)
und selektive Verteilung von Zugriffsrechten schliessen einander jedoch keineswegs aus. Durchgängiges Informationsmanagement, flache Hierarchien
und Mitarbeiterverantwortung sollten
nicht allein in modernen Personalkonzepten hoch angepriesen, sondern in der
betrieblichen Realität umgesetzt werden.
Es gibt viele Gründe (siehe Tabelle 1) für
ein Unternehmen, die betriebsinternen
ARBIDO 1/2001
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Informationen unstrukturierter und
strukturierter Art effektiv und effizient
zu erschliessen und zu verwalten, um das
Arbeiten mit diesen Unterlagen zu
erleichtern und konkrete Kosten einzusparen. Damit können Arbeits- und Ent scheidungsprozesse unterstützt, transparent gestaltet und deren Qualität
sichergestellt werden.
Tabelle 1: Gründe für Dokumentenmanagement und Archivierung
● Zuverlässige Administration und
Betriebsführung
● Gesetzliche Fristen, Revisionssicherheit, Obligationenrecht, Urheberrecht
● Interne Verantwortung und Con trolling, Quality Management,
Managementinformation
● Security Management, «information assurance», Sichern vitaler
Bestände
● Rechte und Pflichten des Unternehmens
● Produkthaftpflicht
● Kommerzielle Beziehungen
● Electronic «commerce», «BackOffice» online
● Kontinuität,
Organisationsgedächtnis, «proprietäres» oder
Kernwissen
● Forschung und Produktentwicklung
● Public Relations
● Historisches Bewusstsein (auch als
Corporate Identity)
Bewertungskonzept des Autors
Halbeisen führt die Bewertungsdiskus sion zu Recht auf einige wenige theoretische Grundpositionen zurück, etwa illus triert am Begriffspaar Evidenz- und
Informationswert-orientierte Bewertung. Der Evidenzwert ergibt sich aus
der Bedeutung von Akten für die Ge schäftserledigung (Handlungs- und Ent stehungskontext, Struktur- und Prozess wissen), aus deren Charakter als
Arbeitsinstrumente, während der Infor mationswert (Ergebnis-, Sachwissen)
sich auf den Inhalt von Akten bezieht,
welcher weit über den Gegenstand des
Geschäfts hinausweisen kann.
Der Beitrag des Autors zur Bewertungsdiskussion setzt mit dem Vorschlag ein,
kommunikations- und handlungstheoretische Überlegungen basierend auf der
«behavioral theory of the firm» einzubeziehen, sodass klarere, rationalere und
im Lebenszyklus von Akten bereits frü 16
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her anwendbare Kriterien für die Unterscheidung zwischen archivwürdigen und
nicht-archivwürdigen Akten entwickelt
werden können. Für die Bewertung
müsse die Entscheidung als wesentlicher
Akt des Handelns ins Zentrum der
Analyse gerückt werden. Entscheidungen erfolgen zwar auf der Basis unvollständiger Kenntnisse, d.h. nie in objektiver, immer nur in subjektiver, partieller
Rationalität. Zudem sei nicht jeder
Entscheidungsvorgang von wirklich entscheidender Bedeutung. Für die Bewer tung sind die Entscheidungskompetenzen und die entscheidungsrelevante
Wissensbasis trotzdem zentrale Aspekte.
Wir stimmen teilweise zu, der Autor sieht
das Ganze aber zu einfach: Die
«Bewertung [kann sich] auf die Analyse
von Entscheidungsprozessen konzentrieren»; den Unterlagen, die im Zusammen hang mit der Umsetzung von Entscheidungen entstehen, käme keine Archivwürdigkeit zu (Konsequenz seiner zu
engen betriebswirtschaftlichen Überlegungen). Was bleibt aufzubewahren?
«Organisationen benötigen […] Mechanismen, welche das vielfältige entscheidungsrelevante Wissen konzentrieren.
Bei Entscheidungsprozessen, welche mit
einer grossen Menge an Schriftgut verbunden sind, kann sich die Bewertung
daher auf Schriftgut beschränken, welches das entscheidungsrelevante Wissen
in konzentrierter Form enthält» (Seite
96). Erste Ansätze für dieses Vorgehen
fänden sich bereits in älteren archivtheoretischen Schriften (aber nicht nur
dort): Archivar/innen haben längst er kannt, dass nicht das zu bewertende
Schriftgut den Ausgangspunkt der
Bewertung darstellen darf, sondern dass
dessen Bedeutung für die Organisation –
Akten als Geschäftssteuerungsinstrumente – und in der Organisation – Dokumentation der Erledigung von Kernaufgaben, sowohl im Sinne von Politikgestaltung, Rechtssetzung und Rechtsumsetzung resp. Aufgabenvollzug – entscheidend ist. Halbeisen spricht in diesem Rahmen nicht nur vom Evidenzund Informationswert, sondern auch
von funktionalem Wert des Schrift- und
Archivguts – dessen Abgrenzung vom
Evidenzwert allerdings nicht klar ist.
Der Kerngedanke, dass die Aussonderung von Dokumenten mit verdichtetem
Wissen eine methodische Lösung («Informationsfülle gegen Archivierungsmas se») bringen kann, genügt nicht. Halb eisen schreibt selbst: Mit dem «neuen»

Ansatz kommt man «zum gleichen
Schluss wie die ‹traditionellen› Ansätze»
(S. 81). Für eine weitergehende theoretische Auseinandersetzung seien klare
Organisationsbegriffe notwendig. Der
etwas frustrierende Schluss der theoretischen Auseinandersetzung lautet: «Es
gibt keine abstrakten Kriterien, um zu
bestimmen, welchen Entscheidungsprozessen eine derartige Wichtigkeit zukommt», dass die entsprechenden Unter lagen zwingend archiviert werden müssten. «Hier wird der oder die Bewertende
nicht um einen Ermessensentscheid herumkommen» (S. 95). «Die Frage, wie detailliert Entscheidungsprozesse im Archiv abgebildet werden sollen, lässt sich
nicht theoretisch beantworten» (S. 96).
Fallstudien
Im zweiten Teil der Dissertation werden
drei Fallstudien vorgestellt: Archivie rung der Akten aus dem inländischen
Kreditgeschäft, aus dem Budgetierungsprozess und aus Projektarbeiten. Bei
diesen mehrheitlich sehr strukturierten
Arbeits- und Entscheidungsprozessen
stellen sich jeweils mehrere Fragen:
Sollen Akten zu allen Typen eines Ge schäfts (Kredite) und von allen organisatorischen Hierarchiestufen (Budgetierung) archiviert werden? Die erste Frage
wird einigermassen nachvollziehbar mit
dem Vorschlag eines Sampling gelöst,
und die Samplingkriterien von Halbeisen
sind verständlich.
Die Archivierung der Unterlagen aus der
Kreditüberwachung als Dokumentation
von Problemfällen dagegen ist nur so
lange legitim, als auch von den «normalen» Fällen eine repräsentative Überlieferung erhalten bleibt. Hier wie auch
beim Beispiel der Archivierung der
Akten aus dem Budgetprozess taucht immer wieder die Vorstellung einer dokumentenweisen Bewertung auf – schon aus
rein praktischen und noch viel mehr aus
theoretischen Gründen eine abschreckende Vorstellung, weil damit mit viel
Aufwand der kontextuelle Zusammenhang in den Akten, die Basis für jede
Interpretation (historisch und geschäftsrelevant), vernichtet wird. Beim Budgetprozess helfen dann auch die vom Autor
entscheidungstheoretisch abgestützten
Bewertungskriterien nicht zuverlässig,
und die Vorstellung, durch Beschränkung auf «Schlüsseldokumente» den
«Gewinn an historisch relevanter Information» optimieren zu können, verkennt
den Charakter und die Offenheit des
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historischen (und geschäftlichen) Erkenntnisprozesses.
In der Tendenz stimmt der Ansatz selbstverständlich, Akten zu bewerten, bevor
sie entstehen. Durch die volle Konzentration auf provenienzorientierte Bewertungsansätze (Aufbauorganisation) kann
aber nie eine abschliessende Bewertung a
priori erreicht werden. Die archiv- und
schriftgutbildenden Prozesse (Ablauf organisation), worin viele Akteure eine
federführende oder «eigentlich-ausführende» Rolle spielen können, müssen der
primäre Ausgangspunkt für die Erschliessung, Ablage und Bewertung der
Dokumente sein. In der Bewertung werden Analysen des «Woher» und «Wozu»
der Geschäftstätigkeit und Akten ergänzt
mit Überlegungen zum «Wofür» der
Archivierung.
Die real existierende Bewertungspraxis
in den öffentlichen Archiven steht, obwohl meist noch retrospektiv ausgerichtet, kaum hinter dem theoretischen Niveau dieser Dissertation. Vor dem
bankarchivischen Erfahrungshintergrund mag das alles anders aussehen,
fehlt dort doch oft noch immer eine professionelle Stabilität, obwohl allein schon
die Betriebsgrösse etwa einer Kreditanstalt geradezu nach einer professionellen
Organisation ruft. Hier arbeiten etwa
doppelt so viele Akten produzierende
und -benutzende Personen wie in der
Bundeszentralverwaltung, im Banken sektor in der Schweiz ungefähr ebenso
viele wie in der gesamten Bundesverwaltung einschliesslich der (früheren) Regiebetriebe.
Auch das Kostenargument ist nicht eindeutig: Die Kosten für die Aufarbeitung
der Geschichte des Finanzplatzes
Schweiz während des Zweiten Weltkrie ges sind, nicht nur für die Öffentlichkeit,
enorm, und damit hätte ein langfristiger,
kontinuierlicher und professioneller
Archivdienst in den Banken geführt werden können. Die «Schatten der Vergangenheit» zeigen, neben der eigentlich viel
wichtigeren volkswirtschaftlichen Be deutung der Banken und deren Gewicht
als Arbeitgeber, dass es auch ein Interesse der Gesellschaft an verantwortlicher, sich an übergeordneten Zielen orientierender Geschäftsführung gibt, und
ein legitimes Interesse daran besteht, a
posteriori erkennen zu können, wie
gewichtige volkswirtschaftliche und auch
politisch bedeutsame Akteure gehandelt
haben. Dazu könnten (teilweise) öffentlich zugängliche Bankarchive einen blei-

benden wichtigen Beitrag leisten, was
Halbeisen auch anerkennt: «Indem
Banken ihre Vergangenheit erinnerungsfähig halten und der historischen Forschung zugänglich machen, beweisen sie
ihre Verbundenheit zu der Gesellschaft,
in der sie agieren» (S. 18). Eine etwas
umfassendere Überlieferung, als sie möglicherweise in Anwendung der vom Autor
vorgeschlagenen Kriterien entstehen
würde, wäre von Nutzen sowohl für die
Banken wie die ganze Gesellschaft.
Kriterien und Methoden der Bewertung
Wir möchten unsere Kritik im Folgenden
um methodische Überlegungen für konkrete Bewertungsentscheide ergänzen,
die über Halbeisens Katalog hinausgehende Kriterien für die Bestimmung der
Archivwürdigkeit und längerfristigen
Geschäftsrelevanz enthalten5.
Ein Akten- und Bewertungsplan, der
prozessorientiert ausgerichtet ist, kann
bei der proaktiven «Entschlackung» der
betriebsinternen Informationen entscheidende Hilfe leisten. Die Archivwürdigkeit, aber auch die längerfristige
Geschäftsrelevanz müssen sich darin niederschlagen, ob es nun um Verwaltungen, Unternehmen oder um andere Organisationen geht. Analyse der Aufbauund Ablauforganisation, der Vorbereitungs-, Entscheidungs- und Realisierungsprozesse und des Evidenz- und
Informationswerts sind im Ansatz gleich
wichtig.

Prospektive Bewertungsentscheide können nur beschränkt über DokumentTypen (und Einzeldokumente) gesteuert
werden. Der Grund liegt darin, dass
Schriftgut oftmals in sehr heterogen
zusammengestellten Akten (Dokumente
im Zusammenhang) anfällt. Aus der
Sicht der prospektiven Bewertung gibt es
drei Kategorien von Dokumenten und
Akten6:
●

●

●

Kategorien, bei denen bereits beim
Empfang oder der Erstellung des
Dokuments/der Akte eine definitive
Aufbewahrungsfrist bestimmt werden kann. Es handelt sich oftmals um
formal homogene Serien von Unter lagen. Personaldossiers, Steuerakten, Fakturen, Quittungen, Bestellungen etc. sind hier beispielhaft.
Kategorien, bei denen eine konditionale Aufbewahrungsfrist bestimmt
werden kann, d.h. eine konkrete
Aufbewahrungsfrist abhängig vom
Eintreffen einer erwarteten Tatsache, z.B. Objektdossiers, die relevant bleiben, solange das Objekt (Gebäude, Fahrzeug, Inventar) genutzt
wird.
Kategorien, bei denen beim Eingang
lediglich eine vorläufige Aufbewahrungsfrist möglich ist, nach deren Ablauf die Unterlagen erneut angeschaut werden müssen, damit über
Kassation oder Archivierung abschliessend entschieden werden kann.

Tabelle 2: Kriterien für Archivwürdigkeit und längerfristige Geschäftsrelevanz
Unterlagen sind archivwürdig und/oder längerfristig geschäftsrelevant, wenn sie …
… Politik, Herkunft, Ziel und Vorgehen der Organisation festhalten (z.B. Protokolle wichtiger Organe, Aufbau- und Ablauforganisation, Policymaking,
Arbeitsmethoden),
… die eigene Gesetz- und Normgebung der Organisation dokumentieren (Ergebnis
und Entstehung),
… die (wesentlichen) Rechte und Pflichten der Organisation aufzeigen, insbesondere die mit einem dauernden Charakter,
… Daten, Informationen und Wissen im Zusammenhang mit den internen Arbeitsund Entscheidungsprozessen finanzieller, administrativer, personeller und organisatorischer Art oder den (routinemässigen) Aufgaben nach aussen verdichtet wiedergeben (z.B. Jahresrechnungen, Geschäftsberichte, Projektevaluationen, in- und externe Analysen),
… den schriftlichen Niederschlag substantieller Aufgaben (Arbeits- und Entscheidungsprozesse) und Entwicklungen vollständig bzw. selektiv beinhalten,
… beispielhafte, richtungsweisende, kuriose Entscheide oder Vorfälle enthalten,
… Endprodukte (Publikationen, Filme, Videos) der Organisation und typische Dokumentation der Organisationskultur (Vorträge, Ansprachen, Reden) betreffen oder
… gesellschaftliches oder wissenschaftliches (insbesondere historisches) Gewicht
haben.
Auswahlverfahren (Sampling) gewährleisten zudem, dass nicht nur der Ausnahmefall, sondern auch der Normalfall genügend dokumentiert wird.
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Die erwähnten Kriterien der Archivwürdigkeit gelten ceteris paribus auch
für die retrospektive Bewertung. Für die
Rationalisierung dieser Arbeit sollten
vermehrt, analog zu den PIVOT-«basisselectiedokumenten» in den Niederlanden und den Bewertungsdokumentationen in Baden-Württemberg, geeignete
Bewertungsbasisinstrumente für das
semi-statische und semi-dynamische
Archivgut entwickelt werden. Kontext
und Inhalt, Abstraktions- und Konkretisierungsebene müssen im Gleichgewicht
stehen. Solche Instrumente verschaffen
dem Archivar die erforderlichen «Mo tivenberichte» (Begründungen für nachvollziehbare Bewertungsentscheide),
verbessern und vertiefen als kontextuelle und materiell-inhaltliche Nachschlagewerke die systematischen Zugriffsmög lichkeiten für die Benutzung.
Schlussfolgerungen
Es ist in der Schweiz enorm schwierig,
Bewertungsfragen wissenschaftlich zu
bearbeiten, weil ein institutionalisierter,
qualitativ befriedigender fachlicher Diskussionsrahmen fehlt. Es ist dem Autor
deshalb hoch anzurechnen, dass er
trotzdem den Mut aufgebracht hat, über
die Königsaufgabe der Archivistik zu dissertieren. Die Studie basiert aber auf
einer zu schmalen Basis. Sie sollte mehr
sein als ein lückenhafter Literaturbericht mit Erfahrungsfakten aus der

Alltagspraxis. Für Einsteiger in die
Materie kann die gut lesbare Studie
ihren Wert haben, wenn man sich ihrer
Grenzen bewusst bleibt.
Es sollte klar sein, dass die archivische
Bewertung mehr intellektuellen Einsatz
fordert als Halbeisen vorgibt. Allein
durch Aussondern von wichtigen Dokumenten aus wichtigeren Entscheidungsgremien wird die Bewertungsaufgabe
nicht befriedigend gelöst, um so mehr,
weil diese Dokumente in der modernen
Zeit immer weniger aussagekräftig sind.
Unternehmen und Verwaltungen müssen
sich aus geschäftlichen Gründen auf
mehr als dem sprichwörtlichen Gipfel
des Eisbergs stützen können. Das gesellschaftliche Interesse an ausreichenden,
differenzierten Quellen für politische,
kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Untersuchungen ist ebenfalls hoch.
Wirklich integriertes Dokumentenmana-
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gement, wo Informationen fliessen, ge samtorganisatorisch strukturiert und
nicht monopolisiert werden, wo das Lebenszyklus- und das Kontinuum-Kon zept der internationalen Archivistik,
inklusive Bewertung, tatsächlich umgesetzt werden, wird quantitativ und qualitativ eher erreichen, was Halbeisen
anstrebt: eine rationelle und nachvollziehbare Verdichtung der betriebsinternen Informationen nach Geschäftsrelevanz und Archivwürdigkeit auf rund
10% der Gesamtdatenmenge.
1
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BENUTZER/INNEN IM MITTELPUNKT
DREI MONATE ALS «REFERENCE OFFICER»
IM AUSTRALISCHEN NATIONALARCHIV (NAA)
von Andrea Wegmüller*
Im dritten Jahr meiner Ausbildung* habe
ich ein dreimonatiges Praktikum im australischen Nationalarchiv (National Archives of Australia, NAA) in Canberra
absolviert. Während dieser drei Monate
habe ich in der Benutzungsabteilung
(Public and Reader Services) gearbeitet,
wo ich dem Auskunftsdienst (Access and
Information Services) zugeteilt war.
Meine Arbeit bestand darin, den Benutzenden – im Lesesaal, schriftlich oder
telefonisch – Auskünfte zu geben oder sie
in ihren Recherchen zu unterstützen.
Das australische Nationalarchiv besteht
seit rund 50 Jahren und sammelt Regie rungs- und Verwaltungsarchivalien, die
18
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seit der Gründung des Commonwealth of
Australia 1901 entstanden sind. Das
Hauptarchiv befindet sich in der Haupt stadt Canberra, und es gibt eine Nieder lassung in jedem Staat. Grundsätzlich
werden die Dokumente in dem Staat aufbewahrt, in welchem sie produziert wurden; längerfristig ist jedoch geplant, das
gesamte Archivgut nach Canberra zu
transferieren und die anderen Archive
zu schliessen.
Wandel
Das australische Nationalarchiv hat sich
in den letzten zehn Jahren (unter der
Direktion von George Nicholls) sehr ver-

ändert. Es hat unter anderem den Auftrag, das Archiv und seine Bestände der
Bevölkerung bekannt und zugänglich zu
machen. Ein Schwerpunkt liegt daher
bei der Publikumsarbeit. In den letzten
Jahren wurde ein Ausstellungsprogramm
entwickelt, welches 30 000 Besucher/innen jährlich anzieht. Das Nationalarchiv
ist damit neben dem War Memorial, dem
Parlamentsgebäude oder der Nationalbibliothek auch zu einer wichtigen Touristenattraktion in Canberra geworden.
Seit dem Umzug vom Stadtrand in ein
historisches, zentral gelegenes Gebäude
vor zwei Jahren verfügt das Nationalarchiv auch über den entsprechenden
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Rahmen. Seit diesem Umzug hat sich
ebenfalls die Zusammensetzung des
Publikums verändert. Während früher
hauptsächlich Forscher/innen und Studierende das Archiv benutzten, ist das
Publikum heute viel durchmischter. Die
Besucher/innen der Ausstellungen werden auch auf die weiteren Angebote des
Nationalarchivs aufmerksam und machen davon häufig Gebrauch. Dies hatte
zur Folge, dass die Anfragen von Benutzenden von 20 200 auf 73 800 jährlich
angestiegen sind.

ten werden. Ausserdem
befinden sich im Lesesaal die gedruckten
Findmittel, bei deren
Benutzung die Benutzenden häufig Hilfe benötigen.

Das Orientation Center
Dieser Raum dient als
erste Anlaufstelle für
neue Benutzende. Er ist
bewusst vom Lesesaal
Das australische Nationalarchiv in Canberra. (Fotos: NAA).
getrennt worden, damit
Publikumsarbeit
die Benutzenden und
Mich hat die Art, wie im australischen die diensthabende Auskunftsperson dass die Benutzenden das Original verNationalarchiv mit den Benutzenden ungestört und ohne zu stören diskutieren langen.
umgegangen wird, sehr beeindruckt, und können. Dieses Konzept ermöglicht, dass Das Besondere an PhotoSearch ist, dass
ich habe während meines Praktikums die Angestellten Zeit und Platz haben, ein grosser Teil der Photographien digiviel über den Dienst am Benutzenden ge- auf die Fragen und Probleme der Benut- talisiert worden ist und nun online angelernt. Der Benutzer und die Benutzerin zenden einzugehen. Im Orientation Cen- schaut werden kann. Auf diese Weise
stehen hier wirklich im Mittelpunkt. Die ter befinden sich Archivführer zu vielen weiss der/die Benutzende sofort, ob das
Publikumsräume sind grosszügig und Themen, zum Teil in Form von Büchern, Resultat seiner/ihrer Suche wirklich den
einladend gestaltet, und von Montag bis zum Teil in Form von Informations- Erwartungen entspricht. Dies verminSamstag stehen zwei Auskunftspersonen blättern (Fact Sheets). Weiter findet dert auch die Häufigkeit der Konsulvon 9–17 Uhr zur Verfügung. Die Benut- man Reproduktionen von oft verlangten tation der empfindlichen Originale.
zenden können sich persönlich, telefo- Photosammlungen und Mikrofilme von
nisch, schriftlich oder per E-Mail an den oft verlangten Dokumenten. Auch ein Die Internetseite
Auskunftsdienst wenden. Wenn jemand Informationsstand für Familienfor- Das Nationalarchiv hat eine informa nicht in den Lesesaal kommen kann, schung steht zur Verfügung.
tionsreiche, schön aufgemachte Internetwerden ihm/ihr Kopien der Dokumente Ich war erstaunt, wie viele verschiedene seite (www.naa.gov.au), welche sowohl
zugestellt.
Menschen das Archiv benutzen. Am häu- von den Benutzenden als auch von den
Der Auskunftsdienst hat es sich zum Ziel figsten werden Fragen zur Familien- Archivangestellten rege genutzt wird.
gesetzt, jede Frage innerhalb von 30 Ta- forschung gestellt. Da Australien bis vor Unter anderem findet man online die
gen zu beantworten. Dies gelingt zu fast kurzem ein ausgesprochenes Einwande- beiden Datenbanken RecordSearch und
100%, und die Mehrheit der Benutzen- rungsland war, suchen viele Benutzende PhotoSearch. Die Benutzenden haben
den erhält eine Antwort innerhalb von Informationen zur Einreise oder Einbür- die Möglichkeit, über die Internetseite
14 Tagen.
gerung ihrer Vorfahren.
Kopien von Dokumenten und ReprodukViele der Angestellten im Auskunftstionen von Photographien zu bestellen.
dienst arbeiten über Jahre hinweg mit Die Datenbanken
Sie erhalten dann eine Vorausrechnung,
einem/einer Benutzenden zusammen Das Nationalarchiv hat zwei Datenban - und sobald diese bezahlt ist, werden
und können ihn/sie so aktiv in der For- ken: eine für die Verzeichnung von Do- ihnen die Kopien zugeschickt. Diese
schungsarbeit unterstützen.
kumenten (RecordSearch) und eine für Methode erlaubt es, Benutzende in ganz
Ich habe unter anderem im Lesesaal und Photographien (PhotoSearch). Jede/r Australien mit Informationen zu versorim so genannten Orientation Center eingeschriebene/r Benutzer/in kann mit gen, ohne dass diese sich in den Lesesaal
gearbeitet. Die Arbeit im Lesesaal war seiner/ihrer Benutzer/innen-Nummer begeben müssen (was aufgrund der
relativ klassisch, es ging hauptsächlich und einem Passwort in RecordSearch Distanzen für viele Leute gar nicht mögdarum, den Benutzenden bei ihren einsteigen. Wer ein Dokument konsultie- lich wäre). Die Internetseite bietet auch
Recherchen zu helfen und darauf zu ren möchte, kann direkt einen Bestell - viele Informationen zum Archivbestand,
achten, dass die Lesesaalregeln eingehal- schein ausdrucken. Alle Suchabfragen die meisten Archivführer sind online
werden während mehre- abrufbar. Ich denke, dass dieser Interren Monaten gespei- netauftritt den Bekanntheitsgrad des
chert, und der/die Be- Nationalarchivs gefördert hat. Der Ausnutzende kann sie jeder- kunftsdienst erhält viele Anfragen aus
zeit abrufen. Es ist auch der ganzen Welt von Leuten, welche
geplant, Dokumente zu durch das Internet auf das Nationaldigitalisieren und sie auf archiv aufmerksam geworden sind.
der Datenbank zugänglich zu machen. Somit Weiterentwicklung
wäre es in vielen Fällen Ich glaube, dass das Nationalarchiv den
Ein Blick in den Lesesaal des australischen Nationalarchivs in Canberra.
gar nicht mehr nötig, Wandel vom verstaubten Hort für alte
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Papiere zum modernen Informationsvermittler geschafft hat. Es ruht sich aber
auf seinem Erfolg nicht aus. Ständig
wird versucht, den Dienst am Benutzer,
an der Benutzerin noch zu verbessern.
Allein während der drei Monate, als ich
dort arbeitete, wurden immer wieder
Veränderungen eingeführt. So wurden
zum Beispiel zwei neue Mitarbeiterinnen
eingestellt, um die einfacheren und repetitiven Auskunftsanfragen zu erledigen.
Somit kann sich das Personal mit der

grösseren Erfahrung ausschliesslich den
schwierigeren und zeitaufwendigen Anfragen widmen. Auch im Bereich der
elektronischen Dokumente zeigt sich das
Nationalarchiv fortschrittlich. Mit der
kürzlich lancierten Norm e-permanence
stellt es den Regierungsstellen und Ministerien Ratschläge zur elektronischen
Datenarchivierung zur Verfügung. Epermanence ist für jedermann auf der
Internetseite des Archivs zugänglich,
und es gab positive Reaktionen darauf

aus verschiedenen Institutionen, auch
ausserhalb Australiens.
Ich denke, dass das australische Nationalarchiv ein modernes Archiv ist, und
ich bin froh, dass ich die Chance erhielt,
dort zu arbeiten.

*
Andrea Wegmüller, Studentin im 3. Jahr an
der Haute Ecole de Gestion de Genève, Département Information et Documentation.

MAIL-TAGEBUCH «AUSTRALIEN 2000»
PRAKTIKUM IM AUSTRALISCHEN NATIONALARCHIV (NAA)
von Andrea Rosenbusch
Von: Andrea Rosenbusch [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Dienstag, 6. Juni 2000 09:17
Betreff: Nachrichten vom anderen Ende der Welt

Einleitung und redaktionelle
Bearbeitung von Bärbel Förster
Andrea Rosenbusch wurde vom
Schweizerischen Bundesarchiv ein
sechsmonatiges (15. Mai bis 15. November 2000) Praktikum im National
Archives of Australia (NAA) ermöglicht. Das NAA ist im Archivwesen
führend bei der theoretischen und
praktischen Problemlösung im Bereich
der Archivierung elektronischer Unter lagen. Anliegen war es, im NAA vertiefte Kenntnisse über die Bedürfnisse der
Verwaltung, des Archivs und der Be nutzer/innen zu erhalten und vor allem
praktische Erfahrungen hinsichtlich
möglicher Organisationsformen und
Abläufe bei der Archivierung elektronischer Unterlagen im Umfeld Dienst stellen – Archiv – Benutzung sowie hinsichtlich von den Dienststellen und
Archiven angewendete oder getestete
Produkte zu sammeln. Um von den in
Australien bereits vorhandenen Erfah rungen und Problemlösungsmechanis-
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men zu profitieren und ihre Umsetzung
für das Schweizerische Bundesarchiv
und die helvetische «archival community» zu prüfen, hat sich Andrea Rosenbusch am anderen Ende der Welt sechs
Monate australischen Archivwind um die
Nase wehen lassen.
Während der Zeit ihres Aufenthalts in
Canberra hat ein reger Austausch an
Eindrücken, Wissen und Informationen zwischen ihr und dem Bundesar chiv stattgefunden. Das folgende MailTagebuch ist eine Auswahl dieses
Austausches, um einen Eindruck davon
zu vermitteln, wie Andrea Rosenbusch
in Australien gelebt und gearbeitet hat.
Sie wird in weiteren Veröffentlichungen
sicher zu konkreten fachlichen Themen
das Wort nehmen, um die archivfachliche Diskussion betreffend die Archivierung elektronischer Unterlagen in der
Schweiz durch die in Australien gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen
anzuregen und weiterzubringen.
Andrea Rosenbusch hat Bärbel Förster ihre
Zustimmung gegeben, das Mail-Tagebuch zusammenzustellen und es zu veröffentlichen, ohne
dass sie es zuvor nochmals gegenlesen konnte (sie
geniesst im Moment ihre wohlverdienten Ferien
und ist im fernen Australien nahezu unerreichbar). Bärbel Förster dankt ihr für das Vertrauen
und hat nur kleine redaktionelle Änderungen
vorgenommen, um die Handschrift oder besser
Mailschrift der Autorin so authentisch wie möglich zu belassen.

Hallo All! Nun habe ich drei Arbeitswochen hinter mir, meine dritte Unterkunft
bezogen, eigenen Internet-Anschluss erhalten, ein Velo gekauft, einige Sehenswürdigkeiten Canberras besichtigt und für nächstes Wochenende einen Ausflug nach Sydney
(Filmfestival und hoffentlich mildes Küstenwetter) organisiert. Oh, und viele nette
Leute kennen gelernt – das Ganze ist ziemlich anstrengend (finde ich), aber es macht
Spass, und ich fühle mich wohl.
Canberra liegt auf 750 m.ü.M., und das
Wetter ist ähnlich wie bei uns in den
Bergen: frostige Nächte und meist wunderschöne, klare Tage mit rund 15 Grad höheren Temperaturen als in der Nacht. Die
Nächte sind ebenso klar, mit einem fantastischen Sternenhimmel. Überhaupt ist der
Himmel hier das, was den meisten Frem den auffällt: Weil die Stadt so flach (die
Hügel, welche die Stadt umgeben, fallen
nicht gross auf) und verstreut ist (es gibt
ein Zentrum mit Fussgängerzone, Strassen cafés etc., aber alles andere ist «Suburbia», mit viel Grün, immens breiten Strassen und fast nur ebenerdigen Häusern),
sieht man immer und überall diesen weiten
Himmel. – Klingt das alles ein bisschen wie
auf dem Land? Kommt mir auch so vor.
Um mit dem Velo zur Arbeit zu fahren,
kleide ich mich wie für eine Skitour (plus
Velohelm natürlich, ist hier Pflicht), und in
den Häusern (ausser im Büro) herrscht
auch das Alphütten-Feeling: Gemütlich
geheizte Stube, alle anderen Räume sind
eisig kalt, also abends Katzenwäsche und
schnell ins Bett, morgens tapfer ausziehen
und unter die heisse Dusche… Die Arbeit
gefällt mir gut, das australische Nationalarchiv hat tatsächlich schon einiges
umgesetzt, von dem wir erst reden. Sie ha ben auch eine klare Planung mit Jahreszie-
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len, an denen alle zu arbeiten scheinen. Die
Kehrseite davon ist vielleicht, dass die Anstellungsverhältnisse nicht so sicher sind:
Wer nicht mitmacht, wird veranlasst zu gehen. Der Arbeitsmarkt scheint aber viel
dynamischer zu sein als bei uns: Viele
Leute haben vorher in anderen Ämtern,
australischen Staaten oder in Bibliotheken
gearbeitet oder verlassen das Archiv, um
dort zu arbeiten. Insgesamt ist das Arbeitsklima locker und freundschaftlich, und die
Leute kümmern sich reizend um mich.
Zum Schluss noch das Essen: Zum Glück
überhaupt nicht englisch! Die Küche ist
sehr international, in den Supermärkten
gibt es (fast) alles (nicht nur 10 verschiedene Marken mit Büchsentomaten), Obst und
Gemüse sind sehr frisch (und einiges habe
ich vorher noch nie gesehen), und die Restaurants kochen eher besser als bei uns
(manche davon gar ausgezeichnet!). Es ist
spannend zu sehen, wie Australien von seiner Rolle als britische Kolonie loskommt
und sich im asiatischen Raum zu positionieren versucht, nicht nur, was das Essen
anbelangt (Fidji ist hier im Moment das
grosse Thema in den Medien). – Mehr
Neuigkeiten folgen ein andermal. Freue
mich, von euch zu hören!
Herzliche Grüsse
Andrea

Von: Andrea Rosenbusch [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Donnerstag, 8. Juni 2000 02:36
Betreff: News from Down Under

Hallo Bärbel. Wie ich höre, geniesst ihr einen
Jahrhundert-Frühsommer, während ich mir
hier einen abfriere (besonders zuhause, nur
das Wohnzimmer ist beheizt). Immerhin sind
die Tage meist wunderschön und recht mild,
während es nachts unter Null ist. Die Leute
hier sind sehr nett, die Arbeit gefällt mir gut,
und auch in der Freizeit ist immer etwas los.
Alles in allem fühle ich mich hier sehr wohl
und schicke euch mal eine erste Ladung fachlicher Infos. Kannst du dieses Mail bitte ans
Amt weiterleiten? Ich freue mich jederzeit
über Feedback.
Viele herzliche Grüsse
Andrea

BERICHT ÜBER DEN
AUFENTHALT IM NATIONAL
ARCHIVES OF AUSTRALIA,
MAI–NOV. 2000
Inhalt:
● Programm
● Allgemeines
● Ausbildung
● Erschliessung
● Erstes Projekt
● Bewertung
● Terminologie
● Vorschau nächster Bericht
● Anhang 1: Verzeichnungsrichtlinien
● Anhang 2: Verzeichnung von Part nern, vgl. NAA/BAR

Programm1
22 May–2 June

2 weeks full-time

Introduction to
the CRS system2

Marian Hoy

5 June–28 July

8 weeks part-time

Evaluating VERS3

Simon Davis

5 June–1 September

12 weeks part-time

Sharing archival
data in Australia

Adrian Cunningham

31 July–20 October

12 weeks part-time

Modeling a digital
repository

Simon Davis

4 Sept.–20 October

8 weeks part-time

Describing
electronic records

Marian Hoy

Allgemeines
● Vor zwei Wochen fanden in den grossen Städten Australiens (mit Ausnahme Canberras) Feierlichkeiten
zur Versöhnung der eingewanderten
Australier/innen mit den Aborigines
statt. Ein besonders aktuelles Thema
ist die «lost generation», Kinder von
Aborigines, die wie die «Kinder der
Landstrasse» ihren Eltern weggenommen wurden. Gegenwärtig wird
im Archiv die Ausstellung «Between
Two Worlds» gezeigt (s. www.naa.
gov.au unter «exhibitions and
events»).
● Das NAA (National Archives of
Australia) verfolgt die Strategie,
möglichst viel Informationen auf dem
Internet zu veröffentlichen und erwartet von Benutzer/innen und v.a.
Ämtern, dass sie zuerst davon Gebrauch machen. Ich werde daher nur
kurz zu einzelnen Themen berichten und auf die entsprechenden
Seiten (insgesamt sind es 1700, ich
habe auch nicht alles gelesen…
wichtig ist v.a. «e-permancence, The
new standard in recordkeeping»,
unter «what’s new») im Web ver weisen. Das Ganze ist in eine
Government Online-Strategie eingebettet: www.ogo.gov.au/projects/
strategy/index.htm
Ausbildung
● 16.5. (mein zweiter Tag!) Besuch des
ganztägigen RKS-Kurses (Recordkeeping System – elektronische Verwaltung der Geschäftsunterlagen).
Für den Gebrauch in der Commonwealth-Verwaltung (analog Bundesverwaltung) wurden drei kommerzielle Produkte ausgewählt (wie
GBL-Lösung), wir benutzen eines
davon. Nicht alle im Archiv sind
nach den gemachten Erfahrungen
vom System überzeugt, aber alle sind
sich einig, dass sie viel dazugelernt

●

●

hätten. Es gibt ein viel benutztes
Mail-Forum zum Thema – ich hatte
schon etwa 60 Mails in meiner Inbox,
als ich sie das erste Mal öffnete! Das
RKS hat als Logo einen Elefanten,
und im Kurs erhalten alle eine
Mausmatte damit und mit dem
Spruch Forgotten already? Use the
RKS!
2.6. Besuch des eintägigen Kurses
zur «Administrative Functions Dis posal Authority». Mehr dazu (u.a.
was damit gemeint ist) findet ihr
unter Bewertung.
Alle 14 Tage diskutieren wir im «Rea ding circle» Texte zur Archivtheorie
(z.Z. Bewertung).

Erschliessung
(meine ersten zwei Wochen)
Bestandsbildung4
Im NAA werden nicht Bestände, sondern
– zumindest für nicht-elektronische
Unterlagen5 – «series» gebildet, die folgendermassen definiert werden:
«A series is a group of records created or
maintained by an agency of person that,
regardless of currency, value or present
custody:
● are in the same numerical, alphabetical, chronological, or other identifiable sequence; or
● result from the same accumulation or
filing process and are of similar function, format or informational content.»
Oder, in anderen Worten: «The series, as
defined in the CRS System, has its basis
in, and is a natural product of, the creator’s recordkeeping system.» (respect for
provenance and respect for original
order).
D.h. dass «series» in erster Linie Unterlagen enthalten, die nach ein und demselben Ordnungssystem gebildet wurden
(die zweite Variante ist m.E. nicht sehr
ARBIDO 1/2001
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geeignet für Bestandsbildung, da auch
formale Kriterien gewählt werden können). Die Provenienz ist für die Bildung
einer «series» nicht massgebend (weil die
Aktenbildner einer «series» – wie bei uns
– über die Jahre wechseln können, ohne
dass die ausgeübte Funktion und das
angewandte Ordnungssystem ändern).
Die Provenienzen werden separat verwaltet und den «series» zugeordnet6 –
analog dem Datenmodell von GRIPS7.
(Ich denke, wir gehen da sogar noch
einen Schritt weiter, indem wir auch das
Ordnungssystem der Verzeichnungseinheit zuordnen, ich werde das bei Gelegenheit noch mit den Leuten hier diskutieren). Die Australier kritisieren an
ISAD(G), dass der Standard auch die
Provenienzen enthält, obwohl diese von
einem eigenen Standard, ISAAR(CPF)
[den wir auch benutzen], abgedeckt werden.
Partner
Das NAA kennt neben wechselnden
Funktionen (Kompetenzen) auch Mehrfachunterstellungen von Organisations einheiten. Eingebaut im System sind
zahlreiche «validators» (Überprüfung
der Konsistenz, v.a. von Daten).
Tipps und Tricks, die wir übernehmen
könnten:
● Jeder Partner erhält eine (fortlaufende, also nicht sinngebende) alphanumerische ID, im NAA CO für die
(übergeordneten) Organisationen
(z.B. der Commonwealth oder eine
Kolonie), CA für die Ämter und CP
für Personen. (Damit ist auf den
ersten Blick sichtbar, dass es sich um
eine Org. handelt, wie bei den Beständen die Hauptgruppe – ähnlich
wie unser Feld 1.2 in der Partnerdatei, aber etwas weitergehend. Ruft
auch beim Eingeben von Partnern je
ein eigenes Formular auf.)
● Funktionen (Kompetenzen) können
den Partnern aus einem kontrollierten und hierarchisch strukturierten
Thesaurus zugeordnet werden (➨
Gruppentitel?). Dies dient auch der
Bewertung von Funktionen.
● Partner erhalten einen so genannten
Agency status code, der die Behörde
grob einordnet und u.U. besondere
Bestimmungen aufrufen lässt, z.B.
DOS (Department of State), NONEX
(non-executive), COURT, INTGOV
(intergovernmental agencies), RO
(overseas representations) etc.
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●

●

Der Teil des Manuals zu Agency titles
enthält eine Menge Geschäftsregeln,
Spicken u.U. nützlich (z.B. geringfügige Namensänderungen).
Nützliche Hinweise betr. Sortierung
von Einträgen mit Kommas.

Projekt 1: Evaluation der Victorian
Electronic Records Strategy (VERS)
Final Report, 1999, erhältlich auf:
www.prov.vic.gov.au./vers/final.htm
Mit der Analyse habe ich erst gerade begonnen, s. Selbstzitat:
My first impression (especially after
reading the Archives & Manuscripts article8) is that the archivists on the team
did not do their job properly. The views
expressed are very much those of IT people, and archival principles such as context are hardly discussed. (When context
is discussed, it is not the archival concept
of the term). That said, the stated lack of
context does point to a fundamental question: While archives are used to deal
with series or fonds, electronic systems
are very much document-oriented
(AFDA9 also supports this approach). I
read an article last year stating that
diplomatics might become more important in the electronic age. On the other
hand, Marian is asking me to register
electronic series, and while I can imagine
that a redefinition of that concept might
be necessary (maybe not based on
systems of arrangement), information on
the creation of records does seem to continue to be an important issue – adressed
neither by what I have read so far on
VERS nor by the draft of the Canadian
RAD-chapter on electronic records.
(Well, the A&M article does comment on
the problem in the conclusion, but they
don't seem too concerned about it and
make the records managers responsible
for the capture of the appropriate information.) – Es bleibt also noch viel zu
tun.
Bewertung
Die Bewertung funktioniert hier grundsätzlich so, dass die Ämter selbst Bewertungsrichtlinien erstellen, die vom
Archiv bewilligt werden (oder auch
nicht)10. Grundlagen für die Festlegung
von Aufbewahrungsfristen sind einerseits das Risiko, welches eingegangen
wird, wenn die Unterlagen nicht aufbewahrt werden («risk assessment» bezüglich Rechenschaftslegung) und andererseits die Interessen der «Stakeholders»

(namentlich der Commonwealth selbst,
die Angestellten des Commonwealth und
die Öffentlichkeit). Die Kriterien werden
auf einzelne Funktionen/Kompetenzen
(und auch verschiedene Dokumentenklassen, z.B. Projektmanagementunter lagen vs. endgültiger Projektbericht)
angewendet. Dies nennt sich «appraisal». Die Anwendung der allgemein formulierten Richtlinien auf die Unterlagen
selbst heisst dann «sentencing» und wird
von den Ämtern selbst durchgeführt.
Dies und eine ausführlichere Einführung
findet ihr unter www.naa.gov.au/recordkeeping/disposal/summary.html.
Letztes Jahr hat das Archiv einen dicken
Ordner erstellt, der Bewertungsrichtlinien für allgemeine administrative
Unterlagen (die i.d.R. von allen Ämtern
erzeugt werden, z.B. was Personalwesen, Planung oder Gebäude anbelangt)
enthält. Es wurde versucht, neben allen
wichtigen Funktionen/Kompetenzen seit
Gründung des Commonwealth 1901
sämtliche Unterlagen, die erstellt werden
müss(t)en, zu identifizieren («recordkeeping requirements»). Der Wälzer, die
bereits erwähnte «Administrative Functions Disposal Authority», ist in pdf auf
dem Web erhältlich: www.naa.gov.au/
recordkeeping/disposal/authorities/GDA
/AFDA/contents.html. Ich kann die
Einleitung empfehlen und Beispiele, die
das Ganze besser illustrieren und vielleicht auch Ideen liefern können.
Nicht alle sind mit diesem neuen Ansatz
glücklich. In «infoRMAA Quarterly»,
der Zeitschrift der Records Manager
Association of Australia, wurde insbesondere kritisiert, dass der Geschäftszusammenhang zugunsten der Ablage von
verschiedenen Dokumententypen auseinander gerissen werde (unterschiedlich
lange Aufbewahrungsfristen für Entwürfe und definitive Berichte beispielsweise
bedingen eine separate Ablage). Dies sei
weder effizient noch benutzerfreundlich
und v.a. auf elektronische Systeme ausgerichtet.
Terminologie (glossaries)
● DIRKS Manual for Commonwealth
Agencies, Exposure Draft, Feb. 2000
● VERS, Final Report, Appendix 6
● Keeping Archives, ed. Judith Ellis,
2nd edition, Melbourne 1993, pp.
459–481
● Der «style guide» auf dem NAAIntranet enthält ein Glossar (archivi-
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sche Terminologie, Abkürzungen und
weitere Begriffe).
Mehr im nächsten Bericht über:
● Australian Standard on Records
Management, AS 4390, und seine
Implikationen
● Wandel in der Übernahmepolitik des
Archivs (konventionelle Unterlagen,
inkl. retrospektive Bewertung von
Beständen im Archiv, sowie elektronische Unterlagen)

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Montag, 19. Juni 2000 06:58
Betreff: Endlich ein Lebenszeichen!

Liebe Bärbel, sorry, dass ich mich wieder
so lange nicht gemeldet habe, aber abgesehen davon, dass ich hier im Büro gleichzeitig meine beiden ersten «Projekte» (eigentlich Aufgaben) angefangen habe, war ich
über das Pfingstwochenende in Sydney,
was mir sehr gut gefallen hat. Das
Nachtleben hier in Canberra ist nicht so
wahnsinnig spannend, dafür ist die Natur
wunderschön, und angeblich können die
meisten Canberraner (u.a. auch ich) die
Naturschutzgebiete der Stadt zu Fuss erreichen. War am Samstag gegen abend dort
und habe ganze Herden von Kängurus
gesehen! Interessiert bin ich v.a. an den
Projekten betr. Informationsgesellschaft
(gemeinsame Datenbank mit Bibliotheken,
Museen etc.). Mein neues Projekt geht
auch in diese Richtung (sharing archival
data in Australia). Hier zeigt sich der
Winter auch wieder von seiner milderen
Seite, musste übers Wochenende nicht mal
heizen und konnte im T-Shirt spazieren
gehen.
Herzliche Grüsse
Andrea

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Freitag, 21. Juli 2000 04:06
Betreff: Lebenzeichen

Liebe Bärbel, sorry, dass ich mich so lange
nicht mehr gemeldet habe. Meine Einführung ist längst abgeschlossen, und ich bin
ziemlich von meinen eigenen Projekten
absorbiert. Nachdem ich auf meinen letzten Bericht nur wenig Echo erhalten habe,
lasse ich die «allgemeine» Berichterstat tung fürs Erste sein. Die Ergebnisse meiner
Projekte werdet ihr ja zu sehen bekommen, und die Website des NAA enthält
mehr Informationen, als ein einzelner
Mensch verdauen kann… Neu ist dort die
Gestaltung («about us» enthält ein Foto
unseres Gebäudes) und die «Federation
Gallery» aus Anlass des 100-jährigen Be stehens der australischen Föderation
nächstes Jahr. Ich bin gerne bereit, Fragen
von euch zu beantworten, und ich werde
vielleicht nach dem Archivtag in Mel bourne Mitte August wieder mehr Infos im
Sinn von Rundumschlag liefern. Was euch
vielleicht interessieren könnte: Der Aus-

tausch von Leuten über institutionelle
Grenzen hinweg scheint hier viel mehr
üblich zu sein als bei uns. So ist ein
Mitarbeiter des NAA gegenwärtig Chef der
«Judicial Records and Archives Unit» beim
UN International Criminal Tribunal for
Rwanda, eine Mitarbeiterin des Staatsarchivs (State Records Authority) von New
South Wales arbeitet im Sydney Office des
NAA, und Austausch zwischen den verschiedenen Ablagen des NAA in Australien
und mit anderen Ämtern in Canberra findet ohnehin statt.
Empfehlen kann ich euch die Website
www.pictureaustralia.org. Es handelt sich
um eine Kooperation verschiedener
Institutionen in Australien, die ihre digitalisierten Bilder durch ein einziges Portal
gratis der Öffentlichkeit zugänglich machen. Für diejenigen, die mehr darüber
wissen wollen, habe ich eine Aktennotiz
eines Gesprächs mit zwei der Verantwortlichen angehängt. Sie sind noch in einer
Testphase und sehr an Feedback interessiert. Ihr könnt das direkt mailen oder
allenfalls auch via mich, ich halte den
Kontakt aufrecht. An den australischen
Winter habe ich mich mittlerweile gewöhnt.
Es ist nicht immer so kalt, wie es die ersten
Arbeitswochen hier waren, und angesichts
der Tatsache, dass die Tage meist sonnig
und mild sind, ist es keine schlechte Art,
einen Winter zu verbringen. Im August
werde ich voraussichtlich mal die Pisten
ausprobieren, die Verhältnisse sollen gut
sein. Ansonsten radle ich viel, zur Arbeit
und in der Freizeit, oder entdecke die Natur
zu Fuss (Bushwalking) oder auch mal per
Auto. Für Kängurus brauche ich nur einige
hundert Meter zum Naturschutzgebiet hinter meinem Haus zu spazieren (obwohl ich
recht zentral wohne!), aber für Emus oder
Koalas muss man etwas weiter aus der Stadt
raus. Sydney hat mir bei meinem Besuch im
Juni sehr gut gefallen, im August werde ich
Melbourne – angeblich die eleganteste Stadt
Australiens – kennen lernen.
Ich freue mich, von euch
zu hören, und grüsse herzlich
Andrea

PICTURE AUSTRALIA
www.pictureaustralia.org
Meeting with Danielle Freeman
and Cliff Law, National Library of
Australia, 14.7.2000
Vision
To explore the potential for a national
image searching service beyond the
boundaries of individual library sys tems, with a single entry point and free of
charge to end users.
Characteristics
● The project has created a new space
different from the services libraries
usually provide and following other
rules.

●

●

●

●

The network is user oriented. As
users have been found not to be interested in text, the service focuses
entirely on images/objects.
The project does not focus on metadata. Retrieval quality is approxi mately that of internet browsers.
However, the networking is contributing to more standardization as every
institution is keen to have its holdings
found. [This could also have the
opposite effect by finding ways of displaying one institution’s holdings
only. Competition certainly does
have a positive effect on the quality of
the reproductions displayed.]
The site also displays so-called trails
for users who wish to view images
without carrying out a particular
search (i.e. like browsing in a bookshop). Users are urged to contribute
to trails with ideas, images or memories of their own. The aim is to let
users create their own context for
images.
The network must add value to the
data provided by the individual institutions to make them participate
(and take over the costs). The decentralized approach chosen by Picture
Australia moreover retains the link
to the institution which actually provides the information.

Use
● In June 2000, the site registered over
6000 hits with an average session
length of 15 minutes. Of the 1540
unique users, 1123 visited once,
417 more than once.
● Other pages than the search and
retrieval screens as well as the trails
were hardly visited. «More information» is hardly ever used [check!],
however, context information provided by the originating institution
does not appear on the Picture
Australia website and is therefore not
included in the statistics.
Organization
● Prototype ImageSearch (1998–99):
Collaboration between NLA, Austra lian War Memorial and the State
Libraries of NSW, Victoria and Tas mania. 10 000 images on 5 different
subjects. No budget; the partners
contributed metadata records, staff
resources and services-in-kind.
● Picture Australia is now available on
the Internet with ca. 456 000 images,
ARBIDO 1/2001
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●

●
●

but has not yet been launched officially. This is still considered a trial
phase with intensive evaluation of
statistics and feedback.
Much enthusiasm was found for the
project when it was presented at an
IT conference.
Professionals on creation of web services have been consulted.
The network is open to further partners (e.g. the NAA is interested in
incorporating PhotoSearch). Smaller
institutions might find ways of cooperating in order to reduce costs.

Technical issues
● Metadata used: Dublin Core (because
not only one community involved);
however, the schema used by the
partners differ.
● Copies of the metadata are gathered
by harvesting software once a month
from the contributing institutions
and indexed and held in the central
repository hosted at the NLA.
● The images themselves are stored
decentrally, largely because of storage capacity. They are first shown to
the users as thumbnails and can be
zoomed by being clicked on. As soon
as the users klick on a thumbnail,
they leave the Picture Australia site
and go to the site of the originating
institution.

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Montag, 24. Juli 2000 14:50
Betreff: OzNews

Dear All! Die Zeit hier rast, aber es gefällt
mir weiterhin gut. Mittlerweile mal wieder
umgezogen, habe ich nun ein Haus zur Verfügung, das aus einem einzigen grossen
Raum besteht, was den Vorteil hat, dass es
mit der Heizerei viel besser klappt. Die
Wohnung strahlt auch sonst die Atmosphäre einer Person aus, die gerne hier wohnt,
das ist nicht nur mir aufgefallen.(…).
Sozial ist auch einiges los. Es gibt Quiznights (Fund Raising für Amnesty International), Murder Mystery Parties (etwas
zwischen Cluedo und diesen unglaublichen
Geschichten, wo man stundenlang raten
muss, bis man endlich herausfindet, wieso
dieser Fallschirmspringer nun tot am
Boden liegt) und die üblichen Dinner – und
anderen Partys. Nicht zu vergessen zahlreiche Morning und Afternoon Teas im
Büro zu Ehren von wem oder was auch
immer. Diese Anlässe – was und wie gefeiert
wird – empfinde ich als am typischsten australisch. Ansonsten sind die Unterschiede
eher gering, aber würde bei uns jemand die
ganze Manschette beim Öffnen einer Weinflasche abnehmen? Ein Detail, trotzdem
schwer mitanzusehen…
24

ARBIDO 1/2001

In Canberra darbe ich etwas, was das Ausgehen anbelangt. Im Kino läuft schon seit
Wochen nichts mehr, was ich sehen wollte
und nicht schon gesehen habe. Die Discos
und Pubs – naja, weder von der Aufma chung, der Musik noch den Leuten her
(bisher) mein Stil. Das Theater ist reines
Gastspiel, man kann sicher Rosinen picken, muss aber gut planen. Da macht es
doch mehr Spass, nach Sydney oder Melbourne zu fahren und aus dem Vollen zu
schöpfen. Sydney hat mir sehr gut gefallen,
endlich war mal wieder was los, gab es verschiedene Atmosphären, unterschiedliche
Architektur, Menschen aus aller Welt.
Nach Melbourne werde ich im August zweimal «dienstlich» hingehen, das zweite Mal
fast eine Woche an den Archivtag. Um
etwas Abwechslung in die sprachliche
Monokultur dieses Landstädtchens zu
bringen, habe ich diese Woche zudem einen
Italienischkurs begonnen…
– O.K., vielleicht darf man es einfach nicht
so krass sehen. Ich habe einige Leute kennen gelernt, die als erste Generation hierher ausgewandert sind. Weisse aus Südafrika und Zimbabwe, einen Mazedonier –
alles Leute, die in ihrer Heimat keine
Zukunft und Sicherheit mehr sahen. Man
muss wohl nach den interessanten
Geschichten etwas schürfen gehen.
Cheerio!
Andrea

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Mittwoch, 23. August 2000 02:25
Betreff: Konferenzbericht

Hallo Bärbel, wie geht es so in der sommerlichen (?) Schweiz? Hier hält langsam der
Frühling Einzug, die Akazien blühen
leuchtend gelb, die Zierbäume zart rosa,
und bald werden die «Magpies», schwarzweisse Vögel, zur Verteidigung ihrer Nester
ahnungslose Passant/innen mittels Tief(oder Sturz?-)flug verscheuchen.
Letzte Woche war ich in Melbourne an der
Konferenz der ASA, dem hiesigen VSA.
Anbei ist ein Bericht mit einigen Highlights
(kannst du den bitte ans Amt weiterleiten?), wer mehr wissen möchte, kann sich
gerne an mich wenden. Ebenfalls noch
diese Woche hoffe ich, meine Studie zur
Vernetzung australischer Archive im Internet in die Vernehmlassung schicken zu können. Letzte Woche wurde sie dem ASA
Committee on Descriptive Standards vorgestellt, nun werde ich sie weiter zirkulieren lassen. Kannst du das Papier an Inte ressierte im BAR weiterleiten? Ich freue
mich über Feedback von euch!
Nach Abschluss dieses Projekts werde ich
mich endlich wieder den elektronischen
Unterlagen im engeren Sinn, v.a. der Lang zeitaufbewahrung, widmen können. Es ist
für mich etwas ungewohnt, an den Sitzun gen der Sektion «Preservation» teilzunehmen, aber die Leute sind sehr nett und engagiert, und die Zusammenarbeit mit
Simon Davis ist spannend.
Herzliche Grüsse
Andrea

AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS
(ASA) CONFERENCE 2000:
«Beyond the Screen: Capturing
Corporate and Social Memory»
Melbourne, 17–19 August 200011
Der Titel des Anlasses bezieht sich auf
die letzten paar Konferenzen, als es vor
allem um die gegenwärtige Erzeugung
von Geschäftsunterlagen ging; nun sollte
mal wieder ein Blick über den Bildschirm hinaus geworfen werden. Im
Untertitel lag die Betonung vor allem auf
dem Gedächtnis – dies im Kontrast zur
australischen Praxis der letzten Jahre,
das Schwergewicht auf Rechenschaft
und Planung zu legen. Doch bereits die
einleitenden Worte von Jim Berg, einem
Vertreter der Koorie Aborigines, sowie
am zweiten Tag das Referat von Evelyn
Wareham über die Ansprüche der Maori
an das neuseeländische Nationalarchiv
zeigten eindringlich, dass die Benutzer/innen von Archiven nicht nur eine
Dokumentation staatlichen Handelns
erwarten, sondern Quellen, welche etwas
zur individuellen oder kollektiven
Identitätsfindung beitragen können.
Terry Cook (Kanada), der erste Hauptredner, befürchtet, dass die archivische
Gemeinschaft, zumindest im englischsprachigen Raum, von einem Schisma
bedroht ist. Dies liege nicht an der archivischen Theorie, wie sie in Australien
gelehrt wird (Theorie des «Continuums»), sondern an der Ausrichtung des
Berufsbilds sowie der Bewertungspraxis
an den Bedürfnissen der Geschäftsverwaltung und des Information Management. Er rief dazu auf, die Theorie des
«Continuums», die er für die derzeit umfassendste archivische Theorie hält, neu
zu lesen und ihr Potenzial, zum Verständnis von Gegenwart und Vergangenheit beizutragen, vermehrt zu nutzen.
Im schweizerischen Kontext ist die Bedeutung dieses Referats vielleicht schwer
verständlich, aber Cook hat vielen meiner engeren Kolleg/innen hier (die generelle Stimmung kann ich leider nicht
beschreiben, da keine Zeit für eine
Diskussion übrig blieb) aus dem Herzen
gesprochen. Im NAA (National Archives
of Australia) besteht ein tiefer Graben
zwischen dem Vermittlungs- und dem
Sicherungsbereich (wo ich arbeite), die
Kommunikation auf Mitarbeiter/innenebene scheint – nicht zuletzt durch die
Trennung durch einen ausserordentlich
langen Korridor – fast inexistent zu sein.
Auch haben sich, wie George Nichols,
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der Direktor des NAA, in seinen abschliessenden Worten beschrieb, die
grossen australischen Archive (namentlich das NAA und die Staatsarchive der
beiden grössten Staaten) in den letzten
rund zehn Jahren rasant entwickelt. Um
die kleineren, meist Nicht-Verwaltungsarchive hingegen steht es nicht so gut,
manche stehen vor ihrer Schliessung.
Die Tagung in Melbourne scheint mir die
Bemühung der archivischen Gemeinschaft Australiens (oder zumindest von
Teilen davon) zu spiegeln, die Gräben zu
überwinden und zu einem neuen Verständnis des Berufsbilds zu gelangen.
Wenn der Eindruck entstanden ist, es
werde in australischen Archiven wenig
für die Vermittlung von Unterlagen getan, so liegt dies sicher am erwähnten
Graben, denn: Dem ist nicht so. Ein
spannendes Experiment ist beispielsweise das «Melbourne Archives Centre», ein
gemeinsamer Lesesaal des Public Record
Office Victoria (Staatsarchiv) und der
NAA-«Filiale» (das NAA hat in jedem
Staat einen Ableger) mitten in der Stadt.
Am meisten wird wohl im Bereich des
Internets getan – kein Wunder in einem
so grossen Land. Rund ein Drittel der
Beiträge an der Konferenz betraf Internetanwendungen, den spannendsten
davon fand ich das zweite Hauptreferat
von Elizabeth Hallam Smith vom Public
Record Office des Vereinigten Königreichs (PRO UK).
Das PRO UK hat jährlich 300 000 «physische» und 12 Mio. virtuelle Besucher/innen, aber Hallam Smith glaubt, dass
die Internet-Dienstleistungen des PRO,
anders als diejenigen in ihren Lesesälen,
nicht kund/innenfreundlich genug sind.
Angesichts der Tatsache, dass rund 75%
der Benutzer/innen das PRO aus persönlichem Interesse besuchen und dass
Familiengeschichte angeblich das zweitmeist gesuchte Thema im Netz ist,
besteht ein echtes Konkurrenzproblem
im virtuellen Raum. Es gibt eine ganze
Anzahl mehr oder auch weniger seriöser
privater Anbieter auf dem Gebiet der
Familiengeschichte. Archive haben eine
sehr schwache Präsenz bei Suchmaschinen, was der Verbreitung von «Cybertrash» durch unseriöse Websites Vorschub leistet. Hallam Smith schlägt
einerseits die Einführung von Labels
oder Ähnlichem vor, damit Kund/innen
die Verlässlichkeit von Informationen
besser beurteilen können, und anderer-

seits auf Seiten der Archive mehr Benutzer/innenstudien bzw. -ausrichtung sowie starke Partnerschaften, um, wie es
Andrew Lemon formulierte, gegen die
«Barbaren», die kulturellen Projekten
den Geldhahn abdrehen wollen, ankämpfen zu können.
Zum Schluss noch einige Bemerkungen,
was mir als Ausländerin so aufgefallen
ist: Die «Electronic Records Special
Interest Group» war fast rein frauendominiert; allgemein scheint ein viel grösserer Prozentsatz der Archivar/innen hier
weiblich zu sein. An der Generalversammlung wurden Anträge von der
Mehrheit durch das Murmeln von «aye»
(wie Ei ausgesprochen) gutgeheissen, was
sehr andächtig klang. Dafür wurde die
Ansprache des Nationalarchivars durch
die Verkündung der Zwischenresultate
des Halbfinals im «Aussie Rules» Football unterbrochen.
Die Referate werden voraussichtlich
nach und nach unter folgender Adresse
veröffentlicht werden: http://www.ar chivists.org.au/publications.html

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Mittwoch, 23. August 2000 02:25
Betreff: Konferenzbericht

Dear collegues, As part of my exchange
program at the National Archives of Australia (from the Swiss Federal Archives), I
started out to conduct a feasibilty study for
a national web-based search facility, but
eventually focussed on users’ expectations
and interests. The report attached tries to
identify areas in which more work should
be undertaken to make archival data accessible in a user-friendly way and makes
some suggestions as how to link archival
resources.
The main basis for this report was the analysis of twelve online resources, one of
which is your institution’s. I would very
much appreciate your comments and suggestions before finalizing the paper in
October. Responses in your mother tongue
are welcome.
Best regards
Andrea Rosenbusch

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Dienstag, 5. September 2000 01:45
Betreff: Lebenszeichen?

Liebe Bärbel! Hier war in letzter Zeit viel
los, die Konferenz in Melbourne, ein zweieinhalbtägiger Workshop über die Ausrich tung des im Juli geschaffenen neuen
Bereichs «Collection Management» (Strategie NAA: «In the interests of accountable
government and for the benefit of the community, the National Archives of Australia
promotes reliable recordkeeping and main-

tains a visible, accessible and known archival collection» – Collection Management
soll v.a. die Lücken im Archiv, also zwischen Aktenführung und Vermittlung,
schliessen) u.v.a.m. Jetzt hoffe ich, im
September wieder mehr Zeit und Ruhe für
meine Projekte zu haben, so interessant
das andere auch war. Bis dahin alles Gute
und herzliche Grüsse
Andrea

Von: Andrea [mailto:andrearose@interact.net.au]
Gesendet am: Mittwoch, 13. September 2000 14:45
Betreff: Olympic Fever!

Dear All! Die Sommerspiele rücken immer
näher – aber schon fangen die Probleme
an. Sommerspiele! höhnen die Aussies, bei
uns ist gerade mal Frühling. Das heisst, wie
bei euch, veränderliches Wetter und oft
auch stürmische Winde. Dann die üblichen
Skandale kurz vor dem Start: Das Gras im
Fussballstadion in Canberra will nicht so
recht wachsen – Kunststück, wurde es aus
dem tropischen Cairns in die frostige «bush
capital» importiert, und böse Zungen behaupten, das Gras habe den Lastwagen transport schon gar nicht überlebt. Und
dann noch die Nerven, diese Disziplin
«Football» zu nennen, wo die Spieler mit
einem Kopfball Tore schiessen können!
«Aussie Rules Football», klärte mich ein
Arbeitskollege auf, sei die einzige Sportart,
wo das Goal nur mit einem Kick gültig ist.
Die Diskussion, wie das denn mit den Händen sei, wurde durch die Einmischung
einer Kollegin aus den USA nicht gerade
einfacher…
Nein, nein, so richtig Olympia-verrückt
bin ich ja gar nicht, aber: Ich gehe hin!
Kurz entschlossen (und gerade noch vor
dem grossen Ansturm) kauften eine Freundin und ich letzte Woche Tickets. Und die
weiteren Reisen nehmen auch langsam Gestalt an: ins Northern Territory, ins tropische Queensland (hoffentlich noch vor dem
Monsun) und in den Süden des Landes,
vielleicht mit Weihnachten am Strand? Im
August war ich eine Woche an einem Kongress in marvelous Melbourne und tatsächlich einen Tag Ski fahren. Nach diesen
Reisen wieder ein Umzug, der letzte (uff!) –
nun mutiere ich zu einer echten Australierin, die am Wochenende den Rasen mäht
(immerhin geht das auch sonntags) und
einen Barbecue veranstaltet! Last but not
least eine Entschuldigung bei all jenen, die
mir geschrieben und denen ich noch nicht
geantwortet habe. Die Liste wird immer
länger, und ich hoffe, allen eine persönliche Antwort schicken zu können, bevor ich
auf meine Reise durchs Land gehe.
Herzliche Grüsse
Andrea

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Dienstag, 26. September 2000 06:03
Betreff: Registration of electronic series

Liebe Bärbel, lieber Robert,
Falls Ihr Interesse habt, hier sind meine
ersten vorläufigen Papiere zur ErschliesARBIDO 1/2001
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sung elektronischer Unterlagen (das allererste im zweiten Mail – die dort erwähnten
kanadischen Regeln findet ihr unter
www.CdnCouncilArchives.ca; RAD chapter 9, Records in Electronic Form). Ich
werde nun fortfahren, indem ich mehr mit
IT-Leuten spreche und weitere Bestände zu
erschliessen versuche. Freue mich über
jegliche Rückmeldungen von euch (vielleicht noch nicht zu weit zirkulieren lassen,
ist noch recht vorläufig), aber natürlich
könnt ihr auch auf weiter fortgeschrittene
Papiere warten, wenn ihr keine Zeit/Lust
habt. Hoffe, es geht alles gut im BAR.
Morgen gehe ich nach Sydney, Turmsprin gen und Basketball (Frauen, Viertelfinal)
schauen.
Herzliche Grüsse
Andrea

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Dienstag, 26. September 2000 06:09
Betreff: Comments on rules for archival description,
RAD chapter 9

Anbei der Kommentar, den wir Mireille
Miniggio vom Canadian Committee on
Archival Description geschickt haben.
Enthält u.a. eine Tabelle, die RAD mit
ISAD(G) und dem australischen CRS vergleicht.
Herzlich Andrea

Von: Andrea [mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Freitag, 17. November 2000 08:26
Betreff: «Früchte meiner Arbeit» im NAA

Hier sind die schriftlichen Hauptergebnisse (als Summary unten und als Anhänge).
Betr. Erschliessung schicke ich nur Allgemeines – selbst das ist vielleicht nur im australischen Kontext verständlich. Mehr dazu in der Schweiz (…). Bitte leitet sie an
Interessierte im BAR und in der Arbeits gruppe elektronische Akten weiter. Freue
mich auf Feedback, bin ab 22.1. wieder im
BAR.
Herzliche Grüsse
Andrea

Concerning electronic records, I have
been working on two projects which are
interrelated to some extent: An evaluation of the Victorian Electronic Records
Strategy (VERS) and the intellectual
control or registration of electronic se ries. The conclusion on the VERS project is that the published reports promise
answers in respect to long-term preservation they in our view do not deliver. In
many cases, technological solutions are
chosen for problems which are not of
technological nature. This holds true not
only for the choice of PDF as a long-term
format for archiving textual records,
but also for the issues of reliable and authentic electronic records, which we do
not see resolved by applying digital sig26
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natures. However, the more recent developments of the project seem to deal
with some of the questions we have
raised in our discussions. While we welcome the data-driven approach of VERS
(i.e. the preservation of records, not of
the systems with which they were produced), we are not sure whether the
PROV and the agencies involved are
truly embracing this strategy or are
rather building a VERS-system of which
the long-term preservation is not really
resolved.
The second project, the registration of
electronic series, was also founded on
the assumption of a data-driven ap proach. We tested the Canadian Rules
for Archival Description of electronic records on a few examples, but as they are
based on a system-driven approach they
were not of much assistance. The series
registrations raised more questions than
we could answer so far, especially how
well they will serve to deal with administrative change (one of the main concepts
behind the Australian system of Com monwealth Record Series) and on how
to organize metadata at the Archives.
(RAD, departing from a system-driven
approach, do not give any directions on
how to deal with data.) A further finding was that descriptive standards (be it
the Australian CRS [Commonwealth
Record Series] Manual or ISAD[G]) will
need to differentiate between the needs
of transfer, preservation and access
(e.g. for quantity and location) or rath er focus more on the needs of users and
record administrative information separately.
A third project had to do with electronic
finding aids rather than electronic
records. Instead of conducting a feasibility study to share archival data in
Australia (as originally planned), we
suggested archives cater better to users'
needs and prepare their data in ways
that facilitate decentral access (networks) instead of centralized portals. A
copy of the preliminary report was commented on by a number of people and
should be published in the next issue of
Archives and Manuscripts. The implementation of the findings in this report
will be the first project I will be working
on when back in Switzerland.

Von: Andrea Rosenbusch mailto:andrear@naa.gov.au]
Gesendet am: Freitag, 17. November 2000 08:26
Betreff: ARBIDO-Artikel

Liebe Bärbel! Herzliche Gratulation zu
Deinem neuen «Job». Hört sich gut an!
Angesichts des Termins kann ich dir leider
nichts liefern: Ich bin in den Ferien, Compi
versorgt, Material ans Bundesarchiv geschickt, lebe aus dem Rucksack. Wenn du
aus meinen ersten Berichten etwas zusammenstiefeln möchtest (den allgemeineren),
kannst du das gerne tun, und/oder das
Summary abdrucken (in welcher Sprache
auch immer). Für die April-Ausgabe produziere ich auch gerne was Neues. Andrea
Wegmüller habe ich kennen gelernt, aber
zusammengearbeitet haben wir nicht. (…).
Wir hatten in Canberra einen der feuchtesten November seit Jahren (fast täglich
Schauer – gut gegen Heuschnupfen, aber
schlecht für Fahrradfahrerinnen), aber
wenigstens etwas wärmer als ihr.
Herzliche Grüsse und auf bald
Andrea

1
After introduction to the CRS system, projects will run concurrently. Project durations are a
little unknown because we don’t know Andrea’s
knowledge base: she may be able to begin work on
projects straight away, but she may need some reading time. Andrea’s six months is scheduled to end
on November 15, but I have left her last two-and-ahalf weeks free to cater for this reason.
2
Commonwealth Records System – Einführung
in die Verzeichnungsgrundsätze (Unterlagen und
Behörden) und das Archivinformationssystem.
3
Victorian Electronic Records Strategy.
4
Zitate aus dem CRS Manual, Draft, Stand Mai
2000.
5
Das Konzept der «series» – oder auch des
Bestands – muss für elektronische Unterlagen
überdacht werden. Das Schwergewicht bei elektronischen Unterlagen liegt auf der Erschliessung von
Dokumenten und Geschäften/Dossiers, und zur
Dokumentation des Kontexts können verschiedene
Zuordnungen die Zusammenfassung zu übergeordneten logischen Einheiten weitgehend ersetzen. Mit
der Einführung von elektronischen RKS (record
keeping systems) wird voraussichtlich die
Zuordnung von Funktionen/Kompetenzen immer
grössere Bedeutung einnehmen. (Dies wird Teil
meines letzten Projekts sein.)
6
Verknüpfung mit dem letzten Aktenbildner,
dieser mit Vorgängern und Nachfolgern verknüpft.
7
Für theoretische Grundlagen dafür vgl. den
Überblick von Adrian Cunningham, Dynamic
descriptions: Australian strategies for intellectual
control of records and recordkeeping systems, in:
Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, Hg.
P. J. Horsman, F. C. J. Katelaar, T. H. P. M. Thomassen, Jaarboek 1999, Gravenhage 1999, S.
133–142. Die australische Tradition geht zurück
auf Peter Scott, vgl. dazu P. Scott, The Record
Group Concept: A Case for Abandonment, in:
American Archivist 29 (1966), S. 493–504.
8
Justine Heazlewood et al., Electronic Records:
Problem Solved? In: Archives and Manuscripts,
Vol. 27, No. 1, May 1999, pp. 96–113.
9
Administrative Functions Disposal Authority.
10
Archives Act 1983 – sect 24.
11
Programm unter http://www.archivists.org.
au/events/conf2000/

P L A N E N C A S D E C ATA S T R O P H E
Bibliothèque nationale suisse (BN):

ÉTAT ACTUEL DU PROJET
«PLAN EN CAS DE CATASTROPHE, MESURES
CONSERVATOIRES D’URGENCE EN CAS DE DÉGÂTS D’EAU ET DE FEU»
Le plan en cas de catastrophe est un projet mené par le service de la conservation
de la Bibliothèque nationale suisse (BN).
Il a été élaboré en collaboration avec Su san Herion, responsable de la conservation, et Chantal Karli, restauratrice de
livres indépendante. Il concerne le sauvetage des objets en cas de sinistre (eau
et feu), toutefois un chapitre relatif à la
sécurité des personnes y est également
inclus.
L’établissement d’un plan en cas de
catastrophe du point de vue de la conservation s’est imposé comme une urgence
absolue pour la BN. En effet, à l’étroit
dans ses locaux, la Bibliothèque nationale suisse a débuté dès 1994 la réalisation
d’un programme de construction et de
transformation de son bâtiment, dont la
première étape, achevée en 1997, fut
marquée par la construction d’un nouveau magasin souterrain. Situé sur une
zone marécageuse, les travaux de construction ont soumis le bâtiment à
l’épreuve des tensions qui engendrèrent
fissures et dégâts dans un angle particulièrement sollicité où se trouvaient un
certain nombre de collections précieuses
conservées à la BN.
Le plan en cas de catastrophe a été élaboré en 1995. Suite à différents changements intervenus à la BN, une révision
était indispensable, cela a été fait en
1998. Afin de donner une dimension con crète à ce projet qui appartient à la con-

Fotos: BN.

servation préventive, six phases d’information et de formation du personnel ont
été mises sur pied entre 1998 et 2000.
Très générale au départ, l’information a
été en finalité concentrée sur le groupe
d’intervention. Le groupe d’intervention
est constitué par un noyau de personnes
désignées et chargées d’intervenir en cas
de sinistre selon les règles définies dans
le plan en cas de catastrophe. Des connaissances théoriques et pratiques indispensables pour être en mesure d’assumer le sauvetage des collections, de
prendre en charge des personnes non
informées et de les former ont été dispensées.
Lors des différentes phases de formation
divers thèmes ont été abordés, entre
autres:
● Les matériaux du livre mais aussi,
par exemple, les photos; leurs propriétés et réactions à l’eau et au feu.
● Le rôle et le travail des pompiers; la
problématique d’une intervention en
sous-sol.
● L’extinction de feu.

Ces phases de formation se sont achevées
par un exercice pratique de simulation
de sauvetage de collections brûlées et
mouillées. A la fois formateur et impressionnant, ce dernier exercice a ajouté
une dimension supplémentaire au projet:
nous avons pu, à échelle réduite certes et
en simulation heureusement, mettre en
pratique certains aspects du plan. A
cette occasion, une vidéo a été faite dans
un but de formation. Elle est à disposition dès l’hiver 2000.
Un échange d’information entre bibliothèques, archives et musées ne pouvant
être que bénéfique pour la conservation
à long terme de notre patrimoine, la BN
met à disposition de toute institution qui
en fait la demande le classeur du plan en
cas de catastrophe ainsi que la vidéo.
Chantal Karli, cheffe de projet
Susan Herion, responsable de la
conservation

Pour toutes questions, veuillez vous
adresser à: http/www.snl.ch
Bibliothèque nationale suisse
Service de la conservation
Susan Herion, responsable de la
conservation
Tél: 031 / 322 89 91
Fax: 031 / 322 84 63
E-mail: susan.herion@slb.admin.ch

Pour des informations
complémentaires, contacter:
Service de la conservation
Corinne Merle
Tél.: 031 / 325 58 50
E-mail: corinne.merle@slb.admin.ch
ARBIDO 1/2001
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B N : AVA N T I – D É M É N A G E M E N T E T N O U V E A U D É PA R T
Bibliothèque nationale suisse (BN):

AVANTI:
DÉMÉNAGEMENT ET
NOUVEAU DÉPART
En complète transformation, la BN vit
actuellement à l’heure et au rythme du
projet AVANTI, sous la direction de
Jean-Marc Rod. Divisé en quatre sousprojets (Infrastructures, Médias, Services et Communication) AVANTI a pour
but de trouver une solution à toutes les
questions liées au retour dans le bâtiment rénové de la Hallwylstrasse 15 et à
son exploitation. La principale nouveauté en préparation constitue en la mise sur
pied d’un libre-accès flambant neuf sur 4
niveaux, et dont l’espace a été gagné sur
les anciens magasins.
Au premier niveau se trouveront le service du prêt, d’informations, ainsi que la
salle de lecture et les ouvrages de référence. Au deuxième niveau, un choix de
700 périodiques et de 50 quotidiens sera
mis à disposition des lecteurs, tandis
qu’au quatrième niveau se trouveront les
Archives littéraires suisses et le Cabinet
des estampes. Une nouvelle cafétéria,
une salle multimédia et une salle d’exposition complèteront l’ensemble.
Mais la plus grande surprise est réservée
pour les deuxième et troisième niveaux,
où toute une collection dénommée
«Fachbibliothek Schweiz» (FBCH) fera
son apparition. Destinée à réunir des
ouvrages englobant toutes les connaissances de la Suisse, la FBCH réunira des

Biblioteca universitaria di Lugano

FAHRENHEIT –
FORUM PER LE
BIBLIOTECHE:
UNIR LES DIVERSITÉS
Vendredi 26 mai 2000 s’est tenue la première séance d’un nouveau forum bibliothéconomique tessinois. Sur l’initiative
de Giuseppe Origgi, directeur de la Bi bliothèque universitaire de Lugano, la
rencontre s’est penchée sur les problè mes engendrés par la diversité. L’énorme
développement des réseaux informatiques, et d’Internet en particulier, ont
rendu plus aisé l’accès aux catalogues
des bibliothèques. La distance n’est plus
un obstacle et tout un chacun peut se
permettre de faire des recherches dans
28
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ouvrages traitant aussi bien de l’histoire
du pays que de celle de ses habitants et
de sa situation dans le monde d’aujourd’hui. Futur noyau central d’informations sur tous les domaines, toutes les
matières seront donc disponibles, à l’exclusion de la théologie, de la philosophie
et de la médecine, qui sont couverts par
d’autres bibliothèques de la région.
Cette approche scientifique se propose
d’amener le public à la découverte de la
Suisse et espère que la BN se muera en
un lieu de rencontre destiné à un public
issu de toutes les régions linguistiques.
Respectant les langues, les cultures et les
opinions de tout le pays, la FBCH met
avant tout l’accent sur la «suissitude» et
les aspects typiquement helvétiques des
différents sujets. La FBCH constituera
donc une base de données réelle sur
l’état des lieux de la connaissance du
pays.
Dans la mesure du possible, les nouvelles
acquisitions faites par la BN visent l’actualité et sur des publications récentes,
excluant tous les documents datant de
plus de 25 ans. A noter que la FBCH ne
sera pas constituée uniquement de monographies, mais aussi de publications en
série comptant de 700 à 800 titres. Cette
bibliothèque constituera également une
bibliothèque moderne multimédia. Toutes les catégories de supports de l’information y seront représentés: des médias
électroniques aux documents virtuels,
avec des connexions possibles à des banques de données spécialisées. Par contre,
on ne trouvera ni photographies, ni ima -

ges graphiques, affiches ou manuscrits.
Le futur libre-accès de la BN sera uniquement consultable sur place. Il n’y
aura donc pas de possibilité de prêt des
livres de la FBCH à domicile, les exemplaires en magasins étant en partie dévolus à cet effet. C’est la raison pour
laquelle tous les ouvrages de la FBCH
doivent être acquis dans leur intégralité.

une autre ville, dans un autre pays, voire
même sur un autre continent. Mais tout
n’est pas sans problèmes, car les systèmes informatiques utilisés par les bibliothèques sont différents, de même que les
langues et les règles de catalogage. Vu la
difficulté d’imposer un système unique,
on mise donc de plus en plus sur les liaisons entre les différents systèmes pour se
simplifier la vie. C’est ainsi que sont nés
les projets MACS et MAI.

thèque nationale de France, la Deutsche
Bibliothek ainsi que la British Library.
Même si les chercheurs peuvent se montrer polyglottes, il faut bien avouer que
parler ou comprendre une langue est une
chose, mais que faire des recherches
quand celle-ci demande une parfaite
maîtrise des termes techniques et scientifiques.

Le projet MACS, un accès multilingue
à des catalogues distribués
Présenté par Geneviève Clavel, responsable de la coopération nationale et
internationale à la BN, ce projet création
d’un accès multilingue réunit quatre
bibliothèques nationales européennes: la
Bibliothèque nationale suisse, la Biblio -

Calendrier
Il y a encore bien du bruit et de la poussière sur le chantier de la Hallwylstrasse
15, où près de quarante ouvriers et cinq
architectes sont à l’œuvre. L’espace des
anciens magasins de la BN dévoile peu à
peu ses nouvelles formes et attributions.
Le corps principal du bâtiment, ainsi
que les ailes réservées aux bureaux,
retrouvent leur esthétique des années
trente. Cependant la BN fonctionne toujours: les salles publiques sont logées
dans un provisoire et les services administratifs ont déménagé dans une autre
partie de la ville. Mais devant l’avancement des travaux, tout le personnel s’apprête à réintégrer les nouveaux locaux en
janvier 2001. Dès la mi-février, la BN
sera fermée en vue de la préparation des
salles publiques et de la mise en service
des nouvelles installations. Le public
sera à nouveau accueilli à partir du 26
mars 2001, avec une panoplie de prestations et de nouveaux services. Mais l’ouverture officielle n’interviendra que lors
du week-end du 8 juin 2001.
E.B./BN

C’est la raison pour laquelle les bibliothèques nationales européennes se sont
rendu compte qu’il serait fort judicieux
d’arriver à créer des liens en ligne permettant de passer d’une langue à
l’autre… C’est ainsi qu’elles ont décidé
d’offrir à moyen long terme un système
de recherche multilingue à leurs usagers,
permettant d’opérer une approche coordonnée au niveau international. Et

FA H R E N H E I T – F O R U M P E R L E B I B L I O T E C H E
comme il n’y a aucune raison qu’une
langue prenne le pas sur les autres (rejetant par la même occasion le travail
accompli par de nombreux indexeurs), il
a donc fallu construire sur les systèmes
déjà existants.
Le but du projet MACS tient en quelques
lignes: que chaque usager puisse entrer
une vedette de recherche dans sa langue
préférée et obtenir en retour des documents indexés dans sa langue et dans
d’autres. C’est ainsi qu’en 1997, la Con ference of European National Librarians (CENL) s’est prononcée en faveur
de la création du projet MACS, dont le
chef de projet est la BN, compte tenu de
ses besoins spécifiques relatifs aux
quatre langues nationales suisses.
Pour ce faire, les informaticiens ont travaillé avec un échantillon de quelque
120 000 vedettes en trois langues (français, allemand, anglais), réunissant:
● Le LCSH (Library of Congress Subject Headings)
● Rameau
● SWD/RSWK (utilisé pour l’indexation matières par la BN et la DB).
Au vu des premiers résultats intermédiaires, entre 65% et 80% d’équivalences ont pu être obtenues. Le prototype, développé par Index data Aps
(Danemark) et la Tilburg University des
Pays-Bas, a ainsi permis de créer une
base de données de liens contenant des
«concept clusters» (ou regroupements de
termes équivalents). Car MACS ne vise
pas à des traductions style dictionnaire,
et se propose de réunir l’idée générale
des concepts. L’accent est donc mis sur
langage d’indexation et non sur la langue
elle-même.
Basé sur le WWW, le prototype MACS
fonctionne selon le format MARC et sera
extensible à d’autres langues dans le
futur. Il est géré à distance et en coopération par plusieurs institutions. Il n’y a
donc ni site central, ni équipe spéciale,
car chacun est en droit de créer des liens
avec d’autres. Le système est en outre
fortement sécurisé, car il s’établit en
dehors du catalogue des bibliothèques. Il
n’y a donc aucun danger pour que surviennent des modifications, voire même
des destructions dans les fichiers originaux. Pour ce faire, la norme Z39.50 est
indispensable. Les premiers résultats
obtenus par le prototype ont été présen-

tés lors de la rencontre de la CENL du 28
au 29 septembre 2000 à San Marino. Le
dossier MACS y a été accepté et fait
désormais partie du projet TEL (The
European Library).
Le Système MAI
Petit saut en Italie, où l’on n’a pas de
problèmes de langue, mais où l’on ressent un grand besoin d’unité nationale.
C’est ainsi que Fabio Valenziano, responsable des services d’automatisation
des bibliothèques du CILEA (Consortio
interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica) présente MAI, la
réponse italienne à l’unification des réseaux. Dénombrant en tout et pour tout
plus de 15 OPACs nationaux, 27 OPACs
régionaux et pas moins de 284 OPACs
provinciaux ou communaux, l’Italie ne
savait plus du tout où donner de la tête
pour accomplir ses recherches bibliographiques. La multiplication des catalogues informatisés ayant quadruplé entre
1997 et 1999, le pays compte actuellement sur une multitude de systèmes différents: entre Aleph et Basis, Unibiblio
et YNIS, on n’est pas loin la cacophonie
nationale.
Face à cette nouvelle donne, une réorganisation générale de l’information s’est
avérée nécessaire. C’est ainsi qu’est né le
projet MAI (MetaOPAC Azalai Italiano). Développé avec la collaboration de
l’AIB et du CILEA, il a permis de réunir
plus de 100 OPACs différents sur le Net,
pour que les chercheurs puissent y effectuer des recherches simultanées! L’interface MAI se connecte aux différents
OPACs (Online Public Access Catalo gues) des bibliothèques italiennes selon
des conditions bien précises.
Il faut:
● Posséder une interface Web.
● Avoir au moins une clé de recherche
par titre pour les périodiques, et par
auteur-titre pour les monographies.
● Etre muni de possibilité booléenne
de combiner les interrogations par
«et».
Actuellement, 88 OPAC sont connectés à
MAI. A partir de l’adresse http://www.
aib.it/aib/opac/mai.htm, on peut désormais choisir:
1. Les régions géographiques où l’on
souhaite prospecter (régions, provinces, communes). Une carte géographique est actuellement en préparation, où l’on pourrait sélectionner les

zones géographiques souhaitées d’un
simple clic.
2. Le(s) type(s) de bibliothèques (spécialisées, générales, toutes, par défaut).
3. Le(s) type(s) de documents (monographies, périodiques, autres) ou ses
supports (microforme, etc.).
4. Le(s) réseau(x) où l’on souhaite faire
sa recherche.
MAI permet donc de passer de la simple
recherche en ligne dans un répertoire
unique à la dynamique d’une production
automatique de listes composant tout un
répertoire d’OPACs. L’usager se retrouve ainsi face à une couverture nationale.
L’OPAC est mort, vive donc le «Meta
OPAC», qui permet d’interroger plusieurs catalogues à la fois! Baptisé
Azalai, (= se séparer pour se retrouver,
en touareg), le Meta OPAC italien en
cours de réalisation constitue donc un
instrument futuriste fort précieux pour
le développement des catalogues bibliographiques et collectifs virtuels.
L’Allemagne n’est pas en reste en la
matière elle non plus. L’UB de Karlsruhe
vient en effet de mettre au point un site
similaire, le KVK (Karlsruher Virtueller
Katalog), sis à l’adresse suivante: http://
www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.
On peut y faire des recherches bibliographiques simultanées dans une liste de
bibliothèques de langue allemande
(Südwestdt. BV, Bayerischer BV, Nordrhein-Westf. BV, Hessischer BV, KOBV
Quicksearch, Gemeinsamer BV, Dt. Bibliothek, TIB Hannover, Österr. BV,
IDS Basel/Bern, IDS Zürich Uni, NEBIS
Zürich, ZDB). Mais ce n’est pas tout, car
on peut également y faire des demandes
en vrac à la BNF, à la British Library,
aux BN d’Ecosse et d’Espagne, ainsi
qu’à la Library of Congress, sans oublier
les catalogues de librairie (KNO-K&V,
VLB, Amazon.de)
Eveline Burkhard

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

22.–28.

29.–31.

10.–12.

International conference on environmental information technology 2001, Phoenix Arizona
☞http://www.atmos.ucla.edu/~yu/me2001.html

CeBIT 2001, Hannover-Messe
☞http://www.messe.de/cb99/aussteller/
misc-d.html

18e IDT / Net 2001, Paris Palais des Congrès
☞http://www.idt.fr/pages_fra/accueil/
3frm_fra.html

26.–28.

Vorstandssitzung VSA

SVD-Kurs (IMAC):
Advanced Search – Intelligentes Suchen im Internet
Zürich, KSC Trainingscenter Raum Zeus,
9.30–18.00
☞http://www.svd-asd.org (Veranstaltungen)

Internet Librarian International, London Olympia
☞http://www.internet-librarian.com/

30.

25.

30.–2.6.

VI Conferenza Europea sugli Archivi, Firenze
organizzata da ANAI (Associazione Nazionale
Archivistica Italiana),
Ufficio Centrale Beni Archivistici del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, sotto l'egida del Consiglio
Internazionale degli archivi e in collaborazione con
l'Istituto Universitario Europeo. Per dettagli, iscrizioni, programma e altre informazioni:
☞http://www.brainitalia.it/italiano/index.html

30.

April
2.–5.

91. Deutscher Bibliothekartag: Bibliotheken –
Portale zum globalen Wissen, Bielefeld
☞http://www.s-line.de/homepages/
vba/callforp.htm

3.–4.

Knowledge management & Intranet solutions,
London, Novotel
☞http://www.knowledge-management.co.uk/
km/

Februar
2.

Vorstandssitzung VSA

6.–9.

Infotechpharma 2001: The information revolution
in the biopharmaceutical industry, London
☞http://www.infotechpharma.com

14.–15.

Xplor: 3. Xplor Deutschland, Konferenz und
Ausstellung – vom Dokument zum eDocument,
Berlin Intercontinental
Administrative Contact: Xplor Deutschland
c/o Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH,
P.O. Box: 1552 63235 Neu-Isenburg Germany
Fax: ++49 6102 204 58 908

5.–6.

8.–10.

11.–14.

Interdisciplinary conference on the impact of technological change on the creation, dissemination and
protection of intellectual property
The Ohio State University college of Law
☞http://www.www.law.ohio-state.edu/
intellectualproperty.htm
IuK 2001: 7. Kongress der IuK-Initiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland:
Juristische Aspekte von Informationssystemen,
Trier Universität
☞http://www.zpid.de/iuk2001/

14.–16.

Computers in Libraries 2001, Washington Hilton
☞http://www.infotoday.com/cil2001/default.htm

14.–16.

WM 2001: 1. Konferenz über professionelles
Wissensmanagement: Erfahrungen und Visionen,
Baden-Baden
☞http://wm2001.aifb.uni-karlsruhe.de/

21.–23.

22.–23.

22.–24.

30

SCIP 2001 Annual International Conference
and Exhibit (Society for competitive information
professionals), Seattle (Washington)
☞http://www.scip.org/seattle/exhibit.html

European Business Information Conference (EBIC)
2001 Rom (St. Regis Grand)
☞http://www.tfpl.com/conferences/
conferences.html
Seventh Conference on Accounting and
Management History Saint-Nazaire
(University of Nantes – France) Association
Française de Comptabilité, Institut Universitaire
de Technologie de Saint-Nazaire, Centre de
Recherche en Gestion Nantes-Atlantique.
☞http://www.sc-eco.univ-nantes.fr/jhcm
Open Archives Initiative (OAI) Workshop,
Geneva CERN
☞http://documents.cern.ch/OAi/
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SVD-GV und -Arbeitstagung
Thema: Risiken und Chancen des Internets

Juni
9.–14.

92th annual conference of the Special Libraries
Association (SLA) 2001, San Antonio (Texas)
☞http://www.sla.org

14.–21.

2001 annual conference of the American Library
Association (ALA) and exhibition, San Francisco
☞http://www.ala.org

Mai
8.–10.

März
7.–10.

Arbeitstagung VSA

15.–17.

15.–18.

23. DGI-Online-Tagung 2001: Information Research
and Content Management – Orientierung, Ordnung
und Organisation im Wissensmarkt, Frankfurt Messe
(in Verbindung mit InfoBase)
☞http://www.dgd.de/tagungen/cfp01.htm
National Online Meeting & IOLS 2001,
New York Hilton
☞http://www.infotoday.com/nom2001/
default.htm
INTERFLOW 2001: 9. IIR-Kongress –
deutscher Anwenderkongress für Workflow,
Groupware, Dokumentenmanagement und Intranet,
Wiesbaden
☞http://www.iir-germany.com/

17.

Réunion de la commission de coordination, Lucerne

22.–23.

EUSIDIC Spring meeting, Lille (France)
XML, SFX, ... and other abbreviations:
A (meta)link to the future
☞http://www.eusidic.org

23.–24.

23.–25.

27.–29.

Online information for the city. Financial & business
information for your desktop, London,
Baltic Exchange, St. Mary Axe, London EC3, UK.
(in Association with the City Information
Group and TFPL)
☞http://www.online-information-city.co.uk/
oic00/
17 salon professionnel de l’information électronique
et de l’Internet Paris, Palais des Congrès
☞http://www.idt.fr/
e

Beyond the Web: Technologies, Knowledge and
People, CAIS 2001
29th Annual Conference of the Canadian Association
for Information Science to be held with the Congress
for the Social Sciences and Humanities of Canada;
Université Laval, Québec, Canada
☞http://www.fims.uwo.ca/cais/caiscfpe.htm
(English version)
☞http://www.fims.uwo.ca/cais/caiscfpf.htm
(Version française)

August
16.–25.

67th IFLA Council and General Conference, Boston (USA)
☞http://www.ifla.org/IV/ifla67/index.htm
September

13.–14.

GV und Jahrestagung VSA/AAS, Genève
☞http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

26.–28.

DMS Expo, Essen Messe
☞http://www.dms21.de/dms.htm
Oktober

2.–4.

BBS/SAB/CLP-Kongress, Die Bibliothek als Ort, Bern
☞http://www.bbs.ch/de/congres.htm
Dezember

4.–6.

National Online Meeting, London Olympia
☞http://www.online-information.co.uk/
ol01/index.asp
Weitere Termine:

●http://www.knowledgemedia.org/netacademy/cfp.nsf/

knowledgemedia_cc
●Archivschule

Marburg: http://www.uni-marburg.de/
archivschule/fv3.html

●BBS:

http://www.bbs.ch

●SVD-ASD:
●VSA/AAS:
●Eusidic:

http://www.svd-asd.org
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

http://eusidic.org (Conf Info service)

Redaktion ARBIDO-AGENDA:
Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@dplanet.ch
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THÈMES ET DÉLAIS
Points essentiels*

Délai de
Date de
rédaction* parution

02/2001
– Evaluation des prestations
9.1.2001
– Benchmarking
– Gestion des coûts
– Info-Controlling
– Procédés de copies dans les archives
– Consortium des bibliothèques
universitaires suisses
– Annonce de la journée de
travail AAS/VSA 2001
– Komintern

9.2.2001

– Atelier ARBIDO:
édition des étudiant(e)s

13.3.2001

6.4.2001

11.5.2001

7.5.2001

13.6.2001

8.6.2001

12.7.2001

07–08/2001
– Enfants et jeunes
쏟쏡 AR-BI-DO (II)
– Formation et formation continue
– Evénements de l'été

11.10.2001

8.10.2001

8.11.2001

12/2001
– La bibliothèque comme lieu
8.11.2001
– Rétrospective congrès BBS/CLP 2001
– ARBIDO 2002

11.12.2001

11.4.2001

06/2001
– Archives et Internet (journée
de travail AAS/VSA 2001)
– Projet Malvine

7.9.2001

Zweisprachige Version vgl. ARBIDO 12/2000, Seiten 29 und 30
9.3.2001

05/2001
– Collaborations et relations internationales entre bibliothèques
et bibliothécaires
– Présence suisse dans les organes
internationaux
– Travail de diplôme service de
recherche BNS

11.9.2001

11/2001

04/2001
– Archivage des documents
électroniques
– ISO 15489
– Avenir de DLM

8.8.2001

10/2001
– Bibliothèques / archives et
créateurs artistiques

03/2001
– Risques et opportunités de l’Internet 8.2.2001
– Assemblée générale ASD/SVD
à Zurich: élections,
changement d'appellation, etc.

09/2001
– Dossier Canton de Genève
– Assemblée générale AAS/VSA
– Congrès BBS/CLP 2001
– Agenda 2001/2

Les INSERTIONS doivent parvenir jusqu’au 15 du mois précédent (resp. le jour suivant un jour de travail). Contacts insertions, annexes, etc.: cf. Impressum p. 4.
INSERATENSCHLUSS ist jeweils am 15. des Vor-Monats (resp.
am darauffolgenden Arbeitstag). Kontakt Inserate, Beilagen
usw.: vgl. Impressum S. 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. Bei nicht angeforderten Einsendungen behält sich die
Redaktion Refüsierung oder Kürzungen vor. Kontakt Redaktion: vgl. Impressum S. 4.
* La rédaction d’ARBIDO est toujours ouverte et reconnaissante pour les
suggestions et contributions apportées. La liste susmentionnée sert surtout à
la planification. Elle devrait en outre permettre à tous les intéressés de se
rapporter aux thèmes prévus. La planification peut être complétée par des
actualités et de nouveaux contenus et modifiée. Des contributions essentielles
ultérieures de nouveaux auteurs sont à annoncer en général au moins un
mois avant le délai de rédaction respectif. La rédaction se réserve le droit
de refuser ou de raccourcir les envois non sollicités. Contacts rédaction:
cf. Impressum p. 4.
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TOUR D’HORIZON
Memobase: un pas vers
un meilleur accès aux
documents audiovisuels
Memobase, la nouvelle banque
de données de Memoriav, permet, au travers d’Internet, une
recherche coordonnée dans les
catalogues de collections importantes traitées et mises à disposition par Memoriav: émissions
radiophoniques à caractère historique provenant des 4 régions
linguistiques (dès 1934), Cinéjournal suisse (1940–1975),
journaux télévisés (1953–1989),
voix d’écrivains de la culture
suisse (dès 1937), photographies en relation avec la vie
quotidienne. Certaines images
et certains sons sont accessibles en ligne, les autres peuvent
être consultés, selon les projets,
aux Archives fédérales suisses ou
à la Bibliothèque nationale suisse
à Berne, ou encore à la Phonothèque nationale suisse à Luga no.
Rendez-vous sur
http://www.memoriav.ch.
Choisissez votre langue
de recherche, puis le service
no. 4 au bas de l’écran.

Memobase: Ein Schritt
Richtung verbesserter
Zugriff auf audiovisuelle
Dokumente
Mit der neuen Datenbank Me mobase ermöglicht Memoriav
eine direkte Suche in den
Katalogen der von Memoriav
erschlossenen audiovisuellen
Sammlungen: Historische Radiosendungen aus den vier
Sprachregionen (ab 1934),
Filmwochenschau (1940–1975),
Tagesschau (von 1953 bis
1989), Stimmen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern
aus der Westschweiz (ab 1937),
Fotografien zum Alltagsgesche hen. Die Bilder und Tondokumente sind teilweise online zu gänglich, die übrigen können je
nach Projekt im Schweizeri schen Bundesarchiv in Bern, in
der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern oder in der
Schweizerischen Landesphono thek in Lugano eingesehen werden.
S.
Memobase ist über
http://www.memoriav.ch
erreichbar. Wählen Sie
die gewünschte Abfrage sprache und dann die
Dienstleistung Nr. 4 am
unteren Bildschirmrand.
32
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Auskünfte/Renseignements:
Memoriav
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 15
Tel: 031 / 350 97 60
Fax: 031 / 350 97 64
www.memoriav.ch
E-Mail: infos@memoriav.ch

Weitere Auskünfte bei:
Rudolf Mumenthaler
ETH-Bibliothek
8092 Zürich
Tel.: 01 / 632 22 61
Fax: 01 / 632 10 87
E-Mail:
mumenthaler@library.ethz.ch

ETH-Bibliothek Zürich:
Schweizer Kunst im Internet
Die Bibliographie zur Schweizer Kunst und zur internationalen Denkmalpflege wird seit
dem 1. November 2000 im Internet angeboten. Die neue Online-Datenbank ist eine Gemeinschaftsproduktion
der
ETH-Bibliothek und des Instituts für Denkmalpflege der
ETH Zürich. Sie bietet Zugriff
auf ein umfassendes Verzeichnis der seit 1994 erschienenen
Bücher und Artikel in rund
1000 Fachzeitschriften aus den
Gebieten der Kunst und Archi tektur.
Was ist in den letzten Jahren
über Pipilotti Rist oder Alberto
Giacometti veröffentlicht worden? Gibt es neuere Literatur
zu Francesco Borromini? Findet sich ein Artikel jüngeren
Datums über die Restaurierung
der Basilika Notre-Dame in
Freiburg? Einfach und schnell
lassen sich derartige Fragen mit
Hilfe der neuen Datenbank
beantworten. Kunst- und Architekturinteressierte können
nun jederzeit nach Publikationen über Schweizer Künst ler, Ausstellungen oder auch
Bauwerke recherchieren. Die
Online-Bibliographie ist in den
drei Landessprachen Deutsch,
Französisch und Italienisch
sowie in Englisch abfragbar.
Gesucht werden kann nach
Personennamen, Ortsnamen
und Sachbegriffen, wobei diese
ebenfalls mehrsprachig verzeichnet sind.
Zurzeit enthält die Datenbank
rund 35 000 Einträge, und
jährlich kommen rund 6 500
weitere Titel dazu. Die Bibliographie zur Schweizer Kunst
und Denkmalpflege erscheint
bereits seit 1980 in Buchform,
redigiert von Andreas Morel
und herausgegeben vom Insti tut für Denkmalpflege der ETH
Zürich. Die gedruckte Publi kation wird neben der neuen
Internetversion fortgesetzt. ju

Virtuelle Musikbibliothek
Basel ist Realität
Nebst den Beständen der Uni versitätsbibliothek, des Musikwissenschaftlichen Instituts der
Universität und der Paul Sa cher Stiftung sind neu auch
sämtliche Bücher, Musiknoten
und Tonträger der Musikakademie Basel in einem gemeinsamen Online-Katalog verzeichnet. Damit ist die virtuelle
Musikbibliothek Basel Realität
und der IDS-Online-Katalog
zur umfangreichsten Musikalien-Datenbank der Schweiz
geworden.
cb

Abrufbar ist die
Datenbank unter:
http://
www.demap-ethbib.ethz.ch

Allgemeine Bibliotheken
der GGG, Basel:
Neue Medien zur Vefügung
Ab sofort kann man jetzt DVDs
ausleihen. Im OPAC (Katalog)
findet man sie unter der Me dienart «DVD», und die Neuer werbungsliste der DVDs zeigt,
welche DVDs im letzten Monat
erworben wurden.
Die Video-DVD (Digital Versa tile Disc) sieht der CD ganz
ähnlich, auf ihr werden aber
Spielfilme abgespeichert. Sie
bietet im Vergleich zum herkömmlichen Videoband eine
höhere Qualität und genügend
Platz für Zusatzinformationen
wie z.B. Ton und Untertitel in
mehreren Sprachen, mehrere
wählbare Kameraeinstellungen, Videoclips und weitere
Hintergrund-Infos. Ab sofort
findet man auch in der Zweigstelle Kleinhüningen eine Play station mit aktuellen Spielen.
Momentan können die Spiele
allerdings noch nicht ausgeliehen werden.
ggg
Neue Adresse:
Hauptstelle Schmiedenhof
Im Schmiedenhof 10
4051 Basel

Aargauische Kantonsbibliothek: Bereits über
10 000 Benutzer/innen
1993 hat die Kantonsbibliothek
(KB) in Aarau das Ausleihsystem von Zetteln auf elektronische Datenverarbeitung (EDV)

umgestellt. Sieben Jahre später
ist die stetig wachsende Zahl
von Benutzer/innen auf 10 000
angewachsen. In der letzten
Septemberwoche 2000 registrierte das EDV-System die
10 000. Einschreibung: Katja
Schlegel aus Menziken, seit
August Absolventin der Dip lommittelschule an der Neuen
Kantonsschule in Aarau, konnte wenige Tage nach ihrem 16.
Geburtstag nochmals Geschenke entgegennehmen.
Erziehungsdirektor und Land ammann Peter Wertli als oberster Chef der KB und Kantonsbibliothekar Josef G. Bregenzer überreichten der Jubiläumsbenutzerin einen Blumen strauss und das Buch «Die
Habsburger zwischen Rhein
und Donau», das zur erfolgreichen Ausstellung im Histori schen Museum Aargau auf
Schloss Lenzburg vom Kanton
herausgegeben worden ist. pd

Die Schweizerische Landesbibliothek zu Gast bei
der ETH-Bibliothek – und
umgekehrt
Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) und das Schwei zerische Literaturarchiv werden sich vom 15.1.2001 bis
31.3.2001 unter dem Motto
«Was Sie schon immer über die
Schweiz wissen wollten...» im
Foyer der ETH-Bibliothek der
Zürcher Öffentlichkeit präsentieren. Es handelt sich um eine
Ausstellung, die die SLB bereits
in ähnlicher Form im Gebäude
einer Berner Bank gezeigt hat.
Im Gegenzug wird sich die
ETH-Bibliothek im Herbst
2001 mit einer Plakatausstellung in den neuen Räumen der
SLB vorstellen. Geplant ist, die
im Frühjahr 2000 gezeigte Plakatausstellung der Wissenschaftshistorischen Sammlungen auszubauen und inhaltlich
auf die gesamte Bibliothek auszudehnen. Mit diesem gegenseitigen Gastrecht erhalten beide
Bibliotheken die Gelegenheit,
sich einem anderen lokalen
Publikum bekannt zu machen.
rb
Kontakt (für Plakate und weitere Informationen):
Schweizerische
Landesbibliothek
Ruth Büttikofer
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
E-Mail: Ruth.Buettikofer@
slb.admin.ch
Tel.: 031 / 322 89 46
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ETH-Bibliothek
Annetta Julen
Rämistrasse 101, 8092 Zürich
E-Mail: julen@library.ethz.ch
Tel.: 01 / 632 21 89

La Bibliothèque nationale
suisse sera l’hôte
de la Bibliothèque
de l’Ecole polytechnique
fédérale à Zurich
Du 15.1.2001 au 31.3.2001, la
Bibliothèque nationale suisse
(BN) ainsi que les Archives littéraires suisses seront présentées au public zurichois dans le
foyer de la Bibliothèque de
l’Ecole polytechnique fédérale.
Il s’agit d’une exposition qui a
déjà pu être visitée, sous forme
similaire, dans les locaux d’une
banque bernoise.
La Bibliothèque de l’Ecole po lytechnique fédérale à son tour
se présentera en automne 2001
dans les nouveaux locaux de la
BN avec une exposition d’affiches. Il est prévu d’élargir l’exposition d’affiches des collections concernant l’histoire des
sciences qui a déjà été montrée
au printemps 2000.
Cet échange mutuel permet aux
deux bibliothèques de se faire
connaître du public d’une
autre région.
rb

Exposition «Edouard Urech – pasteur et il lu stra teur (1900–1984)»: jusqu’au 3 fév rier 2001 à la
Bibliothéque de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Expositon «élie bertrand»
La Bibliothèque Publique et le
Musée d’Yverdon se sont associés pour faire redécouvrir Elie
Bertrand (1713–1797), l’une
des figures les plus marquantes

de l’histoire yverdonnoise. Ce
pasteur et géologue s’est particulièrement distingué dans
l’Europe des Lumières comme
encyclopédiste, collectionneur,
éducateur, conseiller du roi de
Pologne et ami de Voltaire. Une
exposition présente une partie
de ses collections (minéraux,
fossiles) et de sa bibliothèque,
offerte à la Société économique
d’Yverdon, ainsi que ses nombreuses publications.
L’aspect biographique est évoqué à l’aide d’un montage
audio, basé sur un texte autobiographique de 1795.
Bibliothèque Publique, rue de
l’Ancienne-Poste 4, 1400 Yverdon-les-Bains. Heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 13 h
30 à 18 h 30, vendredi de 13 h
30 à 19 h et samedi de 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au 28 février
2001.
Cécile Vilas

BPU de Genève,
Espace Ami Lullin:
«Histoires naturelles de la
bible à l’âge des merveilles»
Les histoires naturelles, ce sont
celles qu’aime à se raconter une
époque qui s’essaie à la démarche scientifique moderne tout
en cultivant son goût des curiosités, de «l’estrange». Si la
Bible, ce cadre de référence
incontournable, impose ses limites à la pensée du monde,
l’Ecriture s’avère plus accueillante à l’égard des merveilles,
leur apportant même parfois sa
caution: licornes et géants résistent grâce à elle pour quel que temps encore à la dénonciation de leur être imaginaire.
La gloire de Dieu éclate dans sa
Création qui s’enrichit des «découvertes» des voyageurs: voilà
qu’un ananas, un agneau végétal et des tulipes poussent au
Jardin d’Eden, et ce dernier
n’est pas en reste d’exploration
puisque Calvin s’attache à préciser son emplacement sur une
carte. Autant de sujets, et bien
d’autres, que sert l’essor du
livre imprimé dont l’illustration, elle-même narratrice,
atteint un de ses sommets avec
les raffinements de la gravure
baroque.
db
Exposition jusqu’au 11 avril
2001. Lundi à vendredi 9–12 h
et 14–17 h, samedi 9–12 h.
Entrée libre. Visites commentées 13 mars à 12 h 30, et sur
demande pour les groupes.

Zentralbibliothek Zürich:
«Das vornehmste WunderGebäude der Welt»
Alljährlich um die Weihnachtszeit feiert das Judentum Chanukka, das Lichterfest, in
Erinnerung an die Reinigung
und Wiedereinsetzung des
Opferdienstes im Jerusalemer
Tempel, nachdem dieser 167 v.
Chr. durch die Aufstellung
eines Götterbildes durch den
Seleukidenherrscher Antiochus
IV. Epiphanes entweiht worden
war. Das Fest ist ein Beispiel
dafür, welche Bedeutung das
Heiligtum im religiösen Leben
der Juden einnimmt, war dessen wechselvolle Geschichte
doch während mehr als tausend
Jahren unzertrennlich mit dem
Schicksal Israels verbunden.
Erbaut wurde der Tempel zwischen 961 und 954 v. Chr. von
König Salomo in der Absicht,
die Hauptstadt seines Reiches
zum Kultzentrum zu erheben.
Etwa 400 Jahre stand er, als
ihn Nebukadnezar, der König
von Babylon, bei der Einnahme
Jerusalems zerstören liess.
Unter Kyros II. konnten die
aus babylonischer Gefangen schaft zurückgekehrten Juden
mit dem Wiederaufbau ihres
Gotteshauses beginnen. Zwar
war dieses kleiner und weniger
prächtig als sein Vorgängerbau,
doch erhielt es jetzt seine einzigartige Stellung als religiöser,
politischer und kultureller Mittelpunkt Israels. Um 20 v. Chr.
begann Herodes I., König von
Judäa, mit einer gross angelegten Umgestaltung im hellenistischen Stil. Bereits 70 n. Chr.
wurde der Prachtbau im jüdisch-römischen Krieg ein
Raub der Flammen. Seither
lebt der Tempel von Jerusalem
für das Judentum in der Erinnerung als Prototyp des zukünftigen, des messianischen
Heiligtums.
Die Wertschätzung des Tempels
im Christentum rührte zunächst daher, dass die Evangelien wesentliche Ereignisse der
Heilsgeschichte ebendort lokalisieren. Darüber hinaus deutete die Bibelexegese seit dem 3.
Jahrhundert das alttestamentliche Heiligtum als Vorgestaltung der Kirche – nicht nur spirituell, sondern auch in baulicher Hinsicht. Die Architekturtheoretiker der Renaissance
und der frühen Neuzeit fanden
im Tempel ihr ideales Urbild:
ein Gebäude, das auf göttlichem Bauplan basiert und des-

sen Proportionen mit den idealen Zahlenverhältnissen Platons übereinstimmen. So wurde
der Tempel, wie der Barockarchitekt Johann Bernhard Fischer von Erlach formulierte,
zum «vornehmsten WunderGebäude der Welt».
Überaus zahlreich sind die
Versuche, sich den Tempel von
Jerusalem und seine Kultgeräte
auch im Bild zu vergegenwärtigen. Anhand von Bibelhandschriften und -drucken, Ritualbüchern, Reisebeschreibungen,
Erbauungsliteratur, Weltchro niken und Kosmographien,
Rechtskodizes, kabbalistischen
Traktaten und Freimaurerschriften aus elf Jahrhunderten
bietet die Zentralbibliothek
Zürich in einer Ausstellung
Einblick in diese vielfältige und
faszinierende Bilderwelt.
zbz
Der Tempel von Jerusalem in
der jüdischen und christlichen
Buchkunst. Die Ausstellung
zeigt Faksimilia aus den Bibliotheksbeständen. Sie ist im Katalogsaal der Zentralbibliothek, Zähringerplatz 6, Montag bis Freitag von 8–20 Uhr,
Samstag 8–16 Uhr bei freiem
Eintritt zu sehen. Bis 27. Ja nuar.

UB Basel:
Islamische Kalligrafien –
Ausstellung «Schriftkunst –
Kunstschrift»
Im islamischen Kulturkreis ist
die Kalligrafie die verbreitetste
Kunstform und in ihrer zentralen Stellung das bedeutsamste
künstlerische Ausdrucksmittel.
Die arabische Schrift diente in
erster Linie der Überlieferung
der göttlichen Offenbarung.
Durch sie bewahrte man den
genauen Wortlaut der Suren
des Korans.
Im Schreiben des Gotteswortes
erwuchs die Verpflichtung zur
Vervollkommnung. So entfaltete sich in der Kalligrafie die
schönste Blüte der islamischen
Kunst. Die untrennbar mit der
Offenbarung verbundene arabische Sprache und ihre Schrift
breiteten sich mit dem Islam
unter den bekehrten Völkern
aus. Die Schrift findet sich an
sakralen und profanen Bauten
auch in nicht arabisch sprechenden muslimischen Ländern, sodass sie von Marokko
bis zu den Philippinen, von der
Wolga bis nach China in ihrer
ARBIDO 1/2001
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Kunstform, der Kalligrafie, an zutreffen ist.
Die von der Orientalistin Gudrun Schubert konzipierte Ausstellung der Universitätsbiblio thek Basel stellt die islamische
Schriftkunst in drei unterschiedlichen Perspektiven dar.
Ein historischer Teil gibt
anhand von kostbaren Handschriften aus dem Bestand der

Universitätsbibliothek und von
Zeichnungen aus dem Nachlass
von Samuel Flury einen Überblick über die unterschiedlichen Formen der arabischen
Schrift, wie sie sich im persischen, türkischen und arabischen Raum entwickelt haben.
Die beiden weiteren Segmente
zeigen in reizvollem Nebeneinander das Schaffen zweier

zeitgenössischer Kalligrafinnen
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund: Auf der einen
Seite Kalligrafien der Baslerin
Hedi Heckendorn, auf der
andern jene der muslimischen
Türkin Ümran Schelling-Tezcan.
Die Ausstellung ist begleitet von
diversen Vorträgen und Workshops. So wird Einblick in eine

Kalligrafie-Werkstatt gewährt,
und Ümran Schelling-Teczan
wird am 17. Januar zur Geschichte ihrer Kalligrafie sprechen. Zudem findet im Rahmen
der Volkshochschule beider
Basel ein sechsteiliger Workshop von Hedi Heckendorn zur
Arabischen Kalligrafie statt
(bis 15. Februar 2001).
cb
Die Ausstellung dauert bis zum
20. Januar. Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 8.30–19.30
Uhr, Samstag 8.30–16.30 Uhr

contact:
Gudrun Schubert
Öffentliche Bibliothek der
Universität Basel
Schönbeinstrasse 18–20
4056 Basel
Tel.: 061/267 31 81 /
267 31 30
Fax: 061/267 31 03
E-Mail:
Gudrun.Schubert@unibas.ch

DISKUSSIONSBEITRAG

Schachteln
in Archiven
und Bibliotheken

Zweifel darstellt, nach einer
gewissen Zeit in Frage gestellt
werden, falls es dazu triftige
Gründe gibt. In diesem Sinne
möchte ich hier einige Aspekte
der Verwendung verschiedener
Pappenarten und alterungsbeständiger Archivschachteln zur
Diskussion stellen.

von Martin Strebel
In den vergangenen zehn bis
fünfzehn Jahren sind im Bereich der Lagerung von Archivund Bibliotheksgut viele Fortschritte erzielt worden. Eine
der Errungenschaften aus dieser Zeit sind Schachteln aus
alterungsbeständigem Karton.
Die Notwendigkeit solcher
Schachteln wird heute wohl von
keinem ernstzunehmenden Archivar oder Bibliothekar mehr
in Abrede gestellt. Ihr Bewusstsein in dieser Frage der Bestan despflege ist zu einem grossen
Teil ein Verdienst der Buchund Papierrestauratoren, die
immer wieder auf diese Not wendigkeit hingewiesen und
den notwendigen Druck ausgeübt haben.
Die Kehrseite des Erfolgs ist
natürlich auch die Gefahr, dass
man sich in den einschlägigen
Kreisen nun zurücklehnt und
die Probleme als gelöst abhakt.
Allerdings sollten auch scheinbar optimale Lösungen, wie sie
die Verwendung von alterungsbeständigen Schachteln ohne
34
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Heute gibt es grundsätzlich
zwei verschiedene Arten von
Pappe, die für die Lagerung
eingesetzt werden: die Vollpappe und die Wellpappe.

Während die Vollpappe schon
immer mehrheitlich in den
Archiven und Bibliotheken
anzutreffen war, erfolgte die
Verbreitung der Wellpappe in
grösserem Ausmass erst in
jüngster Zeit.
Die unten stehende Tabelle soll
die Vor- und Nachteile beider
Pappen veranschaulichen.
Ein weiterer Aspekt bei der
Verwendung von alterungsbeständiger Pappe, egal ob Voll-

pappe oder Wellpappe, ist die
gewünschte alkalische Reserve
mit Kalziumkarbonat. Profes sor Fuchs von der Fachhochschule in Köln hat darauf hingewiesen, dass die braunen
Einbandleder (vegetabile Ger bung), die in Schachteln aus
alterungsbeständiger Pappe
gelagert werden, bei einer Wasserkatastrophe Schäden erleiden können. Leder muss produktionsbedingt einen stark
sauren pH-Wert aufweisen, da mit es alterungsbeständig

Vollpappe

Wellpappe

Überschwemmungen

Vollpappe bleibt auch bei einer
Wasserkatastrophe nach mehreren Tagen unter Wasser
stabil genug, um sicher manipuliert werden zu können, bis
alles tiefgefroren wird.

Wellpappe zerfällt schnell in
Stücke, insbesondere, wenn
der Inhalt schwer ist. Eine
Manipulierung ist nur noch
beschränkt möglich. Die Gefahr, dass sich die Akten mit
anderen vermischen, ist grösser.

Feuer

Vollpappe leistet dem
Feuer dank ihrer Kompaktheit
für eine gewisse Zeit
Widerstand.

Wellpappe unterliegt bei einem
Feuer durch die hohlen Innenräume dem sogenannten Kamineffekt. Die Luftkanäle in
der Pappe beschleunigen das
Feuer.

Insektenbefall

Vollpappe ist gegenüber einem
Befall von Mikroorganismen
weitgehend immun.

Wellpappe bietet Mikroorganismen in den dunklen
hohlen Rippen eine potentiell
ideale Nistgelegenheit.
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bleibt. Kommt dieses Leder im
Verlaufe einer Wasserkatastrophe mit der alkalischen Pappe
der Schachtel in Berührung,
wird die Säure des Leders
durch das Kalziumkarbonat
der Schachtel teilweise neutralisiert, das heisst, der pH-Wert
wird angehoben. Vegetabil gegerbte Leder erleiden dadurch
Schäden. Abhilfe könnte durch
das Einstellen von zwei Graupappen in die Schachteln gebracht werden. Dadurch würde
der direkte Kontakt des Buches
mit dem vegetabilen (braunen)
Einbandleder verhindert. Diese Pappenstücke könnten auch
mit einigen Leimtupfern befestigt werden, was die Handhabung der Schachteln mit den
Büchern erleichtern würde.
Das Fazit aus der nebenstehenden Tabelle ist meines Erachtens, dass bei einem Neuankauf
von Schachteln sorgfältig abgewägt werden muss, welche
Schachtelpappe zur Anwen-

dung gelangen soll. Der Kosten faktor darf nicht das alleinige
Kriterium für einen Entscheid
pro oder kontra Voll- oder
Wellpappe sein. Genauso wenig
wie man alle Graupappen schachteln im Magazin wegwerfen kann, kann man auch nicht
von heute auf morgen die bestehenden Wellpappenschachteln
eliminieren. In den Magazinen
finden sich immer verschiedene
Schachtelarten, die auch die
verschiedenen Aufbewahrungs arten vergangener Zeiten widerspiegeln. Die oben angeführten Argumente sind meiner
Meinung nach allerdings gewichtig genug, um sie in die
Überlegungen beim nächsten
Schachteleinkauf einfliessen zu
lassen.

contact:
Martin Strebel
Buch- und Papierrestaurator
Hunzenschwil
Tel.: 062 / 897 39 70
Fax: 062 / 897 00 46

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER DES LECTEURS
ARBIDO, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

STELLENANGEBOT

Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich
Museum für Gestaltung Zürich
Wir suchen für unsere öffentliche Fachbibliothek
(Sammlungsbereich Kunst, angewandte Kunst, Design,
Architektur, Visuelle Kommunikation, Fotografie, Neue
Medien, Film usw.) eine/n

Kompaktwoche Lesepädagogik
Datum:
Themen:

Montag, 23. April 2001, Beginn um 11.00 Uhr,
bis Freitag, 27. April 2001, 12.00 Uhr
– Psychosoziale Veränderung in der Persönlichkeit
des Kindes
– Intuitives Erzählen methodisch entwickeln
– Das Pänomen Internet und seine Bedeutung
für die Bildung
– Praxisnahe Projekte in Gruppenarbeit
– Kindersprache gestern und heute im Vergleich
– Paradigmenwechsel in der Kinderliteratur von den
Anfängen bis heute

Ausweis:

Zertifikat für Zusatzausbildung

Ort:

Zentrum für Innovatives Lernen, Schloss
Schauenstein, 7414 Fürstenau (Autobahnanschluss;
Schnellzugsstation Thusis)

für:

Bibliothekare/innen SAB, BBS, I+D-Ausbildung, Lehr person, Absolvent/innen Fachhoch-/Hochschule

Einsatz:

Bibliotheken, Schulen, Referate, Leseberatung, Familie,
Medienarbeit

Kosten:

CHF 490.– (+ eventuelle Übernachtungen)

Anmeldung und Auskunft: BAJ-Bibliotheken Graubünden,
CH-7402 Bonaduz, Postfach 122, Tel. +41 (0)81 641 15 43,
Fax +41 (0)81 630 29 05, E-Mail: baj-gr@bluewin.ch
Anmeldeschluss: 30. März 2001

Bibliotheksassistent/in
60% (Jahresarbeitszeit)
Aufgabenbereich:
• Mitarbeit im Ausleihdienst (mit monatlichem
Samstagsdienst)
• Beratung der Benutzer/innen bei der OPAC-Benutzung,
CD-ROM und Internet-Abfrage
• Mitarbeit in der Erwerbung von Büchern
(Bestellung, Eingangskontrolle und Inventarisierung)
• allgemeine administrative Aufgaben
Anforderungen:
• Von Vorteil: Bibliothekserfahrung und Kenntnisse des
Bibliothekssystems ALEPH oder abgeschlossene
Lehre als Buchhändler/in mit Praxis oder gleichwertige
Ausbildung
• Interesse an Kunst und Gestaltung
• Gute PC-Kenntnisse (Windows, Excel, Word)
• selbständige, zuverlässige und genaue Arbeitsweise
• Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Freude am Umgang mit jungen Menschen
Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante
Aufgabe in einem kleinen, motivierten Team.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und Zeugniskopien an:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich,
Personalabteilung, «Bibliotheksassistent/in»
Ausstellungstrasse 60, 8031 Zürich
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Kontaktfreudige
Bibliothekarin BBS (38)
mit viel Erfahrung im Publikumsbereich
sucht neue Herausforderung in Bibliothek.
Arbeitsort: Ostschweiz
Arbeitspensum: 50–70%
Claudia Stärk
Krummbachstrasse 1
8584 Opfershofen
Telefon 071 642 28 02

DIPLOMBIBLIOTHEKARIN

BBS
sucht Stelle ab sofort 90–100% in einer allgemein öffentlichen Bibliothek, Studienbibliothek
oder wissenschaftlichen Bibliothek.
Muttersprache Deutsch, gute Englischund Französischkenntnisse, PCKenntnisse, Alephausbildung.
Offerten unter Chiffre 506901
Stämpfli AG, Postfach, 3001 Bern.
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Die Dokumentationszentrale
der Bundesversammlung sucht

ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

Bibliothekar/in / Dokumentalist/in
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das den Mitgliedern der
Bundesversammlung, den Mitarbeitern der Parlamentsdienste
sowie Dritten eine umfassende Informationsvermittlung und
Beratung anbietet. Als Mitarbeiter/in im Bibliotheksbereich führen
Sie Aufträge von Ratsmitgliedern aus. Sie bemühen sich, diese
Aufträge rasch und sachgerecht zu erledigen. Eine Ihrer Hauptauf gaben ist die Beschaffung von Dokumenten verschiedenster Art
(Bücher, Zeitschriften, Berichte, «graue» Literatur usw.). Sie verwalten und erschliessen diese Dokumente mit der BibliotheksSoftware VTLS. Sie sind interessiert an modernen
Informationstechnologien (Internet, Datenbanken, CD-Rom) und
kennen die entsprechenden Suchinstrumente. Sie helfen auch mit,
eine Bibliothek und ein Archiv herkömmlicher Art zu unterhalten.
Sie organisieren die Arbeit im Bibliotheksbereich und übernehmen
die Verantwortung für die Arbeitsabläufe.
Wir suchen eine initiative, selbständige Persönlichkeit mit Interesse an politischen Fragen und der Bereitschaft, in einem kleinen
Team effizient, zuverlässig und flexibel zu arbeiten. Erforderlich
sind eine sehr gute Allgemeinbildung sowie Berufserfahrung als
Dokumentalist/in, Buchhändler/in oder Bibliothekar/in.
Sprachen: Deutsch oder Französisch mit guter Kenntnis der
anderen Sprache. Englisch- oder Italienischkenntnisse sind
erwünscht.

Kantons-, Stadt- und Universitätsbibliothek

Wir suchen

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekar
(100 %) als befristete Aushilfe für die Medienbearbeitung
zum Katalogisieren von Monographien
Voraussetzungen:
– BBS/ESID-Diplom oder vergleichbare Ausbildung
– Erfahrung in der Katalogisierung (vorzugsweise mit
Aleph) und Kenntnisse der KIDS
– selbständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Besoldung gemäss kantonalen Richtlinien.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis Ende Januar
an die Direktion der Zentralbibliothek, 8025 Zürich.

Beschäftigungsgrad: 90–100%
Bewerbungen sind bis zum 20. Januar 2001 zu richten an:
Parlamentsdienste
Personaldienst
3003 Bern
Tel. 031/322 97 02

Hochschule
für Musik und Theater

Berner Fachhochschule

Die Hochschule für Musik und Theater (HMT) errichtet
in neuen und zeitgemäss eingerichteten Räumen eine reich
dotierte Bibliothek. Der Anschluss an den IDS-Verbund
Basel/Bern und die Rekatalogisierung der Bestände sind
vorgesehen. Unsere bisherige Bibliothekarin geht im Jahr
2001 in Frühpension. Deshalb suchen wir per 1. Mai 2001
oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin/Bibliothekar
(100%)
Sie verfügen über eine fundierte bibliothekarische Ausbildung (BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung), sind
vertraut mit den neuen Medien (PC/Internet), und Sie
haben sehr gute Kenntnisse der klassischen Musik und
deren Literatur. Kenntnisse des Bibliothekssystems
ALEPH und der neuen IDS-Katalogisierung sind von Vorteil.
Zu Ihren Aufgaben gehören die Leitung der Bibliotheken
aller 4 Standorte, Erwerbung, Katalogisierung, Beratung und
Ausleihe sowie die Mitarbeit bei der Rekatalogisierung.
Als Leiterin/Leiter der Bibliothek bekleiden Sie eine wichtige
Funktion innerhalb unserer Hochschule. Die Bibliothek
wird sich ab Sommer 2002 in sehr attraktiven Räumlichkeiten befinden.
Das Salär und die Anstellungsbedingungen richten sich
nach der kantonalen Personalgesetzgebung. Telefonische
Auskünfte erteilt Ihnen gerne die bisherige Stelleninhaberin,
Frau Annamarie Zinsli, Telefon 031 326 53 63.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen
bis spätestens 31. 1. 2001 an folgende Adresse:

Hochschule
für Musik und Theater
Personalbüro, Frau Kathrin Stucki
Papiermühlestrasse 13a
3000 Bern 22
E-Mail: kathrin.stucki@hmt.bfh.ch

Für Auskünfte steht die Leiterin der Medienbearbeitung
Einzelwerke, Frau B. Ernst, zur Verfügung,
Telefon 01 268 31 00.

Le Conservatoire de Musique de Genève
recherche un ou une

bibliothécaire musicale à 50%
Le futur collaborateur ou la future collaboratrice
sera chargé/e de la classification et du catalogage
informatisé des fonds de la bibliothèque.
Une large culture générale est nécessaire, avec
de bonnes connaissances linguistiques, spécialement de l’anglais. Une connaissance approfondie
de la musique et l’habitude de la recherche sont
également indispensables. Capacité de travailler
de manière autonome tout en s’intégrant à une
petite équipe.
Formation: Etudes de bibliothécaire (diplôme BBS
ou titre jugé équivalent). Expérience dans la documentation musicale.
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae et de copie des titres, sont à envoyer
avant le 15 février 2001 à:
Bibliothèque du Conservatoire
M. Jacques Tchamkerten, responsable
Place Neuve, 5
CH-1204 Genève
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Am Institut für Hermeneutik
und Religionsphilosophie
an der Universität Zürich

ist auf den 1. Juli 2001 die Stelle einer/eines

Diplombibliothekarin /
Diplombibliothekars (50%)
neu zu besetzen.
Aufgaben: Erwerbung, Katalogisierung und Ausleihe
von Büchern und Zeitschriften mit dem System Aleph.
Wer erwarten: Diplom BBS; gute Allgemeinbildung;
gute Englisch- und Französischkenntnisse; gute
EDV-Anwenderkenntnisse. Die Stelle erfordert
selbständiges Arbeiten.
Anstellungsbedingungen: Der Stellenumfang beträgt
50%. Besoldung nach kantonaler Verordnung.
Bewerbungen sind bis zum 10. Februar 2001
zu richten an:
Prof. Dr. Ingolf U. Dalferth, Institut für Hermeneutik
und Religionsphilosophie, Kirchgasse 9, 8001 Zürich
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KÖNIZER

MEDIOTHEKEN
Verein Könizer Mediotheken
Mediothek Wabern

Sams, Bonne chance, DVDs und
Gao Xingjian sind Ihnen ein Begriff?
Als unser/e neue/r Leiter/in (80%-Stelle) der kombinierten Schul- und Gemeindebibliothek in Wabern verfügen
Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Bibliothekswesen und einige Jahre Berufserfahrung.
Sie sind offen für Entwicklungen im Bibliothekswesen
und interessieren sich für schulische Fragen. Der
Bestandesaufbau und das Einrichten der neuen
Mediothek gehört zu Ihren Aufgaben. Sie sind selbständiges Arbeiten gewöhnt und verfügen über gute
Anwenderkenntnisse im MS-Office-Bereich. Wir bieten
Ihnen eine vielseitige Aufgabe in einem angenehmen
Arbeitsklima und einem innovativen Betrieb.
Stellenantritt: 1. Juli 2001
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Leiterin
des Vereins Könizer Mediotheken, Frau C. Jungo,
Telefon 031 972 11 50.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Verwaltung
des Vereins Könizer Mediotheken,
z.Hd. Frau C. Schaedeli, Stapfenstr. 13, 3098 Köniz.
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Zürcher
Hochschule
Winterthur

Hochschulbibliothek

Hochschule
für Architektur,
Technik, Wirtschaft
und Sprache
Mitglied
der Zürcher
Fachhochschule

Die Zürcher Hochschule Winterthur ZHW ist die grösste Mehrsparten-Fachhochschule der Schweiz. Unsere Bibliothek mit zwei Standorten hat die Aufgabe,
Lehre und Forschung mittels Dokumenten- und Informationsbeschaffung aktiv zu
unterstützen. Zur Ergänzung unseres Bibliotheksteams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n

Bibliothekar/in 80 %
für die Bibliothek des Departements Wirtschaft und Management
Diese Stelle umfasst die Ausleihe und Katalogisierung mit ALEPH 500, die Beratung
bei der OPAC-Benutzung, der Datenbankabfrage und der Internetrecherche, die Mithilfe bei der Erwerbung und Zeitschriftenverwaltung und beim interbibliothekarischen
Leihverkehr.

Informationsbibliothekar/in 50 - 70 %
für die Bibliothek Technik, Chemie, Architektur
Diese Aufgabe betrifft neben den herkömmlichen bibliothekarischen Tätigkeiten die
Implementierung neuer elektronischer Informationsmedien und die Ausführung von
Datenbankrecherchen.
Sie haben eine fundierte Ausbildung im Bereich Information und Dokumentation
(BBS-Diplom, Nachdiplomstudium I+D oder gleichwertiger Abschluss), verfügen
über Praxis in einer I+D-Stelle und Erfahrung mit einem Bibliothekssystem (vorzugsweise ALEPH 500). Dazu haben Sie eine sehr gute Allgemeinbildung, gute
Englisch- und Französischkenntnisse und sind an Wirtschaftsfragen oder technisch/naturwissenschaftlichen Themen interessiert. Die Beherrschung von OfficeAnwendungen und bibliothekarische Internetkenntnisse setzen wir voraus. Sie
denken und handeln team- und kundenorientiert und sind bereit, sich voll für die
Weiterentwicklung unserer Bibliothek zu engagieren.
Einsatzfreudigen und initiativen Berwerberinnen und Bewerbern bieten wir eine
anspruchsvolle, selbständige und vielseitige Tätigkeit in einem innovativen und
dynamischen Umfeld. Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Herzen von Winterthur,
5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Kontakte und Bewerbungen
Auskünfte erteilen die Bibliotheksleiter Frau Monica Coppetti (Bibliothek Wirtschaft, Tel. 052/267 79 23 oder E-Mail cop@zhwin.ch) und Herr Peter Lips
(Bibliothek Technik, Tel. 052/267 72 82 oder E-Mail lip@zhwin.ch). Weitere
Informationen finden Sie unter www.zhwin.ch. Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Zürcher Hochschule Winterthur, Frau Iris Stanger,
Personal, Postfach 805, 8401 Winterthur.
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