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«Hexagramm» von Adrian Frutiger, in welchem er
seine Tätigkeit symbolisch zusammenfasst.
Als Grundthema wird die Entwicklung der abendländischen Schrift in 6 Punkten wie folgt umschrieben:
1 Das Bild Ursprünglich erfolgte das Festhalten eines
Gedankens durch bildliche Darstellungen: die
Bilderschrift, die Symbole. (Darstellung des Hieroglyphe Aleph.)
2 Die Geste Stilisierung des Bildes durch die Flüchtigkeit der Geste; Entfaltung der Kommunikation
durch das «Schreiben». (Darstellung eines flüchtig
geschriebenen Aleph, z.B. Hieratisch.)
3 Das Material vereinheitlicht die Formgebung, verschärft den Umriss, bedrängt die Ausdehnung.
(Darstellung eines zum Alpha gewordenen
Zeichens, in Keiltechnik angedeutet.)
4 Das Verbale überwächst das Bildhafte: im Mittelpunkt das Geniale des Alphabetes: ein Zeichen für
einen Ton (kleinste Toneinheit). (Darstellung eines
Alpha, willentlich in Spätform [Symbolik A + Ω].)
5 Die Technik Mit dem Aufgang der Kultur vertieft
sich die Schriftabhängigkeit; Schreib- und Druck techniken erlauben dem Gedanken, sich zu verbreiten. (Darstellung: Kalligraphieren und Gravieren runden die Statik der Majuskeln in die
Flüssigkeit der Minuskeln ab.)
6 Die Vermittlung Unser perfekt geschliffenes
Kommunikationszeichen. (Darstellung: Die
Innenformen sind das Wesentliche!)

Zum Titelbild von Adrian Frutiger vgl. auch S. 4.
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EDITORIAL

VON MYTHEN, REALITÄTEN
UND GEMEINSAMKEITEN
ird der chinesische Bandbreitenboom das
Internet erneut revolutionieren, wie die
Zeitschrift WIRED prognostiziert, oder welches ist der nächste Mythos, der sich um das Netz der
Netze ranken wird?

W

◆
Die in der ersten Februarwoche 2001 in der Messe
Zürich durchgeführte Internet-Expo (iEX) hat wiederum Rekorde erzielt und stösst inzwischen an ihre
Grenzen (vgl. Kurzbericht auf S. 10).
Die Erwartungen in die Macht des Internets scheinen
immer noch ungebrochen, obwohl einige eine weltweite
Rezession an die Wand malen (Michael Mandel, The
Coming Internet Depression, NY 2000).
So heiss wird auch diese Suppe nicht gegessen werden.
Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der
Uni Bern hat geschätzt, dass durch die kommerzielle
Nutzung des Internets in der Schweiz bis Ende 1999
immerhin 10 000 neue Stellen geschaffen worden sind.
◆
Welches sind die Treiber dieses Mediums und wie entwickelt es sich weiter? Wie steht es um die Chancen
und Risiken des Internets? Solche und ähnliche Fragen
werden an der diesjährigen Arbeitstagung der SVDASD in der thurgauischen Kartause Ittingen im Zentrum stehen. Einen Ausblick auf das viel versprechende
Programm finden sie auf S. 10.
◆
Während sich das Internet historisch gesehen noch
ganz am Anfang der Kommunikationsgeschichte befindet, geht indessen in der SVD-ASD-Geschichte eine
Ära zu Ende. Der seit 1995 amtierende Präsident,
Stephan Holländer, tritt an der diesjährigen GV von
seinem Posten zurück. Im Interview auf S. 7 zieht er
Bilanz, und er hofft, dass neue Visionen dereinst
Realität werden mögen, z.B. ein gemeinsames BDASekretariat oder eine schweizerische Vertretung (BDA)
in einer europäischen Zertifizierungskommission.
◆
Im Moment prägen jedoch andere, handfestere Reali täten die Debatte zwischen den Kollegialverbänden.
Auf Swisslib fand in den letzten Wochen eine breite
und z.T. heftig geführte Diskussion um unser Berufs bild und die Integration der neuen Ausbildungsgänge
statt.

Ich persönlich fand es erfreulich, dass neben isolationistischen Voten auch durchaus integrationistische
Stimmen sogar aus Paris (ADBS) zu hören waren.
Unter den französischen Kolleginnen und Kollegen ist
schon vor Monaten dieselbe Debatte vom Zaun gebrochen worden. Auch dort wurde deutlich, dass wir in
unserer Branche in Zukunft noch vermehrt auf das
Gemeinsame statt auf das Trennende bauen müssen:
«Ignorons les frontières, discutons dans des termes
similaires et encourageons la réfléxion en commun aux
actions qui pourraient être entreprises pour préciser
certains points.»
Oder wie es die Briten ausdrücken, die das neue
Gebilde «The library and information society» (Fusion
der BibliothekarInnen mit den InformationswissenschafterInnen) letztes Jahr aus der Taufe gehoben
haben: «We can all play a significant role in shaping
the information society – whether we choose to do so
collectively or not remains to be seen. I hope we do.»

Jürg Hagmann
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ZUM TITELBILD / IMPRESSUM
IMPRESSUM

ZUM TITELBILD
Alle von uns sind ihm – meist ohne ihn auch nur schon vom
Namen her zu kennen – seit Jahren, Jahrzehnten unzählige
Male begegnet, und die meisten von uns begegnen seinem Werk
weiterhin, nein: mehrmals täglich und immer öfter. Und dann
gibt es KennerInnen, die mich erstaunt fragten: «Was?
Wirklich? Es gibt tatsächlich einen Herrn FRUTIGER? Das
wäre ja, wie wenn es einen Herrn TIMES gäbe!»
Ja: Es gibt den Herrn Frutiger, und man könnte ihn auch
Herrn UNIVERS oder Herrn COMPUTERSCHRIFT usw. usf.
nennen!
Adrian Frutiger lebt nach langen Auslandaufenthalten seit einigen Jahren wieder in der Nähe von Bern.
Der Künstler hat die Schriftwelt rund um den Globus verändert
und geprägt: Er schuf über 30 Druckschriftfamilien, unter
ihnen die neben der «Times» weltweit wohl erfolgreichste des
20. Jahrhunderts, die «Univers». Frutiger erfand die beliebte,
renommierte, klare, ästhetisch vollkommene «Frutiger», und
er zeichnete die zum Computer-Weltstandard gewordene
«OCR-B», ohne die das Internet in heutiger Form kaum denkbar wäre. Darüber hinaus kreierte er Logos, Zeichen, Hinweise, die uns weltweit auf Flughäfen, in Metros, auf Cheques usw.
und überall im Alltag Orientierung und gleichzeitig – das ist die
ganz besondere Leistung – meist eben unbewusst empfangenen
Kulturgenuss verschaffen (vgl. folgende Kurzbiografie).
ARBIDO dankt Adrian Frutiger sehr herzlich fürs Titelbild dieser Ausgabe und wünscht ihm für die derzeitige Ausstellung in
Freiburg (vgl. Box) den verdienten Grosserfolg.

Foto: Viktoria Wapner

Daniel Leutenegger
Chefredaktor ARBIDO

ADRIAN FRUTIGER
Geboren 1928 in Interlaken.
Nach einer Lehre als Schriftsetzer Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich. Das Zusammentreffen mit Walter Käch und
Alfred Willimann wird für Frutigers gesamte berufliche Orientie rung wegweisend.
1952 kommt er nach Paris, wo er in der Schriftgiesserei Deberny
& Peignot als erstes die klassischen Schrifttypen für die Fotosatz maschine Lumitype umzeichnet.
Von 1953 bis 1955 entwirft er die Schriftfamilie Univers für den
Foto- und Bleisatz (Monotype).
1962 wird zusammen mit Bruno Pfäffli und André Gürtler ein
eigenes Atelier gegründet. Es entstehen zahlreiche Signete,
Firmenidentitäten, Signalisations-Systeme usw., darunter z.B.
für Electricité de France – Gaze de France, Réunion des musées
nationaux, Autoroutes du sud de la France, Flughäfen Orly und
Charles-de-Gaulle Paris, Pariser Métro usw. usw., welche jeweils
z.T. auch Anlass zu neuen Alphabet-Entwürfen werden.
Frutiger zeichnet eine vom Computer lesbare Schrift, die OCRB, welche 1973 zum internationalen Standard und seither welt-
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weit von Banken, Versicherungen, Administrationen und immer
breiteren Kreisen verwendet wird.
Während vieler Jahre ist Frutiger Berater bei IBM.
Mit dem National Institute of Design in Ahmedabad arbeitet er an
indischen Schriftprojekten für die Gegenwart.
Ab 1962 ist Frutiger Mitarbeiter der Linotype-Gruppe in Frankfurt und New York. Es entstehen zahlreiche Schrifttypen wie
Iridium, Centennial, Versailles, Frutiger (entstanden aus der
Schrift für den Flughafen Charles-de-Gaulle), Avenir, Vectora
und andere.
Von 1952 bis 1968 lehrt Frutiger an der Ecole Estienne und an
der Ecole nationale supérieur des Arts décorativs in Paris.
Bedeutende Ehrungen u.a.: Chevalier des Arts et Lettres (1968),
Gutenbergpreis der Stadt Mainz (1986), Type-Medal des TypeDirectors Club New York (1987).
Zahlreiche Publikationen, u.a. «Der Mensch und seine Zeichen»
(3 Bände), «Type, Sign, Symbol», «Formen und Gegenformen»,
«Lebenszyklus», «Geometrie der Gefühle». Z.T. erhältlich an der
Ausstellung in Freiburg (vgl. unten) und via SyndorPRESS,
Postfach 5334, 6330 Cham.

MUSÉE GUTENBERG À FRIBOURG
GUTENBERG MUSEUM FREIBURG:
Exposition jusqu’au 15 avril 2001
Sonderausstellung bis 15. April 2001:
ADRIAN FRUTIGER
Infos:
Tel.: 026 / 347 38 28
Fax: 026 / 347 38 29
E-Mail: info@gutenbergmuseum.ch
www.gutenbergmuseum.ch
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CHANCEN UND RISIKEN DES INTERNETS:

DER MENSCH, DAS ANALOGE
HINDERNIS?
von Jürg Hagmann
Im Hinblick auf die kommende SVDASD-Arbeitstagung Anfang April 2001
in Ittingen möchte der Autor verschiedene im Verlauf des letzten Jahres
publizierte Untersuchungen über das
Internet vorstellen und besprechen, um
Stoff und ein paar Gedanken in den
Raum zu stellen, die sich um die Zukunft dieses Mediums drehen.
Die kürzlich in der NZZ besprochene
Internet-«Bücherblase» (9.2.01, S.79)1
hat gezeigt, dass diesbezüglich der
Weisheit letzter Schluss bisher noch
nicht gezogen werden konnte.
Der Internet-Boom sei nicht am Ende,
und die gegenwärtige Krise sei nur eine
vorübergehende Phase der Neuordnung,
die die Grundlagen für neues solides
Wachstum in dieser Branche schaffe:
Dies ist das Hauptergebnis der Ausgabe
2001 des Statusreports «Die InternetÖkonomie – Strategien für die digitale
Wirtschaft» des «European Communication Council (ECC)»1a.
Der ECC-Report ist im Buchhandel
erhältlich (wissenschaftlicher SpringerVerlag).
Im Kontrast zu dieser Studie malt
Michael Mandel 2 eine allgemeine Rezession – als Folge der volkswirtschaftlichen
Auswirkungen des Internets – an die
Wand. Da sich in der neuen Ökonomie
ein Teil der Forschung und Entwicklung
(F+E) in Richtung Start-ups verlagert,
die mit Risikokapital behaftet sind, steige der Einfluss der Konjunktur auf das
Innovationstempo: «Wenn die Aktien märkte infolge einer Konjunkturdelle in
die Knie gehen, dann werden die Venture
Capitalists ihre Gelder nicht mehr so
grosszügig an Jungunternehmen verteilen und das Innovationstempo nimmt ab.
Damit hat sich die Rolle von Innovatio nen stark verändert: hat sie früher den
Konjunkturzyklus eher gedämpft, verstärkt sie dessen Ausschläge heute.»
Sollte sich das Phänomen Internet wirklich als konjunkturdämpfend erweisen –

was ich kaum glaube –, so hiesse das
indirekt, dass trotz einer globalen Zunahme der (digitalen) Informationsmenge nicht höhere Umsätze und Gewinne zu erzielen sind. «Quality is the
king»: Diese etwas spekulative These
geht davon aus, dass natürlich mehrheitlich Informationsschrott produziert
wird, was aus der Erfahrung des Informationsspezialisten mehr oder weniger
zutrifft (s. weiter unten).
Tatsache ist jedenfalls, dass die Informa tionsflut täglich anwächst. Die Mensch heit produziert pro Jahr 1,5 Exabytesoder 1,5 Milliarden Gigabytes-Daten.
Das haben die Professoren Hal Varian
und Peter Lyman von der School of
Information Management and Systems
an der Universität von California in
Berkeley errechnet. Ihre Studie «How
much information» (http://www.sims.
berkeley.edu/how-much-info/) zeigt, welche gigantischen Datenmengen heute von
der Menschheit produziert werden.
Shakespeares gesammelte Werke entsprechen 30 Sekunden Video. Die Untersuchung berücksichtigt neben Gedrucktem und Computerharddisks erstmals
den Ausstoss von Videos, DVDs, CDs,
Kassetten, Rundfunk und Fotografie.
«Was wir sehen, ist ein phänomenaler
Zuwachs der Informationsproduktion»,
sagt Hal Varian, CoAutor der Studie. «In
den letzten zweieinhalb
Jahren haben wir mehr
Information erschaffen
und gespeichert als in
den 300 000 Jahren
zuvor.» Möglich wurde
dies durch die «Digitalisierung der Welt»,
wie sich Varian ausdrückt. 93 Prozent der
Information, die 1999
produziert wurden, liegen nicht in Papierform
vor, sondern sind digital auf Computerhard disks, CDs und DVDs
gespeichert3. Die Studie

relativiert auch zwei Mythen: denjenigen
des Internet-Wachstums und dass
Content König sei im Internet3a.
Die äusserst empfehlenswerte und online
erhältliche Analyse enthält zahlreiche
Links zu Untersuchungen in den verschiedensten Gebieten der Informationswissenschaften. So etwa einen Hinweis
auf die im Juli 2000 von der Firma
BrightPlanet veröffentlichte Untersuchung «The Deep Web: Surfacing
Hidden Value» über die Struktur und
das Wachstum des WWW. (http://
www.completeplanet.com/Tutorials/
DeepWeb/index.asp). Die Studie hat
durch empirische Messungen herausgefunden, dass der «unsichtbare», ausserhalb der Reichweite herkömmlicher
Suchmaschinen liegende Teil des Web
ungefähr 500-mal grösser ist als der allgemein zugängliche; d.h. mit andern
Worten, dass z.B. die von Google abgesuchten 1 Milliarde Webseiten nur 1/500
der Informationen darstellen, die im
Prinzip im WWW vorhanden wären.
BrightPlanet verwendet den Begriff
«Deep web» als Synonym zu «invisible
web». Der durch Suchmaschinen frei
zugängliche Inhalt wird als «Surface
web» oder Oberflächen-Web bezeichnet.
Der so genannte unsichtbare Teil besteht
weitgehend aus gänzlich gesperrten oder
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Tabelle: Total «Quality» Potential, Deep vs. Surface Web (The Deep Web, p. 27)
Search Type

Total Docs (million)

Quality Docs (million)

160
840
1000

7
38
45

110,000
550,000

14,850
74,250

Deep v. Surface Web
Improvement Ratio
Single Site Search
Metasite Search

688 : 1
131 : 1

2,063 : 1
393 : 1

Total possible

655 : 1

2,094 : 1

Surface Web
Single Site Search
Metasite Search
Total Surface possible
Deep Web
Mega Deep Search
Total Deep possible

kostenpflichtigen Informationen. Die 60
grössten Web Sites – darunter diejenigen
der NASA und des amerikanischen
Zentrums für Klimaforschung – enthalten rund 10% (oder 750 Terabytes) des
«Deep Web».
BrightPlanet schätzt, dass der unsichtbare Webteil unter der Oberfläche aus
rund 100 000 Websites besteht. Um auch
einen bestimmten Teil aus diesem «Deep
web» zugänglich zu machen, hat die
Firma ein Tool entwickelt (LexiBot), das
vorläufig die 600 relevantesten «unsichtbaren Web-Ressourcen» in die Suche
einbezieht. Es ist geplant, die Suche auf
40 000 Sites auszudehnen, mit dem Fern ziel, alle signifikanten Sites auszuwerten.

6

1999 im Laufe des Jahres 1999 nicht
mehr zugänglich waren und dass 45%
der existierenden Sites unfertig, bedeutungslos oder trivial waren.
Die Studie von Lawrence und Giles aus
der Zeitschrift Nature4 schätzte, dass der
Abdeckungsgrad des Web durch die
besten Suchmaschinen in nur einem Jahr
von 32% (1998) auf 16% (1999) zurückging.

Die oben stehende Tabelle vergleicht die
Suchwerte aus dem «Surface Web» mit
denjenigen aus dem «Deep Web». «Quality Docs» impliziert eine Qualitätsrate,
d.h., die verfügbare Anzahl QualitätsDokumente ist eine Funktion ihrer
Aktualität und Erschliessungstiefe bzw.
Abdeckung eines gewünschten Themen bereichs.

Bei solchen Zahlen und Überlegungen
kommen doch die einen oder andern
Zweifel auf über die Zuverlässigkeit der
Informationsbeschaffung über das Internet.
Ich denke, es gehört eben zu den
Risiken, dass die schier unbegrenzten
Möglichkeiten der Informationsverbreitung teilweise überschätzt werden. Man
darf sich vorläufig noch nicht einer zu
grossen Illusion einer sofortigen und
transparenten Vermittlung insbesondere
von Fachinformationen und speziell von
wissenschaftlichen Texten hingeben. Wie
gesagt, wir stehen erst am Anfang der
Internet-Geschichte.

Diese Analyse belegt, dass durch einen
Einbezug des «Deep Web» in die Suche
die Qualität der Ergebnisse um den
Faktor 2000 verbessert werden könnte.
Diese rein numerischen (theoretischen)
Werte vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der Zugang zu diesen
«Deep sites» den kritischen Faktor ausmacht. Realistischerweise wird denn
auch eingeräumt, dass der «Verbesserungsfaktor» höchstens 600 betrage.
Werte, die nicht erstaunen, gibt es doch
bereits im «Surface Web» massive Qua litätsprobleme. So wird etwa festgehalten
(S.27), dass rund 44% des Webs von

Die Schweizerische Zeitschrift für Ge schichte hat solche Fragen kürzlich in
ihrer Jubiläumsnummer exemplarisch
für die Geisteswissenschaften diskutiert5.
Im Aufsatz mit dem Titel «Quelques
réflexions rapides sur le passage des
revues du papier au numérique» (J.M.
Baldner) wird dargelegt, dass zwar das
Internet neue Diffusionskanäle öffnet,
aber zugleich auch die schwierige Frage
nach der Identität der Zeitschriften
stellt. Die entsprechenden Fragestellungen sind weit komplexer als die Optionen
Modernität oder Tradition, deren Argu mente ähnlich unerschöpflich und un-
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entscheidbar sind. Wichtige Identitätsfragen stellen sich in der Regel jenseits
des Mediums. Es sind analoge Fragen
angesichts der natürlichen analogen Begrenztheit, aber auch Unvergleichbarkeit menschlichen Tuns.
Wie sind die Beziehungen zwischen
AutorInnen und LeserInnen, wie steht es
um die AutorInnenrechte und die Anerkennung? Welches sind die Ziele und
Orientierungsmuster, Themen und Methoden, Schreib- und Argumentationsweisen, was ist mit Mehrsprachigkeit,
Finanzen oder Verteilkanälen (marché
de l’abonnement à la carte)?
Es kann hier nicht darum gehen, die
Errungenschaften und auch Zukunftschancen des Internets zu minimieren,
sondern nur darum, die digitalen Vorteile stets in Bezug auf einen Gesamtkon text und/oder Gesamtnutzen zu betrachten.
Der Mensch darf nicht nur als analoges
Hindernis betrachtet werden. Letztlich
geht es um die Fortsetzung der intellektuellen Fähigkeit, authentisch zu schreiben (und nicht nur Bestehendes zu komponieren), um Texte zu verstehen und
über diesen Prozess Identität herstellen
zu können.
«A la fin, lu sur écran ou imprimé, le
texte ne se différencie pas dans sa linéarité argumentative. (...) Un des enjeux
forts de la numérisation (...) se moule
dans la réceptivité.»6 Diskutieren wir
doch mal solche Fragen im Zusammenhang mit der geforderten Online-Version
von ARBIDO.
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«BEI DER INTEGRATION VON I+D-BERUFEN
SOLLTEN WIR DIE AKZENTE NOCH MEHR AUF
GEMEINSAMES UND NICHT AUF TRENNENDES
LEGEN»
STEPHAN HOLLÄNDER, SCHEIDENDER PRÄSIDENT SVD-ASD,
IM GESPRÄCH MIT ARBIDO
Die Fragen stellte Jürg Hagmann
ARBIDO: Vor über 10 Jahren sassen
wir zusammen – anlässlich der GV in
Lugano – zu nächtlicher Stunde bei
einem Bier und entwickelten Ideen über
die verbandspolitische Zukunft der SVDASD. Was von diesen Visionen ist
Realität geworden, bzw. welche Entwicklungsschritte würdest du als Meilensteine der letzten 10 Jahre bezeichnen?
Stephan Holländer: Da ist zunächst mal
die Teilprofessionalisierung im Adminis trationsbereich, die wir (im zweiten
Anlauf) mit dem Sekretariat in Zug realisiert haben. Im Bereich der Vorstandskommunikation sind wir effizienter
geworden; wir organisieren nicht mehr
jede Vorstandssitzung mit physischer
Präsenz, sondern sind schon seit einigen
Jahren zu Telefonkonferenzen übergegangen, und dazwischen wird via E-Mail
diskutiert, kommuniziert und entschieden.
In der Weiterbildung haben wir einen
entscheidenden Schritt in Richtung Professionalisierung getan, indem wir Dritte
damit beauftragt haben (IMAC Konstanz, vgl. S. 9) und das Programm nicht
mehr selber im Milizsystem organisieren.
Insgesamt scheint mir, dass wir in Bezug
auf Methoden – Stichwort Informations management-Approach – umfassende
Erneuerungen durchgemacht haben.
Beim Rückblick ist einiges selbstverständlich geworden, was dazumal reines
Wunschdenken schien.
Als Meilensteine würde ich sicher folgende Punkte bezeichnen: Der eindeutige
Trend in Richtung (Teil-)Professionalisierung der Verbandsstrukturen
(Sekretariat, Weiterbildung IMAC), die
internationalen Tagungen KWID in
Basel (1997) und ODOK Bregenz (1999),
die Home page, die Neugestaltung und
Modularisierung des Rheinfelder Kurses sowie das Projekt DECIDoc (vgl.
S. 12).

Wo harzte es am meisten?
Es ist offensichtlich, dass die Bewältigung der Verbandsaufgaben im Milizsystem an ihre Grenze gestossen ist. Auf
diesem Gebiet sind mittelfristig am meisten Veränderungen nötig.
Wie sieht die Bilanz der Zusammenarbeit mit den Schwesterverbänden BBS
und VSA aus? Könnte eventuell eine
Allianz mit dem kürzlich in Zürich aus
der Taufe gehobenen Swiss Knowledge
Management Forum (SKMF) in Frage
kommen?
Der BDA-Aufbruch 1994 in Lausanne
hat sicher wichtige Impulse im Hinblick
auf die Ausbildungsbemühungen (ExBIGA-, nun BBT-anerkannter Abschluss) gegeben. Als Startpunkt besteht
heute die I+D-AssistentIn-Ausbildung
mit möglichen Ausbauoptionen. Mit dem
Ausbildungssekretariat und Marianne
Tschäppät besteht zudem eine gemeinsame, von allen drei Verbänden getragene
Plattform. Betreffend SKMF ist die
SVD-ASD offen, ein Angebot unsererseits besteht.
Wie sieht es mit Projekten
auf internationaler Ebene
aus?
Die Vernetzung auf der
internationalen Ebene
war mir persönlich
sehr wichtig und deshalb ein grosses Anliegen. Wie schon
gesagt, war die
äusserst erfolg reiche Tagung
von 1997 in
Basel, die
wir zusam men mit
der DGI
veranstaltet hatten,

ein grosses Ereignis. Daneben kam es zu
einer Vielzahl wichtiger informeller
Kontakte auf der Präsidentenebene
(DGI, ADBS). Die ODOK in Bregenz war
wichtig für die Kontakte zu unsern östlichen Nachbarn.
Ein Meilenstein war zweifellos auch die
zusammen mit den französischen Kollegen der ADBS organisierte Arbeitstagung
2000 in Genf zum Thema DECIDoc, das
dank der Initiative von J.F. Cosandier
auch in der Schweiz in Kooperation mit
anderen europäischen Zertifizierungsprojekten vorangetrieben wird.
Stichwort DECIDoc: Wie schätzest du
die Zukunft unseres Berufsbilds ein?
Ich denke, die «Consultant-Welle» wird
weitergehen, d.h., I+D-Berufe werden
zunehmend beratende statt ausführende
Funktionen wahrnehmen.
Allerdings sollte uns der kürzlich erfolgte Vorstoss des BBT (Bundesamt für
Bildung und Technik) zu denken geben,
der die von allen Verbänden getragenen
spezifischen Berufsbezeichnungen wieder einebnen will.
Das ist eine falsche
Wahr neh mung
von aussen,

Foto: zvg.
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d.h., wir werden offenbar in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig als eigenständiges Berufsbild wahrgenommen.
Es sollte uns auch daran erinnern, dass
wir die Akzente bei der Integration von
I+D-Berufen noch mehr auf Gemeinsames und nicht auf Trennendes legen sollten.
Die Diskussion um die Namensänderung
(der Entscheid wird einstweilen vertagt)
sollten wir auch deshalb umfassender
führen und nicht um jeden Preis zur
eigenen Profilierung nutzen.

8

Gegebenenfalls müssen die Reglemente
nach den ersten Abgängen angepasst
werden. Was die Weiterbildung betrifft,
hat sich das Abkommen mit IMAC
bewährt. Allerdings ist die intensive
Werbung via Home page und ARBIDO
unabdingbar.

Ist das vor Jahren andiskutierte Thema
«Leitbild» nach wie vor eine Option?
Dies sollte u.a. Gegenstand eines
ThinkTanks sein, der von allen 3 Verbänden alimentiert wird. Ich möchte die
Initialisierung eines solchen gerne meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger
überlassen.

Welche Noten für ARBIDO?
Abgesehen von ein paar Turbulenzen hat
sich die Zeitschrift gut entwickelt; positiv ist u.a. das Inserateaufkommen.
Es ist auch das älteste Kooperationsprojekt unter den Verbänden, das noch lebt.
Die Online-Version ist natürlich ein
wichtiges Erfordernis, aber nur wenn die
Mittel stimmen und sich die Verbände
einig sind. Falls sich die ARBIDOFinanzen weiterhin gut entwickeln, können entsprechende Mittel in den redaktionellen Ausbau und eben in die
Online-Version investiert werden.

Befinden wir uns betreffend Ausbildung
auf dem richtigen Weg?
Für definitive Aussagen diesbezüglich ist
es wohl noch zu früh; immerhin haben
wir die Vorgaben des Bundes umgesetzt.

Welche Gefühle verbindest du mit deinem Abgang?
Ich habe fast 11 Jahre gerne für diesen
Verband gewirkt (davon 6 Jahre als Prä sident, 1995 in Regensdorf gewählt),
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gebe aber das Präsidentenamt nun auch
gerne ab.
Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank
aussprechen an alle Vorstandsmitglieder,
die mich begleitet und unterstützt haben,
für die gute Zusammenarbeit mit den
Vizepräsidenten sowie für die fruchtbare
Kooperation mit den Präsidenten der
Kollegialverbände, mit denen es immer
wieder tragfähige Absprachen gab.
Ich wünsche mir natürlich jetzt junge
frische Kräfte, die den Aufbruch zu
neuen Ufern planen. Falls Träumen erlaubt, so wäre es denn das gemeinsame
Sekretariat aller drei Verbände, und
wenn es denn eine Utopie gäbe, so wäre
es sogar die Fusion aller drei Verbände
oder zumindest die Entsendung einer
gemeinsamen Vertretung in eine europäische Zertifizierungskommission.

Stephan Holländer, wir danken dir für
dieses Gespräch und wünschen dir viel
Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Wir hoffen, dass deine Stimme weiterhin
im ARBIDO präsent sein wird.

SVD-ASD-WEITERBILDUNG

WEITERBILDUNG NACH
MASS: KURSE FÜR
INFORMATIONSSPEZIALISTEN/-INNEN
Seminarprogramm SVD-ASD in
Zusammenarbeit mit IMAC Konstanz
1. Halbjahr 2001
(http://www.svd-asd.org)
14.3.2001: Wirtschaftsinformationen Online, Zürich
(9.30–18.00)
Preise: CHF 550.– (SVD-Mitglieder),
CHF 650.– (Nichtmitglieder)
Referent: Marc Rittberger (IMAC-/Universität Konstanz).
Kursinhalte: Typen von Wirtschafts- und Firmeninformationen – Wichtige Quellen im Überblick – Recherche-Methoden
und -Strategien – Online-Datenbanken für Wirtschafts- und
Firmeninformationen – Wirtschafts- und Firmeninformationen im Internet.
27.3.2001: Strategisches Informationsmanagement, Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referent: Josef Herget (IMAC)
Kursinhalte: Bestandteile strategischer Informationspläne
(SIP) – Aufstellen von SIPs – Entwicklung von angepassten
Methoden und Instrumenten – Planung und Darstellung von
SIP-Projekten – Stolpersteine – So schafft man organisationsweite Akzeptanz – Aufbau von Review-Mechanismen zur
Fortschreibung von SIPs.
10.4.2001: Balanced Scorecard I – Ein neues
Führungsinstrument für Ihre I+D-Stelle, Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referent: Josef Herget (IMAC)
Kursinhalte: Der eintägige Workshop vermittelt Methoden
und Instrumente zur Entwicklung eines solchen Führungsinstruments. Die relevanten Sichten (Kundensicht, MitarbeiterInnensicht, Prozessicht, Kommunikationssicht, Kapi talgeberInnensicht, LieferantInnensicht usw.) werden dabei
in Kennzahlen überführt. Sie werden in die Lage versetzt,
ein auf Ihre Organisation abgestimmtes Konzept zu entwerfen.
11.4.2001: Information Audit (Neuer Termin), Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Kursinhalte: In diesem Workshop werden Methoden des In formation Audits vorgestellt. Das Ziel der Methoden liegt in
der Identifizierung und Evaluierung organisationeller Infor mationsressourcen und der Erfassung, Beschreibung und
Strukturierung des vorhandenen Informationsbedarfs. Diese
Bestandsaufnahme stellt die Basis zur Gestaltung und

Entwicklung von auch neuen Informationsdienstleistungen
dar.
26.4.2001: Informationsmarketing, Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referent/in: N.N.
Kursinhalte: Informationenen als Produkte und Dienste –
Charakteristika und Spezifika – Der Marketingprozess
(Marktforschung, Ziele, Strategien, Instrumente, Mix, Con trolling) – Die Entwicklung eines Marketingkonzeptes –
Einsatzmöglichkeiten des Internet/Intranet für das eigene
Marketing.
17.5.2001: Advanced Search II – Die Fortsetzung,
Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Kursinhalte: Dieser Kurs wendet sich schwerpunktmässig an
Personen, die über fortgeschrittenes Wissen der InternetRecherche verfügen. Neben einer Wiederholung der grundlegenden Verfahren und Dienste sollen vor allem (neue) Wege
der Informationsbeschaffung jenseits der grossen Suchmaschinen vorgestellt werden (z. B. über intelligente Agenten,
Spezialsuchmaschinen).
13.6.2001: Projektmanagement in Informationsbereichen, Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referentin: Simona Scheele (IMAC)
Kursinhalte: Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen des
Projektmanagements und das Handwerkszeug zur Bearbeitung von Projekten in der Informationswirtschaft. Anhand
eines seminarbegleitenden Arbeitsprojektes wird der Transfer
zu den eigenen beruflichen Aufgaben hergestellt.
26.6.2001: Balanced Scorecard II, Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder),
CHF 600.– (Nichtmitglieder)
Referent: Joe Herget (IMAC)
Kursinhalte: Modellhafte Balanced Scorecard einer I+D-Stelle – Beispielhafte Balanced Scorecards der TeilnehmerInnen
– Beispiele von Kennzahlen für I+D-Stellen – Die Implementierung der Balanced Scorecard – Balanced Scorecard als
Change Management Instrument – Best-Practice bei der Implementierung von Balanced Scorecards - Softwareunterstützung am Beispiel eines Java-Programmes und einer ASPLösung.

Anmeldung:
Melden Sie sich an per Fax: +49 (0)7531-903947 oder per
Post: Information & Management Consulting, Blarerstrasse
56, D-78462 Konstanz, oder nutzen Sie unsere Online-Anmeldemöglichkeiten unter www.svd-asd.org! Nach Anmeldung
erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung nebst Rechnung und
Anfahrtsskizze.
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ARBEITSTAGUNG SVD 2001/JOURNÉE PROFESSIONNELLE ASD 2001
Die Arbeitstagung vom Freitag, 6. Ap ril 2001, in der Kartause Ittingen trägt
den Titel: «I+D-SpezialistInnen und das
Internet: Knüpfen wir das Netz, oder
zappeln wir nur darin? Konzepte, Applikationen, Trends» – «Les spécialistes
I+D et l’Internet: concepts, applica tions, tendances». Vgl. auch / voir
ARBIDO 1/2001, S./p. 8.

● Den Auftakt (9.45 Uhr) macht der
bekannte Altmeister Joe Herget (IMAC,
Konstanz) mit dem Thema «Zur Neu orientierung des Informationsmanagements – Trends, Konzepte und Fixsterne»: Aktuelle Anforderungen an I+D
und Transformationsnotwendigkeiten.
(«Vers une nouvelle orientation de l’information management: tendences, concepts, étoiles fixes»: exigences à l’information documentaire et nécessités de
transformations).
● Gleich anschliessend referiert Mi -

RÜCKBLICK INTERNET EXPO
(iEX) 2001, ZÜRICH
Der am 9. Februar 2001 in Zürich
abgeschlossenen Internet Expo
(www.iex.ch) ist die angestrebte Business-Fokussierung (B2B) gelungen:
Ausnahmslos alle AusstellerInnen ho ben in einer ersten Umfrage der Messe leitung die markant gesteigerte Publi kumsqualität hervor. Gleichzeitig
konnte die iEX auch quantitativ zulegen: die BesucherInnenzahl stieg um
14% auf 41 000.
Die messebegleitende iEX-Konferenz
verzeichnete mit 4500 TeilnehmerInnen
auf 75 Einzelseminaren und 12 Pre conferences mit rund 200 ausgewählten
ReferentInnen ebenfalls weiteres
Wachstum. Damit war das Konferenz angebot der iEX grösser als dasjenige
der im Mai 2001 stattfindenden Inter net World in Berlin.
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chael Naef, InfoSense, Zürich: «Zwischen Wissenspool und Datenmüllhalde
– Praxis und Theorie der Informationsbeschaffung im Internet».
(«Entre savoir et dépoitoir de données»:
Aspects pratiques et théoriques de la recherche d’ informations dans l’Internet).
Es wird geschätzt, dass im World Wide
Web um die 3 Milliarden Webseiten direkt verfügbar und über 550 Milliarden
Dokumente indirekt zugreifbar sind.
Dieser enorme Datenbestand kann für
die effiziente und effektive Informationsbeschaffung genutzt werden. Dazu ist
allerdings ein Blick hinter die Kulissen
der Informationssysteme im Internet
notwendig. Michael Naef versucht aufzuzeigen, dass die Internet-Recherche ohne
ein grundlegendes Wissen um die Funktionsweise der Suchwerkzeuge zur frustrierenden Irrfahrt im globalen Datenberg verkommt. Neben den theoretischen Hintergründen werden praktische
Hinweise und Erfahrungen mit konkre560 AusstellerInnen auf einer Fläche von
17 000 m2 (alle 7 Hallen der Messe Zürich
waren belegt) deckten alle InternetThemen vom Carrier bis zur WebAgentur umfassend ab.
Die Themen mit der grössten Publikumsresonanz:
Grosses Interesse weckte das Seminar
«Der Onlinemarkt Schweiz», bei dem ein
Berner Wirtschaftsinformatiker und ein
Bannerverkäufer aktuelle Studien vorstellten und das Potenzial dieses Marktes
ausloteten.
Als Publikumsmagnet haben sich auch
die Themen Content-Management, CRM
(Customer Relationship Management),
Zahlungssysteme im Web und WebDesign («Was User lieben und hassen»)
entpuppt.
Cyberhelvetia ist eines der bereits gestarteten Projekte der Expo 02. Unter
Cyberhelvetia.ch entsteht zur Expo 02 in

ten Informationssystemen vermittelt, die
hilfreich für den Alltag der Informationssuche sein können.
● Alois Kempf, Eidg. Forschungsstelle
für Wald, Schnee, Landschaft, Birmensdorf/ZH, folgt mit dem Beitrag: «Nähe und
Distanz im Informationsraum des Web»
(«Proximité et distance dans le web»).
Es ist bekannt, dass keine der vielen
Suchmaschinen das gesamte öffentlich
verfügbare Informationsangebot im
World Wide Web nachzuweisen vermag.
Dies überrascht weiter nicht, denn auch
bei der «traditionellen» Informationsverarbeitung war ein Suchauftrag «Alles
zum Thema X» nicht zu beantworten.
Die technischen Möglichkeiten, von
(theoretisch) jedem Punkt der Erde aus
zu irgendeinem Zeitpunkt auf irgendein
bestimmtes Informationsangebot via
Web zugreifen zu können, hat manchmal
dazu geführt, die sehr unterschiedlichen
Prozesse der Produktion und Distribu-

Zusammenarbeit und mit Unterstützung diverser Sponsoren eine erlebnisreiche Welt von Cyberwelt-Bewohnerinnen und -Bewohnern, die sich in die
virtuelle Welt einklinken. Seit einigen
Tagen ist das Projekt nun in Version
2 Online, die erste Community wurde
mit der Verschiebung von Expo 01 auf
Expo 02 eingestellt und umgebaut. Nun
ist Cyberhelvetia öffentlicher Raum für
Chats, News und Erleben sowie das Leben im Datenmeer. Jede/r, der/die will,
kann sich innerhalb von Cyberhelvetia
eine digitale Wohnung einrichten; bereits sind deutlich mehr als 1000 Personen registriert.
Im Jahr 2002 wird die Messe wiederum
in Zürich, vom 6. bis zum 8. Februar,
in allen Hallen stattfinden. Nachdem
dieses Jahr schon viele abgewiesen werden mussten, wird nur angenommen
werden, wer sich frühzeitig genügend
Platz reserviert.
JH
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tion von Daten, Informationen und Wissen zu übersehen.
Wer hingegen seine Vorkenntnisse um
Kompetenz und Kontext bei der Formulierung von Suchstrategien berücksichtigt, wird auch im Informationsraum des
Web verlässlicher navigieren können.
Nähe und Distanz dienen hierbei als
nützliches qualitatives Bewertungskriterium. Je nach Problemstellung kann
etwa der Lösungsansatz in einem geographisch limitiertem (Sprach-)Raum oder
einer lokalen Informationsdatenbank
von relevanten Organisationen liegen.
Im Vortrag werden ein paar Anwendungsbeispiele zu Nähe und Distanz im
Web besprochen.
(Il est bien connu qu’aucun moteur de
recherche n’est capable d’indiquer toutes les informations publiquement accessibles dans le World Wide Web. Mais
qui applique ses connaissances de
compétence et contexte lors de la formulation de stratégies de recherche, naviguera plus sûrement dans l’espace du
web. Proximité et distance servent alors
comme critéres de valorisation utiles et
fiable).
● Nach dem Mittagessen behandelt

Barbara Thönssen (Organisation und
Informatik der Stadt Zürich, OIZ) das
Thema «eGovernment» am Beispiel der
Stadt Zürich: «eGovernment – alter
Wein in neuen Schläuchen?» Der Weg
vom Web-Auftritt zum eGovernment.
(«eGovernment – du vieux vin dans de
nouvelles bouteilles? D’une simple page
Web au eGovernment»).
Ist eGovernment nur ein Modewort, um
den Web-Auftritt von Verwaltungen attraktiver erscheinen zu lassen? Was ist
eGovernment anderes als eine URL?
eGovernment verändert die Interaktion
zwischen Verwaltung und «KundInnen».
Bislang isolierte Verwaltungsprozesse
werden jetzt als integrierte Services angeboten. Dies erfordert gewaltige systemtechnische, aber auch organisatorische
Veränderungen. Die Stadt Zürich begegnet diesen Herausforderungen nicht nur
mit einer Vision und Strategien, sondern
hat die relevanten Geschäftsfelder analysiert und ein Portfolio erarbeitet, das
Projekte und die dafür benötigten
«Fertigkeiten» enthält. In verschiedenen
Ausbaustufen wird die Integration vorangetrieben und so eGovernment sukzessive aufgebaut. Die gewählte Vorgehens-

weise lässt sich mit folgenden Schlag wörtern umreissen: Think Big – Start
Small – Scale Fast.
● Den Schlusspunkt der Tagung setzt
Matthias Gutknecht, Xerox, Zürich:
«Das Wesentliche finden: Meta-Suche
und Information Mining» («Trouver l’essentiel: Recherche Meta et Info Mining»).
Eines der Hauptprobleme des Informations Managements ist heute das Prob lem der Informationssuche. «Information overload» ist zur grossen Herausforderung des «Knowledge Workers»
geworden. Es werden zwei Strategien
und Technologien vorgestellt, um dieser
Herausforderung erfolgreich zu begegnen. Mit Hilfe von Meta-Such-Verfahren
können mehrere heterogene Informationsquellen mit einer Abfrage durchsucht werden und kann zusätzlich neben
dem «Surface Web» auch das «Deep
Web» erschlossen werden. Mit neuartigen linguistischen und visuellen Information Mining Technologien können in
grossen Datenbeständen und Abfrageresultaten schnell die wesentlichen Objekte
gefunden werden.
JH
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APRÈS DECIDoc

PROJET EUROPÉEN DE CERTIFICATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN I+D:
APRÈS DECIDoc
par Jean-François Cosandier

Le projet DECIDoc («Développer les
Eurocompétences en Information et en
Documentation») est arrivé à son terme,
après trois années au cours desquelles les
partenaires représentant les associations
professionnelles de neuf pays européens1
ont collaboré autour du programme
prévu2.
Ce projet s’inscrivait dans le cadre du
programme européen Leonardo da Vinci
qui l’a soutenu par un budget de 270 000
Euros. La participation suisse a bénéficié quant à elle d’un soutien de l’Office
fédéral de l’Education et de la Science.
DECIDoc visait à préciser le profil professionnel des spécialistes en I + D, afin
de permettre de développer des dispositifs de certification et de formation continue. Plus précisément, les objectifs fixés
étaient:
●

●

●

identifier les compétences des professionnels de l’I+D, de déterminer leur
contenu et d’en dresser la «carte»,
sous la forme d’un référentiel européen,
définir les conditions dans lesquelles
ces compétences peuvent être reconnues par des organismes de certification, en partant de l’analyse des
quelques systèmes nationaux déjà
opérationnels, et promouvoir l’implantation de tels systèmes là où ils
n’existent pas encore.
offrir des possibilités de formation
continue (par exemple sous forme de
ressources à distance, sur Internet),
permettant d’acquérir les nouvelles
compétences et de tenir à jour les
compétences acquises, facilitant ainsi
la mobilité et les évolutions de carrière.

Le résultat le plus tangible du projet a
été l’Euroréférentiel I+D3 déjà présenté à
diverses reprises en Suisse, à la rédaction duquel le représentant de l’ASD a
contribué.
12
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Les objectifs peuvent être considérés
comme atteints, même si le dernier, qui
visait à développer et tester des modules
de formation continue à distance a dû
être quelque peu restreint, faute de
temps. Il a néanmoins permis de tester
une formation sur le droit des bases de
données, ce qui s’est révélé quelque peu
ambitieux pour le contexte international
et multilingue, mais prometteur.
Le projet a surtout été l’occasion pour
chaque pays participant d’examiner les
outils existants ou potentiels de validation des compétences, notamment sous la
forme de systèmes de certification des
professionnels, conformes à la norme EN
45013. En prenant comme base les systèmes existants en France, en Espagne et
au Royaume-Uni, le groupe de projet a
pu déterminer les caractéristiques que
devraient présenter de tels systèmes à
l’avenir, et quels devraient en être les
critères de compatibilité transnationaux4. L’Allemagne a mis sur pied récemment un dispositif de certification.

Si le projet devait se concrétiser au niveau suisse, ce qu’il appartient dorénavant aux associations de décider, un
organisme de certification aurait pour
tâche principale d’évaluer et de valider
les compétences des professionnels, à la
demande de ceux-ci, en se référant à un
cadre de référence (Euroréférentiel,
complété au besoin par des composantes
spécifiques). Cela répondrait à plusieurs
besoins:
●

●

●

Pour l’avenir, une suite a été proposée
sous la forme du projet CERTIdoc, qui
dorénavant tendrait à mettre sur pied un
système européen de certification. Un
objectif doit, avec ou sans l’appui de la
Commission Européenne, être rempli,
c’est la mise à jour continue de l’Euroréférentiel. Ce dernier devrait prochainement être rendu accessible en ligne, pour
répondre à de nombreuses demandes.
En Suisse, le projet a fait l’objet de
diverses actions de communication et de
réflexion, notamment lors de l’Assemblée
générale ASD / SVD à Genève le 31 mars
2000. L’étude d’un système de certification des professionnels fait partie des
objectifs de l’ASD, et elle a également été
discutée avec le groupe de travail BBS
«Mise à niveau des diplômes» le 17 novembre 2000 (voir p. 14).

Donner une reconnaissance visible
au niveau de compétence acquis non
seulement à travers la formation initiale, mais aussi à travers les formations continues, les réalisations personnelles et les années d’expérience,
Servir de «passeport» pour le marché
européen du travail, ouvert aux
Suisses à partir de 2003.
De plus, dans le contexte actuel, un
système de certification pourrait
fournir un élément d’appréciation
complémentaire en vue de la reconnaissance des anciens diplômes EBG,
ESID, BBS, et de l’attribution le cas
échéant d’un des titres nouvellement
créés. Cela bien entendu sous réserve
de l’approbation des organes officiels
compétents. Il n’est bien entendu pas
question de concurrencer les diplômes professionnels, qui restent le
moyen irremplaçable de valider la
compétence de leurs titulaires à l’orée
de leur carrière, mais il s’agit d’apporter, en plus, une réponse adaptée
à la rapide évolution des exigences, et
à l’importance particulière de l’expérience dans les professions I+D.

Divers autres arguments plaident pour
une poursuite de l’étude d’un organisme
de certification sur le plan suisse:
●

l’affirmation d’un profil professionnel grâce à un «instrument de mesure» vis-à-vis des employeurs,
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●

●

le développement de la certification
qualité dans les entreprises, impliquant toujours plus la certification
des personnes employées,
le projet de loi sur la formation professionnelle, créant des bases pour la
reconnaissance des qualifications
obtenues hors des formations traditionnelles.

Même si un système européen de certification devait voir le jour dans le cadre
du projet CERTIDoc, et offrir par là
même une reconnaissance internationa-

le, il n’est pas concevable qu’il puisse
s’appliquer en Suisse sans le relais d’un
organisme national.
Le débat doit donc continuer sans tarder
autour de ce thème.
contact:
Jean-François Cosandier
Délégué de l’ASD pour DECIDoc
Radio Suisse Romande, 1010 Lausanne
Tél.: 021 / 318 65 96
Fax: 021 / 318 19 36
E-mail:
Jean-Francois.Cosandier@rsr.ch

1
ABD (Belgique), ADBS (France), ASD (Suisse), ASLIB (Royaume-Uni), DGI (Allemagne),
INCITE (Portugal), InfoDocRom (Roumanie),
SEDIC (Espagne) et SKIP (République tchèque).
2
Voir ARBIDO No 10, octobre 1999 (p. 6–9)
3
Version française: ECIA: Euroréférentiel
I&D, référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et de la documentation. – Paris: ADBS Editions, 1999. Version
allemande: en cours de publication par la DGI,
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (Frankfurt am
Main).
4
Ces critères ont été remis à jour en novembre
2000 sous l’égide de l’ECIA (European Council of
Information Associations).

AUSBILDUNGSDELEGATION I+D /
DÉLÉGATION À LA FORMATION I+D
Am 25. Januar 2001 hat sich die neue
Ausbildungsdelegation zur ersten Sitzung getroffen und die Schwerpunkte
ihrer Arbeit festgelegt.
Um die Strukturen zu festigen, wurden
alle im Bereich Ausbildung tätigen
Kommissionen zu einer gemeinsamen
Sitzung eingeladen. An dieser Sitzung
sollte über die laufenden Geschäfte
sowie Probleme und Anliegen informiert und die Zusammenarbeit geplant
werden.

Für das laufende Jahr wurden folgende Prioritäten gesetzt:
Kontakte
Dass die Kontakte zu den offiziellen
Stellen mangelhaft sind, ist in letzter
Zeit an verschiedenen Beispielen deut-

lich geworden. Die Ausbildungsdelegation stellt sich deshalb beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
(BBT/OFFT) und den kantonalen
Berufsbildungsämtern als Ansprechund Verhandlungspartnerin vor.
Unbefriedigend sind zum Teil auch
die Kontakte zu den Ausbildungsstätten.
Im gegenseitigen Gespräch sollen Möglichkeiten zur Verbesserung gesucht werden.
Informationspolitik
Die Ausbildungsdelegation informiert die
Mitglieder der drei Verbände regelmässig
über das offizielle Organ ARBIDO. Zu dem wird sie eine eigene Homepage aufbauen, die alle relevanten Informationen
enthält (Grundlagenpapiere, Lehrbetriebe, Praktikumsplätze, Ausbildungspläne
usw.).

LehrmeisterInnentreffen
und Ausbildungstage
Diese haben sich bewährt und werden
auch in Zukunft organisiert.
Werbung für
die I+D-Berufe
In Zusammenarbeit mit der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern ist
eine Informationsveranstaltung in Planung, zu der interessierte Jugendliche,
aber auch Mitarbeitende in Berufsberatungen eingeladen werden sollen.
Wenn sich das Konzept bewährt, sollen
ähnliche Anlässe auch in andern Städ ten durchgeführt werden.
Die Ausbildungsdelegation wird anlässlich der ersten Lehrabschlussprüfungen in diesem Sommer eine Pressekampagne organisieren.
Marianne Tschäppät

Training for the Information Age
Die nächsten InfoCollect-Seminare
26. April
14. Juni
15. Juni
3. Juli
4. Juli

Umwelt-Informationen aus dem Internet
Effizientes Recherchieren im Internet
Technik im Internet
Patente im Internet
Internet für Fortgeschrittene

850.–
790.–
850.–
850.–
850.–

Weitere Informationen in Arbido 2/2001
oder detaillierte Kursbeschreibungen auf www.infocollect.ch
Information und Anmeldung:
InfoCollect (Tel. 071 260 28 52, baltensweiler@infocollect.ch)
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«MISE À NIVEAU»
BERICHT DER ARBEITSGRUPPE UND POSITION DES VORSTANDS BBS
Der Vorstand BBS hat an seiner Sitzung vom 23. Januar 2001 den
Schlussbericht der Arbeitsgruppe
«Mise à niveau» zur Kenntnis genommen. Der Bericht enthält die folgenden
Erkenntnisse und Anträge:
«(...)
a) Es ist nicht zwingend, die formelle
Anerkennung der BBS-Diplome als
FH-Diplome zu erwirken.
b) Viel wichtiger ist es, die Möglichkeit
zu schaffen, die in der Aus- und Weiterbildung und in der Berufspraxis
erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen mit einem standardisierten,
Persönliche Bemerkungen
zur Frage der «Anerkennung» und Bewertung der
unterschiedlichen Ausbil dungsgänge

anerkannten Massstab bewerten zu
können. Die Arbeitsgruppe empfiehlt
dringend, das europäische Zertifizierungssystem DECIDoc zu übernehmen. An der Entwicklung von
DECIDoc ist bereits die SVD-ASD
beteiligt.
c) Ebenso wichtig ist es, ein Weiterbildungsangebot anzuregen und zu
unterstützen, das zwischen den Ein tageskursen und den «grossen Angeboten» wie Kaderkurs und CESID
angesiedelt ist und die festgestellten
Lücken in der BBS-Ausbildung gegenüber den FH-Studiengängen zu
schliessen vermag. Die Arbeitsgrupbei der Einstufung und der Verwendung
der Ausgebildeten noch vieles verändern. Der Verband (und die Politik)
können diesen Prozess von Angebot und
Nachfrage im Bildungs- und Stellenmarkt nur bedingt beeinflussen.

von Peter Wille
Die heutige Situation im Bildungswesen der Schweiz und insbesondere bei
den neuen I+D-Berufen ist unübersichtlich. Wir befinden uns in einem
Veränderungsprozess, dessen Ende
nicht absehbar ist. Es ist deshalb verständlich, dass bei den im Beruf stehenden Leuten drängende Fragen und
Befürchtungen hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft entstehen und sie
von den «zuständigen» Instanzen klare
und verbindliche Antworten erwarten.
Doch weder der Vorstand BBS noch die
zuständigen Ämter (BBT und kantonale Berufsbildungsämter) können zu den
anstehenden Fragen und Problemen
vollständige und für die Zukunft verbindliche Antworten geben. Die Ant worten auf die Frage, welche Ausbil dung für welche Funktion, und auf die
Frage nach der zukünftigen Bewer tung und Bedeutung der verschiedenen
Ausbildungsgänge und Abschlüsse werden sich erst aus der Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt ergeben. Am Übergang vom früheren Ausbildungsmono pol des Verbandes zum «freien Ausbil dungsmarkt» wird sich sowohl bei den
Anbietern von Ausbildungen wie auch
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Die «Liberalisierung», von der nicht nur
wir, sondern eine Mehrheit aller Berufstätigen betroffen ist, führt dazu, dass
gegenüber früher die Fähigkeiten, sich
flexibel an neue Situationen anzupassen
und sich durch eine gezielte Weiterbildung immer wieder die jeweils erforderlichen Fachkompetenzen zu erwerben,
an Bedeutung gewinnen, und weit mehr
zählen als ein bestimmter Studienabschluss. Auch deshalb wäre es verfehlt,
sich der Illusion hinzugeben, dass die
(nicht mögliche) Nachanerkennung der
BBS-Diplome als FH-Diplome die Situation der heute im Beruf stehenden
BBS-BibliothekarInnen per se wesentlich verbessern könnte.
Alle Bibliothekarinnen und Bibliothe kare, ob sie nun ein BBS-Diplom, einen
FH-Ausweis oder einen akademischen
Titel samt Zürcher Kurs haben, werden
in ihren Betrieben und bei der Stellen suche in Zukunft einer stärkeren Kon kurrenz, auch aus dem europäischen
Ausland, ausgesetzt sein. Dieser Prozess
lässt sich nicht rückgängig machen.
Doch bin ich überzeugt, dass die heutigen Bibliothekarinnen und Bibliothekare mit einem BBS-Diplom, wenn sie

pe empfiehlt angelegentlich, das
jüngst entwickelte ‹Genfer Modell›
auch für die Deutschschweiz zu übernehmen. (...)»
Der Vorstand BBS nimmt dazu wie
folgt Stellung:
●

Die Formulierung unter Punkt 1 erscheint dem Vorstand missverständlich und unpräzise. Tatsache ist, dass
aufgrund der heutigen Rechtslage
eine formelle Umwandlung des BBSDiploms in ein Fachhochschuldiplom
bzw. eine formelle Äquivalenzerklärung nicht möglich ist und aufgrund

über Berufserfahrung verfügen und
sich weiterbilden, in dieser Konkurrenzsituation nichts zu befürchten
brauchen.
Und schliesslich: Im Zusammenhang
mit den beschriebenen Veränderungsprozessen wird der BBS als Verband
mit den verschiedensten, zum Teil
stark divergierenden, Erwartungen
konfrontiert. Einerseits muss er, als
«Branchenverband», im Interesse der
Institutionen und ihrer Angestellten
sich für eine qualitativ hochstehende,
den zukünftigen Bedürfnissen der Bibliotheken entsprechende Ausbildung
einsetzen. Und er muss in der AssistentInnenausbildung, bis an die Grenze seiner Belastbarkeit, immer mehr und
neue Leistungen erbringen (Einführungskurse, ReferentInnen, Prüfungen, ExpertInnen).
Auf der andern Seite erwarten die im
Beruf stehenden BBS-Mitglieder mit
BBS-Diplom, dass der Verband im
deregulierten Markt die Interessen und
den «Besitzstand» seiner Mitglieder im
gewerkschaftlichen Sinne gegenüber
ihren Arbeitgebern verteidigt. Bei diesem Spagat zwischen InstitutionenInteressen und Individualinteressen,
zwischen «Branchenverband» und
«gewerkschaftlichen Anliegen», besteht
die offensichtliche Gefahr, dass die
Erwartungen beider Seiten nur unbefriedigend erfüllt werden können.
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●

●

der grundlegenden Unterschiede zwischen der einstigen BBS-Ausbildung
und der neuen Fachhochschulausbildung auch in Zukunft nicht möglich
sein wird.
Statt nun, in Bezug auf die BBSDiplome, unsere Kräfte für das aussichtslose Vorhaben einzusetzen,
zwei sehr unterschiedliche Ausbildungen als «gleichartig» zu bezeichnen, geht es jetzt vordringlich darum, den im Beruf stehenden
Personen mit einem BBS-Diplom die
Möglichkeit zu einer «Mise à niveau»
ihrer Fachkompetenzen zu geben.
Der Vorstand stimmt deshalb dem
Antrag der Arbeitsgruppe unter
Punkt c) vorbehaltlos zu und er setzt
sich dafür ein, dass zusätzlich zu den
bereits bestehenden oder in Vorbereitung begriffenen Nachdiplomstudien auf den verschiedensten Niveaus
(Kaderkurs Luzern, CESID Genf,
Fachhochschulen Genf und Chur)
analog dem neuen «Genfer Modell»
auch in der Deutschschweiz ein modulares Weiterbildungsangebot für
die BBS-Ausgebildeten aufgebaut
wird. Entsprechende Abklärungen
bei möglichen Ausbildungsstätten
werden durch die neu mandatierte
Arbeitsgruppe «Mise à niveau» umgehend in Angriff genommen.
Kernstück einer «Mise à niveau» ist
die gezielte Weiterbildung. Doch ist
sich der Vorstand bewusst, dass seitens der im Beruf stehenden Diplombibliothekarinnen und -bibliothekare
auch das legitime Bedürfnis besteht,
sich durch ein offizielles, in der heutigen Bildungs- und Berufslandschaft
anerkanntes Papier ihr Ausbildungsniveau und ihre Fähigkeiten bestätigen zu lassen. Hier zeichnen sich zwei
Möglichkeiten ab. Zum einen können
über die oben beschriebenen Zusatz ausbildungen «Bildungsausweise»
erworben werden, die zwar nicht ein
«Fachhochschuldiplom» sein werden, deren Wert auf dem Arbeits markt aber diesem entsprechen wird.
Ein zweiter, mit der Weiterbildung
kombinierbarer Weg ist eine Zertifi zierung im Rahmen international
anerkannter Zertifizierungsverfah ren. Hier bietet sich das von der Ar beitsgruppe vorgeschlagene europäische Zertifizierungssystem DECIDoc
an, das in einem aufwendigen Ver fahren nicht nur die Aus- und Wei terbildungen eines Kandidaten be-

rücksichtigt, sondern auch seine
Berufserfahrung. Grundsätzlich befürwortet der Vorstand die Einführung eines solchen Zertifizierungssystems. Um definitiv entscheiden und
die weiteren Schritte planen zu können, bedarf es jedoch noch zusätzlicher Abklärungen der AG «Mise à
niveau» zur Anwendbarkeit, zum
Nutzen und zur konkreten Umsetzung von DECIDoc. Bereits jetzt ist
klar, dass sowohl für den Verband
wie für die an einer Zertifizierung
interessierten Personen ein solches
Verfahren mit einem grossen Aufwand verbunden ist und die Vorbereitung und Einführung längere Zeit
(1–2 Jahre) beanspruchen wird.
Anlässlich eines Informationstages im Mai
(das genaue Datum wird in den nächsten
Wochen festgelegt und bekannt gegeben)
soll über die genannten Punkte ausführlich informiert und diskutiert werden.
Im März werden die Präsidenten der
drei Partnerverbände und die Ausbildungsdelegierte die im Zusammenhang
mit den neuen Ausbildungsgängen anstehenden Fragen und Probleme mit den
zuständigen Personen des BBT besprechen. Auch darüber soll am geplanten
Informationstag berichtet werden.
Mitglieder der Arbeitsgruppe «Mise à
niveau des diplômes»:
Ueli Niederer, Luzern (Vorsitz); Kurt
Waldner, Basel (Vize); Marianne Tschäppät, BBS Bern (Sekretariat); Simon Allemann, Nottwil; Rainer Diederichs, Zürich (bis Juni 2000); Yolande Estermann
Wiskott, Genf; Katalin Haymoz, Avenches/Lausanne; Stephan Holländer, Chur
(am Anfang); Sylvia Kuczynski, Genf;
Françoise Schilt, Luzern/Lausanne; Cornelia Schumacher, Basel; Barbara Straub,
Zürich; Marie-Claude Troehler, Nyon;
Annette Vauclair, Genf; Sabine Wahrenberger, Bern; Nicole Zay, Monthey.

Le Comité BBS a pris connaissance,
lors de sa séance du 23 janvier 2001,
du Rapport final du Groupe de travail
«Mise à niveau». Ce communiqué contient les conclusions et les requêtes
suivantes:
« (...)
a) Il n’est pas indispensable d’obtenir la
reconnaissance formelle des diplômes BBS en tant que diplômes HES.

b) Il est beaucoup plus important de
créer la possibilité de valider les connaissances et compétences acquises
durant la formation initiale et continue et dans la pratique professionnelle. Le groupe de travail recommande vivement de reprendre le
système européen de certification
DECIDoc. La SVD-ASD est déjà partie prenante de développement de
DECIDoc.
c) Il est tout aussi important de promouvoir une offre de formation continue qui se situe entre les cours d’un
jour et les ‹grandes offres› tels le
cours de cadres et le CESID et qui
permette de combler les lacunes constatées dans la formation BBS par
rapport au cursus HES. Le groupe
de travail recommande en l’occurrence d’adopter également en Suisse
alémanique le ‹modèle genevois› récemment développé.»
Le Comité BBS prend position de la
manière suivante:
La formulation sous point 1 apparaît imprécise et équivoque. Le fait est que, en
raison de la situation juridique actuelle,
une transformation officielle des diplômes BBS en un diplôme HES n’est pas
possible. Une équivalence formelle n’est
également pas possible ni envisageable à
l’avenir en raison des différences fondamentales entre l’ancienne formation BBS
et la nouvelle formation HES.
Au lieu de dépenser nos forces pour un
projet non réalisable en désignant deux
formations très différentes comme «de
même nature», il est actuellement absolument nécessaire de donner à une personne active, possédant un diplôme BBS,
la possibilité d’une mise à niveau de ses
compétences professionnelles.
Le Comité approuve donc sans restriction la proposition du Groupe de travail
au sujet du point c) et s’engage ainsi à ce
qu’en plus de la formation postgrade en
cours ou en préparation, à différents ni veaux, (cours de cadres Lucerne, CESID
Genève, HES Genève et Coire), une formation continue modulaire pour les diplômés BBS, comparable au «modèle genevois» (formation continue certifiée)
soit également mise en place en Suisse
alémanique. Des contacts avec des centres de formation seront pris sans tarder,
par le nouveau Groupe de travail «Mise
à niveau».
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L’élément essentiel d’une «mise à ni veau» est une formation continue ciblée.
Le comité est conscient que les bibliothécaires diplômés en activité ressentent le
besoin d’être reconnus par un document
officiel, pour leur capacité et leur niveau
de formation. Nous avons donc deux
possibilités.
●

●

La première consiste en l’acquisition
de certificats de formation en suivant
des formations complémentaires
comme décrites plus haut. Certes
ces formations ne sont pas un «diplôme HES», mais leur valeur sur le
marché du travail correspondra à
celui-ci.
La deuxième est liée à la formation
continue et consiste en une certification dans le cadre d’une procédure
de certification. Le Groupe de travail
propose le système européen de certification DECIDoc qui, lors d’une
procédure, ne prend pas seulement

en compte la formation intiale et continue d’un candidat mais aussi son
expérience professionnelle. Le Co mité soutient cette proposition.
Pour décider de façon définitive et pouvoir planifier les prochaines étapes, il
faudrait encore posséder plus de précisions concernant la procédure, l’utilité
et la mise en pratique de DECIDoc de la
part du groupe de travail «Mise à
niveau». Dès lors il est clair que pour
l’association ainsi que pour les personnes intéressées à une certification, une
telle procédure est liée à un gros investissement et la préparation et la mise en
application de celle-ci prendront un certain temps (1 à 2 ans).
Lors d’une journée d’information en mai
2001 (la date exacte sera confirmée et
communiquée dans les prochaines semaines), les points cités ci-dessus y seront
discutés.

Au mois de mars, les présidents des trois
associations et la déléguée à la formation
discuteront des questions et des problèmes concernant les nouvelles formations
avec la personne concernée de l’OFFT.
Ce point sera également traité lors de la
journée d’information.
Membres du groupe de travail «Mise à
niveau des diplômes»:
Ueli Niederer, Luzern (Président); Kurt
Waldner, Basel (Vice-président); Marianne Tschäppät, BBS Bern (secrétariat); Simon Allemann, Nottwil; Rainer
Diederichs, Zürich (jusqu’à juin 2000);
Yolande Estermann Wiskott, Genève;
Katalin Haymoz, Avenches/Lausanne;
Stephan Holländer, Chur (au début);
Françoise Schilt, Luzern/Lausanne; Cornelia Schumacher, Basel; Barbara
Straub, Zürich; Marie-Claude Troehler,
Nyon; Annette Vauclair, Genève; Sabine
Wahrenberger, Bern; Nicole Zay, Monthey.

Savourez le retour du printemps !
P R O F I T E Z de cette renaissance
pour apporter un vent nouveau dans la gestion de
vos collections documentaires.
Laissez-vous séduire par les derniers-nés
de nos produits d'automatisation.

SW S SO F T W A R E SY S T EMS SA
LE

PAR TEN AIR E I DA L P OUR L'IN F OR MAT ISA TIO N D ES

BIBLIOTHéQUES, CENTRES DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES

MARCOPY ¥ MAPCAT ¥ MARCTool
BookWhere ¥ ZGateway
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ZUKUNFT VON ILL99 – BBS UND DER FERNLEIHVERKEHR

ZUR ZUKUNFT VON ILL99 UND
ZUR ROLLE DES BBS IM FERNLEIHVERKEHR: VORABKLÄRUNGEN
von Peter Wille

AUSGANGSLAGE
Angebote und Dienstleistungen des BBS
im Fernleihverkehr, insbesondere was
die Zukunft von ILL99 betrifft, müssen
grundlegend überprüft werden. Dabei
geht es zunächst darum, noch in diesem
Jahr einen definitiven Entscheid über
die Weiterführung bzw. die Ablösung des
internetgestützten Leihverkehrsmoduls
ILL99 zu fällen. In diesem Zusammenhang muss aber auch der Grundsatzentscheid gefällt werden, ob der Verband
seine Rolle als Vermittlungsinstanz und
Clearing-Stelle im Fernleihverkehr der
Schweiz durch die Einführung neuer,
den heutigen Bedürfnissen der Benutzenden entsprechende Instrumente weiterführen oder aber sich in absehbarer
Zeit aus dem Leihverkehr zurückziehen
soll.
Gespräche mit Vertretern des RERO
und des IDS (bzw. der KDH) im November/Dezember 2000 haben Folgendes
ergeben: RERO ist auch nach der jetzt
im Gang befindlichen Umstellung auf
Virtua ausdrücklich daran interessiert,
dass der Verband die für die Fernleihe
benötigten Instrumente zur Verfügung
stellt, da das Fernleihmodul von Virtua
und die vorhandenen Möglichkeiten der
Direktbestellung über Internet die
Bedürfnisse der RERO-Bibliotheken
nicht vollständig abzudecken vermögen.
RERO spricht sich deshalb für die
Weiterführung von ILL99 mit den notwendigen Anpassungen an die neuen
Systeme aus.
Die grossen Bibliotheken des IDS (Mit glieder der KDH) sind in ihrer Beurtei lung zurückhaltender, einerseits, weil
die Schnittstelle von ILL zu den AlephKatalogen fehlt und andererseits weil
Direktbestellungen in ihren Systemen in
der Verarbeitung deutlich weniger aufwendig sind als die Bestellungen via ILL.
ILL99, in der heutigen Form, soll deshalb nach Meinung der KDH, beschränkt auf Zeitschriftenbestellungen
via VZ, noch während einer Übergangs-

zeit von maximal
zwei Jahren im
Einsatz bleiben.
Offizielle Gespräche mit der
Schweizerischen
Landesbibliothek
und mit den Tessiner Bibliotheken wurden noch
nicht
geführt,
doch ist davon
auszugehen, dass
sie, ähnlich wie
die RERO-Bibliotheken, stärker
als die Deutsch schweizer, an einem
verbundund sprachen über grei fen den
schweizerischen
Leih ver kehrs mo dul
interessiert
sind. Neben RERO
sind vor allem die
Kantons- bzw. Studien- und Bildungsbibliotheken sowie verschiedene Spezialbibliotheken aus dem biomedizinischen Bereich an einem vom Verband
betriebenen schweizerischen Leihverkehrssystem interessiert.
Aufgrund dieser Sachlage hat der BBSPräsident, nach Abwägung verschiedener Alternativen, mit der Firma SISIS
Kontakt aufgenommen, um eine Exper tise zu ILL99 erstellen und die Möglich keiten zur Weiterentwicklung abklären
zu lassen.
Die Wahl fiel nach Rücksprache mit dem
RERO-Direktor auf SISIS, weil in dieser
Firma die notwendigen Kompetenzen
(Programmierer) vorhanden sind, um
die Programmierung von ILL99 zu verstehen (Sun/Java/Iso-Normen in den
Formularstrukturen, Perl für die Ab rechnungsfunktionalitäten). Zudem verfügt SISIS über ausgewiesene Erfahrung

Fernleihe einmal anders. (PFUSCHI-CARTOON)

in der Realisierung von Fernleihsystemen in heterogenen Systemumgebungen
(u.a. Aleph-Verbund mit Fremdsystemen
in Nordrhein-Westfalen sowie bayrischer
Bibliotheksverbund). Zu betonen ist,
dass der BBS gegenüber SISIS bis dato
noch keinerlei finanzielle oder andere
Verpflichtungen für die Zukunft eingegangen ist. SISIS hat sich aufgrund ihrer
Erfahrung mit Programmen für den
Fernleihverkehr in heterogenen Systemlandschaften bereit erklärt, kostenlos
und ohne weitere Verpflichtungen für
den BBS das vorhandene ILL-Programm
zu analysieren und Vorschläge für dessen Integration in ein «Leihverkehrssystem Schweiz» auszuarbeiten.
ARBIDO 3/2001
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EINGELEITETE
ABKLÄRUNGEN
Die im Stadium der Vorabklärungen
befindlichen Teilprojekte sind:
Schritt 1
Erweiterte und modernisierte
Recherchemöglichkeiten als Grundlage
für ILL-Bestellungen
● Realisierung der Schnittstellen von
ILL zu den Aleph- und VTLS/Virtua katalogen im IDS, im RERO und in
der SLB
● Realisierung eines virtuellen «Gesamtkataloges» Schweiz als Grundlage für Parallelrecherchen in beliebig wählbaren Bibliothekskatalogen,
die über Z.39.50 mit dem System verbunden sind (wobei dieser Projektteil
sicher mit dem Projekt Info-Netz
Schweiz der ETH Zürich+Partner
abgestimmt und koordiniert werden
müsste)
● Möglichkeit, die gewünschten Rechercheergebnisse in eine ILL-Bestel lung zu übernehmen und (wie bisher)
einen Leitweg definieren zu können

Die Herstellung eines solchen Zugangs portals über Internet und Z39.50 zur
Gesamtheit der grossen Bibliothekskataloge der Schweiz ist relativ einfach realisierbar und könnte bis im Juni dieses
Jahres in einer Pilotversion vorliegen.
Welche Bibliotheken in einer solchen
Pilotversion vertreten wären, hängt einzig von der Bereitschaft der Bibliotheken
ab, die notwendigen Angaben zur Z39.50
Schnittstellendefinition ihrer Lokalsysteme (Zugangsport) zu liefern.
Ungewiss ist zurzeit noch, wie lange die
SLB die VZ-Datenbank weiter betreibt.
Verhandlungen dazu müssen ebenfalls
noch geführt werden.

Schritt 2
Enduser-Tauglichkeit von ILL99
Die Oberfläche des «virtuellen Gesamt kataloges» kann von Beginn weg für alle
Benutzenden verständlich gestaltet werden. Relativ einfach zu gestalten ist
ebenfalls eine für die Enduser taugliche
Oberfläche, die es Nicht-SpezialistInnen
erlaubt, über ILL Dokumente der von

ihnen ausgewählten Bibliotheken zu
bestellen. Der Einstieg in ILL könnte
also in Zukunft sowohl über eine
Oberfläche für Endbenutzende wie auch
über eine Oberfläche für SpezialistInnen
möglich sein (in der Art des heutigen ILL
im Leihverkehr zwischen Bibliotheken).
Doch damit sind die wesentlichen Probleme des Leihverkehrs über ILL im
Arbeitsablauf der Bibliotheken noch
nicht gelöst:
Die Verbuchung von ILL-Bestellungen in
die lokalen Ausleihsysteme (samt allfälligen Rückmeldungen aus den Lokalsystemen an die Bestellenden) und die Identifizierung von FremdbenutzerInnen.

Schritt 3
Schnittstellen von ILL99
zu den lokalen Ausleihsystemen
und Benutzendenverwaltung
Das Konzept für ein zukünftiges Leihverkehrssystem des BBS sieht als eine
Möglichkeit vor, dass bei On-line-Bestellungen von EndbenutzerInnen in
«Fremdbibliotheken» parallel eine Online-Überprüfung der Benutzenden-

Sie planen Ihre Mediothek
gemäss Budget und
suchen das Optimum. –
Wir ziehen mit!
Fachleute arbeiten mit Fachleuten, jeder
auf seiner Seite. Sie finden mit uns zusammen das, was Sie sich vorstellen.
Beratung ➛Planung ➛Auswahl ➛Preis
Kennen Sie schon unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
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daten und Ausleihberechtigungen in der
Heimbibliothek erfolgt und das Resultat
zusammen mit der Bestellung der Lieferbibliothek übermittelt wird.
Eine andere Variante wäre, dass die Benutzendenidentifizierung durch den
ILL-Betreiber erfolgt, d.h., dass nur bei
ILL eingeschriebene und zentral verwaltete BenutzerInnen Zugang zu den Bestellfunktionalitäten haben (wie heute
die Bibliotheken, die mit ILL99 arbeiten)
und der Betreiber von ILL gegenüber
der liefernden Bibliothek die Berechti gungen der Benutzenden überprüft und
(was generell Teil einer gesamtschweizerischen Lösung wäre) für das Inkasso
der anfallenden Gebühren verantwortlich ist. Die am Leihverkehr beteiligten
Bibliotheken hätten dabei selbstverständlich die Möglichkeit, ihre Ausleihbedingungen zu definieren.
Sowohl für die Benutzendenidentifizierung wie für die Übernahme von ILLBestellungen in die lokalen Ausleihsysteme sind in ausländischen Verbünden
(auch mit Aleph) bereits Produkte im
Einsatz, deren Verwendbarkeit für die
Schweiz ebenfalls geprüft werden soll.
Allerdings erfordert die Realisierung
dieses entscheidenden Schrittes im automatisierten Fernleihverkehr die Bereitschaft aller grossen Bibliotheken zur
aktiven Mitwirkung bei der Realisierung. (Weit mehr als bei den unter Punkt
1 und 2 genannten Vorhaben.) Die Bibliotheken werden voraussichtlich im
Verlauf des nächsten Sommers aufgrund
eines Detailkonzeptes, das auch Vor schläge zur Finanzierung enthalten wird,
zu diesem Punkt Stellung nehmen können.
Zu den nun begonnenen Abklärungen ge hört selbstverständlich auch, die bereits
bestehenden Instrumente und Plattformen als Alternativen zu prüfen (ausländische virtuelle Kataloge und Dokumen tenlieferdienste).

ZUR ZUKÜNFTIGEN
ROLLE DES BBS
IM FERNLEIHVERKEHR
Es gibt gute Gründe, dafür zu plädieren,
dass in Zukunft nicht mehr der Verband,
sondern die einzelnen Verbünde und/
oder die einzelne Bibliothek die Instrumente für den Fernleihverkehr (zwischen Bibliotheken und von der Bibliothek zu den Endbenutzenden) bereit-

stellen. Die vom IDS gewählte Variante
«Direktbestellung» zielt in diese Rich tung. Ein Nachteil dieser Variante ist,
dass vorläufig die Suchergebnisse von
«Meta-Recherchen» über mehrere IDSKataloge nicht in einer kompilierten
Liste angezeigt werden können, Parallelrecherchen über mehrere Verbünde und
Bibliotheken, die keinem Verbund angehören, nicht möglich sind, dass die gleichen Benutzenden in mehreren Bibliotheken administriert werden und der
Abrechnungsaufwand für Einzelausleihen relativ gross ist.
Ein klarer Vorteil des von den IDSBibliotheken eingeschlagenen Weges ist,
dass die Verantwortung für die Bereitstellung der Instrumente in der Hand
der im Leihverkehr beanspruchten Bibliotheken liegt und sie in ihren Ent scheidungen nicht von einer zusätzlichen
Instanz (BBS) abhängig sind. Auch bietet sich den IDS-Bibliotheken, deren
Kataloge seit der Einführung von Aleph
über ILL nicht mehr erreichbar sind,
zurzeit keine vernünftige Alternative zur
«Direktbestellung» und der von ihr entwickelten «Verbundlösung».
Für die Zukunft ist nun zu entscheiden,
ob neben der vom IDS gewählten Option
«Verbundlösung» mit «Direktausleihe»
weiterhin auch ein gesamtschweizerisch
einheitliches Leihverkerssystem anzustreben ist. Neben technisch-praktischen
Überlegungen werden bei der Beantwortung dieser Frage auch politischideelle Argumente eine Rolle spielen.
Obwohl ein Grossteil des Leihverkehrs
sich innerhalb der Verbünde und
Sprachregionen abspielt, wäre eine gemeinsame Plattform und ein gemeinsames Arbeitsinstrument aller Bibliothe ken der Schweiz als Bindeglied zwischen
den Sprachregionen und Verbünden in
seiner ideellen Bedeutung nicht zu unterschätzen. Ein gemeinsames Arbeitsins trument stärkt den «Bibliotheksverbund
Schweiz».
Daneben sprechen aber auch durchaus
praktische Gründe dafür, dass der
Fernleihverkehr durch den Verband
(oder eine andere Instanz) zentral organisiert wird:
●

Einheitliche Verfahren und eine einheitliche Benutzendenoberfläche für
Fernleihbestellungen in allen Biblio theken der Schweiz sind benutzer-

●

●

●

●

freundlicher als mehrere konkurrierende Systeme.
Die Auslagerung wesentlicher Teile
der mit der Fernleihe verbundenen
Administrationsarbeiten und der Ge bührenabrechnung (Clearing-Stelle)
entlastet die Bibliotheken und bringt
ihnen Einsparungen bei den Betriebskosten.
Die Entwicklungskosten für ein gemeinsames Instrument sind günstiger
als die Entwicklung von verschiedenen Systemen durch ExLibris/Aleph
einerseits und VTLS/Virtua andererseits.
Ein Leihverkehrsmodul, das «systemunabhängig» ist und auf die mittlerweile allgemein verbreiteten
Z39.50 Schnittstellen der verschiedensten Systeme aufsetzt, kann weit
flexibler an die nach wie vor heterogene Systemlandschaft bei den Bibliotheken und an zukünftige Entwicklungen angepasst werden als
ein «systemspezifisches» Modul von
Aleph oder Virtua.
Die Entwicklung eines solchen Produktes für die Schweiz durch eine auf
dem Gebiet «Fernleihsysteme» erfahrene Firma «vor Ort» ist wahrscheinlich erfolgversprechender als der
Versuch, die weltweit tätigen Firmen
ExLibris oder VTLS dazu zu bewegen, eine für die Schweiz massgeschneiderte Lösung zu entwickeln
und in ihre Bibliotheksverwaltungssysteme einzubauen.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Die hier skizzierten Abklärungen zur
Realisierbarkeit eines «Leihverkerssystems Schweiz», das die Bibliotheken
aller Sprachregionen und alle Bibliothekstypen (besonders auch Kantonsbibliotheken, Spezialbibliotheken und allg.
öffentliche Bibliotheken, die keinem
Verbund angehören) unter einer einheitlichen Benutzendenoberfläche verbindet, dienen der Entscheidfindung in
Sachen ILL99.
Präsident und Vorstand des BBS werden
selbstverständlich die Mitglieder über
jeden weiteren Schritt informieren und
ohne deren Zustimmung keine weiteren
Verpflichtungen eingehen.
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BIBLIO-TOPLINKS
www.abg.ch/toplinks/index.html
von Matthias Briner
Einleitung
Die Biblio-Toplinks sind eine Dienstleistung der allgemeinen öffentlichen
Bibliotheken von Basel, Bern, Luzern
und Zürich. Sie bieten einen optimalen
Einstieg ins World Wide Web anhand
einer Sammlung ausgewählter Links.
Diese werden laufend von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliotheken
aktualisiert und erweitert. Die LinkSammlung ist für das allgemeine Publi kum gedacht, ist aber natürlich auch für
BibliothekarInnen ein einfaches und
schnelles Portal, um im Netz die «richtigen» Seiten zu finden.
Entstehung und Geschichte
Die Gruppe Biblio-Toplinks wurde ins
Leben gerufen durch die Gruppe «Kommunikation zwischen Bibliotheken»,
welche aus Leiterinnen und Leitern von
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
besteht. An einer ersten Sitzung in der
ABG Basel wurden die Zusammenarbeit
der vier Bibliotheken und das Ziel der
Biblio-Toplinks erarbeitet. Die Linkssammlung wurde an die Homepage der
ABG angehängt und kann auch von den
Homepages der anderen drei Bibliotheken angesurft werden. Durch eine gemeinsame Betreuung wird eine AufwandErtrag-Optimierung erwartet. Bisher
hatten alle Bibliotheken, wenn überhaupt, an ihren eigenen Links gebastelt.
Die Linkssammlung wurde auf die Benu tzerInnen und das Bibliothekspersonal,
besonders natürlich auch auf das Auskunftspersonal, zugeschnitten. Eventuell werden über die Link-Seite auch
Noch-Nicht-Nutzende auf die Biblio theken aufmerksam.
Die weiteren vier Sitzungen wurden abwechslungsweise in den Bibliotheken der
Mitglieder der Biblio-Toplinks abgehalten. Dies verschaffte allen Beteiligten
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wertvolle Einblicke auch hinter die
Kulissen anderer allgemeiner öffentlicher Bibliotheken, und oft fand so ein
angeregter Austausch verschiedenster
Erfahrungen statt.
Der Inhalt der Webseite wurde erarbeitet, und die verschiedenen Gebiete
(Chat, Musik, Familie usw.) wurden an
die Betreuenden verteilt. Zu jedem
Thema wurden die relevantesten Links,
insbesondere auch Meta-Links auf schon
bestehende Link-Sammlungen, zusammengetragen. Bewusst wurden aber
nicht nur Meta-Links gewählt, da man
manchmal direkt und ohne mehrmaliges
Klicken eine gute Seite finden will.
Eine erste Version der Webseite wurde in
HTML erstellt. Um die Seite graphisch
noch attraktiver zu gestalten, wurden
bei verschiedenen Web-Design-Firmen
Offerten eingeholt, wobei ein Kostendach von 3000 Fr. zur Verfügung stand.
Schliesslich wurde die Seite von Neufeld
Webdesign Bern (www.nfw.ch) graphisch überarbeitet und gestaltet.
Die Web-Seite im Detail
Im Zentrum der Startseite stehen die
Links auf kommentierte Suchmaschinen,
Maildienste und Chats, unserer Erfahrung nach die meistbenutzten Links für
den Publikumsbereich. Oben rechts finden sich direkte Links zu den vier Städten Basel, Bern, Luzern und Zürich.
Links sind die Links (linkisches Wortspiel) nach Themen geordnet. Beim Darüberfahren oder Anklicken werden zu
allen Themen noch Unterthemen sichtbar. In den meisten Fällen kommt man
also mit maximal 2 Mausklicken auf die
gewünschte Seite.
Von der Seite aus kann direkt ein Mail an
die Webmasterin geschickt werden, und
man gelangt über die Logos der
Bibliotheken unten auf die jeweiligen
Homepages.

Betreuung und Ausblick
Die Links werden alle drei Monate durch
die Mitarbeitenden überprüft, ergänzt
und angepasst. Die meisten Sites sind bestandene Links und verschwinden nicht
einfach so vom Netz. Jeder neue Link
wird mit einem treffenden Namen versehen. Die Änderungen gelangen per Mail
nach Basel, wo die Webseite schnellstmöglich angepasst wird. So bleibt die
Seite aktuell und attraktiv. Selbstverständlich werden auch Änderungen und
Kritik von aussen eingearbeitet.
Grundsätzlich steht die Seite auch für
andere Bibliotheken offen. Falls sich
Bibliotheken aus der Romandie oder
dem Tessin anschliessen möchten, wäre
auch ihre Hilfe bei der Übersetzung unerlässlich. Die Gruppe Biblio-Toplinks
beschränkt sich vorderhand auf eine
deutsche Seite.
Die Seite Biblio-Toplinks überschneidet
sich logischerweise auch mit anderen
schon existierenden bibliothekarischen
Link-Sammlungen. Zum Beispiel ist die
Infothek der Schweizerischen Volksbibliothek (www.svbbpt.ch/Infisse/FrameDi.htm)
ebenfalls sehr interessant und überdies
noch dreisprachig. Wer weiss, vielleicht
findet sich das alles irgendwann zu einer
grossen, schönen Sammlung zusammen.
Die Mitglieder der Gruppe
Biblio-Toplinks:
● Rietmann, Alexandra, ABG Basel,
Tel.: 061/264 11 11,
E-Mail: arietmann@abg.ch
● Simonin, Agnes, KoB Bern,
Tel.: 031/301 35 04,
E-Mail: agnes.simonin@swissonline.ch
● Briner, Matthias, SBL Luzern,
Tel.: 041/417 07 03,
E-Mail: matthias.briner@bvl.ch
● Eichenberger, Danielle, PBZ Zürich,
Tel.: 01/431 27 60,
E-Mail: danielle.eichenberger@pbz.ch

http://wwwedu.ge.ch/dip/biblioweb
LE SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET LA
BASE DE DONNÉES
BIBLIOGRAPHIQUE
DES BIBLIOTHÈQUES
DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE GENEVOIS
par Jean-Blaise Claivaz et Patrick Gay
Après plusieurs années de gestation, le
site Internet des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation de
l’enseignement secondaire du canton de
Genève est enfin parvenu à maturité.
Depuis septembre 2000, les 18 médiathèques des Cycles d’orientation et les 27
centres de documentation de l’enseignement secondaire postobligatoire sont
présents sur le Web1. Parallèlement,
c’est l’ensemble des catalogues des bibliothèques de l’enseignement secondaire postobligatoire qui a été mis à disposition grâce à l’installation d’un serveur
dédié, et à la création de formulaires
d’interrogation en ligne. A terme, des
pages concernant l’ensemble des bibliothèques du DIP seront ajoutées de façon
à ce que le site recense toutes les ressources documentaires de l’enseignement
public genevois.

cations au responsable du site. Ce dernier se chargera d’effectuer les corrections et de transférer les fichiers sur le
site de production.
Cette logique implique l’adoption d’une
structure de fichiers clairement définis.
C’est pourquoi dans le répertoire racine,
46 sous-répertoires (un par bibliothèque) ont été enregistrés en plus de ceux
utilisés pour les photos et les images. Les
pages communes (accueil, présentation,
interrogation du catalogue, etc.) sont
stockées à la racine, alors que les pages
propres aux bibliothèques, même si elles
sont toutes identiques dans leur forme,
sont enregistrées dans leur propre répertoire. Afin d’assurer une uniformité graphique et de faciliter le travail des intervenants, toutes les pages, même celles
qui ne sont pas encore utilisées, ont été
créées et sauvegardées. Il ne reste qu’à
les compléter et à les activer par un lien
hypertexte. La mise en forme générale
du site (couleurs, polices, etc.) est définie
dans des feuilles de style qui permettent
de modifier globalement un paramètre
sans devoir retoucher toutes les pages (il
y en a plus de 500).

informations (liste de liens, etc.) ou des
images (logo, etc.).
Base de données bibliographique
des bibliothèques de l’enseignement
secondaire postobligatoire
La base de données des bibliothèques de
l’enseignement secondaire postobligatoire n’est pas un catalogue collectif. Il
s’agit de la réunion de l’ensemble des
catalogues des 26 bibliothèques rattachées à cet ordre d’enseignement, d’une
HEG (Centre de professions de la santé
et de la petite enfance, CEPSPE) ainsi
que d’un service, l’OOFP (Office
d’orientation et de formation professionnelle). De ce fait, une même notice pourra se retrouver plusieurs fois dans cette
base de données. Les informations contenues sur ces notices et plus particulièrement dans le champ «descripteurs» peuvent, pour un document identique,
varier selon le type de sites auxquelles
elles se rattachent.
Dans un avenir pas trop lointain, il existe une volonté de transformer cette base
de données en véritable catalogue collectif. Dans cette configuration, le catalogue
sera «on line» et permettra de connaître
en permanence l’état des collections sur
chaque site. La principale difficulté pour
la réalisation de ce catalogue collectif
s’explique essentiellement par l’hétérogénéité des sites qui alimentent la base de
données, puisqu’il s’agit aussi bien de
collèges et écoles de commerce, d’écoles
de culture générale, d’écoles professionnelles, d’écoles d’art et de services rattachés au DIP (Office d’orientation et de
formation professionnelle, CEPSPE,
etc.).
L’idée générale est de créer, à terme, un
ou plusieurs catalogues centralisés des
bibliothèques du DIP (Enseignement primaire – Cycle d’orientation – Enseignement secondaire postobligatoire) et des
services rattachés, en fonction de leurs
spécificités et du public visé. Pour en
arriver à ce stade, il nous faudra encore
beaucoup de patience, mais l’ensemble
des bibliothécaires des écoles publiques
genevoises œuvre dans ce sens et un jour,
nous pourrons vous annoncer la naissance du catalogue collectif des bibliothèques du Département de l’instruction
publique du canton de Genève. D’ici là,
il y a encore du pain sur la planche, mais
nous sommes pleins d’enthousiasme et
confiants dans l’avenir.
Maintenant que le site existe, il n’attend
plus que votre visite, guidée par votre

http://

wwwedu.ge.ch/
La création des pages html s’est faite
avec l’éditeur FrontPage 2000, qui offre
une interface graphique très maniable. Il
a fallu avant toute chose définir des
choix graphiques (dans le sens large),
c’est-à-dire retenir une palette de couleurs, adopter une ou deux polices
d’écriture, enregistrer des images et des
icônes ainsi que fixer divers paramètres
comme les marges ou les espacements de
paragraphe. Ces éléments sont très
importants, car ils jouent un grand rôle
dans la navigabilité d’un site. Sobriété et
fonctionnalité furent les mots d’ordre
suivis avec rigueur.
Les informations, comme le site, sont
structurées en deux niveaux. Le premier
fait office de lieu d’accueil, de présentation et d’orientation; le deuxième est
constitué des multiples sites individuels
de chaque bibliothèque. Le visiteur peut
éviter la présentation générale et accéder
directement au catalogue ou au menu
principal, qui offrira l’accès à la bibliothèque de son choix. Les pages propres
aux bibliothèques suivent les mêmes
principes de navigation que la partie
commune afin que le visiteur trouve im médiatement ses marques. Chaque bibliothèque a cependant la possibilité de
personnaliser ses pages en y ajoutant des

dip/biblioweb

Le choix des informations présentées
s’est circonscrit dans un premier temps
aux principaux éléments que sont les
coordonnées, les collections, les horaires, les restrictions du prêt, informations
peu susceptibles de changer. Certaines
bibliothèques ont toutefois désiré offrir
des pages supplémentaires, comme des
listes de liens hypertextes ou des listes de
périodiques. Ces éléments ont une moins
grande permanence et doivent être régulièrement vérifiés et corrigés. Ce travail
de mise à jour est sans aucun doute la clé
de voûte d’un site Internet vivant et
actuel. Aucun poste de «Webmaster»
n’étant affecté à la gestion du site, ce
sont les coordinateurs informatiques des
bibliothèques du Cycle d’orientation et
de l’enseignement secondaire postobligatoire qui joueront ce rôle. Nous avons
donc imaginé impliquer les bibliothécaires dans cette tâche. Ils devront vérifier eux-mêmes la pertinence de leurs
pages avant de communiquer les modifi-
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attrait pour le nombre de bibliothèques
présentées ainsi que les 360 000 notices
du catalogue, ou poussée par votre
unique plaisir. Alors, à bientôt …
Adresse du site: http://wwwedu.ge.ch/
dip/biblioweb
BibalWeb = Base de données de l’enseignement secondaire postobligatoire
La base de données de l’enseignement
secondaire postobligatoire, BibalWeb, se
trouve sur un serveur Web dédié. Elle
contient, dans sa version 2.0, l’ensemble
des documents des bibliothèques de l’enseignement secondaire postobligatoire et
services au 31 décembre 1999. La mise à
jour de cette base de données est semestrielle (fin septembre pour la période
janvier-juin, fin mars pour la période
juillet-décembre).
Le mode de recherche s’effectue en mode
booléen, par association de termes ou de
champs de recherche. Vous avez à votre
disposition deux modules de recherche:
● le module simplifié (permet des recher ches simples sur 7 champs différents)
● le module expert (permet des recher ches plus complexes sur 15 champs
différents).
Ces deux modules sont accessibles et vous
permettront des recherches variées et
complètes. En cas de difficulté, vous pourrez toujours consulter l’aide en ligne. Le
résultat de votre recherche apparaît dans
un classement alphabétique par titre.
En fonction du module de recherche utilisé, la présentation à l’écran est différenciée.
22

ARBIDO 3/2001

En mode «simplifié», 7 champs de re cherche à disposition, chaque champ
sera clairement explicité. Par contre, les
descripteurs n’apparaissent pas.
En mode «expert», 15 champs de recherche à disposition, la notice apparaît
sous sa forme bibliographique (normes
ISBD), avec l’ensemble des descripteurs.
Sur chaque notice apparaît l’adresse du
site et son numéro de téléphone. Avant
de contacter un site pour un emprunt,
assurez-vous que ce dernier prête ses
documents aux utilisateurs extérieurs à
l’établissement. Pour le savoir, consultez
le site des «Bibliothèques, Médiathèques
et Centres de documentation de l’enseignement secondaire», à l’adresse de la
bibliothèque concernée, dans sa page
«accueil», rubrique «le prêt».
Les bibliothèques de l’enseignement secondaire ne pratiquant pas le prêt interbibliothèques, il vous faudra vous déplacer sur le site pour emprunter vos
documents.
L’ensemble de la base de données est ac cessible depuis le site des «Bibliothèques,
Médiathèques et Centres de documentation de l’enseignement secondaire», à
l’adresse http://wwwedu.ge.ch/dip/biblioweb
Le résultat de cette base de données est le
fruit de très nombreuses années de travail, tout d’abord de l’ensemble des bi bliothécaires de l’enseignement secondaire, du coordinateur des médiathèques
du Cycle d’orientation, du responsable
de la coordination informatique des
bibliothèques de l’enseignement secondaire postobligatoire. Cette base de don-

nées a nécessité une harmonisation
importante, en raison essentiellement
d’un choix historique en 1987, lors de la
mise en place de l’informatisation des
bibliothèques de l’enseignement secondaire. Aujourd’hui il s’agit d’un travail
de collaboration entre les trois ordres
d’enseignement du DIP (Enseignement
primaire – Cycle d’orientation – Enseignement secondaire postobligatoire), le
CPTIC, le CTI, le tout sous la responsabilité des directions générales des trois
ordres d’enseignement, du CTI et du
CPTIC pour la partie technique, et des
deux coordinateurs informatique du CO
et du PO, secondés pour le postobligatoire par des emplois temporaires
(RMCAS).
Le site «BiblioWeb» est le résultat d’un
travail de diplôme présenté par un étudiant de l’Association des bibliothèques
et des bibliothécaires, travail présenté
au printemps 2000. Cet étudiant a pu
bénéficier d’un mandat complémentaire
de 6 mois à 25% pour affiner son travail.
A la parution de cet article, le site est
repris dans son intégralité par les deux
coordinateurs informatiques du CO et
du PO.
Aujourd’hui, le site «BiblioWeb» fonctionne. Au cours de ces prochaines
années, il ne demandera qu’à se développer et à accueillir de nouveaux partenaires. La base de données «BibalWeb»
est active, elle ne demande plus qu’à voir
naître prochainement ses petites sœurs
jumelles que seront les bases de données
du CRDP, des médiathèques du Cycle
d’orientation, ainsi que les catalogues
des bibliothèques spécialisées (HES) et
des services rattachés au DIP.
Maintenant, enseignants, élèves, c’est à
vous de jouer, vous avez à votre disposition un outil de travail qui ne fera que se
développer et s’affiner aux cours de ces
prochaines années. Fruit de la volonté
des directions générales, des bibliothécaires et des coordinateurs informatiques, c’est vous qui maintenant allez
nous dire si notre aventure était une utopie… ou une réalité.
Renseignements:
E-mail: patrick.gay@edu.ge.ch

1
La création de ce site a servi de travail de diplôme BBS (Développement d’un site Internet pour
les bibliothèques de l’enseignement secondaire
postobligatoire genevois: introduction et rapport
de travail/Jean-Blaise Claivaz. – Genève, mars
2000).
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PROJET DE FORMATION POSTGRADE
EN ARCHIVISTIQUE
DISCUSSION DU 23 JANVIER 2001 À BERNE
Dans ARBIDO de décembre 2000, l’Association des archivistes suisses (AAS)
invitait tous les archivistes, bibliothécaires et documentalistes suisses, ainsi
que les membres des trois associations
professionnelles et les enseignants des
deux HES, à participer à une discussion
publique du Projet pour la création
d’une formation universitaire postgrade
en archivistique, rédigé par une «task
force».
Le nombre relativement restreint de participants, environ vingt-cinq personnes,
fut compensé par l’engagement et la
motivation des personnes présentes: plusieurs directrices/directeurs d’institutions, la directrice adjointe de la HEG de
Genève, la présidente de la «Interessen gemeinschaft Wissenschaftlicher Bibliothekare», des enseignants en archivistique, etc.
Comme l’a rappelé le président de la
«task force», Peter Hoppe, celle-ci a été
créée comme «force de proposition» temporaire, en appui du comité et de la commission de formation de l’AAS, avec
mandat de définir les besoins des archivistes suisses en matière de formation
postgrade. Le but de la réunion est de
recueillir propositions et critiques, pour
les intégrer dans une deuxième version
du rapport qui reflète la volonté des
membres de l’association.
Si l’association se penche maintenant sur
la question de la formation postgrade,
précise Gilbert Coutaz, président de
l’AAS, c’est à la fois pour répondre à
une véritable attente des archivistes
suisses et pour faire face aux nombreuses
sollicitations à prendre position sur des
filières de formation postgrade ou apparentées au Nachdiplomstudium. De plus,
l’AAS doit continuer à s’investir dans les
deux premiers niveaux de formation,
l’apprentissage d’assistant en information documentaire et les HES, tout en
considérant le postgrade comme clef de
voûte qui aura, une fois mise en place,
des répercussions sur les cursus des
autres étapes de la formation.

La démarche de l’AAS ne recoupe pas
nécessairement des préoccupations im médiates des deux associations sœurs,
ASD et BBS. Seul le Groupe d’intérêt des
bibliothécaires scientifiques fait état de
réflexions proches de celles des archivistes; mais il dispose déjà d’un postgrade domicilié à la Bibliothèque centrale de
Zurich; en ce sens, la question ne revêt
pas la même urgence, surtout dans le
cadre d’une association occupée en priorité par la mise à niveau des anciens
diplômes. Cela ne veut pas dire que les
deux autres associations, tout comme les
HES, soient exclues du débat de l’AAS;
elles ont été informées dès le départ des
intentions des archivistes. Elles continueront de l’être sur les résultats des
débats et des initiatives qui seront prises
à terme.
La question de la formation postgrade
est cruciale pour l’AAS, dans la mesure
où ses membres sont en majorité des
diplômés universitaires. La mise en place
d’un postgrade constitue une vaste
entreprise, qui aura des conséquences
sur la vie des institutions d’archives en
Suisse.
Avis exprimés
Personne, dans la salle, ne conteste le
principe même de la nécessité d’une formation postgrade en archivistique, ni le
moment choisi pour mettre la question à
l’ordre du jour. Il est temps que les
archivistes prennent mieux conscience
de leur apport spécifique à la société; la
définition d’un cursus de formation peut
les y aider (J. Zwicker). Sans formation
universitaire, la position des archivistes
dans la société est menacée (Chr. Graf).
Formation spécifique ou intégrée
(avec BBS et ASD)
Les formations d’apprenti et de spécialiste I + D, aujourd’hui existantes, ne
répondent pas suffisamment aux besoins
des Archives; la part de l’archivistique
n’y est pas assez poussée pour le travail
de haut niveau. Beaucoup d’archivistes
ont l’impression d’être les parents pau vres de ces formations.

Le postgrade correspond bien à une
étape de spécialisation, et doit, à ce titre,
être spécifique aux archives. Certes, la
collaboration avec les autres professions
de l’information documentaire est envisageable, souhaitable même. Mais elle
doit se situer au niveau de l’organisation
et non du contenu des cursus.
Domiciliation
Majoritairement, les personnes présentes approuvent la proposition de la task
force de rattacher le postgrade à une
université. Il est vrai que, dans les pays
voisins, les postgrades en archivistique
sont domiciliés dans de hautes écoles
(Archivschule Marburg, Ecole des Char tes). Mais, à l’échelle suisse, seul un rattachement à une Université permet de
tirer profit des autres disciplines (histoire, droit, sciences politiques…), et d’assurer l’ancrage scientifique et théorique
de la formation.
Il ne faut pas pour autant négliger le
réservoir de compétences des HES, d’autant plus que celles-ci ont pour mandat
de mettre sur pied des formations postgrades. Par ailleurs, les collaborations et
«synergies» entre HES et université sont
favorablement accueillies par les «décideurs»; les partenariats sont une volonté
de la Confédération. La piste des collaborations avec les HES doit être creusée.
Y. Estermann Wiskott, directrice adjointe de la HEG de Genève et responsable
du département Information et documentation, informe qu’aucun projet
concret n’a encore pris forme à la Haute
Ecole de Genève, et qu’elle est ouverte à
une collaboration. C. Caduff, en revanche, expose que la HES de Coire compte
développer massivement son offre postgrade, avec sept modules comportant
chacun plusieurs centaines d’heures.
Contenus et modules
Dans le projet, les contenus des enseignements proposés demeurent encore
trop vagues. Cette partie du rapport doit
être développée et chiffrée. Plusieurs
participants insistent sur la nécessité de
la composante pratique. Une chose est
certaine: les archivistes ne cherchent pas
ARBIDO 3/2001
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à reproduire ce qu’ils sont aujourd’hui,
mais à combler les lacunes et à former
des professionnels disposant d’un solide
bagage théorique, méthodologique et
pratique en archivistique, en histoire, en
droit et dans les autres disciplines utiles
à la profession.
Calendrier
Chr. Graf a pris des renseignements
auprès de l’Université de Berne. L’intérêt des universités pour les diplômes
postgrades est aujourd’hui très fort. Il
existe des marches à suivre («starterkit»), et, si l’on souhaite offrir quelques
modules en automne 2002 déjà, la procé-

dure est à entamer rapidement. Cette
démarche ne constitue pas un engagement ferme.
Mais il faudra encore quelque temps à la
task force pour intégrer au projet les
avis recueillis sous forme orale ou écrite.
Les membres de l’AAS seront tenus au
courant de l’évolution du projet.
Une autre tâche, enfin, attend la communauté des archivistes suisses: il faut
formuler avec précision, par écrit, les
cahiers des charges des futurs employés
des Archives, à tous les niveaux. Cette
définition est en lien direct avec la question de la formation. Elle seule permet-

tra d’évaluer si les deux filières aujourd’hui existantes sont en adéquation avec
les besoins des centres d’archives, elle
seule permettra de définir le cursus du
futur diplôme postgrade, et de parvenir
à une plus large reconnaissance de la
profession.
Pour la task force:
Barbara Roth

Texte du projet dans sa version antérieure à la discussion du 23 janvier et procès
verbal complet de la séance sur le site
web de l’AAS : http://www.staluzern.ch/
vsa/ag_form/task_force.html

PROJEKT G. (III)

«DIE WERTEDISKUSSION
IST DRINGENDER DENN JE»
Projekt G.: Aus dem E-Mail-Austausch
unter «GrenzgängerInnen und GeneralistInnen in der Informationsgesellschaft» (vgl. ARBIDO 1/2001 + 2/2001).
Moderation Projekt G.: Daniel Leutenegger. E-Mail: dlb@dreamteam.ch

12.2.2001, 10:18

Jana Caniga: Ich gebs zu: Mit dieser
Fragestellung habe ich Mühe, weil sie
mich irgendwie in eine Rechtfertigungsposition drängt. Und dies ist nicht nur
mein persönliches Problem; wenn ich
mir die Fragestellung genauer ansehe,
trieft sie vor Wertungen, die der Generalistin / dem Info-Grenzgänger gar keine

Chance lassen. Sowohl die «TrendsetterInnen» wie auch die «WegbereiterInnen für den Sieg der Oberflächlichkeit» sind negativ besetzt; aber ok, es
soll ja hier um einen konstruktiven
Diskussionsbeitrag gehen. Den will ich
auch gerne leisten, muss aber vorher
dennoch ein paar Kratzgeräusche loswerden.

4.2.2001, 21:51

dlb: Liebe Jana Caniga
Du bezeichnest dich als Generalistin.
Wie reagierst du auf Urs Hallers E-Mail
vom 14.12.2000 (vgl. ARBIDO 1/2001,
Seiten 10/11), in dem er uns allen die bisher noch von niemandem beantwortete
(und damit offensichtlich schwierige)
Frage stellt, was denn eigentlich den
Info-Grenzgänger vom Hansdampf-inallen-Gassen unterscheidet. Was unterscheidet die Generalistin von der Hannadampf-in-allen-Gassen? Sind GeneralistInnen/GrenzgängerInnen die TrendsetterInnen (und einzigen beruflichen
Überlebenden) einer immer schneller
agierenden, flexibleren Informations gesellschaft? Oder doch eher WegbereiterInnen für den «Sieg der Oberfläche
über die Substanz» (vgl. ARBIDO
1/2001, S. 4)? Oder beides zugleich?
Wo sollten deiner Meinung nach selbst
GeneralistInnen/GrenzgängerInnen sich
selber z.B. berufliche Grenzen setzen?
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jana caniga
nun, es gab für mich die phase der assimilierung, zu deutsch anpassung; vom
moment an, als meine familie im november 1968 aus der damaligen tschechoslowakei in die schweiz kam, während meiner ganzen schulzeit, die ich samt und
sonders (bis und mit der pädagogischen
hochschule) in st.gallen absolvierte.
das schulsystem kam mir aber sehr eng
vor, so dass ich schon während der ausbildung beim lokalradio andere welten

suchte. da begann auch die intensive
phase des ausprobierens und suchens.
während 4 jahren erledigte ich beim
schweizer radio die verschiedensten arbeiten, sagte nie nein, füllte meinen
rucksack. auch als die anfrage kam,
eine neue sendung beim schweizer fernsehen zu moderieren, sagte ich nicht
nein.
es folgte die phase des sich exponierens.
9 jahre beim news-magazin 10vor10,
3 davon als redaktionsleiterin, da galt es
konflikte auszutragen, stellung zu beziehen, ein echtes stahlbad. das 2-jährige
nachdiplomstudium in unternehmungsführung an der HSG war ein nachholen
und horizont erweitern zugleich, eine
zwischenphase im besten sinn.
seit mai 1999 leite ich die direktion kultur und soziales beim migros genossenschaftsbund, und das ist für mich die
phase des gestaltens. da bin ich mitten
drin, voller enthusiasmus, weil ich zum
ersten mal das gefühl habe, verantwortung auch für eine unternehmenskultur
übernehmen zu können.
(foto: zvg)

PROJEKT G. (III)

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

Diesen Kommunikationskanal (E-Mail,
Red.) nutze ich in meinem Berufsalltag –
und denke damit auch, die Stärke des EMailings erfasst zu haben – im Zwischenbereich der Face-to-face-Kommunikation bzw. dem Telefongespräch und
dem Briefeschreiben. Ein bisschen mehr
denken und ordnen muss man schon,
wenn man E-Mails verschickt; aber
unverbindlicher, assoziativer, spontaner
als der Brief, der Vortrag oder ein gar
zur Publikation bestimmter Artikel ist
das E-Mail auf jeden Fall. Und irgendwie
auch intimer (ja, weil spontaner auch
individueller). Worauf ich hinaus will:
Die Veröffentlichung von Inhalten, ausgetauscht in einem Kommunikations kanal, dessen Stärke die Spontaneität
und Direktheit ist, setzt im schlechtesten
Fall diese Stärke ausser Kraft.
Und eigentlich bin ich damit bei der obigen Fragestellung: Produziere ich jetzt
Oberflächliches, wenn ich diesen Kanal
so nutze, wie er gemeint ist, wie auch –
gemäss meinem Verständnis – das Projekt G. angelegt ist? Mein Selbstwertgefühl sagt mir, nein. Und vielleicht schaffe ich es auch, an diesem herrlich
sonnigen Samstagnachmittag, irgendwie
plausibel zu machen (obwohl ich ja nicht
einmal weiss, ob und wem ich das plausibel machen soll/will – ich habe nämlich
keine Vorstellung von der Leserschaft,
von den AdressatInnen), warum GrenzgängerInnen/GeneralistInnen als alles
andere denn als Hannadampfs-in-allenGassen bezeichnet werden können. Und
ich mache dies, weil es ja nicht um einen
halbstündigen Vortrag geht, holzschnittartig.
Sehr lange schien es klar zu sein, was
Substanz, also das Wertvolle, das Be ständige bedeutete; es war auch klar, wer
für diese Substanz zuständig war, oder
besser: sich dafür zuständig erklärt
hatte; diejenigen nämlich, die kulturelle

Inhalte generierten, die grosse Fragen
stellten: Künstler, Literaten, Philosophen, Journalisten (die weibliche Form
lasse ich hier absichtlich weg).
Nun ist die Welt schon längst in einem
Stadium der Komplexität, die sich einer
substanziellen Deutung verweigert. Und
genauso, wie man gemäss der ChaosTheorie in einen Rang höherer Ordnung
sich weiterentwickelt, rutschen wir in
Sachen Werte eine Ebene runter. Die
Wertediskussion ist dringender denn je,
aber es geht da wieder um ganz Handfestes wie Solidarität, Menschlichkeit, …
GeneralistInnen nehmen die Welt definitionsgemäss eher als ein Ganzes wahr
und nicht in der Aufsplitterung des me chanistischen Weltbildes. Und dieses
Ganze ist wie gesagt komplex, also dynamisch (Entschuldigung für dieses Modewort; es macht aber den grossen Unterschied zwischen einem «nur» komplizierten Sachverhalt zu einem komplexen), also ständig in Bewegung, in Veränderung begriffen. Der/die GeneralistIn
ist sich auch bewusst, dass er/sie nicht
ausserhalb des Ganzen als Beobachter/Chronistin/WelterklärerIn steht,
sondern ein Teil des Problems ist. Die
Frage, ob jemand oberflächlich ist, wenn
er als Generalist funktioniert, stellt sich

Denis Barrelet
Né en 1945, journaliste à l’ATS, puis à
l’Impartial. Depuis 1980, correspondant à Berne pour 24 heures.
Professeur de droit de la communication aux Universités de Neuchâtel.
Président de l’Autorité indépendante
d’examen des plaintes en matière de ra dio-télévision. Membre du Conseil d'administration de ProLitteris.
Codirecteur de Medialex. Auteur de
plusieurs ouvrages et articles juridi ques.

mir nicht. Heute ist es schlicht eine Frage des Überlebens. Der Generalist ist
nämlich fähig, in dieser Veränderung
(deren Teil er ja selber ist, und diese ja
auch ständig mit-verändert) immer wieder neue Strukturen, neue Bezüge, neue
Inhalte herzustellen.
Vor allem auch in der Kunst ist ja das
Sammeln, Sampeln, Überblick gewinnen, Neu-Ordnen zu beobachten; und
daraus entstehen tatsächlich neue kreative Ansätze. Und diese sind weder substanzlos noch unmoralisch.
Ich gehe also mit Urs Haller einig – wenn
ich ihn so interpretieren darf –, dass wir
uns von der Romantisierung der GrenzgängerInnen verabschieden sollen. Einfach auch darum, weil dieses Lebensprinzip doch längst Alltag geworden ist.

6.2.2001, 0:34

dlb: Lieber Denis Barrelet
Im «journimail» 9/00 vom Dezember
2000 schreiben Sie: «La loi sur l’information est inefficace». Was brachte Sie
zu dieser pointierten Äusserung im Info
des Verbandes Bernischer JournalistInnen (VBJJ)?
9.2.2001, 18:47

Denis Barrelet: La loi bernoise sur l’information, entrée en vigueur en 1995, est
une œuvre de pionnier. C’est la première
qui, en Suisse, a osé introduire, pour
toute l’administration, le principe dit de
la transparence. Chaque citoyen a le
droit de consulter les dossiers qu’il veut,
sous réserve de quelques exceptions énumérées de manière limitative. Plusieurs
cantons, ainsi que la Confédération,
s’apprêtent à suivre l’exemple. A Soleu re et à Genève, des projets sont actuellement examinés par le Grand Conseil.
En réalité, la loi bernoise est une œuvre
de pionnier sur le papier surtout. Le
simple citoyen en ignore l’existence. Et
ceux qui la connaissent hésitent à l’utiliser, car la procédure est longue. En cas
de refus, les mécanismes de contrôle se
révèlent inefficaces. Certes, l’Office cantonal de l’information et des relations
publiques déclare apprécier cette loi.
Elle lui sert à convaincre les services
réticents qu’il faut jouer cartes sur
table.
Mais est-ce suffisant? Le défaut principal
de cette loi, c’est l’absence d’une procédure adaptée lorsque l’administration
fait de la résistance. La loi ne dit rien sur
ARBIDO 3/2001
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les délais, ni sur l’aide que l’administration devrait fournir lorsqu’il s’agit
d’identifier un document. Surtout, le
citoyen à qui on oppose un refus est renvoyé aux voies de recours administratives ordinaires (préfet pour les communes, puis Tribunal administratif).
Cela peut coûter cher. Les deux seuls
journalistes qui ont tenté l’expérience à
ce jour se sont brûlé les doigts. Le second

a dû débourser 2400 francs, rien que
pour les frais de justice. Dans les faits,
l’administration a aujourd’hui le dernier
mot. Et elle le sait.
A mon avis, ce droit ne peut fonctionner
qu’avec une voie de recours gratuite
auprès d’un ombudsman. Les exemples
étrangers le montrent. Ce n’est pas par
hasard que le projet de loi genevois et le
projet fédéral prévoient tous deux un

ombudsman. Un spécialiste est mieux à
même de juger des éventuels conflits et
de trouver une solution. De plus, il pourra, par ses rapports annuels, attirer l’attention du public sur la loi et rendre
celle-ci véritablement utile.
Il est temps que le canton de Berne entame la révision de sa loi sur l’information
s’il veut, en matière de transparence,
rester crédible.

TOUR D’HORIZON
Lobbying et campagnes
publiques pour les associa tions professionnelles des
archivistes
Le 28 novembre 2000, le secrétariat de l’Association des bi -

bliothèques et des bibliothécaires suisses adressait à tous
ses membres collectifs un exemplaire tête-bêche du Manuel
pour un lobby des bibliothèques
suisses/Handbuch für eine Lobby der Schweizer Bibliotheken,
Berne, 2000, 49 + 51 p.
Cette publication importante,
rédigée par le Groupe Lobby de
la BBS, fournit de nombreux
renseignements pratiques; il
s’inspire de la publication Li brary Advocate’s Handbook
réalisée par l’American Library Association.
Le thème du lobbying est à la
mode. Nous en voulons pour
preuve la publication de la Section des Associations professionnelles des archivistes (SPA)
qui est une des sections principales du Conseil international
des archives sous le titre Lob bying et campagnes publiques
pour les associations professionnelles des archivistes. Deux
versions anglaise et française
ont été adoptées au XIVe Con grès mondial des archivistes de
Séville (septembre 2000); elles
seront prochainement disponibles en ligne sur le site du
CIA: www.ica.org. De nombreux points recoupent ceux de
la publication de la BBS; la
publication des archivistes
fournit de plus plusieurs exem ples de lettres et de situations
tirées de la réalité de démar ches faites par l’Australian So ciety of Archivists, et sa présidente, Karen Dan, auteur
principale de la publication et
membre du comité directeur de
la SPA.
Gilbert Coutaz
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La place des archives
médicales dans la recherche
contemporaine
L’Institut romand d’histoire de
la médecine et de la santé organise une matinée d’étude consacrée à divers aspects de la recherche sur l’eugénisme et la
stérilisation en Suisse romande,
en particulier à l’utilisation des
archives médicales pour la recherche historique. Historiens,
juriste, avocat, archiviste et
médecin s’exprimeront à tour
de rôle et auront l’occasion de
présenter leurs approches contrastées sur une recherche aux
enjeux multiples.

blico. Tra le principali novità
per gli utenti vi sono 125 postazioni di lavoro, locali per gruppi di lavoro, uno spazio multimediale, una sala periodici,
una biblioteca con libri in consultazione, una sala per esposizioni, una caffetteria e un locale per la formazione. L’Archivio svizzero di letteratura disporrà di una propria sala di lettura come anche la Collezione
grafica.
Durante la chiusura temporanea, i libri presi in prestito
possono essere restituiti per
posta. Per le ultime informazioni si rimanda anche al sito
www.snl.ch.

Date et lieu: mardi 20 mars
2001, 1008 Prilly-Lausanne,
site de Cery, salle de spectacle
(8 h 45–12 h 00)
Personne de contact: Florence
Borcard, tél. 021 / 643 64 55,
e-mail:
Florence.Borcard@
inst.hospvd.ch
Gilbert Coutaz

A partire dal 26 marzo la
Biblioteca nazionale (sala cataloghi, sala di lettura, biblioteca
con libri in consultazione e
sportelli di prestito) osserverà
il seguente
orario d’apertura:
lun/mar/gio/ven dalle 9.00 alle
18.00; mer dalle 9.00 alle
20.00; sab dalle 9.00 alle 16.00
(prestiti/sala cataloghi solo fino
alle 14.00)
Archivio svizzero di letteratura
lun–ven, 9.00–18.00 (su appuntamento)
Collezione grafica: solo su appuntamento

Chiusura temporanea della
Biblioteca nazionale svizzera e dell’Archivio svizzero di
letteratura
Dopo oltre due anni di lavori di
risanamento e ristrutturazione,
la Biblioteca nazionale svizzera
e l’Archivio svizzero di letteratura chiuderanno tempora neamente i battenti, più preci samente fino al 25 marzo
prossimo. La chiusura è dovuta
all’allestimento e al collaudo
dei nuovi spazi destinati al pubblico e allo sgombero dei locali
provvisori utilizzati negli ultimi
due anni.
Dal 26 marzo in poi, gli utenti
della Biblioteca nazionale svizzera in Hallwylstrasse 15 potranno usufruire di un’infrastruttura notevolmente migliorata. Il vecchio deposito dei
libri di otto piani sarà quasi
interamente accessibile al pub-

Il fine settimana dell’8 e 9 giugno
2001 sarà riservato all’inaugurazione ufficiale della Biblioteca e verrà allietato da un ricco
programma di visite guidate,
tavole rotonde, giornata delle
porte aperte e dalla vernice della
mostra «Costruire biblioteche».
Biblioteca nazionale svizzera
Per informazioni:
Peter Kraut
Biblioteca nazionale svizzera
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna
tel. 031 / 323 5061
e-mail:
peter.kraut@slb.admin.ch

Nouvelles acquisitions
pour les Archives littéraires
suisses
Les Archives littéraires suisses
(ALS) se sont enrichies de plusieurs fonds importants ces
derniers mois. Parmi ceux-ci,
les archives de la Société suisse
des écrivains (SSE) et le fonds
de la genevoise Yvette Z Grag gen.
Après les archives de l’Association des écrivains bernois en
1999, les ALS ont reçu en 2000
le dépôt permanent des archives de la SSE. Il a été convenu
que cette dernière livrerait ses
documents tous les dix ans pour
compléter le fonds. Le fonds
contient de nombreux manuscrits et lettres appartenant à
l’organe faîtier des écrivains
suisses, mais également les documents relatifs aux assemblées
des membres, des photographies ou encore des coupures
de presse.
Au rayon des écrivains romands, les Archives littéraires
suisses s’enrichissent du fonds
Yvette Z’Graggen, auteur des
nombreux romans, nouvelles,
pièces radiophoniques et traductions. Les archives contiennent
les manuscrits, la correspondance littéraire ainsi que de nombreux documents audio et vidéo
de la romancière genevoise.
Les archives de quatre autres
écrivains suisses – Hugo Loet scher, Herbert Meier, Isolde
Schaad et Edvige Livello – ont
également rejoint la collection
des ALS au cours des derniers
mois.
Organe de l’Office fédéral de la
culture, les Archives littéraires
suisses recueillent des documents et des matériaux littéraires des quatre régions linguistiques, en mettant l accent sur
les auteurs du XXe siècle. Elles
abritent à ce jour 80 fonds d’importance nationale et 120 collections et fonds partiels.
(ats)
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Dokumentations- und Organisationsberatung

Au cœur des technologies de l’information

In der Unternehmensberatung die Spezialisten für
Dokumentation, Bibliothek, Archiv/Schriftgutverwaltung

La gestion et la recherche documentaire vous intéressent.
Les NTIC n’ont plus de secrets pour vous. Vous êtes convaincu qu’une bibliothèque moderne doit jouer un rôle
actif et essentiel dans la transmission du savoir.
Alors vous êtes prêt à assumer la fonction de

responsable

Wissen speichern

de notre Bibliothèque de Droit et Sciences économiques,
à Dorigny, fréquentée par 2000 étudiants et leurs professeurs.

und nutzen.

Nous cherchons un universitaire curieux, novateur, maîtrisant l’anglais et l’allemand, économiste ou juriste de préférence et détenteur d’un diplôme CESID (ou équivalent)
ou au bénéfice d’une expérience d’encadrement. Entrée
en fonction dès le 2 avril 2001 ou à convenir.

Wir wissen wie.

Renseignements: Silvia Kimmeier, tél. 021/692 48 05
Dossier complet avec lettre manuscrite à envoyer à:
Olga Farman, Bibliothèque cantonale et universitaire,
1015 Lausanne

Trialog AG, Holbeinstr. 34, 8008 Zürich
Tel. 01 261 33 44, Fax 01 261 33 77
E-Mail: trialog@trialog.ch - Homepage: http://www.trialog.ch

Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne

Schweizerische Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit
Organisation Suisse pour le Développement et la Coopération
Organizzazione Svizzera per lo Sviluppo e la Cooperazione
Swiss Organization for Development and Cooperation
Organización Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
INTERCOOPERATION is a Swiss foundation engaged in the execution and support of development projects in 19 countries on four continents.
We are specialised in the fields of agriculture, forestry and environment, financial services and small enterprise promotion. INTERCOOPERATION
requires by May 2001 (can be negotiated) an

Information-Specialist / Internet-Librarian
50% or more
As a member of our head-office-team you will report to the Director and provide information services for the entire organisation.
Responsibilities:
and maintenance of the internal website for our headoffice, branch offices and projects;
● Maintenance and further development of INTERCOOPERATION’s
website (www.intercooperation.ch) and thematic websites (small enterprise development; financial services etc.);
● Introduction and organisation of institutional knowledge mapping;
● Editing of various publications of Intercooperation;
● Acquisition, cataloguing and tracking of documents (electronic and
print); internal and interlibrary loans;
● Library and database searches for internal and external customers;
● Maintenance of web-link collections;
● Maintenance of library-software (Bibliomaker).
● Development

These responsibilities can be adjusted according to the percentage
of employment as well as to the competencies and interests of the
candidate.

Requirements:
or certificate «Fachhochschule I&D» or ESID or equivalent qualification;
● Experience in development and maintenance of websites;
● Experience in library and documentation-work;
● Excellent knowledge of English as well as German and French;
Spanish is an asset;
● Excellent knowledge of relevant software (Excel, Access and PowerPoint); experience with web-languages/tools (HTML, Dreamweaver,
Adobe Acrobat);
● Interest in knowledge management;
● Interest in international and development cooperation;
● Excellent communication-skills;
● Capacity to work independently;
● Flexibility to adjust to a variety of tasks in a small and dynamic team.
● BBS-diploma

Do you feel attracted by this challenging position, a congenial working
atmosphere and a job in the heart of Berne with a multicultural setting?

For further enquiries you may contact Ms. Annette Guignard, phone 031 382 08 61 or aguignard@intercoop.ch.
Please submit your application with CV before March 23th, preferably by e-mail to: ckolb@intercoop.ch or by post to INTERCOOPERATION,
attn. Ms. Cornelia Kolb, P.O. Box 6724, CH-3001 Bern; phone 031 382 08 61; fax 031 382 36 05.
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Mehr als ein Job
Bibliothekar/in
bei der Suva
Mehr als eine Versicherung – das ist die Suva heute.
Mit ihrem in der Schweiz einmaligen Leistungsangebot
in den Bereichen Prävention, Versicherung und Rehabilitation.
Mehr als ein Job – eine Aufgabe finden Sie als verantwortliche/r Bibliothekar/in in unserer Abteilung
Prävention in Luzern. Sie recherchieren in Verbundsystemen, Datenbanken und Internet nach Literatur und
Medien zu Themen des Gesundheitsschutzes. Sie
beraten unsere internen Kunden und beschaffen
Literatur, die Sie katalogisieren. Zudem entwickeln Sie
zusammen mit dem Team Dokumentation laufend die
internen Dienstleistungsangebote weiter.
Mehr als bei der Suva arbeiten – die Suva mit Informationen versorgen. Dazu bringen Sie eine Ausbildung als Bibliothekar/in sowie gute Französisch- und
Englischkenntnisse mit. Eine Weiterbildung im I+DBereich und Ihre Berufserfahrung in technisch/naturwissenschaftlichen Themengebieten sind gute
Voraussetzungen, um die Bibliothek fachlich zu führen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Suter,
Teamleiter Dokumentation, Tel. 041 419 53 71, gerne
zur Verfügung.
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Suva,
Personalabteilung, Herr Robert Brechbühl,
Postfach, 6002 Luzern.

Pro Senectute ist die grösste private Organisation
der Schweiz im Dienste der älteren Menschen

Die Bibliothek und Dokumentation von Pro Senectute
Schweiz ist die Fachbibliothek für die Themen Alter,
Altern und Generationenbeziehungen. Wir suchen
per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine/n

Bibliothekar/in,
Dokumentalist/in (80%)
Ihre Aufgaben
●Kundenberatung und Ausleihe
●Katalogisierung in US-Marc (VTLS)
●Erwerb
●Durchführung von Recherchen
●Allgemeine Bibliotheksaufgaben
Ihr Profil
Ausbildung und/oder Erfahrung als Bibliothekar/in
oder Dokumentalist/in
●Sehr gute EDV-Kenntnisse
●Selbstständiges, kundenorientiertes Arbeiten
●Teamfähigkeit
●Interesse an gerontologischen Fragen
●

Unser Angebot
Interessantes Tätigkeitsfeld
●Zukunftsgerichtetes Fachgebiet
●Gute Anstellungsbedingungen
●Lebendiges und offenes Arbeitsklima
●

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Elsbeth Wyss, Leiterin
Bibliothek und Dokumentation, Tel. 01 283 89 78.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

suva
Mehr als eine Versicherung

Die gemeinsame Bibliothek des Museums der Kulturen
Basel und des Ethnologischen Seminars der Universität
Basel sucht auf den 1. Juni oder nach Vereinbarung eine/n

der EDV-Katalogisierung (ALEPH) mitbringt. Zudem verlangen wir gute Englischkenntnisse und Interesse an der
Ethnologie.

Bibliothekar/in (40%)

Wenn Sie auch in hektischen Situationen die Übersicht
bewahren, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Sie verwalten selbständig die Zeitschriften- und Tausch abteilung. Sie katalogisieren formal (IDS BS/BE) und inhaltlich. Bei der Planung und Realisierung neuer Projekte
arbeiten Sie mit. Zudem betreuen Sie unsere vier studentischen Hilfskräfte.
Wir stellen uns eine teamfähige und einsatzfreudige Persönlichkeit vor, welche einen entsprechenden Berufsabschluss (Diplom BBS oder ESID) sowie vertiefte Praxis in
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Pro Senectute Schweiz
Bibliothek und Dokumentation
Lavaterstrasse 44, 8027 Zürich

ARBIDO 3/2001

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frau E. Idris,
Leiterin der Bibliothek, Direktwahl Tel. 061 266 56 30.
Senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen bis zum
25. März an das Museum der Kulturen Basel, Frau
A. Kriemler, Verwaltungsleiterin, Augustinergasse 2,
4051 Basel.
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Bundesamt
für Gesundheit

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

Wir suchen für unsere wissenschaftliche Bibliothek ein/e

Bibliothekar/in/
Informationsspezialist/in 60%
Zu Ihren Aufgaben gehören: Eingangskontrolle,
Erfassen, Beschlagworten der Dokumente sowie der
interbibliothekarische Leihverkehr. Sie werden zudem
bei der Entwicklung der Informationstechnologien
(Datenbanken, CD-ROM, Internet, elektronische
Zeitschriften) mitwirken.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als
Bibliothekar/in (BBS oder ESID) und einige Jahre
Berufserfahrung. Sie verfügen über gute EDV-Kennt nisse (VTLS, Interesse an den neuen Informationstech nologien) und sind am Gebiet «Öffentliche Gesundheit»
interessiert. Die Dokumente sind in französischer, deutscher und teilweise englischer Sprache verfasst. Sie
sind initiativ, denken und handeln team- und kundenorientiert und sind bereit, sich voll für die Weiterentwicklung unserer Bibliothek einzusetzen. Haben Sie
bereits Erfahrung mit Jobsharing gesammelt? Sie teilen
diese Funktion mit einer weiteren Teilzeitmitarbeiterin
und sorgen zusammen mit ihr und dem Team für reibungslose Abläufe.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau E. Lehmann,
Tel. 031 322 95 42, gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Bundesamt für
Gesundheit, Personal und Organisation, Frau Angelika
Länzlinger, Postfach, 3003 Bern.
http://www.admin.ch/bag

Soziologisches Institut
der Universität Zürich
sucht

Bibliotheksleiter/in (60%)
per 1. Mai 2001
Anforderungen:
• BBS-Diplom oder vergleichbare Bibliothekarenausbildung
• Erfahrung mit ALEPH
• Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
• Eigeninitiative und Selbständigkeit
• Zusammenarbeit im Bibliotheksteam
• Interesse an Soziologie
Aufgaben:
• Erwerbungen
• Beschlagwortung
• Katalogisierung auf EDV
• Aufarbeitung des Altbestandes auf EDV
• Zeitschriftenkontrolle
• Ausleihe
• Informationsdienst
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an folgende Adresse: Frau Prof. Dr. Marlis
Buchmann, Institutsleiterin, Soziologisches Institut der
Universität Zürich, Rämistrasse 69, 8001 Zürich.

ARBIDO 3/2001
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Wir suchen per 1. Mai 2001 oder nach Übereinkunft

Bibliothekar(in)
Wir bieten
• abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
in sehr lebhafter Quartierbibliothek
• Besoldung und Sozialleistungen gemäss
Besoldungsverordnung der Stadt Zürich
• Dauerstelle 80–100%
Wir erwarten
• Diplom BBS oder HEG
• Initiative, Kontaktfreude
• Interesse an den Aufgaben einer modernen allgemeinen öffentlichen Bibliothek
• Berufserfahrung von Vorteil
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie
an die Direktion der Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Postfach, 8025 Zürich
Auskunft erteilt die Bibliotheksleiterin Ruth Kerler, PBZ
Oerlikon, Tel. 01 312 77 37, E-Mail: ruth.kerler@pbz.ch

Bundesamt
für Gesundheit

Wir suchen für unsere wissenschaftliche Bibliothek ein/e

Bibliothekar/in/
Informationsspezialist/in 60%
Zu Ihren Aufgaben gehören: Eingangskontrolle,
Erfassen, Beschlagworten der Dokumente sowie der
interbibliothekarische Leihverkehr. Sie werden zudem
bei der Entwicklung der Informationstechnologien
(Datenbanken, CD-ROM, Internet, elektronische
Zeitschriften) mitwirken.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als
Bibliothekar/in (BBS oder ESID) und einige Jahre
Berufserfahrung. Sie verfügen über gute EDV-Kennt nisse (VTLS, Interesse an den neuen Informationstech nologien) und sind am Gebiet «Öffentliche Gesundheit»
interessiert. Die Dokumente sind in französischer, deutscher und teilweise englischer Sprache verfasst. Sie
sind initiativ, denken und handeln team- und kunden orientiert und sind bereit, sich voll für die Weiterentwicklung unserer Bibliothek einzusetzen. Haben Sie
bereits Erfahrung mit Jobsharing gesammelt? Sie teilen
diese Funktion mit einer weiteren Teilzeitmitarbeiterin
und sorgen zusammen mit ihr und dem Team für reibungslose Abläufe.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau E. Lehmann,
Tel. 031 322 95 42, gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Bundesamt für
Gesundheit, Personal und Organisation, Frau Angelika
Länzlinger, Postfach, 3003 Bern.
http://www.admin.ch/bag
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für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90
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STADTBIBLIOTHEK
BIEL
BIBLIOTHEQUE
BIENNE

Die Stadtbibliothek Biel – eine zweisprachige Studienund Bildungsbibliothek mit gut ausgebauten Beständen einer allgemein öffentlichen Bibliothek – versorgt
über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner aus
Stadt und Region. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen einen Bestand von etwa 300 000 Büchern, Zeitschriften und 18 000 AV-Medien. – Pro Jahr
werden einem Kundenstamm von über 21 000 Personen um die 500 000 Einheiten ausgeliehen. Im Hinblick
auf die Pensionierung des heutigen Stelleninhabers
suchen wir eine oder einen

Direktorin / Direktor
der Stadtbibliothek Biel
Anforderungen
• abgeschlossene, höhere bibliothekarische
Ausbildung;
• mehrjährige Leitungs- und Führungspraxis;
• Erfahrung in EDV-Anwendungen und
Bibliothekssoftware;
• Bereitschaft, sich im städtischen und regionalen
Kulturleben und in berufsnahen Organisationen
zu engagieren.

La Bibliothèque de la Ville de Bienne – bibliothèque
d’études et de culture générale avec un important secteur de lecture publique – est à disposition de la ville et
de la région, soit de plus de 100 000 habitants. Ses
40 collaboratrices et collaborateurs gèrent quelque
300 000 volumes et périodiques, ainsi que 18 000
documents audiovisuels. Le nombre de prêts est de
500 000 par an pour 21 000 clients. Le directeur actuel
faisant valoir son droit à la retraite, le poste de

directrice/directeur de la
Bibliothèque de la Ville de Bienne
est mis au concours.
Profil requis
• formation complète de bibliothécaire, de niveau
supérieur;
• plusieurs années de pratique dans des fonctions
dirigeantes;
• expérience en matière d’applications informatiques
et de logiciels de bibliothèques;
• disposition à s’engager dans la vie culturelle de la
ville et de la région, de même que dans les organisations professionnelles.

Wir bieten
• die Chance, die bestehende, gut ausgebaute
Bibliothek zu leiten;
• die Herausforderung, die Organisations- und
Führungsstruktur auf zukünftige Anforderungen
auszurichten;
• die unmittelbar bevorstehende Ablösung des
bestehenden Bibliothekssystems zu realisieren;
• selbständiges Arbeiten im Rahmen zeitgemässer
Arbeitsbedingungen.

Nous offrons
• la chance de diriger une bibliothèque bien équipée
et bien développée;
• l’occasion d’étudier les structures d’organisation et
de gestion et de les adapter aux exigences futures;
• l’opportunité d’introduire tout prochainement le
nouveau système informatique de bibliothèque;
• la possibilité de travailler de manière indépendante
dans le cadre de bonnes conditions d’engagement.

Stellenantritt
1. Dezember 2001 oder nach Vereinbarung

Entrée en fonction
ou à convenir 1er décembre 2001.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Urs Christoph Graf, Direktor der Stadtbibliothek Biel, Telefon
032 322 27 61 oder E-Mail graf@bibliobiel.ch

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous adresser à Monsieur Urs Christophe Graf, directeur de la Bibliothèque de la ville de Bienne, tél. 032
322 27 61, ou par E-Mail graf@bibliobiel.ch

Interessentinnen und Interessenten richten ihre handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto und Referenzadressen bis 5. April 2001 an
den Präsidenten des Stiftungsrates der Stadtbibliothek
Biel, Herrn Fürsprecher Maurice Paronitti, Postfach
397, 2501 Biel.

Les personnes intéressées voudront adresser une lettre manuscrite de candidature, accompagnée d’un
dossier comprenant CV, copies de diplômes, photo et
adresses de référence jusqu’au 5 avril 2001 au Président du Conseil de fondation de la Bibliothèque de la
Ville de Bienne, Me Maurice Paronitti, case postale
397, 2501 Bienne.
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