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U

nd wie sie sich bewegt …

… die Aus- und Weiterbildung von ArchivarInnen, BibliothekarInnen und DokumentalistInnen in der Schweiz.
◆
Und wie sie uns bewegt …
… in ihrer Vielfältigkeit, Neuartigkeit,
Ungewohntheit, Unvollkommenheit.
Da braucht es neben formulierten Ansprüchen an die Aus- und Weiterbildung
konkrete Bedarfsprofile der künftigen Arbeitgeber; da beinhaltet Professionalität neben einem breiten informationswissenschaftlichen Wissen fundierte fachwissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten; da
bedarf es neben der Vermittlung theoretischen Wissens der Vorbereitung auf die Anforderungen der beruflichen Realität; da geht
es neben Anwendbarkeit von Gelerntem um
Anwendungsbereitschaft für das Gelernte.
◆
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37

Stellenangebote/Offres d’emploi

Titelbild
«Das Bildungssystem in der Schweiz
(vereinfacht) …»: Kein Wunder, dass in
diesem immer noch sehr komplexen
System noch nicht alles optimal läuft!
«Le système d'enseignement en Suisse
(simplifié) …»: quoi d'étonnant à ce que
tout ne fonctionne pas encore à merveille?
Quelle: EDK/IDES

www.edk.ch
www.cdip.ch

Und wie wir sie bewegt haben …
… bis vor vier Jahren: Ausschliesslich
die Berufsverbände der ArchivarInnen, BibliothekarInnen und DokumentalistInnen
der Schweiz trugen die Verantwortung für
die Aus- und Weiterbildung ihrer Fachleute. Und sie trugen sie verantwortungsvoll,
engagiert und jeder für sich.
… 1998 mit der Institutionalisierung
der Ausbildung im Archiv-, Bibliotheksund Dokumentationsbereich bei der Lehrlings- und Fachhochschulausbildung.
Auf der Grundlage des Bundesgesetzes
vom 6. Oktober 1995 über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz, FHSG) und
der Verordnung vom 11. September 1996
über Aufbau und Führung von Fachhoch-

schulen (Fachhochschulverordnung, FHSV)
wurde die Ausbildung zum Informationsund Dokumentationsspezialisten/zur Informations- und Dokumentationsspezialistin
an den Fachhochschulen HTW in Chur und
HEG I+D Genève möglich.
Neben den Direktstudiengängen werden auch Nachdiplomstudien angeboten.
Es folgte auf der Grundlage des Bundesgesetzes vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (BBG) das Reglement vom
15. Juli 1997 über die Ausbildung und die
Lehrabschlussprüfung für den Beruf des
Informations- und Dokumentationsassistenten/der Informations- und Dokumentationsassistentin.
Die intensiven Bemühungen der drei
Berufsverbände für eine gemeinsame Ausund Weiterbildung hatten Erfolg. Die ersten Lehrlinge schlossen im August 2001
ihre Lehre ab; die Fachhochschulabsolventen folgten zwei Monate später.
◆
Und wie wir sie weiter bewegen …
… ab Oktober 2002 mit – zunächst nur
im Archivbereich – der Einbeziehung der
universitären Ausbildungsebene in den
Aus- und Weiterbildungsbereich durch den
Beginn einer universitären Nachdiplomausbildung für Archivwissenschaft an der
Universität Lausanne sowie mit Neuheiten
aus dem Fachhochschulbereich, die sich sehen lassen können:
An der HEG I+D Genève beginnt der
erste zweisprachige Studiengang, und die
HTW Chur bietet in Zürich neu ein berufsbegleitendes Studium I+D an.
◆
Und wie wir beweglich bleiben …
… durch die Entwicklung neuer Ausbildungsstrategien der Verbände:
Welche Rolle haben die Berufsverbände
nach der Institutionalisierung der Ausbildungen heute und in Zukunft?
… durch Anerkennung von Realitäten
und deren Auswirkungen:
Wie wird sich die Europäisierung der
schweizerischen Ausbildungen auf den
I+D-Bereich auswirken?
Sind Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen auf die vielzähligen Informations- und DokumentationsassistentInnen und -spezialistInnen als Arbeitgeber vorbereitet?
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Braucht es nicht klare Bedarfsprofile
der Arbeitgeber und entsprechende Ausbildungsprofile?
Sind Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen nicht eher ein begrenzter
Arbeitsmarkt?
Wer sind potentielle zukünftige Arbeitgeber? Welche Auswirkungen hat eine
mögliche Ausbildungsausrichtung auf ihre
Bedürfnisse für Archive, Bibliotheken und
Dokumentationsstellen?
… durch die Anstellung derer, um deren
Ausbildung wir uns so intensiv bemüht haben, bemühen und weiter bemühen werden:
unsere künftigen Kolleginnen und Kollegen.
◆
Und wie sie andere bewegt …
… durch den Umstand, dass wir uns im
internationalen Vergleich zum farbenfrohen Schmetterling entwickelt haben, der
sich durchaus mit den anderen Schmetterlingen messen kann und dies auch sollte.
In der Schweiz geht etwas, hört man da
raunen.
Seien wir auch stolz auf das Erreichte
und nutzen wir unsere neuen Möglichkeiten: mit verschiedenen Ansätzen auf der
Suche nach gemeinsamen Lösungen auf
dem Weg zum …
… Geheimtipp Schweiz! ■
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1.) Universitäre Ausbildung für ArchivarInnen
Formation universitaire pour archivistes

Archival Education vs. Archival
Practice: will the Twain ever meet?
■ Hans Scheurkogel
Coordinator Archiefopleidingen
Archiefschool Universiteit van
Amsterdam
Netherlands Institute for Archival Education and Research

Introduction

The archival profession has gone through
important changes during the last decades.
Several developments have had a profound
influence on archival work, archival orientation and archival theory. Now, if archival
work itself is changing, this should directly
influence archival education.
In this paper I will look at the way
changes in the archival profession have
brought about changes in archival education in the Netherlands.
Dutch archival education has a long tradition. The Dutch Archives School was
founded in 1919 and has since then delivered new academic archivists to the profession year after year.
This paper will definitely not be a ‘History of Dutch Archival Education’. It will focus
on three important years in its most recent
history – important because in those years
arrangements were made which profoundly
changed the outlook of archival education.
In discussing these moments, I will focus on three elements, which are important
whenever professional education is at issue:
1. developments within the profession and
the development of the profession within
the larger society
2. the educational program and the way it
sets out to prepare future colleagues for the
job
3. the mixture of formal teaching and
archival practice within this program.
N.B.: To prevent confusion I will focus
on the archivist educated at university level.
I. 1968

In 1968 all seemed quiet on the archival
front. Most archivists worked in public
archives, devoted their time preferably to
arrangement and description and to assisting qualified historians in their research.

Appraisal was considered a problem but
everybody agreed that it had to take place
before the records entered the public
archives, so archivist’s activities were limited to supervision.
In that year – following the new
Archives Law – the arrangements on
archival education were codified in a Royal
Decision on Archives.
The most important aspects were:
1. Independence
In 1968 the school was made an independent institution within the Ministry of
Culture under its own director. From then
on, it was to be clear that the school was responsible for the preparation of all archivists in the public sector.
For the examination to get the archival
diploma, an independent State Examination Committee was made responsible,
functioning independently from the archives as well as from the school.
2. Regulation of theory and practice
The relative amount of theory and practice was arranged through the State examination. To be admitted to the examination
the candidates had to have:
● a university degree in History or Law
● a statement from the director of an archival institution, that the candidate
had been working in his archives for at
least a full year
● a ‘masterpiece’, which was almost always
an inventory
To get the diploma, the candidates went
through an oral examination of several disciplines: archivistics, diplomatics, palaeography, institutional history, church history etc.
3. Formalisation of a teaching plan
Within these arrangements the Archives
School was primarily responsible for preparing the students for their examination. So,
during the practical year, students came to the
Archives School approximately one day of the
week. Lectures where given on the disciplines
that were to be part of the examination. The
minimum amount of lectures on the relevant
disciplines was set in the Royal Decision.

II. 1995

In the eighties and early nineties of the
twentieth century, these arrangements were
increasingly considered to be outdated.
The aspects most relevant to the central
questions are:
1. Changes in the archival profession
The most important influence on the
archival profession in the last decades has
been the revolution in information technology. At first, this impact was only felt in
the institutions where the records were created, the Registratur, but it was gradually
recognised as something that would greatly
alter archival practice in general. A lot of
the traditional ideas and definitions had to
undergo serious rethinking. Archivists began to realise that the challenges to records
management were essentially archival challenges, and that archivists and records
managers had to solve them together.
2. The educational program
The teaching program of 1968 did not
offer enough possibilities to adapt itself to
this new situation. The program only had
to meet the demands of the Examination
Committee and, therefore, remained very
strongly focussed on public archives in general and on the archives of the Ancien
Regime in particular.
There was another serious flaw in the
program: there was too little archivistics in
it. The lectures were on all the disciplines of
the examination program, so archivistics
covered only one-third of the program. This
system produced archivists who were prepared for traditional circumstances and a
preference for practical problems and solutions. Archival theory was in very low esteem
– and interest in archival theory was needed
to face the challenges of the IT-revolution.
3. Theory and practice within the educational program
The 1968 arrangements may look like a
happy mixture of theory and practice, but,
at least formally, there is a link between education and examination (learning the disciplines) and another link between practi-
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cal work and examination (acquiring the
prerequisites). And if there developed a link
between education and practice over the
years, it were the archival institutions who
dictated this relation. They decided what
work the students had to do over the year.
In fact, what became clear was, that most
of the archival institutions wanted to make the
students familiar with the existing practice,
and preferably local practice, whereas over the
years the need for a change in archival practice
became more and more apparent.
This all led to revolutionary change in
1995, which fundamentally altered Dutch
archival education. What were the main aspects?

1. Complete independence
The Archives School was made a private
foundation, only related to the Culture Department through subsidies and agreements
on output. Even more important: the school
was made responsible for the whole of the
educational process: the Examination Committee was abolished, including all its demands and regulations (the disciplines to be
examined, the inventory, the practical year).
2. Cooperation
This independence was possible because the Archives School ‘entered’ the university. It signed an agreement of cooperation with the University of Amsterdam, in

which the Archives School was to be responsible for the quality of the archival
courses. The rest of the educational process
was to be the university’s responsibility.
Furthermore, it was agreed that archival
science was to become a specialisation
within the study of Information science.
3. Learning plan: theory and practice
Because of this cooperation with the
university, the Archives School had to adapt
its traditional program to Dutch university
regulations and practice. To name a few:
●

Dutch university education is not supposed to prepare students for a specific oc-

Publireportage

BCI Bibliothekseinrichtungen mit neuem
Vertriebspartner in der Schweiz

L’entreprise d’aménagements de bibliothèques
BCI et son nouveau partenaire en Suisse

Die Firma SDP AG mit Sitz in Allschwil hat mit BC Inventar
einen langfristigen Zusammenarbeitsvertrag vereinbart. Seit
dem 1. Januar 2002 finden Sie hier ihren kompetenten
Ansprechpartner für Neueinrichtungen und Nachkäufe.

L’entreprise SDP SA, dont le siège est situé à Allschwil, a conclu un contrat de collaboration à long terme avec BC
Inventar. Vous y trouvez votre interlocuteur compétent en
matière de nouveaux aménagements et d’achats complémentaires depuis le 1er janvier 2002.

Die Firma SDP AG ist ein führender Innenausbaubetrieb mit
45 Mitarbeiter/innen, welche langjährige Erfahrung im Neuund Umbau von Bibliotheksprojekten hat. Sie besitzt das nötige Know-How Ihren Bedürfnissen entsprechend Produkte
und Dienstleistungen anzubieten, sei es Planung und
Gestaltung oder Ihr individuelles Mobiliar, das in der hauseigenen Schreinerei produziert wird.

L’entreprise SDP SA, qui compte 45 collaborateurs/collaboratrices et possède une longue expérience dans la nouvelle construction et la transformation de projets de bibliothèques, est
une société leader d’aménagement intérieur. Elle détient le
savoir-faire qui lui permet de vous proposer des produits et
prestations de services qui satisfont à vos besoins, qu’il s’agisse d’établissement de projets et de concepts ou d’un mobilier
individuel fabriqué dans la menuiserie de l’entreprise.
Nous voulons comprendre la bibliothèque complexe de l’avenir sous tous ces
aspects. En effet, elle est de plus en plus
souvent destinée à accueillir des manifestations et événements multiculturels
relevant tant du domaine éthique et
social que de celui de la communication,
et devient un espace animé orienté vers
l’événement.

Wir wollen die komplexe Bibliothek der
Zukunft mit all ihren Aspekten verstehen.
Sowohl in ethischer, sozialer als auch kommunikativer Hinsicht wird sie für eine ständig steigende Anzahl von Events und multikulturellen Ereignissen den Rahmen bilden. Die Bibliothek wird ein erlebnisorientierter Raum voller Lebendigkeit.

Damit wir diesen Raum entscheidend mitgestalten können, koppeln wir die Kompe tenz der Bibliothekare/innen, Architekten
und Möbeldesignern. Als unentbehrlich sehen wir auch die
Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern im
Bestreben, Trends und Signale über die Bibliothek der Zukunft
aufzufangen.

Pour co-aménager cet espace sous forme
décisive, nous réunissons les compétences de bibliothécaires, d’architectes et de
concepteurs de meubles. Nous considérons également
comme indispensable la collaboration avec nos partenaires internationaux dans le but de capter les dernières tendances et
des signaux sur la bibliothèque de l’avenir.

Wir meinen es also ernst, wenn wir sagen, dass unsere
Bibliothekseinrichtungen auf fundierten Erkenntnissen basieren.

Nous sommes donc tout à fait sérieux lorsque nous déclarons
que nos aménagements de bibliothèques reposent sur des
connaissances aux assises solides.

SDP AG
Im Brühl 1, 4123 Allschwil, Tel. 061 486 95 55, Fax 061 486 95 56
Internet www.sdp.ch E-Mail info@sdp.ch
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●

●

cupation, but for a professional field. The
school opted for the Australian model of
the ‘records continuum’, and claimed to
prepare students for an occupation in the
whole field of what we came to call ‘process-bound’ information.
Most Dutch universities have a distrust
in practical work. Therefore, there was to
be no practical experience whatsoever in
the educational program.
University education keeps up with modern educational developments. Modern education has made a shift from
teacher-oriented to student-oriented
learning. Dutch archival educators had
to learn to formulate learning goals – instead of teaching goals. They learned
how to reckon in hours that the student
was occupied with the study for the module – instead of the number they themselves were teaching.

So, to sum up the main results of this
revolution:
●

●

●

●

●

Archival education ceased to be a oneyear, post-university training: it entered
the university as an autonomous discipline.
It was to work closely together with information science; information science
was to provide the larger context in
which archival science had to develop.
Its archival scope was broadened to include the whole life cycle of archives.
It was cut loose from archival practice,
manifesting the need for academic reflection.
It manifested its educational function in
adapting itself to modern didactics.
III. 2002

In the years following these arrangements the Archives School came to realize
the payoffs as well as the pitfalls of the revolution of 1995.

Aufmerksames Publikum an der VSA/AAS-Ausbildungs-Spezialtagung am 12. April 2002
in Bern.
Foto: zvg

1. The profession
Although there is in the field increasing
cooperation between professionals within
the ‘records continuum’, many archivists are
still holding to tradition, focussing on their
own role within the life-cycle and, therefore,
complaining about the insufficient archival
education of their younger colleagues. Even
for more ‘modern’ colleagues the cooperation with information studies was sometimes considered a bridge too far.
2. The link between education and practice
The fact, that there was no link at all between education and practice, made for
some criticism as well. Public archives as
well as the students themselves were complaining from time to time about the too
theoretical approach.
3. Educational practice
The new educational setting proved to
be a healthy development: the quality of
archival education improved greatly, compared to the ‘old’ system. However, there
was an important setback, and that was integration.
One of the main strategic goals for
signing the agreement of cooperation was

the integration between archival and information science. This proved to be a
process that needs more time than we had
thought: both disciplines have a long tradition, because of which the integration of
these disciplines will not be realized over
night.
The Archives School has tried to overcome these setbacks in 2001/2002.
The occasion arose when the Ministers
of the European Union agreed to implement the same structure of higher education in all the participating countries: the
bachelor-master-structure.
The Archives School has used this departmental dictate to realize its own goals.
These were:
1. Give an impetus to the integration process
The need to increase the number of students at bachelor level has led to the creation of a bachelor in documentary information science in which archival science is
fully integrated. Since 2000, a team of information scientists and archival scientists has
been working closely together to develop
the modules of the bachelor program.

Anzeige
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2. Re-establish a link with archival practice
Following this bachelor, we have obtained a master program in archival science. In developing this master, we took
‘dualism’ as a leading concept. After a first
semester in which the functioning of
record keeping processes is studied at the
university, there will be a second semester
in which the students will work in a record
keeping institution (archives or archivescreating institutions or companies).
During this semester, however, the master program controls the learning process:
students will work on three well-defined
projects, will be coached by the archival educator and will regularly have workshops at
the university.
The third semester will be devoted to
evaluation and reflection of the first year
and to the preparation of a thesis.
3. Develop a really student-oriented
learning program
The implementation of the bachelormaster-structure has been used to make a
transition from education based on disciplines, on ‘Fächer’, to education based on
competencies. This is a very important shift.
Traditionally, an educational program
is created by abstracting from the professional work those disciplines that are felt
most useful to the professional; in our case:
arrangement and description, archival
management, archival law, archival history,
auxiliary sciences, history of institutions
etc.etc. At school these disciplines are
taught as thoroughly as possible.
Competency-based education breaches
with this tradition and goes back to the
roots: what makes an archival professional
a competent archival professional? Generally, this is the case when the professional is
able to fulfil the tasks within his job efficiently and effectively.
So, in this new approach the focus is on
the main professional problems/tasks instead of on disciplines. The disciplines are
regarded as part of the resources needed to
solve the problem. The most important
thing students should learn is to analyse the
problem and recognize what resources they
should use and master to solve the problem.

It is evident that this approach will fundamentally change the role of the teacher:
In traditional education as outlined
above, the teacher is responsible for the
whole of the educational process: the content of the educational unit (the module),
the teaching and the assessment. In a competency-based environment, the teacher
will be cooperating in a learning process
having his own specific responsibility:
The teacher will take part in preparing
the professional problem (preferably together with ‘real’ practitioners) especially
paying attention to the place of the problem in the learning process.
The teacher will coach the student in solving the problem (looking after – and watching
over – the intellectual level to be achieved, offering suggestions to solutions, providing the
way to the necessary content information etc.)
The teacher will take part in the assessment (assessing not only how ‘good’ the
student has solved the problem, but also
how the student has managed the input of
resources and how the student communicates his/her solution to the contractor).
Interestingly, this development constitutes another way of ‘bringing practice
back into archival education’.
Conclusion

The process that Dutch archival education has gone through in recent decades allows for the following concluding remarks:
1. The profession
The transition from an industrial society
to an information society is fundamentally
changing the position and function of the
archivist. The archivist will become a subprofessional within the larger body of information professionals, being responsible for
information of a specific and very valuable
nature. This is a broader context that almost
none of us is acquainted with, but, as educators, we will have to pay attention to it. It goes
well beyond teaching students the tricks and
techniques of Information technology.
2. The link between education and professional practice
In this situation, the part of practice in
education is ambivalent: will it help or hin-

der the confrontation with a changing profession? In Dutch archival education we
started with a practice-controlled education – which did not work – and changed it
into an university-controlled system with
no practice whatsoever. Professional education at this level has to pay attention to
practice, but not as such; it has to be: education-controlled practice. Practice should
not be regarded as ‘the place where you
learn how to do it’, but as a field of research,
a confrontation with theories or a possibility for comparative analysis.
3. Learning program and didactics
In developing an educational program
for archivists, one has the heavy responsibility not to create an archivist in one’s own
image and liking but to create the archivist
of a future society.
Modern didactical developments fortunately make this task a little easier. The shift
from learning goals to competencies, from
discipline-oriented to problem-oriented education, from teaching to coaching will in the
end produce a professional who undoubtedly knows a lot less than we, colleagues from
an earlier generation in the field, do.
However, these new colleagues will have
some advantages:
● They are very much aware that they do
not know everything, which means:
they are aware of the necessity of permanent education.
● They are used to approach problems, to
analyse them, to find out what knowl edge or abilities they need to solve these
problems.
● They are looking at archival science not
as an auxiliary science of history, but as
a science in its own right within the larger field of information sciences. ■
contact:
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Un certificat de formation continue
universitaire en archivistique:
pourquoi et pour qui faire?
■ Stephan Holländer
scheidender
Präsident
■ Gilbert
Coutaz
SVD-ASD,
Directeur
des Archives canto im Gespräch
Arbido du
nales
vaudoisesmit
et membre
Comité scientifique du certificat
deDie
formation
Fragen continue
stellte universitaire
en archivistique
■ Jürg
Hagmann

A

quatre reprises, depuis juillet
2000, les personnes en charge d’étudier
l’introduction d’une formation postgrade
en archivistique en Suisse sont intervenues
par l’intermédiaire de la revue Arbido pour
livrer leurs constats et leurs conclusions1.

Il ne s’agit pas de rappeler ici les étapes
de la réflexion, mais de faire valoir les fondements de la démarche; j’aimerais insister
sur le fait que les archivistes suisses ont
conduit leur dossier sur la formation postgrade dans la plus grande transparence, en
informant régulièrement les associations
professionnelles de l’information et les
Hautes Ecoles spécialisées dans les sciences
de l’information. Notre réflexion ne s’est
pas faite à l’insu de nos partenaires ni
contre ceux-ci. J’en veux pour preuve la
séance d’évaluation de notre projet de postgrade, faite en public, il y a plus d’une année, à Berne, le 23 janvier 2001.

Il est utile de faire un bref retour sur les
conditions qui ont dynamisé récemment
nos réflexions:
●

Le dossier de la formation est un vieux
dossier de l’AAS. La première commission
créée au sein de l’AAS est justement la
Commission de formation mise sur pied en
1975, à la suite du renversement, à l’assemblée de Genève, du comité présidé entre
1953 et 1974 par Bruno Meyer.
Une des premières réussites de la Commission de formation fut l’organisation dès
1976 de journées d’introduction pour les
●
1

7–8/2000, pp. 13-16 ; 3/2001, pp. 23–24; 7-8/2001, pp.
12–15 et 3/2002, pp. 23–25. Voir dorénavant le site de la
formation continue de l’Université de Lausanne,
http://ww.unil.ch/sfc pour les informations à jour sur le
certificat de formation continue en archivistique. Un
lien est fait depuis le site de l’Association des archivistes
suisses, http://www.staluzern.ch/vsa

dans les sciences de l’information, les
archivistes ne pouvaient qu’être des demandeurs d’espaces de formation répondant aux différents niveaux de formation et aux divers profils de formation. Ils ne souffraient pas du problème
de régulariser ou de mettre à niveau
d’anciens diplômes. C’est naturellement et sans anicroche que la formation
postgrade s’est imposée comme un
espace à conquérir rapidement, nous
l’écrivons plus bas, dans quelles conditions; le profil majoritairement universitaire des responsables des dépôts d’archives en Suisse a imposé en effet une
partie plutôt qu’une autre de l’alternative offerte par les universités et par les
HES; ce choix, j’insiste, résulte moins
d’un rejet des filières HES par méfiance
ou par hostilité foncière que de la conformité à la réalité des formations des
archivistes aujourd’hui en fonction; en
outre, l’université, il faut l’admettre, offre de grandes et généreuses ouvertures
à la formation continue, et des plus
grandes possibilités dans une démarche
spécifique que les HES dans les sciences
de l’information davantage impliquées
dans une recherche de formations communes et dans la continuité de la formation dans les sciences de l’information2.

archivistes débutant dans la profession. La
formule existe toujours, elle a pris de la maturité et rend toujours autant de services.
La même Commission de formation, avec
l’appui de divers archivistes, a rédigé un
projet complet de formation en 1993–1994
qu’elle a présenté au Congrès des Bibliothécaires, Documentalistes et Archivistes, à
Lausanne, en 1994.
Le certificat de formation continue est
la manifestation concrète d’une longue gestation dans les esprits des archivistes, dont
le contexte politique actuel et les demandes
des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) ont
accéléré l’aboutissement. En étant en dehors des évaluations fédérales des filières de
formation, à la différence des HES, nous
avons pu travailler dans la sérénité et avec
un certain détachement. Nous n’avions à
rendre des comptes qu’aux membres de
notre association et pour le bien de notre
profession.

les HES de Coire et de Genève ont à tour
de rôle sollicité la participation des archivistes suisses à leur projet d’étudier
les possibilités formation postgrade ou
de Nachdiplomstudium. Le comité de
l’AAS a préféré en 2000 engager une réflexion globale et complète sur la formation à offrir à ses membres et aux
personnes désireuses de se spécialiser à
la suite de leur titre universitaire en archivistique. A cet effet, une « task force »
a été nommée le 29 mai 2000. Notre association n’a pas pour autant joué la
politique de la chaise vide, elle a soutenu
activement les échanges et les contacts
entre les associations et les HES;
la consultation de tous nos membres
collectifs et individuels a démontré le
besoin et l’opportunité d’une formation postgrade spécifique et de la placer
à un niveau universitaire. Ne disposant
pas de formation avant l’introduction
des filières communes de formation

●

en proposant une formation postgrade
spécifique, les archivistes en emploi n’ont pas voulu afficher leur défiance envers les bibliothécaires et les documentalistes, mais faire valoir le besoin urgent
de prendre en compte leurs premières
attentes. J’ai déjà eu l’occasion de le dire,
le 23 janvier 2001, lors de la discussion
publique sur le projet de formation
postgrade en archivistique, combien j’étais attaché à une définition complète et
des diverses étapes des filières de formation dans les sciences de l’information.
La formation postgrade est de mon

2

Il suffit pour s’en convaincre de consulter toute l’offre
de la formation continue des universités suisses et
hautes écoles suisses, dans le site http://ecolu-info.
unige.ch/swissuni
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point de vue la clef de voûte de la formation, non seulement parce qu’elle représente l’étape ultime et la plus exigeante
de la formation, mais parce qu’elle agit
sur les attentes des étapes intermédiaires. En ayant la vision achevée de la formation, les responsables peuvent fixer
les exigences et les contenus à chaque niveau et la complémentarité des étapes. A
mon avis, les expériences le démontrent
depuis 1998, l’apprentissage et la formation en HES doivent être impérativement des filières communes et harmonieuses. Les besoins immédiats des personnes en fonction exigent principalement des spécialisations accrues; notre
projet de formation continue répond à
un besoin d’aujourd’hui, le choix de la
date et des contenus n’est pas fortuit.
Mais, ces années à venir, ce besoin de
spécialisation sera certainement amené
à être revu, augmenté, et diversifié.
●

faut-il penser pour autant que les filières de formation des personnes qui
viennent aux professions des sciences de
l’information soient l’apanage des HES,
et ce qui relève de la formation des personnes en emploi soit le fait des associations? De mon point de vue, les associations, au travers de la Délégation à la
formation, doivent demeurer fortement
solidaires des filières de formation et offrir les espaces d’accueil des apprentis,
des stagiaires, des mémorants. Elles doivent agir sur les contenus des formations et sur les attentes à satisfaire dans
les programmes. Mais elles doivent aussi créer les conditions de formation continue pour leurs membres, au travers de
formules multiples et imaginatives:
programme de cours communs, cours
délocalisés, thématiques communes
travaillées sur une ou plusieurs journées, colloques sur des thèmes transversaux, etc. Dans la communauté des archivistes, de nombreuses voix ont déjà
affirmé que la formation postgrade devait être un espace dévolu à la spécialisation et non à l’amalgame des diverses
disciplines, qu’elle soit la suite de la formation de niveau HES ou la recherche
de formule de formation continue. En
optant pour un certificat de formation
continue de niveau universitaire en archivistique, les archivistes ont donné
déjà une première tendance. Il n’est pas
pensable dans un certificat dont l’exigence est fixée par l’université à 200
heures de vouloir papillonner dans tous
les domaines des sciences de l’information; dans le cas d’une formule de mas -
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ter, qui serait l’évolution naturelle à
terme, du certificat, avec 600 à 800 heures, des passerelles d’une part entre l’archivistique et d’autre part la bibliothéconomie et la documentation peuvent
être envisagées, sans pour autant mélanger les trois professions et les trois associations professionnelles.
Ces réflexions générales ayant été faites,
j’en viens à la formation qui sera proposée
aux archivistes suisses dès l’automne 2002,
à l’Université de Lausanne. Mme Barbara
Roth, rédactrice d’Arbido et membre du
Comité scientifique qui a conduit le certificat de formation continue universitaire en
archivistique à l’Université de Lausanne, a
présenté le contenu de cette formation et
ses exigences dans le numéro de mars 2002
d’Arbido3.
Au lieu de répéter le contenu de cet article, je préfère insister sur quelques points
pour provoquer le débat de la journée.
●

●

●

●

3

lancer une formation continue universitaire, c’est une lapalissade, c’est s’assurer
un ancrage à une université, soit pouvoir
s’appuyer sur un titulaire d’enseignement et sur les accords des diverses
structures de décision de l’université;
lancer une formation continue universitaire, c’est accompagner toute la ré flexion par des forces internes et décidées
d’une communauté professionnelle;
lancer une formation continue universitaire, c’est se plier à des exigences du
cursus universitaire tant dans les critères d’admission que dans la participation aux cours;
enfin, lancer une formation continue
universitaire, c’est garantir un enseignement de qualité et vérifié autour des for-

PP. 23–25.

ces professionnelles de la communauté
qui fait la demande.
Que constatons-nous dans le cas de
notre certificat?
L’Université de Lausanne a compris les
enjeux de notre demande, ses avantages et
les évolutions raisonnables de notre demande. Elle a donné son appui logistique et
financier dès le démarrage du projet.
Nous avons dû constater, le phénomène
était prévu, l’insuffisance d’enseignants
provenant de nos rangs pour une formation universitaire tant pour des raisons
d’exigences d’engagement et de compétences qu’en raison du manque de pratique
pédagogique des archivistes suisses. En
voulant une formation reconnue sur le plan
national, plurilingue, et tenant compte des
derniers développements de l’archivistique, nous avons dû rechercher des enseignants principaux («Hauptdozente») audelà de la communauté professionnelle des
archivistes suisses. Des enseignants principaux dépend le choix des enseignants de
leur module selon les exigences qu’ils se
sont fixées. La communauté professionnelle
doit vraiment se positionner dans ses apports à une formation postgrade. Elle ne
peut pas être que la consommatrice de formations, elle doit pouvoir offrir des conditions-cadres pour que des archivistes en emploi préparent leurs successeurs, intègrent
l’obligation d’assurer la relève. Il n’y a pas
en Suisse de chaire universitaire d’archivistique ni de pôle de recherches dans les domaines de l’archivistique, comme c’est le
cas dans les pays voisins et au Canada.
Vouloir une formation postgrade, c’est
aussi garantir à terme une communauté
d’enseignants provenant des professionnels actuels en Suisse, et non pas seulement
empruntés à l’étranger. Nous devons
d’abord créer les conditions d’une tradition d’un enseignement archivistique au-

quel le certificat de formation continue et
les filières de formation commune et de
postgrade des HES contribuent déjà pour
une part.
En ce sens, nous avons pu le vérifier dans
le Comité scientifique mis en place par
l’Université de Lausanne, faire une formation postgrade nécessite à la fois une réflexion stratégique à tous les niveaux de la
communauté professionnelle, un réservoir
important d’enseignants et un public dont
les attentes correspondent aux contenus
proposés par cette formation. Nous ne pouvons pas faire l’économie d’un débat lourd
ni abandonner le projet à un consultant extérieur à la communauté professionnelle.
Le Comité scientifique a travaillé en
fixant des objectifs pédagogiques, des critères de qualité, des obligations de contrôle
des enseignants et des enseignés. Il a agi dans
le prolongement des conclusions du rapport
de la «task force» qui avait proposé d’envisager la formation par étapes et avec des visées
limitées. Nous sommes partis du constat des
plus grands manquements dans la formation actuelle des archivistes en fonction, et
des plus évidents déficits à combler.
Il faut avoir à l’esprit qu’au moment où
nous formulions le contenu de la formation

continue, nous avions un autre chantier en
cours dans l’association, celui de l’archivage
électronique dont les exigences de concepts
et les nécessités de modifier les mentalités
ont fait apparaître l’urgence de certains enseignements et la contrainte de devoir répondre en commun aux nouveaux défis de
l’archivage.
C’est pourquoi, la formation postgrade,
telle que nous la proposons dans ce premier
certificat de formation continue, est devenue de notre point de vue un atout et un enjeu pour de nouvelles attitudes professionnelles et pour des défis immédiats. Vous
comprendrez pourquoi nous avons postulé
que la première volée serait formée principalement, je ne dis pas exclusivement, de
personnes en emploi de niveau universitaire
au bénéfice d’années d’expériences, mais
qui n’ont pas suivi durant leurs études des
cours théoriques sur les derniers développements de l’archivistique. Néanmoins, sans
pratique antérieure, nous nous sommes
laissé la possibilité du choix sur dossier, et
d’intégrer des personnes par module et pas
seulement sur l’ensemble des modules.
Les quatre modules proposés s’articulent autour des fondements théoriques de
la profession dans ses évolutions les plus actuelles, du Records management, qui

constitue un des concepts les plus essentiels
pour aborder et maîtriser les archives courantes et intermédiaires, de la description et
de l’évaluation des documents qui ont subi
des bonds extraordinaires ces dix dernières
années, et des sciences et technologie de
l’information. Nous parlerons des Archives
dans la société d’aujourd’hui, et non des
Archives dans les siècles passés. Ces 4 modules seront développés sur 15 mois, soit les
semestres d’hiver 2002/2003, été 2003, et
hiver 2003/2004, à raison d’une à deux sessions de 6 à 10 périodes de 45 minutes chacune, le vendredi et le samedi de chaque
quinzaine. Le premier module commence
le 18 octobre 2002, à l’Université de Berne
qui recevra le premier module, alors que les
Universités de Genève, Lausanne et Berne
recevront respectivement les modules 2, 3
et 4. En hiver 2002/2003, le premier module se donnera tous les vendredis, du 18 octobre au 17 janvier 2003 au plus tard, et le
second module, qui combinera des sessions
le vendredi et le samedi de 6 à 10 unités, se
donnera entre les 24 et 25 janvier 2003 et les
21 et 22 mars 2003 au plus tard. Les dates
des modules 3 et 4 doivent encore être
confirmées. La fin des cours est fixée en
mars 2004, la remise du travail personnel
d’une longueur maximale de 30 pages pour
juin 2004. Le sujet du travail personnel peut
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être choisi dès les premières semaines du
certificat.
Au travers de ce premier certificat, nous
avons souhaité provoquer des échanges
entre les professionnels de l’archivistique en
Suisse et à l’étranger. Dans ce sens, le recours
à des enseignants étrangers traduit non seulement les insuffisances en ressources humaines de notre communauté professionnelle, mais aussi la possibilité donnée aux
archivistes suisses, de toutes les langues, de
côtoyer des maîtres et des personnes de référence qui font autorité dans la profession.
Ce n’est pas un hasard si nous souhaitons
que le travail de diplôme qui doit être rendu
3 mois après la dernière session du module 4
débouche sur une publication pour enrichir
les apports de la communauté suisse à l’archivistique en général. Nous avons estimé
qu’il était temps que les archivistes suisses
expriment leurs points de vue, des expériences originales et communes dans le domaine de l’archivistique. Il y a de la place, à
côté d’Arbido, pour un périodique qui pourrait être annuel, permettant de publier des
recherches d’une vingtaine de pages. Les archivistes suisses ne devraient pas être confinés à un rôle de consommation d’informations, ils devraient être les auteurs mêmes de
ces informations.

Un élément que nous ne pouvons pas
mesurer est l’importance exercée sur notre
association et notre métier par le groupe
qui suivra ce premier certificat et qui peut
développer des attitudes de collaborations
inédites et des résultats originaux.
Nous sommes conscients de l’importance de l’engagement des personnes qui s’inscriront pour l’ensemble de la formation. Les
frais d’inscription, Fr. 8000.–, se situent
dans la norme des formations continues aujourd’hui offertes par les universités suisses.
Nous pensons que chaque personne qui
s’inscrit doit négocier avec son employeur le
sens de son inscription et trouver un équilibre harmonieux entre les attentes de l’employeur et de celles de l’employé.
En mettant en place une formation
continue en archivistique, la communauté
des archivistes suisses a pris acte et date
avec la formation postgrade. Je l’ai dit, elle
n’a pas pour autant résolu toutes les attentes de la formation postgrade, loin s’en
faut. Le besoin pressant de se positionner
dans les filières de formation, de trouver
des réponses adaptées à toute la communauté professionnelle des archivistes et la
chance d’avoir rencontré de nombreux
soutiens auprès de nos partenaires universitaires, surtout auprès de l’Université de

Lausanne, ont permis de faire aujourd’hui
la promotion non pas d’une intention ou
d’une idée, mais d’une réalité concrète et
agendée.
Mais en fait, ce n’est qu’une étape vers
d’autres développements. Nous aurons
beaucoup à retirer de ce premier essai et à
faire valoir de nos expériences pour les
poursuivre. Nous sommes aussi persuadés
que plusieurs filières de formation supérieure coexisteront et trouveront leur juste
positionnement dans les attentes professionnelles.
Un certificat de formation continue
universitaire en archivistique: pourquoi et
pour qui faire?
J’ai tenté de répondre à cette double
question. Plusieurs archivistes ont pris le
risque de croire en un projet et de formuler
une formation. Il est à souhaiter que les
professionnels relèveront le défi de cette
formation ambitieuse pour s’affirmer
comme communauté professionnelle désireuse d’occuper une place plus importante
à la fois dans les professions de l’information et dans les administrations publiques
et privées. ■

contact:
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Notes sur le certificat en archivistique et l’implication de l’Université
de Lausanne
■ Thibault Genton
Coordinateur au Service de
formation continue
Université de Lausanne

A

la rentrée académique d’octobre
2002, la première volée de candidats au Certificat en archivistique; les Archives dans la
société d’aujourd’hui élaboré par l’Université de Lausanne et l’Association des archivistes suisses, en collaboration avec les Uni-
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versités de Berne et de Genève, se retrouvera
sur les bancs d’une salle d’étude. On peut
d’ores et déjà annoncer que le cursus proposé suscite l’intérêt du public visé: de nombreuses inscriptions et demandes de renseignements nous sont parvenues à ce jour,
tant d’archivistes en fonction dans une institution publique, que d’archivistes d’entreprises privées ou d’indépendants. Pour des
raisons de places et de pédagogie, des inscriptions ont dû être refusées ou reportées.
Profitons de ces quelques lignes pour
revenir sur la place que ce certificat occupe

dans l’horizon de la formation des archivistes en Suisse, sur ce qu’il offre du point
de vue de la reconnaissance aux niveaux national et européen et sur l’implication de
l’Université de Lausanne dans ce projet.
Ce certificat est une première à plus
d’un titre. Il s’agit en effet de la première
formation postgrade en archivistique dispensée par des universités suisses. Il s’inscrit dans le développement actuel de la formation des archivistes et vise à combler
l’absence de filière destinée à des universitaires diplômés en fonction dans un service
d’archives. Mais ce certificat est également

«premier» dans un autre sens: il représente
la phase initiale d’une filière qui, on l’espère, évoluera ces prochaines années, par
exemple vers la création d’un diplôme
postgrade, de type Master, en archivistique.
Dans la structure actuelle, le titre décerné sera un Certificat de formation continue
universitaire reconnu par l’université. De
plus, le Certificat mentionnera le nombre
de crédits ECTS (European Credit Transfer
System) qui correspondent à la formation,
ce qui permettra aux personnes ayant acquis ce titre de le faire reconnaître en Suisse
et en Europe, tant dans les milieux académiques que professionnels.
Plusieurs raisons ont conduit l’Université de Lausanne à accepter de se mettre à la
tête du projet. Tout d’abord, avant que l’Association des archivistes suisses ne s’adresse
à elle, son Service de formation continue
avait envisagé la mise en place d’un certifi-

cat dans ce domaine. Il développe en effet,
depuis trois ans des enseignements postgrade autour des questions de la culture et
du patrimoine, ce qui a débouché notamment sur l’organisation de certificats en
gestion culturelle ou en muséologie. Ainsi,
le Certificat en archivistique s’inscrit par
conséquent parfaitement dans la continuité des objectifs visés par le Service de formation continue.
L’opportunité de collaborer avec l’Association des archivistes suisses s’est d’autant
plus vite imposée que le projet de formation en archivistique avait déjà fait l’objet
d’une vaste concertation dans la communauté professionnelle et d’une lourde réflexion.
Enfin, l’élaboration, ces derniers mois,
du cursus d’étude s’est avérée particulièrement motivante de par l’envergure donnée
au programme et ses exigences. Ce sera en
effet la première fois qu’un Certificat sera

ouvert à l’ensemble de la Suisse, avec un enseignement plurilingue et des intervenants
de renommée internationale. De même, la
collaboration avec les Universités de Genève et de Berne, ainsi que celle avec une association professionnelle, a permis une ouverture particulièrement riche que nous espérons retrouver durant les 18 mois d’enseignement. ■

contact:
Thibault Genton
Coordinateur au Service
de formation continue, UNIL
Université de Lausanne
Château de Dorigny
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 22 90
Fax: 021 692 22 95
E-mail: formcont@unil.ch
www.unil.ch/sfc
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Mitteilungen zum Zertifikat
in Archivwissenschaft
an der Universität Lausanne

M

it Semesterbeginn im Oktober 2002 beginnt der erste Ausbildungsgang des Zertifikats Archivwissenschaft,
Archive in der heutigen Gesellschaft, welcher von der Universität Lausanne und der
Vereinigung Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA/AAS), in Zusammenarbeit mit den Universitäten Bern und
Genf, ausgearbeitet wurde.
Der Kurs stiess auf grosses Echo bei der
angesprochenen Zielgruppe: die zahlreichen
Anmeldungen und Nachfragen stammten
von Archivarinnen und Archivaren aus öffentlichen Archiven, von Wirtschaftsarchiven sowie von Privaten und Selbständigen.
Aus Platzgründen, vor allem aber um die angestrebte Unterrichtsqualität nicht zu gefährden, mussten Anmeldungen abgelehnt
oder auf später vertröstet werden.
Im Folgenden soll kurz erläutert werden,
welchen Platz dieses neue Zertifikat in der

Zum Zertifikat in
Archivwissenschaft:
(v.l.n.r.) Peter Toebak,
Josef Herget, Regula
Nebiker und Bärbel
Förster.
Foto: zvg

schweizerischen Archivausbildung einnehmen soll, was es in Bezug auf die Anerkennung im nationalen und europäischen Kontext anbietet und wie das Engagement der
Uni Lausanne für dieses Projekt aussieht.
Dieses Zertifikat hat in verschiedener
Hinsicht Premierencharakter.
Es ist die erste universitäre Nachdiplomausbildung für Archivarinnen und

Archivare in der Schweiz. Es ist Teil der gegenwärtigen Entwicklung in der schweizerischen Archivausbildung und soll die bisher klaffende Lücke einer fehlenden archivischen Fachausbildung für bereits aktive
Berufsleute mit abgeschlossener Universitätsausbildung füllen.
Aber dieses Zertifikat ist auch «erstmalig» in einem weiteren Sinn: es ist die erste
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Phase einer Ausbildung, die sich in den
kommenden Jahren hoffentlich weiterentwickelt, beispielsweise in ein Postgrade
Diplom eines Master in Archivwissenschaft.
In der gegenwärtigen Form handelt es
sich um ein Zertifikat der universitären
Weiterbildung, das durch die Universität
anerkannt wird. Ausserdem erwerben die
Absolventinnen und Absolventen des Zertifikats eine bestimmte Anzahl ECTS- (European Credit Transfer System) Kreditpunkte, welche in der Schweiz und Europa
sowohl im akademischen wie im professionellen Umfeld angerechnet werden.
Mehrere Gründe haben die Universität
Lausanne dazu gebracht, sich in diesem
Projekt zu engagieren. Schon vor der An-

frage des VSA/AAS bestand beim dortigen
Service de formation continue die Absicht,
ein Zertifikat in dieser Richtung aufzubauen. Seit rund drei Jahren werden schon
Weiterbildungsangebote im Bereich Kultur
und Kulturgut angeboten; dies führte namentlich zu Zertifikatsausbildungen für
Kultur- und Museumsmanagement.
Entsprechend fügt sich das Zertifikat in
Archivwissenschaft hervorragend ins anvisierte Planungsgebiet des Service de formation continue.
Die Gelegenheit zur Zusammenarbeit
mit dem VSA/AAS ergab sich sehr schnell,
weil dort das Projekt der Realisierung einer
universitären Nachdiplomausbildung im
Fachverband bereits breit diskutiert worden und schon weit fortgeschritten war.

In motivierender und ergiebiger Zusammenarbeit wurde in den vergangenen
Monaten ein Studiengang mit Lerninhalten und Anforderungen ausgearbeitet. Es
ist auch erstmalig, dass ein Zertifikat für die
gesamte Schweiz mit mehrsprachigem Unterricht und Gastdozenten mit internationalem Renommée angeboten wird.
Die Zusammenarbeit mit den Universitäten Genf und Bern sowie mit dem Berufsverband erfolgte in ausgesprochen fruchtbarer und offener Atmosphäre, die hoffentlich auch die 18 Monate der Ausbildung
prägen wird. ■
Thibault Genton
(contact: vgl. S. 13)
Übersetzung: Regula Nebiker
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Aus Modulen von Hauptdozenten

Modul 2: Records Management (RM)
■ Hauptdozent:
Peter Toebak
• Archivausbildung in NL
• Promovierter Historiker,
Geographie, NPM
• Berufs- und Projekterfahrung NL, CH, BE
• Unterrichtsausbildung NL
• Unterrichtserfahrung NL, BE
• Erfahrung als Publizist,
Vorträge

Certificat en archivistique, UNIL
Genf, Januar – April 2003

Records Management (RM) und
Rolle ArchivarIn

●
●
●

●
●

●

Paradigmenwechsel – Katalysator
Informations- und Organisationsbereich
Controller und Multiplikator

Archivierung wird heute als Prozess ver standen, der sich über den gesamten Lebenszyklus eines Dokuments und Datenobjekts
erstreckt
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ISO-Standard 15489 (Nils Brübach)
Metadatenmodelle (Niklaus Bütikofer)
Akten- und Bewertungsplan

ArchivarInnen müssen eine archivische,
verwaltungsorientierte, betriebswirtschaftliche und informationstechnische Perspektive haben
● Verwaltung, Governance (Peter Knoepfel)
● Prozessorientierung
● Datenmanagement, NIKT x RM
● Auftrag: Prozessanalyse machen

Verwaltungen und Unternehmen brauchen archivisches Fachwissen, ohne sich dies
in allen Fällen bereits sehr bewusst zu sein
● DEZA / DDC (Stephan Barraud)
● Vorgehen bei einem Staatsarchiv
● Stadt Genf (Didier Grange)
● UBS (Traude Loebert)
● SR DRS (Heinz Looser)
ArchivarInnen müssen das «Handwerkszeug» haben, um Projekte und Rahmenbedingungen im Bereich Records Management mit-

zugestalten, zu steuern und zu koordinieren
Technische und funktionale Anforderungen
● Scope Solutions AG
● ImageWare AG
● Auftrag: Pflichtenheft ausarbeiten
●

Records Management ist Neuland, noch
lange kein Normalbetrieb
● Corporate Policy (Bundesverwaltung)
● Corporate Policy (Internationale Organisation)

●

Prozess- und Changemanagement
(Martin Meierhans)

Archivische Strategien in Bezug auf Records Management
● Internationale Perspektive (Peter Horsman)
● Historische Perspektive (Didier Grange)
● Strategiestudie VSA / AAS (Thomas
Schärli)
● Auftrag: Strategie ausarbeiten ■

contact:
Peter Toebak
Berater im Bereich Dokumentenmanagement und Archivierung
Spitzackerstrasse 7
4410 Liestal
Tel.: 061 921 89 92
Fax: 061 921 89 93
E-Mail: toebak@toebak.ch
Internet: http://www.toebak.ch
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Modul 4: Archive und Informationswissenschaft
■ Hauptdozent:
Hans-Peter Frei
• Grundausbildung in Mathematik
• Professor für Informatik
• 10 Jahre Erfahrung in Industrie und Wirtschaft
• Mitglied von verschiedenen
Kommissionen und Gremien
auf gesamtschweizerischer
Ebene

B

ei diesem Modul geht es darum,
Führungskräfte in die Grundlagen des Einsatzes von Informatikmitteln im Archivwesen sowie in die Elemente der Informationswissenschaft einzuführen. Wichtig dabei ist, das Verständnis (nicht Detailkenntnisse) für die technischen Entwicklungen
zu fördern, um aufkommende Techniken zu
antizipieren und damit die Qualität zu fällender Entscheidungen zu verbessern.
Die Benutzung von Informatikmitteln
im Berufsalltag wird analysiert und hinterfragt. Dabei wird es sich zeigen, dass wir
erst am Anfang einer rasanten Entwicklung
stehen und dass die Zunahme der Rechenleistung, Speicherkapazität und Bandbreite
noch immer mit hoher Geschwindigkeit
fortschreitet. Der Archiv-Alltag und die Bedürfnisse der zukünftigen Archiv-Benutzer
werden von diesen Veränderungen geprägt.
Es gilt aber auch, sich Gedanken über
das Strukturieren und Speichern von Informationsobjekten sowie über deren Ver-

waltung in modernen elektronischen Archiv-Systemen zu machen. Anhand von geeigneten Fallbeispielen wird auch ein Überblick über die Natur kommerziell erhältlicher Produkte erarbeitet.

arbeitsgebiete sind Informationssysteme
und Information Retrieval sowie IT-Anwendungen in Wirtschaft und Industrie. ■

contact:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
E-Mail: frei@infocons.ch
sollen auch verstehen,
Anzeige
dass System- und Kaufentscheide im Informatiksektor nicht einfach
an eine Fachabteilung
delegiert werden können. Informatik-Projekte sind schon desINOVAR 2000 ist der Nachfolger desin vielen Archiven bewährten Prohalb Chefsache, weil sie
grammsINOVAR 6.0. Diese 32-bit-Datenbankversion für Windowseignet
den gesamten Archivbesich hervorragend zur Datenerfassung und
trieb – und damit auch
-verwaltung in Archiven und Dokumentationen.
die Form des abzulieNeben dem Grundmodul erhältlich:
fernden Archivguts –
beeinflussen. Das Füh• Modul Bildarchivierung: Zoomfunktion, direkte
ren von InformatikproScanneransteuerung, Thumbnailsusw.
jekten und das Evaluie• Modul Officeanbindung: zusätzliche Funktion zum Export
in Officeformate
ren von kommerziellen
• Modul Magazin: Verwaltung von Räumen, Regalen usw.
Angeboten wird deshalb
• Modul Benutzer: Moderne Benutzerverwaltung,
ebenfalls behandelt.
auch mit Barcode

INOVAR 2000

Der
Hauptdozent
dieses Moduls, Hans-Peter Frei, war über 10 Jahre ordentlicher Professor
für Informatik an der
ETH Zürich und sammelte ebenso lange als
Führungskraft und selbständiger Berater Erfahrungen in Industrie und
Wirtschaft. Seine Haupt-

• Modul Internet: Publikation der Datenbestände im Internet,
Online-Recherche
• Modul SQL: Möglichkeit für offene SQL-Anbindungen
• Modul ADS Client/Server: Ein attraktiver Zusatz
für Netzwerkanwender
Vertrieb und Betreuung durch:
EBERLE AG
Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung
Dietschwil
CH-9533 Kirchberg
Tel. 071 931 22 21 / Fax 071 931 30 30
Homepage: ebarch.ch / E-Mail: info@ebarch.ch
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2.) FHS-Ausbildung I+D-SpezialistIn / Formation HES de spécialiste I+D

How to breed the most efficient
and enlightened type of archivist?
■ Volker Schockenhoff
Dekan
Fachbereich 5 Informationswissenschaften
Fachhochschule Potsdam

I

m Jahre 1941 schrieb Ernst Posner im
American Archivist einen Beitrag mit dem
Titel «European Experiences in Training
Archivists»1. Dieser Beitrag enthält einige
auch heute noch anregende Gedanken zur
Diskussion um den «richtigen Weg» zur
Archivarsausbildung.
Posner stellt fest, dass «although, for obvious reasons, no agreement has been reached as to how to breed the most efficient
and enlightened type of archivist, yet, in the
numerous attempts, changes, and failures
in the field of archival education may be
observed a number of common tendencies
and experiences from which more or less
lasting conclusions may be drawn.»
Diese «more or less lasting conclusions»
sind nach Posner u.a. folgende: Die Ansicht, «that a good knowledge of history is a
sufficient equipment for the archivists» sei
zu kritisieren, sie übersehe «the fact that besides this knowledge he needs some special
qualifications.» Die archivarische Ausbildung selbst «must be part of a broader
scientific education and that if it is isolated
it will lose its standards.» Es war ein Fehler
«to separate the training of archivists from
university instruction instead of connecting the two kinds of work as closely as possible.» «Archival schools should not confine their curricula to strictly archival matters but should combine them with broad
training in advanced methods of research
in history and related fields.» Und «social
sciences, history of record making and record administration are as necessary for the
archivist of our times as was diplomatics
for our predecessors.»

Stand und Perspektiven der Archivars ausbildung an der FH-Potsdam
Diese Gedanken zur Diskussion um den
«richtigen Weg» aus dem Jahre 1941 können natürlich nur Anregungen für und Einstieg in die Diskussion sein, denn natürlich
hat sich die Welt seitdem entscheidend verändert. Immer aber wurden und werden
die Antworten auf die Fragen nach Inhalt
und Methoden der Ausbildung entscheidend geprägt von den jeweiligen divergierenden Berufsbild-Vorstellungen. Dazu einige Beispiele, primär aus der bundesdeutschen Archivarszunft.
Das Berufsbild – Beiträge zur
Diskussion

Gerhard Granier, Direktor am Bundesarchiv, ist der Hauptzweck von öffentlichen
Archiven – die Nutzung – noch im Jahre
1981 suspekt2:
Die eingangs erörterte Sprachverwirrung, als seien «Archiv» und «öffentlich» begriffsnotwendig miteinander verbunden,
wirkt auch in den Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten hinein, wenn es darin
heisst: «Die Aufgaben der Archive erschöpfen
sich nicht darin, die Bestände sicher zu verwahren. In erster Linie [!] sollen sie vielmehr
die archivierten Materialien der Allgemeinheit für wissenschaftliche und publizistische
Zwecke zugänglich machen.» […] Welches
Missverständnis hier obwaltet, braucht nicht
noch einmal dargelegt zu werden. Johannes
Papritz definiert das Archiv als «die Gesamtheit oder eine eigenständige Abteilung der
Dokumentation einer juristischen oder physischen Person bzw. Personengruppe, die im
Geschäftsgang organisch erwachsen und zur
dauernden Aufbewahrung bestimmt ist».
Dieser Beschreibung ist nichts hinzuzufügen.
Von Benutzung der Archivbestände ist in ihr
nicht die Rede. Dass es zu ihr einmal kommt,
ist eine «politische» Forderung. Aber vom Begriff des Archivs kann sie nicht abgeleitet
werden. Dessen Aufgabe besteht zunächst
nur darin, die Überlieferung zu sichern.

1

Vgl. zum Folgenden Ernst Posner, European Experiences in Training Archivists, in: The American Archivist 4 (1941), S. 26–37.
2) Vgl zum folgenden Gerhard Granier, Archive und
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Vgl zum Folgenden Gerhard Granier, Archive und
Datenschutz, in: Der Archivar 34 (1981), Sp.61.

Doch ist offensichtlich auch eine ganz andere, gegenteilige Perspektive möglich3:
From Paper Archives to People Archives,
von Papierarchiven zu Menschenarchiven,
ist der Titel des Hauptartikels, worin die kanadischen Kollegen Garielle Blais und David
Enns für public pogramming plädieren. Sie
gehören zu der Strömung unter nordamerikanischen Archivaren, die meint, wir müssten unsere Arbeit auf die Wünsche des Publikums abstimmen.
Eine andere kontrovers diskutierte Frage ist die um das Verhältnis der Archivwissenschaft zu den Nachbarwissenschaften
und die Auswirkungen auf das Curriculum. Angelika Menne-Haritz plädiert ganz
eindeutig gegen Integration und Akkumulation4:
Archive, Bibliotheken und Dokumentation brauchen eindeutige Definitionen ihrer
Gegenstände, Methoden und Ziele. Sie kennzeichnen sich als drei verschiedene Berufe.
Auch wenn arbeitsmarktpolitische Erwägungen, das Ziel grösserer Flexibilität und die
Absicht, die Beschäftigungschancen zu vergrössern, zur Akkumulation mehrerer Berufe
führen sollen, werden die Unterschiede damit nicht beseitigt. Und die Konsequenz einer
Reduktion der fachlichen Kompetenz in den
akkumulierten oder harmonisierten Berufen
sollte dann bewusst in Kauf genommen, nicht
jedoch als zukunftsorientierte Verbesserung
angepriesen werden. […] Die Erarbeitung
einer internationalen Norm für die Erschliessung von Archivgut ist vorläufiger Höhepunkt einer Art erneuten «Unabhängigkeitskrieges» des Archivwesens, diesmal nicht
von der Geschichtswissenschaft, sondern von
einem übergreifenden, nivellierenden Kon-

3

Vgl. zum Folgenden F.C.J. Ketelaar, Von Papierarchiven zu Menschenarchiven, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe, 37 (1993), S.2.
4
Vgl. zum Folgenden Angelika Menne-Haritz, Archivausbildung: Professionalisierung statt Harmonisierung, in: Aspekte des Berufsfeldes Information, hrsg.
V. Thomas Seeger, Konstanz 1995, S.369 und 362.

zept von Informationsverarbeitung. Der
Normentwurf reagiert mit dem neuen archivischen Konzept einer Stufenerschliessung,
zu dem es keine Parallele in Bibliothek und
Dokumentation gibt [...]5.
Die Einzigartigkeit archivischer Methodik (Prozessgenerierung etc.) als Abgrenzungsbegründung zur Dokumentation
scheint allerdings zumindest zum Teil auf
einer einseitigen Wahrnehmung zu beruhen. So stellt Thomas A. Schröder in seiner Dissertation für die Parlamentsdokumentation fest6:
Die Parlamentsdokumentation hat spezifische Methoden und Techniken, die sie im
Unterschied zu anderen Dokumentationsformen (Literaturdokumentation, Pressedokumentation etc.) auszeichnet. Parlamentsdokumentation ist primär Vorgangsdokumentation. Es kommt also weniger auf den
Nachweis des einzelnen Dokumentes an, als
vielmehr auf den Status, den dieses Dokument im parlamentarischen Prozess hat.
[…] Bereits dem Archivar der Bundesversammlung des Deutschen Bundes war 1816
bewusst, dass im vormodernen Parlament
der dokumentenorientierte Vorgang relevant
ist, weniger das einzelne Dokument innerhalb des Vorgangs.
Und last but not least eine Kritik von
Edgar Lersch an den materialorientierten
Abgrenzungsargumenten7:
In einem die üblichen Abgrenzungskriterien erstmals überschreitenden Beitrag hat
1975 Eckardt G. Franz darauf aufmerksam
gemacht, dass nicht nur die nicht mehr currenten Aktenregistraturen unter den Archivbegriff fallen, sondern beispielsweise auch Bibliotheken bzw. Büchersammlungen oder
Sammlungen von Zeitungsausschnitten, sofern sie – aus welchen Gründen auch immer –
ihre aktuelle Informationsfunktion verlieren
und dann nur noch von historischem Interesse sind. Franz wollte verdeutlichen, dass bei
einem derartigen Funktionswechsel die bis
dahin üblichen Abgrenzungen nicht mehr
gültig sind, vielmehr gemeinsame Bearbeitungskriterien, etwa in Fragen der Bewertung
5

Zur Kritik der hier von Angelika Menne-Haritz vorgetragenen Position vgl. den Beitrag: Integration oder
Isolation? Wie soll die Archivarsausbildung in der Zukunft gestaltet werden?, von einem Autorenkollektiv
unter meiner Leitung, in: Der Archivar 50 (1997),
Sp.723ff.
6
Vgl. zum Folgenden Thomas A. Schröder, Parlament
und Information. Die Geschichte der Parlamentsdokumentation in Deutschland, Potsdam 1998, S.199.
7
Vgl. zum Folgenden Edgar Lersch, Historische Rundfunkarchive. Überlegungen zur archivwissenschaftlichen Theoriebildung in der Medienüberlieferung, in:
info 7, 2/1996, S. 106.

«Neue Ausbildungskonzepte – neue ArchivarInnen?»: (v.l.n.r.) Monique Baud,
Gilbert Coutaz, Volker Schockenhoff, Hans Scheurkogel und Hans-Peter Frei an der Spezialtagung in Bern.
Foto: zvg

und Bestandsbildung, entwickelt werden können. [...] Man hätte auch bereits zu diesem
Zeitpunkt an einer sozusagen materialübergreifenden Archivtheorie arbeiten können.
Das Curriculum an der FH-Potsdam, Fachbereich Archiv–Biblio thek–Dokumentation

Das Curriculum an der FH-Potsdam ist
eher einem integrativen, nutzerorientierten
Berufsbild verpflichtet. Nicht die materialorientierte, sondern die funktionalorientierte Berufsperspektive steht im Vordergrund.
Materialorientiert ist die Ansicht, Archive,
Bibliotheken und Dokumentation brauchen eindeutige Definitionen ihrer Gegenstände, Methoden und Ziele. Sie kennzeichnen sich als drei verschiedene Berufe. Funktionalorientiert hingegen die Auffassung,
Archive, Bibliotheken und Dokumentation
brauchen eindeutige Definitionen ihrer
Funktionen (Ziele) – und daraus abgeleitet
ihrer Gegenstände und Methoden. Integration und Kooperation führen dann zu einer
eindeutigen Ausweitung der Kompetenz.
Das derzeitige Curriculum in Potsdam bietet daher eine kooperative und teilintegrierte Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationsausbildung.
Anfang des Jahres
1992 wurde auf Beschluss des Gründungssenats mit dem
Aufbau des Fachbereichs Archiv–Bibliothek–Dokumentation
an der FHP begonnen.
In der Fachdiskussion
ging und geht der
grössere Teil der Pro-

fession davon aus, dass die Entwicklung der
Informationsgesellschaft und der technologische Paradigmenwechsel zu einer weiteren
Annäherung – einer Harmonisierung – der
traditionellen Bereiche des Archiv-, Bibliothek- und Informationswesens führen werden. International gab und gibt es eine Vielzahl von integrierten Studiengängen «archives, library and information science», in der
Bundesrepublik gab es eine solche Integration bis zum Jahre 1992 nicht.
Der Fachbereich nahm zum Wintersemester 1992/93 mit acht Studierenden, einem Professor und vier Lehrbeauftragten
den Studienbetrieb im Studiengang Archiv
auf. Die Immatrikulation der Studierenden
erfolgte hier vor der Berufung des Professors.
Zusätzlich wurde für die letzten Jahrgänge der Absolventen der aufgelösten
Fachschule für Archivwesen «Franz Mehring» der ehemaligen DDR ein Ergänzungsstudium als Direkt- und Fernstudium entwickelt und angeboten, um ihnen
die Gleichwertigkeitsanerkennung zu ermöglichen. Über 80 Studierende erlangten
so bis 1995 ihr Diplom.
Anzeige

5940_2201
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Im Sommersemester 2001 studierten
insgesamt 223 Personen am Fachbereich,
davon 70 im Studiengang Archiv, 68 im Studiengang Bibliothek und 85 im Studiengang
Dokumentation. Von den 223 Studierenden
sind 136 weiblich, also ca. 61%. Der Anteil
weiblicher Studierenden ist jedoch hinsichtlich der einzelnen Studiengänge unterschiedlich: Im Studiengang Archiv 58%, Bibliothek 70,5% und Dokumentation 55,2%.
Am Fachbereich lehren insgesamt zehn
Professoren, davon sind zwei weiblich. Von
den zehn Professoren und Professorinnen
sind je drei für das jeweilige Fachgebiet Archiv, Bibliothek oder Dokumentation berufen worden sowie einer für die HeinzNixdorf-Stiftungsprofessur
«Visualisierung von Datenräumen».
Durch die spezielle Zusammensetzung
der Lehrenden des Fachbereichs aus den
unterschiedlichen Berufsfeldern A, B, D
wird ein Profil erreicht, das regional und
bundesweit Ausbildungsschwerpunkte im
informationswissenschaftlichen Bereich
setzt und die FH Potsdam von anderen
Ausbildungsprofilen abhebt.
Der Fachbereich ABD bietet derzeit in
einem achtsemestrigen Vollzeitstudium in
den teilintegrierten Studiengängen Archiv,
Bibliothek und Dokumentation den Abschluss Diplomarchivar, Diplombibliothekar bzw. Diplomdokumentar mit einem
Wahlnebenfach (nach neuer DPO-«Er gänzungsrichtung») Archiv, Bibliothek
oder Dokumentation an. Das dreisemestrige Grundstudium ist teilintegriert, die
Studierenden aller drei Studiengänge besuchen in den ersten drei Semestern Veranstaltungen, in denen für A, B und D gemeinsames Grundlagenwissen (z.B. Einführung in die EDV, in wissenschaftliches
Arbeiten, Recht etc.) vermittelt und darüber hinaus in sechs «Kernfächern» in die
einzelnen Studiengänge eingeführt wird.
Der hohe Anteil von 42 SWS an gemeinsamen Lehrveranstaltungen wird ergänzt
durch rein studiengangsbezogene Veranstaltungen. Nach bestandenem Vordiplom
erfolgt im Hauptstudium die Teilintegration durch eine Haupt-/Nebenfachregelung (jetzt Ergänzungsrichtung).
Während des Studiums sind mehrere
Praktika zu absolvieren: im Grundstudium
ein 8-wöchiges Praktikum im Hauptfach,
im Hauptstudium ein Praxissemester (22
Wochen) im Hauptfach und ein 8-wöchiges Praktikum im Nebenfach.
Insgesamt

Staat

Der Studiengang Archiv bietet seit drei
Jahren eine kostenpflichtige, berufsbegleitende Fernweiterbildung mit der Möglichkeit zur Externenprüfung mit dem Abschluss Diplomarchivar an. Im Wintersemester 2001/2002 nahmen insgesamt 104 berufstätige Archivare und Archivarinnen an
zwei postgradualen Kursen und einem gradualen Kurs teil. Die ersten Externenprüfungsverfahren wurden im WS 2001/2002
durchgeführt. Die Einführung eines gradualen Fernstudiums und eines postgradualen
Masterstudiengangs sind geplant.
Der Fachbereich verfügt national wie international über eine Vielzahl von Kontakten, die zum Teil schon zu festen Kooperationsbeziehungen ausgebaut worden sind.
Dieses Curriculum wird gegenwärtig einer Revision unterzogen. Dabei ist das
Spannungsverhältnis zwischen «state of the
art» und «shape of the future» (Theo Thomassen) einzubeziehen und von entscheidender Bedeutung.
Wie sieht die gegenwärtige archivarische Beschäftigungssituation in der BRD
aus? In Zahlen lässt sich das wie auf der Tabelle unten beschreiben8.
Das Curriculum sollte die unterschiedlichen Tätigkeitsmerkmale dieses gesamten
Berufsspektrums berücksichtigen sowie
die Entwicklung der Profession im Blick
haben: Wie werden sich die Aufgaben und
Tätigkeiten entwickeln?
Allgemeine und speziell technologische
Tendenzen sind hier einzubeziehen. Folgende allgemeine Tendenzen lassen sich
m.E. erkennen:
●

●

●

8

Documentation Strategy: Es wird eine
Gesamtstrategie der Informationsermittlung nötig – «Sammlung» wird eine
notwendige Strategie zur Aufgabenerfüllung und gleichwertig neben Erfassen, Bewerten, Übernehmen.
Historische Bildungsarbeit: Es wird eine
Gesamtkonzeption der Informationsvermittlung output nötig inklusive der
Erschliessung.
Dokumentation: Es wird eine erweiterte
Perspektive für die Informationsvermittlung input geben: Übernahme do-

Diese Zahlen sollen lediglich Tendenzen sichtbar machen. Sie entstammen keiner zuverlässigen statistischen Erhebung.

●

●

kumentarischer Erschliessungsmethoden unter Erhalt (physisch/logisch) der
Struktur (Registratur, Aktenplan, Kontext, Metadaten).
Zugangsrecht: Das Recht auf Zugang
zur Information von Behörden wird erweitert: Freedom of Information Act
(US, GB, Brandenburg) – daraus folgt
auch: Änderung der Schriftgutverwaltung (bessere und schnellere Recherchemöglichkeiten).
Kontext und Metadatenüberlieferung
werden auch im Medien- und Bildbereich notwendig und sich durchsetzen.

Die technologische Entwicklung impliziert m.E.
● langfristig die Digitalisierung des gesamten Verwaltungsschriftguts und
Workflow, und damit auch
● Probleme bei der Bewahrung der Authentizität der Dokumente inklusive ihres Kontextes (Metadaten) sowie
● Probleme beim Erhalt der Zugänglichkeit (dauernde Nutzbarkeit ist nicht
mehr durch dauernde Aufbewahrung
gewährleistet).
● Eine Gewährleistung kann durch Migration, Emulation und/oder Hard/Software-Museum, Metadatenarchiv
erfolgen,
● und Aufbewahrung im eigenen physischen Speicher und/oder nur rechtlichen Zugriff implizieren.
● Eine Redigitalisierung analogen Materials zu Erhöhung der Nutzungsgeschwindigkeit und Steigerung der Verarbeitungsmöglichkeit ist unabweisbar.
Daraus ergeben sich m.E. mittelfristig
drei Berufsfelder mit folgenden Tätigkeiten/Inhalten:

●

●

●

Der Archivar als Recordsmanager, d.h.
Informationsspezialist mit Know-how
in Politik/Wirtschaft/Verwaltung sowie
Schriftgut/Records,
Umsetzung von Records Management,
also Organisationswissenschaft, Bürokommunikation, Informationssysteme,
Datenbanken, Workflow etc. in Praxis
von Wirtschaft und Verwaltung,
Recht (Freedom of Information, Datenschutz etc.).

Der Archivar als Mediendokumentar und
Parlamentsdokumentar oder vice versa, d.h.

Kommunen

Wirtschaft

Medien

Kirchen

Sonstige

Archive

2800

70

1550

350

200

45

100

250

Beschäftigte

5650

1100

2600

700

400

100

200

500
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Parlamente

●

●

Informationsspezialist mit Know-how
in Politik/Wirtschaft/Verwaltung – Datenbanken,
Entwurf, Adaption, Anwendung von
Datenbanken, Retrieval etc.

Der Archivar als historischer Informationsspezialist, d.h.
● Informationsspezialist für Geschichte
entsprechend des Dokumentationsprofils seines «Hauses der Geschichte» (recherchieren historischer Inhalte plus
akquirieren der Quellen von Records
bis Multimedia sowie vice versa, dokumentieren und präsentieren historischer Inhalte).
How to breed the most efficient
type of archivist?

Inhaltlich hat das Curriculum die zur
Ausübung dieser Tätigkeiten nötigen
Kenntnisse abzudecken. Allerdings kann es
nicht darum gehen, «eierlegende Wollmilchsäue» zu produzieren – die Studierenden also gleichmässig mit Wissen aus
diesen Berufsfeldern vollzustopfen.
Das Curriculum ist vielmehr so zu
strukturieren, dass bei einem gemeinsamen
Kernpogramm eine Spezifizierung über
Wahlanteile möglich wird. Der Mut zur

Lücke wird durch eine methodisch-didaktische Ausrichtung auf selbständiges Lernen sowie permanente Angebote von Weiterbildungsmodulen gerechtfertigt.
Modularisierungen der Inhalte mit abrechenbaren und übertragbaren Leistungen (ECTS) sind nötig. Weiterbildungsangebote für ein lebenslanges Lernen sind
nicht als blosse Zertifizierung, sondern als
berufsqualifizierendes Angebot zu gestalten. Weiterbildung ist berufsbegleitend,
sollte also möglichst auch in Form eines
Fernstudiums unter Einsatz Neuer Medien
angeboten werden.
Eine weitergehende Integration der
drei Studiengänge Archiv, Bibliothek und
Dokumentation zu einem einheitlichen,
modularisierten Bachelor-/Master-Studiengang mit verschiedenen Schwerpunktbereichen ist Ziel der Curriculumsentwicklung.
Der Fachbereichsrat hat im Dezember
2001 bereits die Umbenennung in «Fachbereich Informationswissenschaften» beschlossen. Neue Lehr- und Lernformen wie
projektorientierter Unterricht, Mixed Mode University (Verschränkung von Präsenzund Fernstudium) sowie Neue Medien in
der Lehre (Webbasierte Lernplattformen, elearning) werden derzeit erprobt und sollen
ins Regelangebot überführt werden. Der

Ausbau der Kooperation mit anderen Fachbereichen und Studiengängen im Hinblick
auf spezialisierte Nebenfach- und Modulangebote befindet sich im Aufbau. Der internationale Austausch und die Kooperation werden ebenfalls stetig erweitert.
Natürlich glaube ich nicht, dass mit diesem Modell nun bei uns allen «agreement
has been reached as to how to breed the
most efficient and enlightened type of archivist,» – ich wäre allerdings schon höchst
entzückt, wenn Sie in meinen Vorstellungen «a number of common tendencies and
experiences from which more or less lasting
conclusions may be drawn» entdecken
könnten. ■

contact:
Volker Schockenhoff
Dekan
Fachbereich 5 Informationswissenschaften
Fachhochschule Potsdam
Pappelallee 8-9
14469 Potsdam
Tel.: +49 (0)331 5801500
Fax: +49 (0)331 5801599
E-Mail: schocken@fh-potsdam.de

Anzeige
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Formation des spécialistes HES en
information documentaire à la HEG
de Genève: domaine archivistique
■ Yolande Estermann
Wiskott
Haute école de gestion de
Genève
Département Information et
documentation

D

ans le cadre de la Journée de travail sur les «Nouveaux projets et concepts
de formation des archivistes nouveaux?», le
département Information et documentation de la Haute école de gestion de Genève
a été sollicité pour présenter le plan
d’études ainsi que les cours spécifiquement
liés au domaine de l’archivistique.
En bref rappel, le département Information et documentation de la HEG de Genève forme, sur plus de trois ans (38 mois),
des Spécialistes HES en information et en
documentation. Cette formation comprend plus de 3500 heures de cours et offre
un enseignement polyvalent en archivistique, bibliothéconomie et management de
l’information. Les cours s’orientent vers
trois axes différents:
1. culture générale: les cours de langues mais
également les cours de formation plus
générale. Nous avons pris l’option d’axer
ce type de cours sur une forte orientation
vers les métiers: à titre d’exemple, le
cours de droit traite essentiellement des
problèmes liés au droit dans le contexte
documentaire.
2. gestion: ces enseignements sont également, pour l’essentiel, adaptés au con texte spécifique des services d’information documentaire.
3. information documentaire et technologie
de l’information: comporte tous les enseignements purement professionnels.

Pour de plus amples détails sur notre formation, vous pouvez consulter notre site web:
http://www.geneve.ch/heg/formations/id/welcome.html
Programme d’archivistique à la
HEG – rentrée 2001–2002

L’archivistique à la HEG – ID a pour objectif général de fournir aux entreprises et
administrations des spécialistes qui puissent:
● prendre en charge la gestion des archives courantes et intermédiaires,
● s’occuper des archives conservées à titre
définitif.
Actuellement, nos étudiants suivent,
dans ce domaine, un programme de plus de
250 heures. La première année comporte,
pour l’essentiel, une introduction à la discipline (ex.: Documents d’archives), la 2e
année aborde les notions liées à la gestion
globale de la chaîne archivistique, avec les
méthodes et instruments propres à chaque
maillon (ex.: Classement et description des
fonds). La 3e année permet un approfondissement des cours qui se distinguent par le
support (ex.: Archives électroniques) ou par
le contexte (Archives et histoire).
Pour le surplus, nombre de cours du reste du programme sont, sans être directe-
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Parallèlement aux cours dispensés par
notre filière, les étudiants ont également la
possibilité de faire un stage de trois mois
dans un service d’archives, ainsi que leur
travail de diplôme. A titre d’exemple, cette
année, un travail de diplôme consiste à élaborer un concept de gestion des archives
pour le Centre d’exposition et de congrès
de Genève, Palexpo.
Le programme d’archivistique de notre
école remonte, pour sa première version, à
1990. Il a été profondément remanié dès
l’arrivée d’un archiviste dans notre équipe,
en 1993. Pour obtenir une information détaillée sur notre formation en archivistique,
vous pouvez consulter l’article rédigé par
M. François Burgy: Archivistique et polyvalence professionnelle: dix ans de formation en archivistique à Genève. Arbido
2000 7/8, p.17–20. Cet article se trouve sur
Internet à l’adresse: http://www.geneve.ch/
heg/doc/rad/publications/fb_archiv-polyv.pdf

Programme d’archivistique à la HEG – rentrée 2002–2003
1re année: Archivistique fondamentale
Introduction à l’archivistique

32 h.

Typologie des documents d’archives et des supports documentaires

32 h.

e

2 année: Archives courantes et intermédiaires
Records management: 1.- Politique de gestion des archives

32

h.
Records management: 2.- Stratégies d’application de la politique

32

h.
2e année: Archives définitives
Acquisition, évaluation et description des archives

32

h.
Classement de fonds d’archives

Dès cet automne, nous accueillerons
plus de 150 étudiants (2 classes par degré).
Notre département ouvre également pour
la rentrée 2002 une filière bilingue françaisallemand.

ment reliés au domaine des archives, importants pour le travail de l’archiviste, à savoir: tous les cours de gestion, de langues,
les cours d’informatique, sans oublier la
spécialisation de 3e année en Gestion du patrimoine.

32

h.
Conservation des documents
Diffusion et utilisation des archives

Session 1 semaine
32 h.

e

3 année: Archives non textuelles
Archives informatiques

32

Un plan d’études, pour une école professionnelle supérieure telle que la HEG de
Genève, rentre dans un processus de réévaluation et d’adaptation permanent dû autant au développement des connaissances
scientifiques et techniques qu’à l’évolution
des besoins des milieux professionnels.
Notre programme de formation en archivistique connaîtra de nouveaux développements dès la rentrée 2002 (voir tableau sur
page 20).
L’engagement d’un nouveau professeur,
originaire du Canada, possédant une grande expérience dans le records management,
nous a permis de faire évoluer notre plan
d’études vers un programme davantage axé
sur la gestion des dossiers et des documents
administratifs courants (tout support
confondu), tant au niveau de la définition
d’une politique de gestion des archives courantes et intermédiaires, qu’au niveau des
stratégies d’application de ces politiques
(enseignement en archives courantes et intermédiaires).

Autres missions des HES

Les HES (Hautes écoles spécialisées) ont
également l’obligation de participer activement à la mise en route et à la réalisation de
projets de recherche appliquée et de développement.
Dans ce cadre-là, des professeurs de
notre département ont pris en charge
un certain nombre de projets: à titre
d’exemple, «Participation à la création d’un
portail en archivistique», «Automatisation
des versements en archive», en collaboration avec les Archives de la Ville de Genève.
Des tâches de prestations de services,
ainsi qu’une offre de cours de formation
continue, font également partie de leurs
missions HES. Des actions sont en cours de
réalisation. Nous ne manquerons pas de
vous en tenir informés.
Pour conclure, relevons que des réflexions sont actuellement en cours au sein
de la HES-SO (Haute école spécialisée de
Suisse occidentale), relatives à une restructuration plus fondamentale des enseignements. D’ici deux ans, notre plan d’études

devrait s’organiser autour d’un programme par «modules» et une promotion validée par des crédits ECTS (European Credit
Transfer System). Ceci devrait permettre
une plus grande mobilité de nos étudiants
durant leurs études et une reconnaissance
facilitée du diplôme obtenu dans le cadre
de la HES-SO. Enfin, pour nous, une autre
question se pose également: serait-il pertinent d’offrir à nos étudiants une spécialisation de 3e année dans le domaine de l’archivistique (parallèlement à des spécialisations dans les domaines de la bibliothéconomie et du management de l’information
en entreprise)? Affaire à suivre … ■

contact:
Yolande Estermann Wiskott
Haute école de gestion de Genève
Département Information et documentation
Campus de Battelle
7, rte de Drize – 1227 Carouge
Tél.: 022 705 99 79
E-mail: yolande.estermann@heg.ge.ch
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Das Ausbildungsangebot für Information Professionals in der Archivwissenschaft: Churer Konzepte
■ Josef Herget
Studienleiter Information
und Dokumentation
HTW Chur

1. Benchmarking – Die Schweiz
im internationalen Vergleich

Die deutsche Schweiz steht bezüglich
der Professionalisierung im Bereich Information und Dokumentation, also der
Durchdringung des Berufsfeldes mit einschlägig ausgebildeten Fachkräften, im europäischen Vergleich im hinteren Drittel.
Die Gründe sind vielfältig: geringe Bevölkerungsanzahl und sprachliche sowie regionale Zersplitterung erschweren das Herausbilden der kritischen Masse, spätes

direkten Vergleich an: Die Schweiz im Verstaatliches Engagement im betreffenden
gleich mit Dänemark. Beide Länder sind
Ausbildungswesen, Notwendigkeit der eibezüglich volkswirtschaftlicher Entwickgeninitiierten, semiprofessionellen Ausbildungsorganisation durch
die einschlägigen Berufsverbände, keine systematischen und aufbauenden
1. Benchmarking: Die Schweiz
qualifizierenden
Ausbilim internationalen Vergleich
dungsgänge, keine Verortung der Disziplinen an
Schweiz
Dänemark
Hochschulen und nur weniEinwohnerzahl 7,2 Mio.
Einwohnerzahl 5,1 Mio.
ge formal qualifizierte Wis• deutschsprachig 4,6 Mio.
senschaftler auf den betrefIuD-Studierende
IuD-Studierende
fenden Gebieten.
• HTW Chur pro Jahr ca. 25
• Bachelor pro Jahr 260–270
Kurzum, ein folglich un• IuD-Master (NDS) ca. 25
• IuD-Master
40–60
terentwickeltes und mangelhaftes Angebot mobilisierte und rekrutierte bisher
auch nur eine geringe Nachfrage. Sehen wir uns einen Abbildung 1: Benchmarking: Schweiz – Dänemark.
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lung und in der Wirtschaftsstruktur vergleichbar. Das Ergebnis überrascht dann
doch ein wenig (vgl. Abbildung 1, S. 21).
Natürlich stellt sich sogleich die Frage,
ob denn so viele Absolventen einen adäquaten Arbeitsplatz finden können. Dies
lässt sich uneingeschränkt bejahen, aber:
zunehmend werden Absolventen informationswissenschaftlicher Studiengänge nicht
in den klassischen Berufsfeldern, also Archiv, Dokumentation oder Bibliothek unterkommen. Schon bald werden die meisten Absolventen in anderen Bereichen der
privaten und öffentlichen Wirtschaft und
Verwaltung ihre Beschäftigung finden.
Denn eines ist klar, die vielfach beschworene und heranziehende Informationsgesellschaft transformiert den gesellschaftlichen
und unternehmerischen Umgang mit Informationen mit der Konsequenz, dass
entsprechend qualifizierte Fachleute gesucht werden.
2. Was folgte aus der Peer
Review?

Die im Frühjahr 2001 stattgefundene
Peer Review des Studienganges Information und Dokumentation in Chur (es wurden sämtliche FH-Studiengänge in der
Schweiz durch Fachleute evaluiert) hat den
Studiengang entscheidend nach vorne gebracht: Verbesserungsvorschläge mit vor
allem der Forderung nach wesentlich
verstärkter Personalausstattung des Studienganges haben bereits Früchte getragen.
Die Mitarbeiterzahl konnte mittlerweile
um beinahe 300% gesteigert werden – mit
weiterem Wachstum in Sicht. Von der Studienleitung erarbeitete neue Konzepte
bezüglich curricularer und studienorganisatorischer Reformen konnten zwischenzeitlich vollumfänglich umgesetzt werden.
Ein Innovationsruck für die gesamte Hochschule entstand.
Es bedarf offensichtlich immer wieder
der Aussenschau, damit die notwendigen
strukturellen Veränderungen auch von den
Verantwortlichen mit entsprechender Konsequenz umgesetzt werden können.
3. Die neue Hochschulwelt nach
Bologna

Ein weiterer Innovationsschub mit Konsequenzen für die Hochschulausbildung
entstand mit der Bologna-Deklaration, der
auch die Schweiz beigetreten ist. Danach
wird das Hochschulwesen europaweit harmonisiert und in Struktur und Aufbau ver einheitlicht.
Einer der zentralen Eckpunkte ist die
Aufteilung des Hochschulstudiums in die
Stufen Bachelor (nach 3 Jahren zu erreichen
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als erster berufsqualifizierender Abschluss)
und Master (nach einer darauf aufbauenden
in der Regel 1,5–2jährigen Studiendauer).
Diese Aufteilung ist unabhängig von Universitäten und Fachhochschulen, wechselseitige Passerellen werden ermöglicht. Die
Auswirkungen werden auch hier beträchtlich sein: die bisherigen Nachdiplomkurse
(NDK) und Nachdiplomstudien (NDS)
werden im neuen System ihre bisherige Bedeutung verlieren und Informationsspezialisten werden neue Wege der Qualifizierung
bis hin zum Doktorat eröffnet.
Das neue Konzept, das Chur bereits zum
Wintersemester 2002 einführt, ist aus Abbildung 2 ersichtlich. Die bisherigen NDS
werden dabei künftig auf der Ebene der

Postgraduate Diploma zu verorten sein.
Diese Neuregelungen werden in der Hochschulgesetzgebung voraussichtlich im Jahre
2004 verbindlich wirksam.
4. Ausbildung an der HTW Chur

An der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) Chur werden nach
neuem Curriculum im Studiengang Information und Dokumentation vier Vertiefungen angeboten. Diese sind in Abbildung 3 mit einer Kurzcharakteristik der
zentralen Aufgabenfelder dargestellt.
Wichtig ist, dass zwischen diesen vielfältige
und umfassende Synergiepotentiale genutzt werden.

Die Hochschulwelt nach Bologna
~ 2004
PhD

Abbildung 2: Die Hochschulwelt nach Bologna.

Doktorat
Master

Master

Postgraduate Diplome

Postgraduate Diplome

Bachelor

Bachelor

FH

UNI

Ausbildung an der HTW Chur
– Archivwissenschaft

Abbildung 3: Vertiefungen
an der HTW Chur.

Bibliothek
• Sammeln
• Erschliessen
• Aufbewahren
• Vermitteln
Archiv
• Archivieren
• Erschliessen
• Aufbewahren
• Vermitteln

Ausbildung an der HTW Chur
– Aufbau des Studiums
Vertiefung

• Archivwissenschaft
• Bibliothekswissenschaft
• Informationsmanagement/Dokumentation
• Informationswirtschaft

Semester
5–6

Aufbau

• Angewandte Informationswissenschaft
Grundlagen

• Informationswissenschaft
• Informations- und Kommunikationssysteme
• Informationsmethodik
• Management und Recht
• Arbeits- und Forschungsmethodik
• Wahlfächer (Sprachen)

Semester
1–4

Dokumentation
• Recherchieren
• Aufbereiten
• Speichern
• Informieren
Informationswirtschaft
• Generieren/Syndizieren
• Organisieren
• Online-Redaktion
• Vermarkten

Abbildung 4: Aufbau des
Studiums.

NDS Information und
Dokumentation

NDS Information und
Dokumentation

NDK IuD-Archivwissenschaft: Inhalte

NDK IuD-Archivwissenschaft – Lernziele

208 Lektionen, 14 ECTS-Punkte

• Sie werden befähigt, die Aufgaben in einem
öffentlichen Archiv und in einem privaten Betrieb zu
übernehmen
• Sie sind in der Lage, ein Archiv zu leiten und die
Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit Ihres Betriebes
wahrzunehmen
• Beginn Mai 2003, Dauer 3 Monate
• Kosten 2800,– CHF

Abbildung 6: Inhalte des NDK Archivwissenschaft.

Abbildung 5: NDK Archivwissenschaft.

Der Aufbau des grundständigen, vollzeitlichen Studiums gliedert sich wie auf
Abbildung 4, S. 22, dargestellt.
Das Studium ist also ein integriertes
Studium bis zum 4. Semester, danach entscheiden sich die Studierenden für eine
Vertiefung gemäss eigener Neigung. Nach
dem 4. Semester ist neu ein angeleitetes
Praktikum mit der Dauer von 8 Wochen im
Berufsfeld der vorgesehenen Vertiefung
notwendig. Das Studium ist in verschiedene Module aufgeteilt. Diese Module sind:

• Archive und Gesellschaft
• Archivrecht
• Verwaltungsgeschichte und Hilfswissenschaften
• Schriftgutverwaltung und Archiv
• Erfassen und Bewerten
• Erschliessen von Archivgut
• Elektronische Archivierung
• Informationsvermittlung
• Bestandserhaltung
• Archivmanagement
• Öffentlichkeitsarbeit im Archiv

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Informationswissenschaft
Informations- und Kommunikationssysteme
Informationsmethodik
Management und Recht
Arbeits- und Forschungsmethodik
Sprachen
Angewandte Informationswissenschaft
Archivwissenschaft
Bibliothekswissenschaft
Dokumentation/Informationsmanagement
Informationswirtschaft / Neue Medien

Im Vertiefungsstudium wird neben den
jeweiligen Kernfächern ein Schwerpunkt
auf integrierende Kurse gelegt: Projektkurse werden im Rahmen von konkreten
Praxisprojekten alle Wissensbereiche methodisch integrieren.
Beispiele:
Erarbeitung eines Digitalisierungskonzeptes mit partieller Realisierung, Erarbeitung eines Marketingkonzeptes, Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen etc.

Anzeige
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Bei Seminaren werden aktuelle Fragestellungen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin systematisch bearbeitet. Die Studierenden sollen hier den State-of-the-Art der
Entwicklungen und wissenschaftlicher
Diskurse kennen lernen und einüben.

bereits jetzt anrechen- und belegbare Leistungen auf der Basis von ECTS-Punkten,
wie es in diesem Angebot bereits der Fall ist,
vorliegen.

Mit diesem Curriculum, das vollständig auf dem ECTS-System (European Credit Transfer System) basiert, hat Chur
eines der modernsten Konzepte vorgelegt,
wie auch die zahlreichen Kommentare der
Fachöffentlichkeit im In- und Ausland belegen.

Die HTW Chur hat auch in der Zukunft
einiges vor. Hier ein paar Meilensteine:

6. Perspektiven

●

●

●

5. Nachdiplomausbildung in
Chur im Bereich Archivwissenschaft

Im Rahmen des Nachdiplomstudiums
liegt ein Nachdiplomkurs in Archivwissenschaft vor, der zum ersten Mal im Mai 2003
stattfinden wird. Die Eckdaten gehen aus
Abbildung 5 auf S. 23 hervor.
Die Inhalte dieses NDK sind auf Abbildung 6 auf S. 23 dargestellt.
Die HTW Chur ist bemüht, ab dem
Wintersemester 2003 ein berufsbegleitendes, zweijähriges Masterstudium in Zürich zu beginnen. Wichtig ist es daher, dass
Anzeigen
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●

●

●

●

●

Umbenennung des Studiums in Informationswissenschaft
Einführung des Titels Bachelor of Information Studies (ab 2004)
Angebot einer Master-Ausbildung (Master of Information Science) (ab 2003)
Einführung der ECTS-Regelung (ab
2002), mit der eine internationale Anerkennung und Mobilität ermöglicht
wird
Einführung einer berufsbegleitenden
Ausbildung in Zürich (ab 2002)
Aufbau eines Kompetenzzentrums, um
angewandte Forschung und Beratung in
der Schweiz durchzuführen, aber auch
eine Teilnahme an europäischen Forschungsprojekten zu ermöglichen
Etablierung einer Sommerschule für Informationspraktiker (2003)
Kooperationen mit ausländischen Part-

nern in Ausbildung und bei Projekten
intensivieren.
Die bisherigen Fortschritte und das
Feedback auf die Änderungen stimmen uns
zuversichtlich, den richtigen Weg einge schlagen zu haben. Mit diesen Veränderungen und Konzepten bieten wir nunmehr
auch in der Schweiz eine auf internationalem Niveau stehende Ausbildung an, die attraktive Inhalte bietet und den Absolventen
interessante berufliche Perspektiven eröffnet. ■

contact:
Josef Herget
Studienleiter Information und Dokumentation an der HTW Chur
E-Mail: josef.herget@fh-htwchur.ch
Internet: www.iudchur.net

STUDIENPLÄNE
Chur: www.fh-htwchur.ch
Genf: www.heg.ge.ch
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Aus der Sicht von FachhochschulstudentInnen

Erster I+D-Studiengang in Chur:
Ein persönlicher Rückblick
■ Peter Vestner
Absolvent Jahrgang 2001,
Fachrichtung Information
und Dokumentation
Hochschule für Technik und
Wirtschaft, Fachhochschule
Ostschweiz, Chur

W

ir Absolventen des ersten
I+D-Studienganges in Chur haben unser
Diplom letzten Dezember erhalten. Mit
meiner Erwartung, Recherchetechniken
und Findmittel professionell kennen und
nutzen zu lernen, begann ich das Studium,
musste aber bald erkennen, dass das Gewicht der Archivwissenschaft den Bereichen
Bibliothek und Dokumentation stark
hinterher hinkte.
In der Archivwissenschaft und ihren
verwandten Fächern blieb es bei der Theorievermittlung. Dies aufgrund eines Lehrplanes, der eine für meine Interessenlage zu
geringe Stundenzahl vorsah.
Trotz dieses Umstandes fühle ich mich für
die Erfüllung archivarischer Aufgaben nicht
benachteiligt. Dies umso mehr, da ich eigene
Bedürfnisse nebst dem Praktikum durch Literatur und zahlreiche Archivbesuche in meiner Freizeit zu kompensieren suchte.
Meinen Nachfolgern empfehle ich, ihr
Praktikum womöglich in Archiv, Bibliothek und Dokumentation zu absolvieren,
da meine Erfahrung zeigt, dass ein be-

reichsübergreifendes Verständnis im zukünftigen Berufsleben äusserst wichtig ist
und NUR durch EIGENES Erleben in jedem der drei Bereiche auch wirklich nachhaltig gefördert wird.
Was wirklich Anlass zur Sorge gibt, ist
die geringe Anzahl Stellenangebote, insbesondere im Archivwesen. Meist sind es zudem nur Teilzeitstellen von 50, 60, 70 oder
80%. Durch den Stellenmangel sind Bewerber leichter bereit, zu schlechteren Konditionen Arbeit anzunehmen.
Berufsanfänger bleiben durch fehlende
Berufserfahrung im Auswahlverfahren zu oft
benachteiligt; wie lange mag es dauern, bis
alle Studienabgänger untergekommen sind?
Wo der Frauenanteil in der ersten Klasse noch 30% betrug, stieg er in den folgenden Klassen – wir sind jetzt bei der vierten kontinuierlich auf 81%! Ich deute diesen
markanten Anstieg
Anzeige
als eine Marktanpassung. Denn: Wer
kann bei diesen Teilzeitpensen eine Familie unterhalten?

chern absolvierten. Wir haben dabei viel
gelernt. Ich wage zu behaupten, wir I+DSpezialisten FH sind Archivaren alter Schule in einigen Dingen voraus. Uns kommen
vor allem die zahlreichen Management-Fächer zugute: Wir kennen uns in ALLEN drei
I+D-Bereichen des Informationswesens
aus und wissen über Zusammenhänge und
Abhängigkeiten Bescheid.
Wir wissen, wie der Markt funktioniert,
sind up-to-date und nicht Altem verhaftet.
Wir können Probleme ganzheitlich angehen
und wir wissen, wie im Sinne des New Public
Managements zu handeln ist, um Effizienz,
Kundendenken und Kundenorientierung
ins Unternehmen zu bringen. So sind wir uns
sicher zu wissen, wie wichtig Zusammenarbeit im gesamten I+D-Bereich ist.
Bezüglich I+D-Studium wünschte ich
mir oft mehr direkten Praxisbezug. Abgän-

Zweiflern ob unserer Ausbildung in
Chur ist zu sagen,
dass wir in den drei
Jahren einschliesslich Vordiplom und
Diplom 154 benotete Arbeiten und Prüfungen in 32 Fä-

Bei wem und als was arbeiten die ersten
Churer I+D-SpezialistInnen?
Arbeitgeber

Tätigkeit

• Bundesamt für Verkehr

Multimedia-Dokumentalistin

• Credit Suisse Zürich

Informationsspezialist

• Egon Zehnder International

Business Analyst

• Schweiz. Bundesarchiv

Wiss. Angestellter/Archivar

• Intercooperation

Bibliothekar

• KPMG Zürich

Researcher im Bereich Tax

• Ringier AG

Textdokumentalistin

• Tele Südostschweiz

Medienjournalist

• UK-University

Master-Programm
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Interview
ger des I+D-Studiums sollten auch in Zukunft in allen drei Bereichen eingesetzt
werden können. Denn in einem Archiv
werden nebst Historikern je länger je mehr
auch Informations- und Dokumentationsspezialisten gebraucht!
Die Lehrplanverantwortlichen sollten
sich deshalb nicht dazu verleiten lassen, die
gewonnene Spektrumsvielfalt, Weit- und
Gesamtübersicht durch Generalisierung

mit der neuen Überarbeitung der Ausbildung durch eine Wiedereinführung einer
Trennung durch Spezialisierung wieder zu
verspielen.
Vor allem die fünf Fächer Bestandesaufbau, Erhalt und Restaurierung, Informationserschliessung, -retrieval und -vermittlung sind in allen drei I+D-Bereichen täglich Brot. Aus diesem Grunde sind diese Fächer bereichsübergreifend zu behandeln.

Speziell in diese Fächer eine Diskussionskultur einzubringen, ist fundamental.
Denn ohne Diskutieren im I+D-bereichsübergreifenden Sinne sind Verständnis und
gegenseitige Akzeptanz in der alltäglichen
I+D-Berufswelt gefährdet. ■

contact:
E-Mail: the@vestner.net
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Trois ans à la Haute école de
gestion de Genève – Département
Information et documentation
■ Matthias Schmid
Etudiant en 3e année à
l’Haute école de gestion de
Genève, Département
Information et Documentation
Membre de BBS, ASD, AAS
Après la maturité et un apprentissage de libraire à Aarau, travailla pendant 4 ans
dans une librairie à Zoug

Conclusion de notre formation
en archivistique

Je vous présente de manière abrégée les
trois ans de notre formation que nous
avons commencée en octobre 1999.
La première année était trop théorique
(introduction théorique avec une petite
partie pratique: analyse de documents).
L’enseignement en général penchait plutôt
du côté bibliothéconomique. L’enseignement de l’archivistique aurait pu être plus
poussé et varié notamment par des exercices pratiques.
Grâce aux cours plus pratiques en
deuxième année, nous avons eu une
meilleure image de cette profession. Un
premier point fort de cette année était un
travail réparti sur plusieurs semaines. Par
groupes de six personnes nous avons traité
des fonds d’archives pour des mandataires
externes. Pendant cette partie pratique –
organisée et évaluée par des archivistes –
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nous avons eu un bon aperçu des tâches de
l’archiviste. Le travail indépendant et le
contact avec des professionnels du domaine étaient motivants.
Un deuxième point fort ou peut-être
même un des meilleurs cours, eut lieu juste
avant les vacances d’été: Monsieur Andrea
Giovannini nous enseigna de manière passionnante la conservation des documents.
La troisième année commença avec un
stage de trois mois et quelques étudiants
travaillèrent dans des archives. De retour en
classe nous eûmes des cours avec des référents externes. Actuellement, en parallèle de
l’enseignement, nous travaillons en groupes
à nos travaux de diplôme. Deux groupes
travaillent à la création de services d’archives. Sur notre programme figure encore
une éventuelle visite aux archives fédérales.
Rétrospectivement, je trouve que nous
avons eu suffisamment de cours dans la
branche archivistique pour avoir une vue
d’ensemble de cette profession. Il y avait
quelquefois des redondances qui auraient pu
être évitées et il est clair que chaque intervenant n’a pas la même aisance pédagogique.
Le but de ces différents cours en archivistique était de comprendre les différentes
étapes et de maîtriser certaines techniques.
Nous les connaissons, certes, mais nous ne les
maîtrisons pas assez bien. Je doute que nous
soyons tout de suite aptes à travailler comme
archivistes autonomes après ces 3 ans.
Par contre il est bien que des archivistes

externes interviennent dans nos cours. De
cette manière nous faisons la connaissance
de différents professionnels, de leurs expériences et nous voyons qu’il n’y a pas que
l’archiviste poussiéreux!
Dans ma classe il y a des étudiants qui
ont fait des préstages en archives avec un
bon encadrement. Pour ceux-ci, l’enseignement n’apportait pas toujours des choses
nouvelles. Mais pour la majorité d’entre
nous c’était un domaine inconnu.
Il n’y aura certainement pas beaucoup
d’étudiants de notre classe, qui est relativement grande avec 31 personnes, qui choisiront à la fin de cette année un poste d’archiviste. Mais grâce à cette formation polyvalente il est possible que dans le futur
quelques-uns optent pour la profession
d’archiviste! ■
contact:
E-mail: Matthias.Schmid@hesge.ch

LeserInnenbriefe
Courrier
des lecteurs
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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3.) I+D-Lehre / Apprentissage I+D

Vier Jahre I+D-Lehre:
Eine vorläufige Bilanz
■ Marianne Tschäppät
Ausbildungsdelegierte I+D
Generalsekretärin BBS

D

ie ersten 51 I+D-Assistentinnen
und Assistenten (21 in Zürich, 19 in Lausanne, 11 in Locarno) haben vor einem Jahr die
Lehrabschlussprüfung bestanden. Diesen
Sommer sind ebenfalls 51 Kandidatinnen
und Kandidaten zur Prüfung angetreten (29
in Zürich, 22 in Lausanne), weitere 122 junge
Leute absolvieren zur Zeit eine I+D-Lehre.
Die Zahl der Lehrstellen ist im Steigen
begriffen. Der neue Beruf hat Fuss gefasst.
Die Strukturen rund um die Ausbildung
haben sich gefestigt, das Ziel einer integrierten, professionellen, anerkannten Ausbildung im I+D-Bereich ist erreicht.

mium eingesetzt, das für alle Fragen im Zusammenhang mit den I+D-Ausbildungsgängen zuständig ist.
Die Geschäftsstelle wurde dem Sekretariat des BBS angegliedert, verfügt aber über
eine eigene Rechnung. Vor allem die mit
der Lehre verbundenen Geschäfte (Adressverwaltung, Rechnungswesen, Sitzungen
und Kontakte mit Lehrmeistern, Ämtern
und Behörden, Beratung und Information
u.a.m.) und die Pflege der Homepage
www.bda-aid.ch erfordern eine 60%-Stelle.
Personal- und Verwaltungsaufwand
werden von den Verbänden bezahlt. Das
Defizit von rund Fr. 9000.– wurde letztes
Jahr vom BBS übernommen, der als gröss ter Verband auch sonst die finanzielle
Hauptlast trägt. Keiner der drei Verbände
ist gegenwärtig bereit und in der Lage, zusätzliche Beiträge zu leisten. Es müssen
dringend neue Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden.

Ohne das Positive mindern zu wollen,
müssen wir aus dieser Gegenüberstellung
den Schluss ziehen, dass noch nicht alles
zum Besten steht.

Obwohl die Ausbildung professionalisiert wurde, hängt ihr Erfolg immer noch
weitgehend von Personen ab, die sich im
«Milizsystem» und aus betrieblichen Interessen dafür einsetzen: Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister, Expertinnen und Experten,
Mitglieder von Kommissionen und Arbeitsgruppen. Es ist also weiterhin zwingend, dass
die Betriebe als zukünftige Arbeitgeber sich
in der Ausbildung engagieren und bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen.

Vor 1998 waren die Berufsverbände allein für die Ausbildung zuständig. Das gab
ihnen nicht nur grosse Freiheiten, sie konnten die Ausbildungsgänge auch kostendeckend organisieren.
Heute haben sie sich den gesetzlichen
Bestimmungen zu unterziehen. Mit der
Ausbildungsdelegation haben sie ein Gre-

Mit der Lehre für I+D-Assistenten
konnten in einer Zeit Lehrstellen geschaffen werden, in der Schulabgänger Mühe
hatten, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Damit ist es aber nicht getan.
Eine Umfrage bei den ersten ausgebildeten I+D-Assistenten hat gezeigt, dass einige dieser jungen Berufsleute keine oder

Ist das Ziel wirklich erreicht? Oder anders
gefragt: Können wir mit dem Erreichten zufrieden sein? Die untenstehende Tabelle soll
die Beantwortung dieser Frage erleichtern.

Positiv
Gemeinsame Anstrengungen
der drei Berufsverbände
Grosses Engagement von
Einzelpersonen und Betrieben
Schaffung neuer Lehrstellen
Attraktives, zukunftsgerichtetes Berufsbild

Negativ
Die Verbände sind finanziell überfordert
Verfügbarkeit und Bereitschaft nehmen ab
I+D-Assistentinnen und -Assistenten haben
Mühe, eine befriedigende Stelle zu finden
Arbeitgeber wissen (noch) nicht, wo und wie sie
die I+D-AssistentInnen einsetzen sollen

keine befriedigende Stelle gefunden haben.
So lange sie von Diplomierten als Bedrohung und von Arbeitgebern als billige
Hilfskräfte angesehen werden (siehe dazu
die immer wiederkehrenden Diskussionen
in swiss-lib), können sie sich in den I+DDiensten nicht ihrer Ausbildung und ihren
Fähigkeiten entsprechend integrieren.
Dürfen wir unter diesen Umständen
mit einem attraktiven Berufsbild werben
und jungen Leuten eine glänzende Zukunft
versprechen? In diesem Zusammenhang
sollen die Berufs- und höheren Fachprüfungen, die laut Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) von den Berufsverbänden organisiert und durchgeführt werden
müssen, nicht unerwähnt bleiben – eine
Pendenz, die uns noch einiges abverlangen
wird. Ferner ist dem «Königsweg» Lehre –
Berufsmatura – Fachhochschule Beachtung zu schenken.
Alle diese Fragen und Probleme sollen
im Spätherbst an einem Ausbildungstag
thematisiert werden.
Das sagen I+D-Assistentinnen
und -Assistenten

Auswertung eines Fragebogens zur Ausbildung und zur heutigen Situation:
Es wurden 40 Fragebogen verschickt, 23
sind zurückgekommen (Auswertung siehe
S. 28).
Sehr aufschlussreich sind die folgenden
ergänzenden Bemerkungen:
«Viele Stellen wissen nicht, was I+D-Assistenten können.»
«Meiner Meinung nach sollte versucht
werden, Archive und Dokumentationsstellen dazu zu bewegen, vermehrt Lehrstellen
und Praktika anzubieten. Die Ausbildung
ist noch zu bibliothekslastig.»
«Die Berufsverbände sollten mehr Werbung für den Beruf machen. Diese Ausbildung sollte nicht nur bei Schulabgängern
bekannt gemacht werden.»
«Mehr Infos über den I+D-Bereich
nach ‹aussen› fliessen lassen.»
«Je souhaite bonne chance aux prochaines volées. Qu’ils soient considérés comme
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Ich arbeite jetzt in einem I+D-Dienst
18 ja
3 nein
Eine Stelle ist befristet, zwei Personen geben ausdrücklich an, keine Stelle gefunden zu haben.
Zwei Assistentinnen haben das I+D-Studium begonnen.
Eine I+D-Assistentin macht die Berufsmatura, um in die Fachhochschule eintreten zu können.
Stellensuche:
Es war sehr einfach, eine Stelle zu finden
Es war einfach, eine Stelle zu finden
Es war schwierig, eine Stelle zu finden
Es war sehr schwierig, eine Stelle zu finden

6 Nennungen
8 Nennungen
1 Nennung
3 Nennungen

Mit meiner heutigen Stelle bin ich
sehr zufrieden
zufrieden
nicht zufrieden

7 Nennungen
7 Nennungen
4 Nennungen

Meine Arbeit gefällt mir
sehr gut
gut
ziemlich gut
nicht

8 Nennungen
7 Nennungen
1 Nennung
2 Nennungen

sante s’installe dans le monde de l’information documentaire en Suisse.»
«La moitié du chemin reste à parcourir:
informer les employeurs potentiels de notre existence et de nos compétences.»

Die Ausbildung zum/zur I+D-Assistenten/in hat meine Erwartungen
übertroffen
2 Nennungen
erfüllt
16 Nennungen
nicht erfüllt
5 Nennungen
Ich kann diese Ausbildung
sehr empfehlen
empfehlen
nicht empfehlen

des professionnels, malgré les craintes des
bibliothécaires …!»
«Que les bibliothécaires n’aient pas
‹peur› de nous. Nous ne voulons pas ‹pren-

5 Nennungen
15 Nennungen
3 Nennungen

dre› leur place mais travailler en collaboration avec eux.»
«Que du travail soit offert aussi aux titulaires d’un CFC, qu’une entente grandis-

Was I+D-Asisstentinnen und -Assistenten zu leisten in der Lage sind, zeigen die Artikel von Laura Pfenninger (S. 30) und Stéphanie Lomazzi (S. 31) deutlich. Geben wir
unseren neuen Berufskolleginnen und -kollegen eine Chance. Sie haben es verdient.
Übrigens: Die Westschweizer I+D-Assistentinnen und -Assistenten haben diesen
Frühling einen Verein gegründet, der sich
in Ausbildungsfragen engagieren, die Berufsleute unterstützen und dem Beruf damit zu mehr Anerkennung verhelfen will
(siehe S. 34). Die Association des Assistant(e)s en Information Documentaire
AAID wurde vom Vorstand des BBS als Interessengruppe anerkannt. ■
contact:
E-Mail: tschaeppaet@bbs.ch
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Quatre ans d’apprentissage I+D:
Un bilan intermédiaire
■ Marianne Tschäppät
Déléguée à la formation I+D
Secrétaire générale BBS

L

es 51 premiers assistants I+D (19 à
Lausanne, 11 à Locarno, 21 à Zurich) ont
réussi leur examen de fin d’apprentissage
l’année passée. Cette année encore, 51 candidates et candidats se sont présentés à
l’examen (22 à Lausanne, 29 à Zurich).
122 jeunes gens effectuent actuellement
un apprentissage en I+D.
Le nombre de places d’apprentissage
augmente. La nouvelle formation s’est implantée. Les structures autour de la formation se sont consolidées, le but d’une formation intégrée, professionnelle et reconnue dans le domaine I+D est atteint.
Le but est-il véritablement atteint? Ou
plutôt: pouvons-nous être satisfaits de ce
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qui fut atteint? Le tableau en bas de la page
aidera à répondre à cette question.
Sans vouloir minimiser le positif, nous
devons conclure à partir de ce tableau que
tout ne va pas pour le mieux.
Avant 1998, les associations professionnelles étaient seules responsables de la formation. Elles avaient donc toutes les libertés, et elles pouvaient organiser une formation qui s’autofinançait.
Aujourd’hui, elles doivent se plier aux
exigences légales. En instaurant la Délégation à la formation, elles ont créé l’organe
Positif
Efforts communs des trois associations
professionnelles
Engagement important de
personnes et d’institutions
Création de nouvelles
places d’apprentissage
Profil de la profession attractif et d’avenir

responsable de toutes les questions par rapport à la formation I+D.
Le bureau de la Délégation est rattaché
au secrétariat de la BBS, mais dispose de
comptes séparés. Surtout les travaux liés à
l’apprentissage (administration des adresses, comptabilité, séances et contacts avec
les maîtres d’apprentissage, les administrations et les autorités, conseils et information
etc.) ainsi que la mise à jour du site Web
www.bda.aid.ch nécessitent un poste à 60%.
Les charges du personnel et de l’administration sont payées par les associations.
L’année passée, le déficit de Fr. 9000.– env.

Négatif
Les associations sont surmenées
du point de vue financier
Disponibilité et empressement diminuent
Les assistant(e)s I+D ont de la peine à trouver
un emploi satisfaisant
Les employeurs ne savent pas (encore) pour quels
travaux ils peuvent embaucher des assistant(e)s I+D

Expertenkurs
Im Hinblick auf die erste Lehrabschlussprüfung an der Gewerblich-industriellen Berufsschule Bern

était pris en charge par la BBS qui, étant la
plus grande des associations, porte de toute
manière la charge financière principale. Aucune des trois associations n’est momentanément prête et en mesure d’investir davantage dans la formation. Il est donc urgent de
trouver d’autres sources de financement.

(GIBB) im Sommer 2003 findet am 4./5. November 2002 in Bern ein Expertenkurs statt. Er steht
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen deutschen Schweiz offen.
Mit zwei Prüfungsorten und der zunehmenden Zahl von Prüfungskandidaten steigt auch der Bedarf an Experten. Es ist deshalb wünschenswert, dass jeder Ausbildungsbetrieb eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter für diese wichtige Tätigkeit zur Verfügung stellt.
Da im Zusammenhang mit dem neuen Berufsbildungsgesetz auch die Expertenkurse neu organisiert werden, ist dies voraussichtlich der letzte spezifisch für den I+D-Bereich angebotene Kurs.
Nutzen Sie also diese Gelegenheit.

Bien que la formation soit devenue professionnelle, son succès dépend encore largement de personnes qui s’y investissent en
«système de milice» et pour des raisons institutionnelles: maîtres d’apprentissage, experts, membres de commissions et de groupes de travail.
Il est donc indispensable que les institutions, en tant que futurs employeurs, continuent à s’engager pour la formation et
soient prêtes à prendre des responsabilités.
Avec l’apprentissage pour assistant(e)s
I+D, des places d’apprentissage ont pu être
créées à une période où les jeunes ayant terminé leur scolarité avaient des difficultés à
en trouver. Mais cela ne suffit pas.
Une enquête auprès des premiers assistant(e)s I+D formés montre que plusieurs
d’entre eux n’ont soit pas trouvé d’emploi,
soit des postes insatisfaisants (évaluation
voir plus bas). Tant que des bibliothécaires
diplômés les considèrent comme une menace et les employeurs comme des auxiliaires bon marché (voir à ce sujet les discussions sur swiss-lib qui se répètent), ils n’auront pas la possibilité de s’intégrer dans les
services I+D conformément à leur formation et à leurs capacités.

Anmeldungen bitte an: Marianne Tschäppät
E-Mail: tschaeppaet@bbs.ch

Avons-nous, dans de telles conditions,
le droit de faire de la publicité avec une image de la profession attractive et de promettre à des jeunes gens un brillant avenir?
Mentionnons dans ce contexte les examens
professionnels et les examens professionnels supérieurs que, selon la loi fédérale sur
la formation professionnelle (LFPr), les associations sont tenues d’organiser – un devoir qui exigera beaucoup des associations.
En plus, nous devons prêter attention à
la «solution idéale» apprentissage-maturité
professionnelle-Haute école spécialisée.
Toutes ces questions et tous ces problèmes seront traités lors d’une journée sur la
formation à la fin de l’automne.
Voici ce que disent les assistantes et assistants I+D

Evaluation d’un questionnaire au sujet
de la formation et de la situation actuelle.
40 questionnaires ont été envoyés, 23
sont revenus.

Je travaille actuellement dans un service I+D
18 oui
3 non
Un poste est temporaire, deux personnes mentionnent explicitement qu’elles n’ont pas trouvé de poste.
Deux assistantes ont commencé les études I+D.
Une assistante I+D fait actuellement la maturité commerciale post-CFC dans le but de rentrer à la
HES.
Recherche d’emploi:
C’était très facile de trouver un emploi
C’était facile de trouver un emploi
C’était difficile de trouver un emploi
C’était très difficile de trouver un emploi

6 mentions
8 mentions
1 mention
3 mentions

Avec mon poste actuel, je suis
très content/e
content/e
pas content/e

7 mentions
7 mentions
4 mentions

Mon travail me plaît
beaucoup
bien
assez bien
pas du tout

8 mentions
7 mentions
1 mention
2 mentions

La formation pour assistant(e)s I+D
a surpassé mes attentes
correspondait à mes attentes
ne correspondait pas à mes attentes

2 mentions
16 mentions
5 mentions

Je recommande cette formation
oui, beaucoup
oui
non

5 mentions
15 mentions
3 mentions

Les remarques complémentaires suivantes sont très révélatrices:
«Je souhaite bonne chance aux prochaines volées. Qu’ils soient considérés comme
des professionnels, malgré les craintes des
bibliothécaires …!»
«Que les bibliothécaires n’aient pas
‹peur› de nous. Nous ne voulons pas ‹prendre› leur place mais travailler en collaboration avec eux.»
«Que du travail soit offert aussi aux titulaires d’un CFC, qu’une entente grandissante s’installe dans le monde de l’information documentaire en Suisse.»
«La moitié du chemin reste à parcourir:
informer les employeurs potentiels de notre existence et de nos compétences.»
«Viele Stellen wissen nicht, was I+D-Assistenten können».
«Die Berufsverbände sollten mehr Werbung für den Beruf machen. Diese Ausbildung sollte nicht nur bei Schulabgängern
bekannt gemacht werden.»
«Mehr Infos über I+D-Bereich nach
‹aussen› fliessen lassen.»
«Meiner Meinung nach sollte versucht
werden, Archive und Dokumentationsstellen dazu zu bewegen, vermehrt Lehrstellen
und Praktika anzubieten. Die Ausbildung
ist noch zu bibliothekslastig.»
Ce que les assistant(e)s I+D sont en mesure de faire ressort clairement des articles
de Laura Pfenninger (p. 30) et de Stéphanie
Lomazzi (p. 31). Donnons une chance à nos
nouvelles et nouveaux collègues. Ils l’ont
mérité.
Les assistant(e)s I+D de Suisse romande
viennent d’ailleurs de créer une association
pour assurer la promotion de la profession et
pour soutenir les professionnels (voir p. 34).
Le Comité-directeur de la BBS a décidé
de reconnaître l’Association des Assistant(e)s en Information Documentaire
AAID comme groupe d’intérêt. ■

contact:
E-mail: tschaeppaet@bbs.ch
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Aus der Sicht von I+D-AssistentInnen

I+D-Assistentin – mehr als nur
Bücher ausleihen und versorgen
■ Laura Pfenninger
I+D-Assistentin
Pro Senectute Schweiz, Zürich
Bibliothek und Dokumentation

I

m August 1998 habe ich meine Ausbildung zur I+D-Assistentin angefangen. Damals hatte ich keine genauen Vorstellungen
von diesem Beruf – ich wusste einfach, dass
man zum Beispiel in einer Bibliothek arbeitet und mit Büchern zu tun hat.
Meine Lehre habe ich in der Zentralbib liothek Zürich absolviert. Dort besuchte
ich jeweils für einige Wochen oder Monate
die verschiedenen Abteilungen. Angefangen hat es in der Erwerbung, dann ging es

von Tausch und Geschenk zur Post, über
die Katalogisierung zur Benutzung, in die
Buchbinderei, die IT-Dienste und schliesslich noch in die Zeitschriften und die Spezialsammlungen. Dazwischen habe ich noch
ein Praktikum im Redaktionsarchiv der
Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) gemacht.
Alles in allem also eine sehr abwechslungsreiche Lehrzeit. Ich merkte schnell,
dass mehr dazu gehört als nur Bücher ausleihen und wieder versorgen.
Die Ausbildung ist sehr modern, es wird
viel Wert auf die neuen Technologien gelegt. In diesen 3 Jahren ist der Umgang mit
dem Computer und dem Internet für mich
zu einer Selbstverständlichkeit geworden,
die nicht mehr wegzudenken ist.

es eine wichtige Rolle spielt, wo man seine
Ausbildung macht.
Die Voraussetzungen sind einfach ganz
anders, ob man in einer Universitätsbibliothek oder in einem Firmenarchiv arbeitet.
Es gibt unterschiedliche Arbeitsabläufe,
und die Schwerpunkte liegen auch an einem anderen Ort. Das hat im Schulunterricht oft zu Verwirrungen und Diskussionen geführt.
Vor allem in der Katalogisierung konnten wir uns eigentlich nie einigen: Bei den
einen wird es so gemacht, bei den anderen
anders. Daher ist es wichtig, dass in der
Schule wirklich das grundsätzliche Wissen
vermittelt wird und das betriebsspezifische
nur beschränkt einfliesst.

Im Unterricht in der Berufsschule und
im Gespräch mit den Mitschülerinnen und
Mitschülern ist uns bewusst geworden, dass

Mein Praktikum bei der NZZ hat mir
auch grossen Spass gemacht. Ich lernte einen völlig anderen Betrieb kennen, ein

Anzeigen

Schweiz. Vereinigung
für Dokumentation
Einführungskurse Modul 1
dank grosser Nachfrage bereits
zum 3. Mal im Angebot 2002.
Modul
1 15.+16. Oktober 2002
Einführung ins Recherchieren
einer IuD-Stelle
2 29.+30. Oktober 2002
Aufgaben und Organisation
einer IuD-Stelle
3 4.+5. November 2002
Verarbeitung von Informationen
4 12.+13. November 2002
Automatisierung einer IuD-Stelle
A 26. November 2002
Praxis in einer IuD-Stelle (über Modul 2)
B 27. November 2002
Praxis in einer IuD-Stelle
(über Module 3+4)
Details erhältlich beim Kursleiter:
Walter Bruderer, Rütiweg 67, 3072 Ostermundigen
Tel. 031/931 54 29, wabrom@fressurf.ch
4797_2203
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neues, spannendes Arbeitsumfeld und
neue Arbeitsabläufe. In dieser Zeit habe ich
sehr viel gelernt, aber auch mit Stolz festgestellt, dass ich das bereits Gelernte umsetzen konnte.
Zudem tut eine «Pause» vom eigenen
Lehrbetrieb manchmal ganz gut und man
sieht, dass es auch noch andere Arbeitsorte
gibt und es auch anders als sonst gewohnt
funktionieren kann.
Gegen Ende meiner Ausbildung stellte
sich dann langsam die Frage, was ich nach
der Lehre machen möchte. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob ich mir eine Stelle suchen oder vielleicht gleich eine Zweitausbildung ins Auge fassen sollte. Ich habe eine
Weile mit einer Ausbildung im Informatikbereich geliebäugelt, mir auch überlegt, die
Matura nachzuholen. Aber dann hatte ich
doch keine Lust, weiterhin in die Schule zu
gehen und wollte das Leben ohne Schulstress geniessen. Also entschloss ich mich,
eine Stelle als I+D-Assistentin zu suchen.
Ich habe mich aus diversen Gründen dagegen entschieden, weiterhin in der ZB zu arbeiten. Erstens hielt ich es für gut, auch mal
an einem anderen Ort zu arbeiten. Zweitens
muss man sich in der ZB entscheiden, in
welchem Bereich man arbeiten möchte und
macht dann nur noch diese Arbeit. Drittens

gab es zu dieser Zeit keine festen Anstellungen, sondern nur befristete Aushilfsstellen.
Also entschloss ich mich, anderweitig
zu suchen. Mir war vor allem wichtig, dass
ich bei allen Arbeitsabläufen und in allen
Bereichen mitarbeiten kann und mich
nicht auf etwas festlegen muss.
So kam es, dass ich mich bei der Bibliothek und Dokumentation von Pro Senectute Schweiz beworben habe. Wir sind ein
kleines Team von 8 Personen (wovon viele
nur 20–40% arbeiten) und eine relativ kleine Bibliothek mit ungefähr 15 000 Titeln.
Die Arbeit macht mir viel Spass.
Ich begleite die Bücher von A–Z. Ich bestelle sie, ich katalogisiere sie, ich signiere
sie und binde sie ein, versorge sie in den Gestellen und leihe sie schlussendlich unseren
Kunden aus. Dadurch, dass wir eine so kleine Bibliothek sind, hat man einen viel engeren Bezug zu den Büchern und auch zur
Kundschaft. Viele Kunden kennt man mit
Namen und weiss, woran sie arbeiten und
was sie suchen. Auch kennt man mit der
Zeit den Bestand sehr gut. Oft passiert es,
dass ein Kunde ein Buch sucht und man
erst gerade am Morgen ein Buch zu diesem
Thema versorgt oder katalogisiert hat.
Wir veranstalten in unserer Bibliothek
und Dokumentation auch ein paar Mal pro
Jahr Lesungen oder sonstige Veranstaltun-

gen. Zudem machen wir Einführungen in
die Bibliothek oder geben Tipps, wie man
Literatur im Internet sucht. Alles Bereiche,
in denen ich früher nie mitarbeiten konnte
und die jetzt wie selbstverständlich zu meiner Arbeit gehören.
Ich bekomme auch die Chance, mich in
Sachen Informatik weiterzubilden. So bin
ich zum Beispiel mitverantwortlich, unsere
Homepage aktuell zu halten und neue Informationen aufs Internet zu laden. Momentan arbeite ich mit einem Kollegen an
einer Datenbank, um unsere Videoausleihe
zu reorganisieren und zu vereinfachen.
Meine Arbeit gefällt mir wirklich gut,
ich lerne sehr viel Neues und Spannendes.
Ich könnte mir nach wie vor gut vorstellen,
einmal im Bereich Informatik zu arbeiten.
Auch macht es mir Spass, Kurse zu geben
oder den Leuten unsere Bibliothek und Dokumentation vorzustellen.
Es gibt so vieles, was mich interessiert
und auch viele Möglichkeiten, diese Interessen auszuleben. Ich lasse momentan einfach alles auf mich zukommen und bin gespannt, wo ich in drei Jahren sein werde. ■
contact:
E-Mail:
Laura.Pfenninger@pro-senectute.ch
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Le jeu en vaut la chandelle
■ Stéphanie Lomazzi
Assistante I+D
Archives de l’Hospice Général
de Genève

V

oilà déjà presque un an que la
première volée d’assistant(e)s en information documentaire fait partie intégrante du
paysage des bibliothèques, des archives et
des centres de documentation.
Après les accrochages inhérents à toutes
nouvelles formations, force est de constater

que cette première année de vie professionnelle active s’est, malgré les appréhensions
du départ, fort bien déroulée. Ceci, grâce à
des centres traitant l’information ayant
donné une opportunité aux nouveaux arrivants de faire leurs preuves.
Bientôt neuf mois que l’Hospice Général de Genève a mis en concours un mandat
pour le catalogage, le désherbage, le prêt et
les recherches dans leurs archives. Un
contrat qui ne devait porter que sur six
mois, qui fut prolongé de trois et qui pourrait déboucher sur du définitif.
Les rapports soupçonneux du début
entre différentes formations de base ont

laissé place à la confiance, puisque les compétences de chacun ont répondu aux attentes de l’autre. Un temps d’adaptation
obligatoire afin d’évaluer ses propres capacités face à un univers totalement différent
des trois ans de formation.
Avec du courage et de la patience les barrières, qui paraissaient infranchissables il y a
peu de temps encore, tombent une à une.
Ce n’est en aucun cas facile, mais le jeu
en vaut la chandelle surtout si en contre
partie il y a une reconnaissance méritée. ■
contact:
E-mail: stephanie.lomazzi@ge-ariane.ch

5731_2202
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Ausbildungsverbund: Die optimale
Problemlösung für Unternehmen,
die Lehrlinge ausbilden
■ Friedrich Grundbacher
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT
Ressort berufliche Grundbildung
Ausbildungsordnungen

W

äre es möglich, die Ausbildung von Informations- und DokumentationsassistentInnen im Dreiklang Archiv–
Bibliothek–Dokumentationsstelle
auch
partnerschaftlich zu teilen? Dieser Frage
geht dieser Artikel nach und zeigt mögliche
Wege dazu auf.
Verbundlösungen optimieren
den Ausbildungsaufwand

Die Ausbildungszusammenarbeit unter
Lehrbetrieben wird seit jeher erfolgreich
praktiziert und ist also nicht neu, hat aber
in den 1990er Jahren des angespannten
Lehrstellenmarktes neue Impulse erfahren.
Die Kantone fördern die systematische
Bildung von Ausbildungspartnerschaften,
um vermehrt auch Firmen zu gewinnen,
bei denen nach eigener Beurteilung Hinderungsgründe bestehen, sich solidarisch der
Ausbildung und Förderung des beruflichen
Fachkräftenachwuchses zu widmen, – des
insgesamt für die Schweizer Wirtschaft so
wichtigen Rohstoffes.
Weder die Betriebsgrösse noch die Spezialisierung auf Kernaktivitäten oder die Kosten sollten Hinderungsgründe sein, um sich
an der Lehrlingsausbildung zu beteiligen.
Verbundlösungen optimieren den Aufwand.
Verbundkonzepte richten sich insbesondere auch an Unternehmen, die zwar
für einen bestimmten Lehrberuf die meis ten betrieblichen und personellen Voraussetzungen erfüllen, aber aus Gründen der
Betriebsstruktur oder der Betriebsorganisation einzelne Ausbildungsteile nicht in
eigener Verantwortung, nur ansatzweise
oder gar nicht selber vermitteln können.
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Wie funktioniert ein Ausbildungsverbund?

Jede Verbundfirma konzentriert sich bei
der Ausbildung auf die eigenen Stärken.
Mehrere Firmen mit komplementären
Tätigkeitsgebieten schliessen sich zu einem
Ausbildungsverbund zusammen. In diesem Ausbildungsverbund (z.B 2–4 Firmen)
übernimmt je nach gewähltem Modell
● eine der beteiligten Firmen die Leitfunktion. Diese Leitfunktion entspricht im
Wesentlichen den in den bundesgesetzlichen Vorschriften festgelegten Aufgaben
der Lehrmeisterin oder des Lehrmeisters
bzw. den üblichen Funktionen jedes
Lehrbetriebs. Die Leitfirma vertritt die
am Verbund beteiligten Firmen gegenüber dem Amt für Berufsbildung, der Berufsschule und den Einführungskursen,
rekrutiert die Lehrlinge, plant deren Einsatz und organisiert den Aufenthalt in
den Partnerbetrieben. Die Partnerbetriebe verpflichten sich gegenüber der Leitfirma, den vereinbarten Ausbildungsauftrag zu erfüllen (Ausbildungszeit, Ausbildungszeitpunkt, Ausbildungsziele).
oder
● jede der beteiligten Firmen übernimmt
im Turnus für eine bestimmte Zeit die
Leitfunktion (z.B. für ein Jahr) und erfüllt dieselben Aufgaben wie vorgehend
erörtert.
Vorgehen zum massgeschneiderten Konzept

Verbundlösungen sind Ansätze, die in
enger Zusammenarbeit zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und
den Berufsbildungsbehörden nach regionalen oder lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen konkretisiert werden. Gemeinsam mit den Firmenvertreterinnen und
-vertretern und allenfalls dem Verband
werden die Partnerfirmen zusammengeführt, das geeignete Modell gewählt und die
notwendigen Strukturen geschaffen. Die
Verbundfirmen vereinbaren die Leitfunktion, die Zusammenarbeit sowie die Zuständigkeiten vertraglich untereinander.
Die Berufsbildungsbehörde klärt die betrieblichen und persönlichen Vorausset-

zungen der getroffenen Lösung ab. Die Vereinbarung wird lehrvertragsrelevant.
Interesse geweckt?

Das in dritter Auflage herausgegebene
«Handbuch Ausbildungsverbunde» der
Deutschschweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK) greift das Thema
ausführlich auf und vermittelt in einem
umfassenden Anhang zahlreiche Beispiele
von Konzeptlösungen, Vereinbarungen,
Anleitungen und berichtet über erste Erfahrungen.
Bezugsquelle:
DBK Verlag, Gütschstrasse 6, 6000 Luzern,
Tel.: 041 248 50 60, Fax: 041 248 50 51,
E-Mail: verlag@dbk.ch.
Auf der Homepage www.dbk.ch kann
unter «Projekte» neben Vorlagen aus dem
Anhang des Handbuchs insbesondere auch
eine Übersicht bestehender Ausbildungsverbunde heruntergeladen werden. Links
ermöglichen über die Homepage direkte
Kontakte zu den kantonalen Berufsbildungsbehörden.
Mitarbeiter oder gar spezialisierte Verbundmanager (Lehrstellenbeauftragte) bei
den kantonalen Ämtern für Berufsbildung
werden bei einer ersten Kontaktnahme gerne «auf den richtigen Sprung» helfen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an sie.
Wie eingangs ausgeführt, können auch
Sie dank der Verbundlösung dazu beitragen, jungen Berufsleuten Ihrer Branche jede
nützliche Form der Ausbildung zu eröffnen,
insgesamt also auch zur Erfüllung des neuen Berufsbildes beitragen. Besten Dank. ■
contact:
E-Mail:
Friedrich.Grundbacher@bbt.admin.ch

Hotline
für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90
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Der Ausbildungsverbund I+D
im Kanton Zug
■ Michelle Boetsch
I+D-Assistentin im 2. Lehrjahr

■ Ursula Beutler
Berufs- und Bildungsinformatorin
Lehrmeisterin
Berufsberatungs- und Informationszentrum Zug

E

ine Lehre beim Verbund ist abwechslungsreich, spannend und fördert die
Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung des Lehrlings. Auch die Lehrmeisterinnen und Lehrmeister profitieren vom
Umgang mit den Jugendlichen.
Der Kontakt zwischen den Generationen ist für alle ein grosser Gewinn. Beide,
Lehrling und Lehrmeister, müssen sich Jahr
für Jahr wieder auf eine neue Situation einstellen. Beide wissen bereits bei Beginn,
Anzeige

dass die Zusammenarbeit nicht lange dauern wird. Verbundlehrstellen sind sehr interessant für Lehrlinge. Man sieht jährlich
in einen anderen Betrieb hinein, erlebt eine
andere Atmosphäre und lernt neue Arbeitsbereiche kennen. Wenn die Ausbildungszeit mit zusätzlichen Praktika versehen ist, durchlebt man eine noch abwechslungsreichere Ausbildung.
Die Praktikumszeit empfand ich als kurz
und heftig. Denn dort fand ich mich nochmals in einem neuen Umfeld und sogar noch
in einem neuen Tätigkeitsbereich wieder.
Aufbau und Organisation
der I+D-Ausbildung in Zug

Der Ausbildungsverbund Zug besteht
aus drei Mitgliedern1. Der I+D-Lehrling
wechselt den Lehrbetrieb im Jahresturnus
(siehe Grafik).
Im ersten Lehrjahr war ich der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Zug zugeteilt. Dort sammelte ich meine ersten Erfahrungen in einer Schulmediothek. Meine Haupttätigkeit bestand darin, die Ausleihe zu führen, daneben bestellte,
katalogisierte und rüstete
ich Bücher aus und beriet
die Kunden.
Während der Ausbildung sind in der Regel
zwei Praktika vorgesehen.
Das erste Zusatzpraktikum fand in der Bibliothek der Kantonsschule
Zug statt. Da in dieser
Bibliothek viel mehr Benutzer ein und aus gehen,
erlebte ich dort meine ersten hektischen Momente
im Arbeitsleben.
Momentan bin ich im
zweiten Lehrjahr in der
Dokumentationsstelle des
Berufsberatungs- und Informationszentrums Zug.
Hier beschäftige ich mich
mit der Verarbeitung von
aktuellen
Dokumenten
und Informationen und
bereite mich auch schon
auf die Abschlussprüfungen der Berufsmaturitätsschule Zürich vor. Mein

zweites Zusatzpraktikum führte mich ins
Staatsarchiv Zug. Um praktische Erfahrungen in der Archivwelt zu sammeln, verbringt
jeder Zuger I+D-Lehrling zwei Monate seiner Lehrzeit dort. Meine Ausbildung werde
ich in einer Bibliothek abschliessen, im Didaktischen Zentrum Zug.
Etappenwechsel

Da ich jährlich den Betrieb wechsle, ist zu
Beginn eines Lehrjahres immer eine Einführungsphase geplant. In diese muss meistens
viel Zeit investiert werden. Sobald ich mich
eingearbeitet und meinen Platz im Team gefunden habe, muss ich schon daran denken,
dass ich bald wieder gehen werde. Trotz meines kurzen Aufenthaltes erbringe ich eine
gute Leistung für den Lehrbetrieb und profitiere von der Ausbildung.
Eine Herausforderung, die die Lehre als
I+D-AssistentIn mit sich bringt, ist die Organisation der drei Hauptbereiche Archiv,
Bibliothek und Dokumentation. Unserer
Meinung nach stellt sich also nicht die Frage – Verbund «Ja oder Nein»? Sondern: wie
organisieren wir unseren I+D-Verbund,
bzw. die Ausbildung überhaupt?
Die Lehre im Zuger Ausbildungsverbund I+D hat uns bis jetzt spannende und
abwechslungsreiche Erfahrungen gebracht.
Wir können das Ausbildungsmodell «Verbundlösung» nur befürworten! ■
contact:
E-Mails:
Michelle.Boetsch@fd.zg.ch
ursula.beutler@dbk.zg.ch
1

Mitglieder des Verbundes
• Mediothek des Gewerblich-Industriellen Bildungszentrums Zug, GIBZ
• Berufsberatungs- und Informationszentrum Zug,
biz zug
• Didaktisches Zentrum Zug, DZ
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Association des Assistant(e)s en Information Documentaire (AAID):
un grand pas en avant
Deux événements majeurs ont marqué
le printemps yverdonnois: l’ouverture
d’Expo.02 et l’Assemblée constitutive de
l’Association des Assistant(e)s en Information Documentaire (AAID)! En effet,
par un bel après-midi d’avril, 23 AID et futurs AID se sont réunis à la Bibliothèque
Publique d’Yverdon-les-Bains, afin de
donner officiellement vie à cette nouvelle
association.
L’idée de créer une association, placée
sous le giron de la BBS, avait germé dans
l’esprit de certains AID dès le printemps
2001. Un an plus tard, le samedi 27 avril, ils

ont enfin pu présenter l’association à un
public enthousiasmé par ses activités.
L’AAID souhaite assurer la promotion
de la profession, soutenir la formation des
apprentis, favoriser l’échange et la collaboration entre professionnels; la formation
continue des AID par modules reconnus
par la Confédération est également une de
ses priorités.
Les personnes présentes semblent avoir
été conquises et ont décidé, à l’exception de
l’une d’entre elles, de rejoindre les rangs de
l’association. Certaines ont même choisi de
donner de leur temps afin d’aider l’association à atteindre ses objectifs.

Après avoir élu le Comité et les vérificateurs des comptes, les membres présents
ont modifié puis adopté les statuts de
l’AAID.
L’après-midi, qui avait commencé par
une présentation de la Bibliothèque d’Yverdon et de son riche fonds ancien par Madame Cécile Vilas, Responsable de la bibliothèque, s’est achevé par un apéritif qui a
permis aux membres de faire plus ample
connaissance; un premier pas vers l’échange entre professionnels a ainsi été fait. ■

contact:
Marie-Laure Meier, Assistante en
information documentaire
Renseignements:
frederic.jacot@medecine.unige.ch
ou
danielle.pignat@econophone.ch

BBS-Weiterbildung
BBS
Weiterbildungskurse 2. Semester 2002
Cours de formation continue, 2e semestre 2002
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bbs.ch
Informations détaillées et inscription sous www.bbs.ch
Datum

Titel

Ort

12. Sept. Fachspezifische Internetrecherche
13 sept. Recherche avancée
et outils de veille
18. Sept. Subject Gateways
26 sept. Initiation à la préservation
et la conservation
21. Okt. Marketing für Bibliothekare/innen
23. Okt. Graue Literatur
24. Okt. Electronic Journals
28. Okt. Werbung für Bibliothekare/innen
28. Okt. Bewertung von Websites
5. Nov. Betreuung der eigenen Website
7. Nov. Invisible Web
11 nov. Communication et conflits (1re partie):
Comportement avec l’usager
11. Nov. Professioneller Einsatz
von Internetsuchdiensten
14 nov. Prêt interbibliothèques et commande
de documents en ligne sur le plan
national et international
19. Nov. Interbibliothekarischer Leihverkehr
und Dokumentbestellmöglichkeiten
auf nationaler und internationaler
Ebene
21. Nov. Einsatz des Internets für
Schülervorträge
21. Nov. Spannende Internetseiten für Kinder
2 déc.
Communication et conflits (2e partie):
Gestion des conflits
2. Dez. Public Relations für
Bibliothekare/innen
10. Dez. Audiovisuelle Archive: Photographie
Archives audiovisuelles:
La photographie

Preis
Mitgl.
Bern
400.–
Fribourg 300.–
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Kursleiter/in
Responsable
A.-K. Weilenmann
Arianne Rezzonico

Bern
250.– A.-K. Weilenmann
Lausanne
Danielle Mincio
Luzern
Bern
Bern
Luzern
Bern
Bern
Bern
Lausanne

300.–
400.–
250.–
300.–
250.–
400.–
400.–
400.–

Bern

400.– Dorothea Giger

Berne

100.– Marina Schneeberger
Sabine Isely Aeby,
Pierre Pillonel
100.– Maria Carastro,
Dagmar Uebelhard,
Pius Mühlebach

Bern

Bern

Manfred Ritschard
A.-K. Weilenmann
A.-K. Weilenmann
Manfred Ritschard
Eke Miedaner
Michael Kuhn
A.-K. Weilenmann
François Monnier

250.– A-K. Weilenmann

Bern
250.– A.-K. Weilenmann
Lausanne 400.– François Monnier
Luzern
Bern
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300.– Manfred Ritschard
80.– Mitglieder der
Fachgruppe Video
von Memoriav

4911_2201

E R PA N E T
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ERPANET

ERPANET
Die Langzeitaufbewahrung
digitaler Objekte ist unbestritten eines der drängendsten Probleme, die
sich allen archivisch Tätigen zur
Zeit stellen. Die entsprechende Forschung und die internationale Zusammenarbeit haben in den letzten
Jahren starke Impulse erhalten.
ERPANET ist ein neues Projekt,
das sich mit diesen Fragen befasst.
Es ist bereits vor einiger Zeit angekündigt worden und hat inzwischen
seinen regulären Betrieb aufgenommen. Sein Name steht für Electronic
Resource Preservation and Access
NETwork, und der englische Begriff
weist darauf hin, dass das Projekt
international abgestützt ist. Das
Schweizerische Bundesarchiv kooperiert dazu mit drei europäischen
Partnern, dem Humanities Advanced Technology and Information
Institute der University of Glasgow,
dem Rijksarchiefdienst der Niederlande und der Università degli Studi
di Urbino. Das Projekt wird
finanziert vom Information Society
Technologies Programm der EU und
vom Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft.
Das Ziel von ERPANET ist es,
nicht selber Forschung zu betreiben, sondern Forschungsergebnisse
und praktische Erfahrungen zusammenzustellen und besser nutzbar zu machen, indem es ein Netzwerk von Institutionen aufbaut, die
an Fragen der elektronischen Archivierung interessiert sind.
Damit ist bereits angedeutet,
dass sich das Projekt ausdrücklich
nicht nur an spezialisierte Institutionen wie Archive richtet, sondern
an sämtliche Organisationen, die
vom Problem der digitalen Langzeitarchivierung betroffen sind.
Darunter fallen sowohl öffentliche
als auch private Betriebe, Dienstleistungsunternehmen genauso wie
Universitäten, Industriebetriebe
wie auch Bibliotheken. Die ERPANET-Partner sind der Ansicht, dass
Forschungen und Erfahrungen
über die Grenzen dieser Sektoren
hinaus von Interesse sind.
Während der Projektlaufzeit bis
Ende 2004 stellt ERPANET die
folgenden Dienstleistungen zur
Verfügung:
• Assessments – Zugang zu massgeblichen Informationen durch
Zusammenfassungen von relevanter Literatur, technische
Leitlinien und Standards.
• Studies – insgesamt 60 Fallstudien, die jeweils die Erfahrungen mit digitaler Langzeitarchi-

•

vierung in einem bestimmten
Bereich des öffentlichen oder
privaten Sektors aufzeigen und
analysieren.
• Workshops – 6 Expertentreffen
in verschiedenen Städten Europas, an denen neue Ansätze und
Methoden diskutiert und Leitlinien erarbeitet werden.
• Training – 8 Trainingsseminare
zu verschiedenen Themen vermitteln Anwenderwissen und
praxisbewährte Methoden an
Personen, die mit digitaler
Langzeitarchivierung zu tun
haben.
• Tools – Werkzeuge, Hilfsmittel
und Richtlinien als Hilfestellung für den konkreten Einsatz
der digitalen Langzeitarchivierung.
• Advisory – ein Beratungsdienst,
der in beschränktem Umfang
Hinweise gibt und Hilfe vermittelt.
Im Unterschied zu anderen Forschungsprogrammen ist ERPANET
bestrebt, eine europazentrische Perspektive einzunehmen. Europäische
Forschung und Literatur sollen
Schwerpunkte des Interesses sein.
Wichtige aussereuropäische Ergebnisse werden aber ebenfalls einbezogen.
Einen tiefer gehenden Einblick
in das Projekt bietet die Homepage
www.erpanet.org. Sie bietet auch
die Möglichkeit, sich zu registrieren
und in den Verteiler des Diskussionsforums aufgenommen zu
werden. ■
contact:
Ihre Fragen beantworten wir Ihnen
gerne. Bitte wenden Sie sich an
Niklaus Bütikofer
E-Mail:
niklaus.buetikofer@ bar.admin.ch
oder
Georg Büchler
E-Mail:
swiss.editor@erpanet.org),
Schweizerisches Bundesarchiv,
Archivstrasse 24, 3003 Bern

Certificat en gestion de documentation
et de bibliothèque
Une formation continue de l’Université de Fribourg,
en collaboration avec l’Université de Genève,
réalisé en partenariat avec l’Association des bibliothèques
et bibliothécaires suisses.
Public cible:
Bibliothécaires et professionnels de l’information et de la documentation, attestant d’au moins trois années de pratique professionnelle dans le domaine et possédant un diplôme professionnel
(EBG/ESID ou ABS/BBS) ou un diplôme universitaire ou un titre jugé équivalent, et possédant des connaissances passives de l’anglais.

Déroulement:
Quatre modules de six jours, normalement le vendredi.

1) Gestion des collections: 29.11.02–31.1.03
•
•
•

Développement des collections (imprimées, audio-visuelles,
électroniques)
Description et analyse des documents
Gestion des stocks et conservation des collections

Responsable scientifique: Silvia Kimmeier, Directrice adjointe,
Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne

2) Gestion des nouvelles technologies de l’information:
7.2.03–21.3.03
•
•

Recherche et diffusion de l’information
Gestion de l’information

Responsable scientifique: Corrado Pettenati,
Directeur Bibliothèque CERN Genève

3) Gestion du changement et de la qualité: 4.4.03–23.5.03
•
•
•

Le professionnel face au travail
Le professionnel face au changement
Le professionnel face à la gestion de la qualité

Responsables scientifiques: Jacqueline Monbaron, Lectrice, JeanLuc Gurtner, Professeur, Département des Sciences de
l’éducation, Université de Fribourg

4) Information et communication: 6.6.03–25.7.03
•
•

Relations publiques, information et communication
Evaluation; formation des usagers; organisation des espaces

Responsable scientifique: Regula Feitknecht, coordinatrice, Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg

Objectifs:
Connaître les derniers développements en matière de bibliothéconomie; acquérir des outils issus du management et des nouvelles
technologies pour assurer une gestion de qualité de l’information
et de la documentation; faire évoluer les savoirs et les pratiques et
les intégrer à l’environnement professionnel; approfondir, par un
travail personnel, un sujet lié au travail professionnel; créer un réseau des contacts personnels dans la profession.
Lieu: Fribourg et Genève

IM ABO
Tel. 031/ 300 63 41
Fax 031/ 300 63 90
E-Mail:
abonnemente@staempfli.com

Prix: Fr. 7000.–

Organisation / demande du prospectus détaillé:
Service de la formation continue, Université de Fribourg,
Ch. du Musée 8, 1700 Fribourg;
Tél. 026 300 73 48; fax 026 300 96 49
www.unifr.ch/formcont/
5957_2201
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PISA-CH
Lesekompetenzen im internationalen Vergleich
Tagung Aarau, 15./16. August 2002
Die Lesefähigkeiten der Schweizer Jugendlichen am Ende ihrer
Schulzeit sind unzureichend. Dies
zeigt sich deutlich in den Ergebnissen
des internationalen PISA-Projekts der
OECD (Programme für International
Student Assessment), das in seinem
ersten Zyklus die Grund- und
Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften untersucht hat.
Was zeigt sich mit den einzelnen
Befunden? Wie lassen sich die jeweils festgestellten Kompetenzen
und die Defizite erklären? Inwiefern
bieten sie Orientierungen für die
Gestaltung des Lehr-Lern-Geschehens in den Schulen? Und welche
bildungsplanerischen Massnahmen
werden in den verschiedenen Ländern diskutiert?
Die internationale Tagung bietet Gelegenheit zum Einblick und
zur Diskussion der Ergebnisse aus
erfolgreichen und weniger erfolgreichen Ländern mit Beiträgen u.a.
aus Finnland, Kanada, Deutschland
und der Schweiz. Sie steht allen Interessierten offen.

Einblick ins Programm:
Andreas Schleicher (OECD): PISAFindings und nächste Schritte
Cornelia Rosebrock, Frankfurt:
Lesen – Schlüsselkompetenz in der
Mediengesellschaft
Learning from others: Mit Beiträgen
von Pirjo Linnakylä, Finnland; Dianne Pennock und Stan Jones, Kanada; Petra Stanat, Berlin
Workshops: Multikulturelle Gesellschaft und Lesen, Soziale Herkunft
und Lesen, Geschlecht und Lesen,
Sprachenlernen und Lesen, Lernkompetenzen und Lesen, Neue Medien und Lesen, Illettrismus, Beurteilungskompetenzen aufbauen, PISA
2000 und die Schule in Finnland
Schlusswort: Bundesrätin Ruth
Dreifuss
Organisation
Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz, Zentrum LESEN
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF)
In Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Gesellschaft für
Lehrerbildung (SGL) und der
Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel
(HPSABB).
Mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds, SPP Zukunft Schweiz.

Detailliertes Programm:
www.zentrumlesen.ch
oder
www.skbf-csre.ch
Kontakte und Anmeldung:
tagung@zentrumlesen.ch
Andrea Bertschi-Kaufmann

Seventh International
Summer School on the Digital Library
In the summer and fall of 2002,
the International Summer School on
the Digital Library will be held for the
seventh year in a row. This year, the
Summer School will consist of four
one-week courses: two courses will be
held at Tilburg University, the Netherlands, one at the European University
Institute in Florence, Italy, and one at
the University of Leeds, United Kingdom. Every year, the Summer School
is updated to respond to the most recent developments.
Almost 350 librarians from 36
different countries have attended
the very successful Summer School
so far. Last year, as much as 93 per
cent indicated they would recommend the Summer School to colleagues in the field.
• Course 1: The Management of
Change
(Tilburg, 28 July–1 August and

Leeds, 3 - 7 November)
• Course 2: Digital Libraries and the
Changing World of Education
(Tilburg, 4–9 August)
• Course 3: Electronic Publishing:
Libraries as Buyers, Facilitators, or
Producers
(Florence, 29 September–4 October)
Many international experts will
present lectures, case studies, and
demonstrations.
Group discussions and workshops will enable participants to apply the new information to their own
situation. A detailed programme is
available via Ticer’s website:
http://www.ticer.nl/summer02.
The Summer School will be organised by Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources) in co-operation with
Tilburg University, the University
of Leeds, and the European University Institute.
contact:
Ticer B.V.
Ms. Jola Prinsen and
Ms. Leonne Portz
P.O. Box 4191
5004 JD Tilburg, The Netherlands
Phone: +31-13-4668310
Fax: +31-13-4668383
E-mail: ticer@kub.nl
Internet: http://www.ticer.nl

Anzeige

Internationale Standards und Best Practices auf die Bedürfnisse vor Ort zuschneiden

Records Management
theoretisch fundiert und praxisorientiert

To e b a k D o k u m e n t e n M a n a g e m e n t
u n d A rc h i v i e r u n g G m b H
✓ Professionelle Beratung im Informations-,
Archiv- und Schriftgutbereich
✓ Integration von Organisation, Prozess und Technologie
✓ Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern
Dr. Peter Toebak
Spitzackerstrasse 7, CH-4410 Liestal
Telefon + 41 / 61 / 921 89 92
Fax + 41 / 61 / 921 89 93
Natel 079 706 24 39
E-Mail: toebak@toebak.ch
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In memoriam Werner Vogler
Völlig unerwartet ist am Karsamstag dieses Jahres auf einer Reise in Frankreich Werner Vogler, der
St. Galler Stiftsarchivar, gestorben.
Mit ihm hat ein begeisterter Vermittler sanktgallischer Geschichte
von uns gehen müssen.
Werner Vogler wurde 1944 in
Wangs geboren. Nach den Primarschuljahren in Wangs absolvierte er
das Gymnasium in der Marienburg
in Rheineck und an der Kantonsschule Chur. Sein Studium an der
Universität Freiburg im Uechtland
beendete er mit einer Dissertation
zum Thema «Das Ringen um die
Reform und Restauration der Fürstabtei Pfävers 1549–1637». Eine Zusatzausbildung holte er sich an der
«Ecole des Chartes» in Paris.
1978 trat er als Nachfolger von
Franz Perret das Amt des St. Galler
Stiftsarchivars an. Wie sein Vorgänger
stammte er aus dem Sarganserland.

Im Stiftsarchiv hatte er als Hauptbestände das Archiv der ehemaligen
Fürstabtei St. Gallen und Archiv und
Bibliothek der ebenfalls sehr alten
Abtei Pfäfers zu verwalten, zu betreuen und zu erschliessen. Dem für seine
Heimat wichtigen Kloster Pfäfers
und besonders auch dem Bad Pfäfers
fühlte er sich besonders verbunden,
und er erwarb sich als hervorragender Kenner der Geschichte des Sarganserlandes grosse Verdienste um
deren Erforschung. Dafür erhielt er
1988 den Sarganserländischen Kulturpreis. Nicht weniger gross sind seine Verdienste um die Erforschung
und Vermittlung von Kultur und Geschichte der Abtei St. Gallen, auch
hier hinterlässt er ein Werk von bleibendem Wert.
Aus der Feder des Verstorbenen
stammen Hunderte von grösseren
und kleineren Arbeiten. Die Palette
der Themen reicht von der St. Galler Klosterküche über das Kunstgewerbe in st. gallischen Frauenklöstern, die barocken Architekturpläne
des St. Galler Stiftsbezirks, den berühmten Arzt Paracelsus und die
Walser im südlichen Kantonsteil bis

zur Ortsgeschichte seiner Heimatgemeinde Wangs und von Vilters.
Werner Vogler zeichneten zwei wesentliche Merkmale des guten Historikers aus: Zum einen war er gegenüber den Dokumenten sehr
neugierig, sehr findig und fähig, interessante Fragestellungen zu kreieren, zum andern war seine Arbeit
stets quellennah, suchte er doch
primär Originalquellen, nicht Sekundärliteratur.
Beim überaus reichen Quellenmaterial des Stiftsarchivs aus einem
Zeitraum von über 1200 Jahren
kann ein Einzelner nicht alles selber
leisten. In vielem war Werner Vogler ein Initiator, Anstossgeber und
Organisator. Er hat grössere Projekte geplant, dafür die richtigen Fachleute beigezogen und wachsam,
mitdenkend und tätig die Arbeit organisiert und begleitet. In diesem
Zusammenhang sind etwa die
Kommentarliteratur zum berühmten Pfäferser «Liber Viventium»,
Faksimile und Kommentar zum
Pfäferser «Goldenen Buch» und
zum «Grenzatlas der Alten Landschaft der Fürstabtei St. Gallen von
ca. 1730» zu nennen, als neuestes
Unternehmen nun auch der «Katalog der Handschriften der Abtei
Pfäfers im Stiftsarchiv St. Gallen».
Neben seiner Tätigkeit als Stiftsarchivar war Werner Vogler unter
anderem engagierter Präsident des
Historischen Vereins des Kantons
St. Gallen, Aktuar der Vereinigung
für Schweizerische Kirchengeschichte, ausserordentliches Mitglied der
Historischen Sektion der renommierten Bayerischen Benediktinerakademie, korrespondierendes Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und Mitglied des Beirates
des Historischen Lexikons für das
Fürstentum Liechtenstein.
Eine besondere Leidenschaft
von Werner Vogler war die Präsentation der Geschichte in Ausstellungen. Drei bedeutende Ausstellungen
widmete er dem Kloster Pfäfers, der
Abtei St. Johann im Thurtal und
dem grossen St. Galler Abt Ulrich
Rösch. Den Höhepunkt seines Lebenswerks realisierte der Verstorbene in den Jahren 1990 bis 2002 mit
der Wanderausstellung «Die Kultur
der Abtei St. Gallen», die er an nicht
weniger als 160 Orten in der ganzen
Welt präsentieren konnte. Genannt
seien zum Beispiel die Stationen
Aachen, Barcelona, Budapest, Mos kau, Rom, Paris, Zagreb, Washington, Sydney, Peking, Singapur, Kapstadt, Beirut, Jerusalem. Hier hat er
in Bild und Wort den Namen St.
Gallen in die Welt hinausgetragen.
Begleitet von Publikationen, Fachkolloquien, Vorträgen, Führungen,
Eigenaktivitäten der lokalen Veran-

stalter, mit Texten in den jeweiligen
Landessprachen, hat diese Ausstellung st. gallische Kultur weit über
das Abendland hinaus bekannt gemacht. Werner Vogler wurde so zu
einem wichtigen Botschafter St. Gallens. Die Wanderausstellung hat
inzwischen im Lapidarium der
Stiftskirche einen festen Platz gefunden. Bleibendes Zeugnis dieser
Ausstellung ist das schöne Buch
«Die Kultur der Abtei Sankt Gallen», erschienen in acht Sprachen.
Der verstorbene Stiftsarchivar
verfolgte seine Ziele mit einer einmaligen Hartnäckigkeit, Zielgerichtetheit und Stosskraft. Kein Auf-

wand war ihm im Hinblick auf das
anvisierte Ziel zu gross, von Rück schlägen erholte er sich bald, kein
Hindernis hielt er für unüberwindlich. Er identifizierte sich völlig mit
«seinem» Stiftsarchiv, ja es ist wenig
übertrieben zu sagen, dass er das
Stiftsarchiv gewissermassen personifizierte. Wie hätte es ihm wohl
nach seiner Pensionierung gefehlt!
Ein Vierteljahrhundert lang hat
Werner Vogler dem St. Galler Stiftsarchiv sein Gepräge gegeben. Seine
Fachkollegen, seine Mitarbeiter,
sein grosser Bekanntenkreis werden
ihn in lebendiger Erinnerung behalten.
Lorenz Hollenstein

Stellenanzeige

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ist diegrösste
gewerkschaftliche Dachorganisation der Schweiz. Seine
Bibliothek dient den politischen Sekretär/innen sowie
Forscher/innen, Student/innen und Journalist/innen.
Wir suchen per 1. September 2002 oder Übereinkunft eine/n

Dokumentalist/in,
Bibliothekar/in (50–60%)
Ihre Aufgaben
• Ausbau unserer politischen Dokumentation
• Durchführung von komplexen Recherchen
• Benutzerbetreuung
• Allgemeine Bibliotheksaufgaben
Ihr Profil
• BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung
mit Erfahrung im Bereich Information/Dokumentation
• Bilingue (oder sehr gute Sprachkenntnisse D/F)
mit Englischkenntnissen
• Vertiefte Kenntnisse der Suchstrategie im Internet
• Selbständigkeit
• Teamfähigkeit
• Interesse an schweizerischer Wirtschaftsund Sozialpolitik
Unser Angebot
• Gute Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen
• InteressantesTätigkeitsfeld
• Aufgeschlossenesund lebendigesArbeitsklima
• Regelmässige Fortbildung
Auskunft erteilt Ihnen gerne:
DominiqueMoser-Brossy, Bibliothekarin, Tel. 031 377 01 26
E-Mail: dominique.moser@sgb.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
z.Hd. Frau Colette Nova
Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
www.sgb.ch
5968_2201
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Stadtbibliothek Thun
Mit über 40 000 EinwohnerInnen ist Thun die
zehnt grössteStadt in der Schweiz. Seit 1996 befindet sich die neue Stadt/Regional bibliothek an einem attraktiven Standort. Die Einführung der EDV
wurde Ende 2001 abgeschlossen.
Für unser Team suchen wir auf den 1. Oktober 2002 oder nach Vereinbarung
eine/n

Stellvertretende/n Leiter/in der Sportmediathek
(Beschäftigungsgrad (100%)

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekar (80–100%)
Die Stelle umfasst im Wesentlichen:
• Fachliche Leitung und Betreuung desEDV-Bereiches
(Bibliothekssoftware von BOND)
• Zuständigkeit für diverse Bibliotheksstatistiken
• Teamarbeit in den Bereichen Erwerb und Katalogisierung
• Mitarbeit bei der Ausbildung von I- und D-AssistentInnen
Wir erwarten von Ihnen: Diplom BBSoder gleichwertige
Ausbildung, sehr gute EDV-Kenntnisse, eine breite
Allgemeinbildung und Teamfähigkeit.
Wir bieten Ihnen: Arbeit in einem kleinen Team, eine verantwortungsvolle, ausbaufähige Stelle mit vielfältigen Aufgaben,
Weiterbildungsmöglichkeiten und einen Arbeitsplatz in unmittel barer Nähe
desBahnhofsThun.
Sind Sie interessiert? Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter lagen
schicken Sie bitte bisspätestens25. Juli 2002 an dasPersonalamt der
Stadt Thun, Hofstettenstrasse 12,
Postfach 145, 3602 Thun.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen der jetzige Stelleninhaber,
Jan Dirk Brinksma, und Vre Buser, stellvertretende Leiterin
Stadtbibliothek, Tel. 033 225 84 22, gerne zur Verfügung.

5972_2201

Mise au concours d’un poste de

Taux d’activité:
Classe de traitement max. offerte:
Qualification:
Entrée en fonction:

100%
12
Diplôme de bibliothécaire ESID, HES ou BBS
1er juillet 2002 ou date à convenir

La Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD) recherche un(e) bibliothécaire diplômé(e) qui sera chargé(e) des activités suivantes:
• assister les utilisateurs dans leurs recherches de documentation juridique dans le
cadre de notre service de référence
• procéder à la recherche et veille documentaires dans des domaines spécifiques
• assumer la gestion des bases de données
• participer à la gestion de 2000 titres de périodiques
De solides connaissances bibliothéconomiques, plus particulièrement du système
VIRTUA, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’allemand et de l’anglais sont souhaitées.
Prière d’envoyer vos offres de service à la directrice de la BFD:
Evelyn Valarino
Bibliothèque de la Faculté de droit
Uni Mail
40, Bd. du Pont-d’Arve
1211 Genève 4
E-mail: Evelyn.Valarino@droit.unige.ch
5977_2201
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Hotline

bibliothécaire

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

BIBLIOTHÈQUE
UNI MAIL – Boulevard du Pont-d’Arve 40 |
CH-1211 Genève 4
Tél. 022 705 84 46 / Fax 022 320 46 20

für Insertionsaufträge

5969_2201

Stellen

Aargauische Kantonsbibliothek

An der Aargauischen Kantonsbibliothek in Aarau ist im Bereich Erschliessung der ACTA HELVETICA die Stelle eines/einer

wissenschaftlichen Sachbearbeiters/Sachbearbeiterin (80–100%)
auf den 1. Oktober 2002 oder nach Vereinbarung neu zu besetzen.
Ihre Aufgabe:
• Wissenschaftliche Bearbeitung von Originalakten und deren Erschliessung durch ausführliche Register im Rahmen der
laufenden Edition

Anforderungen und weitere Angaben auf der
Homepage der Aargauischen Kantonsbibliothek
(www.ag.ch/kantonsbibliothek).
Auskünfte: Werner Dönni, Aarg. Kantonsbibliothek,
5001 Aarau, 062 835 23 63; E-Mail: werner.doenni@ag.ch
(8.–27.7.: Dr. Josef Bregenzer, 062 835 23 61;
E-Mail: josef.bregenzer@ag.ch
5983_2201
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Interview

eCH – eine Plattform
für eGovernmentStandards
Im Februar 2002 veröffentlichte der
Bundesrat seine eGovernment-Strategie.
Die Erreichung der dort formulierten, ehrgeizigen Ziele bedarf Vereinbarungen zwischen Wirtschaft, Organisationen, Bund,
Kantonen und Gemeinden. Das ISB (Informatik-strategieorgan Bund) ergreift deshalb die Initiative, um zusammen mit den
betroffenen Kreisen eine Standardisierungsorganisation für eGovernment in der
Schweiz ins Leben zu rufen. Nach dem Vorbild ähnlicher Institutionen auf internationaler Ebene wie beispielsweise ebXML,
W3C oder IETF, soll die zu gründende Organisation eine Plattform bieten, welche
Standards für die Zusammenarbeit zwischen den an eGovernment beteiligten
Partnern verabschiedet und veröffentlicht.
Wozu eCH?

Gemäss der Vision des Bundesrates nutzen Unternehmen, Lehr- und Forschungsanstalten, Private und Behörden die verfügbaren Informations- und Kommunikationstechnologien zur effizienten Abwicklung ihrer Geschäfte untereinander. Dies setzt
voraus, dass die Beteiligten bereit sind, über
die Grenzen ihrer eigenen Organisation hinauszublicken und ihre Prozesse sowie technischen Schnittstellen mit jenen ihrer Partner
abzustimmen. eCH ist das Label, unter welchem die beteiligten Parteien ihre Standards
definieren und publizieren. eCH fördert den
Standardisierungsprozess und gewährleistet
die Qualität, Brauchbarkeit und Kompatibilität der verabschiedeten Standards.
eCH – die Idee
●
●

●

eCH benötigt drei Komponenten:
eine Organisation,
einen definierten Prozess, wie Standards
entworfen und verabschiedet werden,
eine Publikationsplattform, über welche
die Standards einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nach dem Vorbild ähnlicher internationaler Institutionen baut eCH auf die freie
Mitarbeit der interessierten Kreise aus
Wirtschaft, Organisationen, Lehr- und
Forschungsanstalten, Bund, Kantonen und
Gemeinden. Ein ständig besetztes Sekretariat unterstützt die Mitglieder in allen organisatorischen Belangen und dient als erste
Anlaufstelle. Die Standards werden von frei
zusammengestellten Fachgruppen erarbeitet, von den Fachspezialisten im Beirat
überprüft und vom Leitungsausschuss ver-

abschiedet. Mit Ausnahme des Sekretariats
stellen die Beteiligten der eCH ihre Mitarbeit kostenlos zur Verfügung.
Organisation und Prozess von eCH nehmen Rücksicht auf die föderale Struktur der
Schweiz. Alle Beteiligten können sich
gleichberechtigt einbringen. Fachgruppen,
auch wenn sie unter dem Dach einer anderen Organisation aktiv sind, können die von
ihnen entwickelten Standards eCH zur Genehmigung unterbreiten. Voraussetzung
ist, dass sie die Statuten von eCH anerkennen und die von ihnen unterbreiteten
Vorschläge eGovernment fördern.
Ausgearbeitete Standards werden
den interessierten Kreisen und der Öffentlichkeit zur Vernehmlassung unterbreitet. Die verabschiedeten Standards haben
den Charakter von Empfehlungen. Sie sind
frei zugänglich und können gratis über das
Internet bezogen werden.

E-Mail: willy.mueller@isb.admin.ch

Vorgehen und Zeitplan

In einer ersten Phase suchen wir Vertreter aus allen betroffenen Gruppen für die
Mitarbeit im Initialisierungskomitee.
Wichtig ist uns auch die Zusammenarbeit
mit bestehenden Organisationen, die sich
auf die eine oder andere Art für eGovernment engagieren. Das Initialisierungskomitee bestimmt die definitive Form von
eCH und erarbeitet einen Entwurf ihrer
Statuten.
Zeitplan

1. Initialisierungskomitee erstellt Statuten
31.8.2002
2. Vernehmlassung der Statuten
Oktober 2002
3. Gründung eCH
November 2002
4. Operativer Start
Januar 2003
Der Entwurf wird den interessierten
Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt.
Die Gründungsversammlung ist für den
September 2002 geplant. Mit der operativen Arbeit soll im November gestartet
werden. ■

contact:
Sind Sie interessiert an der Mitarbeit im
Initialisierungskomitee oder möchten Sie genauere Informationen über eCH, dann wenden Sie sich bitte an:
Wolfgang Tietz
Friedheimweg 14, 3003 Bern
Tel.: 031 325 80 27
E-Mail: wolfgang.tietz@isb.admin.ch
Willy Müller
Friedheimweg 14, 3003 Bern
Tel.: 031 325 90 35
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