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■ VSA Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
■ BBS Verband der Bibliotheken
und der Bibliothekarinnen/
Bibliothekare der Schweiz
■ SVD Schweizerische Vereinigung
für Dokumentation

■ AAS Association des
Archivistes Suisses
■ BBS Association des
Bibliothèques
et Bibliothécaires Suisses
■ ASD Association Suisse
de Documentation

2003

■ AAS Associazione degli
Archivisti Svizzeri
■ BBS Associazione delle
Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri
■ ASD Associazione Svizzera di
Documentazione

I+D-Puzzle.
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Titelbild
Die I+D-Aus- und Weiterbildung setzt sich aus vielen einzelnen Elementen zusammen
und soll am Schluss ein Ganzes ergeben. Sammeln, Ordnen und Präsentieren gehören
zu den zentralen Aufgaben der I+D-Berufe: Das
I+D-Puzzle beinhaltet aber auch Chance und Verpflichtung, immer wieder den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen entsprechend neu zusammengesetzt zu werden, – gerade was Aus- und
Weiterbildung betrifft.
mt./dlb.

D o s s i e r E«dTiitcoi rnioa »l

Was läuft falsch
in der Ausbildung?

■Marianne Tschäppät
Generalsekretärin BBS
Ausbildungsdelegierte I+D

D

ass es für die I+D-Assistentinnen
und -Assistenten in der Westschweiz nicht
einfach ist, eine Stelle zu finden und sich in
der Berufswelt zu integrieren, ist bekannt.
Überraschend ist aber, dass sich die Situation nun auch in der deutschen Schweiz
dramatisch zugespitzt hat. Die Berichte der
betroffenen jungen Berufsleute in diesem
Heft stimmen nachdenklich.
Was läuft falsch in der Ausbildung? Wie
kommt es, dass es in den 125 Lehrbetrieben
nicht mindestens so viele Arbeitsstellen für
I+D-AssistentInnen gibt? Wer füllt die Lücke, die die früheren BBS-Diplomierten
doch eigentlich hinterlassen müssten?
In der Westschweiz sind es wohl die
I+D-Spezialisten, die offenbar von der langen Ausbildungstradition ihrer Schule profitieren und sich, einer Analyse zufolge,
mühelos in den Arbeitsmarkt eingliedern
können.
Nicht so in der deutschen Schweiz, denn
auch die Churer Absolventinnen und Absolventen beklagen sich über ein mangelndes Stellenangebot und über ihre Schwierigkeiten, im I+D-Bereich Fuss zu fassen
und akzeptiert zu werden. Erste Ergebnisse
einer Berufsmarktforschung der HTW
Chur bestätigen diese Aussage. Auf weitere
Resultate kann man gespannt sein.
◆

Das Ausbildungskonzept «Lehre – FHS
– NDS» ist auf jeden Fall ganz schön aus
den Fugen geraten. Die FHS starteten
gleichzeitig wie die Lehre, I+D-Berufsmaturanden finden sich deshalb unter den
ersten Studienabgängern keine (und die
Studienpläne sind auch nicht auf sie zugeschnitten).
NDS-Absolventen gab es bereits vor der
Existenz eines anerkannten Diploms (Iro-

nie des Schicksals: der Kaderkurs für Diplombibliothekare wird nicht als NDS anerkannt, weil gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen nicht erfüllt sind).
Nun scheint sich das berufsbegleitende
Studium in Zürich zum Renner zu entwickeln. Diese Studentinnen und Studenten
drängen auf den Arbeitsmarkt, noch bevor
sie über eine spezifische Ausbildung verfügen, denn sie sind verpflichtet, neben dem
Studium im I+D-Bereich zu arbeiten. Die
Gefahr, dass sie den Assistentinnen und Assistenten Stellen wegnehmen, ist nicht von
der Hand zu weisen.
In den meisten Betrieben scheinen die
Stellenpläne den neuen Ausbildungsgängen noch nicht angepasst zu sein. Vor allem
in Archiven scheint durchaus ein Bedarf gegeben, wie zwei Beiträge in diesem Heft
aufzeigen.
Wer auf dem Arbeitsmarkt bestehen
will, muss sich, unabhängig von seiner
Grundausbildung, weiterbilden und seine
Qualifikationen nachweisen können. Auch
dazu finden sich Beiträge in diesem Heft.
◆
2004 tritt das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft. Oberstes Leitprinzip ist die
Berufs- und Arbeitsmarktfähigkeit der Ausgebildeten. Den Berufsverbänden bringt es
keine Entlastung. Im Gegenteil: ihnen fällt
die ganze Ausführungsverantwortung zu,
sie müssen ihre Ausbildungs- und Prüfungsreglemente, die neu Bildungsverordnungen heissen, anpassen. Immerhin werden die Finanzbeiträge des Bundes erhöht.
Wie hoch die (administrativen) Hürden
sein werden, um als Verband am Geldsegen
teilhaben zu können, wird sich zeigen.
Bevor VSA/AAS, SVD-ASD und BBS
nun aber damit beginnen, mit viel Aufwand
und Energie Reglemente und Lehrpläne
neu zu bearbeiten, müssen sie, zehn Jahre
nach der Erarbeitung des Rahmenprogramms für eine integrierte I+D-Ausbildung, über die Bücher gehen und Bilanz
ziehen.
Es macht keinen Sinn, noch einmal viel
Zeit und Energie in eine Berufsausbildung
zu investieren, deren «Marktwert» umstritten ist. ■

Version française ➠www.bbs.ch
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Dossier «Formation et formation continue»

Drei Jahre Lehre – und danach?
Trois années d’apprentissage – et après?
« Malgré

que nous soyons la 4e volée
d’AID et que les plâtres ne sont plus à essuyer, force est de constater que la formation n’est pas encore tout à fait au point…
Quelques questions se posent: Sommesnous surformés? Ferons-nous concurrence
aux diplômés HEG? Serons-nous relégués

Cet été, 31 candidates et candidats en
Suisse romande et 40 en Suisse alémanique se sont présentés à l’examen de fin
d’apprentissage. Ces 71 jeunes gens aimeraient appliquer ce qu’ils ont appris
dans les trois années de formation – aimeraient, car seuls quelques-uns d’entre
eux ont trouvé une place de travail. Les
témoignages suivants, très personnels,
font preuve des inquiétudes et des soucis
des assistant(e)s formé(e)s ou en formation. Ils laissent songeur et consterné.

Aujourd’hui, les assistants en information documentaire ont de la peine à se
tailler une place et je regrette la non-reconnaissance de cette profession de la part des
professionnels. L’aide bibliothécaire nous
fait toujours de l’ombre, bien peu d’employeurs engagent des AID… C’est dommage.»

« Actuellement, je termine ma deuxième année d’apprentissage. En choisissant
ce cursus, je m’attendais à une formation
plus ‹littéraire› que celle fournie lors des
cours, car pour moi, le travail en bibliothèque doit être un échange avec le lecteur,
un moment où l’on doit pouvoir conseiller
et connaître les œuvres dites ‹classiques›,
ou adéquates aux attentes de l’usager. Il me
semble ne pas être suffisamment préparée
pour cela et c’est mon regret.»
« Bien qu’en étant encore apprentie, je
me fais du souci pour mon avenir dans la
profession: il me semble qu’il y a encore des
préjugés face à cette nouvelle formation et
que la différence entre aide bibliothécaire et
assistant(e) en information documentaire
ne soit pas encore prise en considération.
L’avenir d’une telle formation me semble
obscure.»

Diesen Sommer sind 40 Kandidatinnen und Kandidaten in der deutschen
Schweiz und 31 in der Westschweiz zur
Lehrabschlussprüfung angetreten. Diese 71 jungen Leute möchten das in ihrer
dreijährigen Ausbildung Gelernte im
Berufsalltag umsetzen – möchten, denn
nur die wenigsten von ihnen haben bis
jetzt eine Stelle gefunden. Die nachfolgenden sehr persönlichen Berichte machen betroffen und stimmen nachdenklich.

« En ce qui concerne mes projets, je ne
suis pas encore certaine de vouloir exercer
la profession d’AID une fois mon CFC en
aux tâches les plus inintéressantes?
Pour l’instant je prends du plaisir à découvrir les trois champs d’action qui s’ouvrent devant nous: bibliothéconomie, documentation et archivistique.
Je pense que dans ce monde de l’information il y a de la place pour tous, à nous de
trouver la nôtre, et aux responsables des
institutions à s’ouvrir aux nouvelles fournées d’AID, que je souhaite seront de plus
en plus compétentes.»

Fotos: büro dlb.

« Diplômée en juin 2001, je travaille actuellement dans une bibliothèque-médiathèque (la même qui m’a permis d’effectuer
mon apprentissage). Mon travail est très
varié: catalogage, acquisitions, gestion et
dépouillement des périodiques, cours de
méthodologie et service de prêt aux lecteurs, etc.

poche: j’attends de voir comment la situation va évoluer d’ici l’année qu’il me reste à
faire.»

« Après deux mois de chômage, j’ai
trouvé une place à 100% auprès de l’admiArbido 7 - 8 · 2 0 03

Dossier «Formation et formation continue»

nistration du Cern. Bien que désireuse de
pratiquer mon métier, j’ai dû me rendre à
l’évidence que le monde du travail n’offre
des places de AID qu’au compte-goutte:
2–3 mois de remplacement par-ci, 20–50%
par-là … sans parler des institutions qui
préfèrent proposer des stages pour les futurs HEG, des places temporaires aux chômeurs, et évidemment des places d’apprentissage AID. A-t-on besoin des AID avec
CFC qui ne continueraient pas leur formation en HEG? Je ne le pense pas.
L’expérience en administration m’intéresse car beaucoup d’aspects AID s’y retrouvent: création et gestion de documents
relatifs aux divers mouvements du personnel: classement, mise en circulation, mise à
jour, etc, et ce, quels que soient leur support, leur forme, leur contenu.
Les barrières idéologiques qui séparent
l’administration bibliothéconomique des
autres évitent que les torchons ne se mélangent aux serviettes… Pourtant, certaines
administrations n’ont pas grand-chose à
voir avec un travail de secrétariat. Et si l’on
devait lui trouver un pendant, je le ferais
plutôt avec les fonctions d’un assistant en
information documentaire, (ou d’un documentaliste si le secteur l’exige).

Mon sentiment est donc que cette profession n’a été créée que pour permettre la
naissance des HEG. Pour voir notre avenir
plus positivement, je suis persuadée que la
formation devrait comporter des cours de
comptabilité (que je déteste personnellement mais qui reste un bagage élémentaire!), un peu moins de ‹préhistoire› des médias (que j’adore personnellement mais qui
n’est pas d’une nécessité primordiale) et
beaucoup plus d’informations sur le monde des médias actuels. Bien sûr, les cours
d’introduction nous en parlent, mais de
vrais cours ne seraient pas superflus…»

« Ma formation d’Assistant en Information Documentaire me satisfait amplement. Je la perçois comme étant vivante, intéressante et surtout enrichissante sur de
nombreux points.
Nous sommes une formation jeune qui
doit encore se faire connaître par les professionnels. Ma crainte est que celle-ci soit dépréciée par le terme assistant.
Personnellement je souhaite continuer
en faisant une maturité professionnelle de
type artisanale qui, je trouve, n’est pas assez
prise en compte dans les offres d’emploi. A
mon avis on met plus en avant les maturités

professionnelles de type commercial, pourtant nous les AID faisons un métier à vocation artisanale!
Pour terminer, je compte entrer à HES
pour obtenir le diplôme de Spécialiste en
Information Documentaire.
Comme attentes j’espère que cette profession m’offrira de nombreuses expériences professionnelles diverses dans le monde
de la documentation.»

« Cela fait maintenant deux ans que les
AID sont sur le marché du travail. En ce qui
me concerne, cela fait bientôt une année que
je travaille à plein temps sur Genève. Mes
impressions, après neuf mois passés dans le
milieu professionnel, sont mitigées. Si cela se
passe bien pour moi, pour d’autres cela se
passe moins bien. Et fort de constater que
sur Genève les offres clairement définies
AID se comptent sur les doigts de la main.
Peu de places de travail correspondent à nos
capacités, soit on nous sous-évalue, soit on
ne mentionne pas le CFC, où encore le salaire n’est pas correct par rapport à notre degré
de formation. Il est difficile à l’heure actuelle
de se faire une place sur le marché du travail.
Il est vrai que le milieu professionnel
n’était pas prêt à nous accueillir. On s’est
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Klasse ID 6b – Blick in eine ungewisse berufliche Zukunft.

senti un peu mis de côté par des ‹guerres internes›. Mais avec le temps les choses changent doucement. L’évaluation de notre
fonction à l’Etat et à la Ville de Genève sera
un grand pas en avant dans ce sens, comme
de pouvoir faire partie de l’AGBD pour les
AID genevois.
Mais heureusement on se retrouve de
plus en plus face à des employeurs, des
maîtres d’apprentissage, des AID diplômés,
des apprentis, où encore des collègues qui
veulent que les choses évoluent dans le bon
sens.»

« In unserer Klasse wissen gerade mal
vier Personen, wie es nach der Lehre weitergeht, alle anderen gehen einer ungewissen
Zukunft entgegen! Nur eine Person hat bis
jetzt eine Stelle gefunden, drei weitere können vorerst befristet in ihrem Lehrbetrieb
weiterarbeiten. Berufsumstieg, Übergangsangebot oder drohende Arbeitslosigkeit, eine Stelle im I+D-Bereich ist schwierig zu
finden. Von insgesamt sechs Stellenausschreibungen in der Deutschschweiz verlangen vier einen Fachhochschulabschluss
und/oder eine langjährige Berufserfahrung. Haben wir als Frischlinge eine reelle
Chance bei solchen Stellen – wohl kaum!
Zusätzlich zur schwierigen Stellensituation
sind wir als I+D-Assistenten zusätzlich
handicapiert, weil Stellen, die auf unsere
Ausbildung zugeschnitten wären, unter
den Berufsbezeichnungen ‹Sachbearbeiter›
und ‹Buchhändler› laufen, oder sie werden
nur intern ausgeschrieben. Der Beruf des
I+D-Assistenten ist vor allem bei Privatfirmen noch ziemlich unbekannt.»
« Jedesmal, wenn ich den Stellenanzeiger der Zeitung lese, hoffe ich, dass irgendjemand einen I+D-Assistenten sucht, doch

Foto: zvg.

fast immer ist meine Suche ergebnislos.
Dies enttäuscht mich ein wenig. Ist unser
Beruf so unbekannt oder braucht schlichtweg niemand einen I+D-Assistenten? Unser Beruf ist doch recht vielseitig, wir haben
Kenntnisse im Bibliotheks-, Archiv- und
Dokumentationswesen. Ich ging immer
davon aus, dass dieser Beruf viel gefragt
wird, da wir uns doch in einem Zeitalter befinden, in dem Informationen wichtiger
sind als früher.»

« Wir stecken zurzeit mitten in den Vorbereitungen zur Lehrabschlussprüfung
(LAP). Ich persönlich konzentriere mich
vorerst auf einen guten Abschluss meiner
Lehre. Ich habe noch keine Bewerbungen
verschickt, da ich höchstwahrscheinlich die
Möglichkeit habe, in meiner Arbeitsstelle
eine Weile zu bleiben – als Überbrückung,
bis ich eine andere Stelle im I+D-Wesen antreten kann. Definitiv weiss ich das aber erst
nach den Prüfungen.
Was die Lehrstellensuche im I+D-Wesen betrifft, bin ich der Meinung, dass das
Angebot längst nicht die Intensität hat, die
dieser Berufszweig bieten könnte. Einer der
Hauptgründe dafür ist, dass die Existenz
unseres Berufes noch nicht fest im Bewusstsein der schweizerischen I+D-Landschaft verankert ist. Daher werden viele
Stellen, die durchaus von einem I+D-Assistenten profitieren könnten, vielmals mit
ungelernten Hilfskräften besetzt.»
« Seit dem letzten Dezember bin ich auf
Stellensuche. Bis zum jetzigen Zeitpunkt
habe ich siebzehn Bewerbungen verschickt.
Einen positiven Entscheid habe ich bisher
lediglich bei einer Stelle bekommen. Ich
wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Neben I+D-SpezialistInnen von

der Fachhochschule und Akademikern gelangte ich in die engere Auswahl. Schlussendlich hatte ich aber das Nachsehen, da
ein Mitstreiter mit seinem Fachhochschulabschluss klar die besseren Voraussetzungen für diese 30%-Stelle mit sich brachte.
Ende Juli werden drei Berufsklassen,
zwei in Zürich und eine in Bern, ihre Ausbildung nach dreijähriger Lehrzeit beenden. Bei vielen Absolventinnen/Absolventen ist die Zukunft noch ungewiss. Einige
haben sich für eine Fort- oder Weiterbildung schulischer oder beruflicher Natur
entschieden.
Die Stellensuche für diesen I+D-Beruf
erweist sich als äusserst schwierig. Die
Wirtschaftslage erfährt einen Einbruch, so
auch das gesamte Angebot an freien Stellen
auf dem Berufsmarkt. Ein zusätzlicher Faktor, der die erfolgreiche Suche nach einer
Stelle erschwert, ist, dass diese Ausbildung
erst ihren fünften Durchgang besteht.»

« Dass die Arbeitsmarktsituation nach
unserem Lehrabschluss nicht gut aussieht,
wissen wir nicht erst seit gestern. Deshalb
haben auch viele von uns schon im Vorfeld
nach Alternativen zu einer festen Anstellung
in einem I+D-Betrieb gesucht. Das Problem
bei solchen Alternativlösungen ist meistens
das liebe Geld. Ohne Job kein Geld, und den
Eltern noch weitere ein, zwei Jahre auf der
Tasche zu sitzen ist auch nicht jedermanns
Ding. Ein Jahr Berufsmaturität kostet
schnell mal über 10 000 Franken und auch
Auslandaufenthalte sind nicht gerade billig.
Bleibt noch die Möglichkeit, sich nach
einer Arbeit in einem anderen Sektor umzusehen, doch auch das wird unter Umständen schwieriger als erwartet. Die meisten Branchen sind daran, kürzer zu treten,
und stellen, falls überhaupt, nur befristete
Verträge aus.
Trauriger Fakt ist, dass es für die 40
I+D-Assistenten und -Assistentinnen, die
diesen Sommer abschliessen, nicht genügend Stellen hat.
Erschwerend auf die Stellensuche wirkt
sich auch das Unwissen der meisten Institutionen bezüglich unseres Berufes aus.
Viele wissen nicht, was für Tätigkeiten ein
I+D-Assistent auszuführen vermag oder
was unter diesem Beruf überhaupt zu verstehen ist. Zum Teil ist das sicher auch den
Verbänden zuzuschreiben, die vor fünf Jahren zwar einen neuen Beruf kreierten, aber
keinerlei Werbung dafür machten. Vielleicht sollte man hier anpacken, denn uns
folgen noch weitere Jahrgänge, denen es
voraussichtlich nicht besser als uns ergehen
wird. Könnte sein, dass sich die schlechte
Wirtschaftslage im nächsten Jahr festigt;
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trotzdem würden wir es gerne sehen, wenn
auch die Verbände sich bemühen würden,
unseren Beruf einem breiteren Spektrum
näher zu bringen. Es geht hier vor allem um
private Institutionen mit firmeneigenen
Dokumentationsstellen und Bibliotheken,
die angesprochen werden sollten.»

« Nach mehreren Bewerbungen haben
wir leider erfahren müssen, dass es erstens
zu wenig Stellenangebote für unseren Berufsbereich I+D-Assistenten gibt, zweitens
die Stellenausschreibungen meistens nur
für Bibliothekare sind und drittens eine
längere Berufserfahrung verlangt wird.
Bei unseren Bewerbungsschreiben
mussten wir oft unseren Beruf genau erläutern, weil einige Dokumentationsstellen
nicht darüber informiert sind. Weil momentan wenig oder besser gesagt fast keine
Stellen ausgeschrieben sind, haben wir uns
spontan beworben und auch in anderen
Berufsbranchen nachgeschaut.
Obwohl es zurzeit nicht leicht ist, eine
Stelle zu finden, versuchen wir als I+D-Assistentinnen das Bestmögliche zu tun, um
nicht arbeitslos zu bleiben, und deshalb
würden wir auch einen Sprachaufenthalt
machen oder uns weiterbilden.
Was uns Sorgen bereitet, ist, dass unser
Beruf, den es seit 1998 gibt, immer noch
nicht richtig bekannt ist.»
« Der häufigste Grund, warum unsere
Stellensuche erfolglos bleibt, ist die mangelnde Kenntnis über unseren Beruf. Es
fehlt in vielen I+D-Stellen die Kenntnis
über den Wert unserer Ausbildung.
Ich erlebte es zudem als Nachteil, dass
mir die Erfahrung mit dem Bibliothekssystem ALEPH fehlt. Zudem habe ich auf
dem Platz Zürich keine Stellen gefunden
und musste mich deshalb auf die ganze
Schweiz konzentrieren und einen eventuel-

len Umzug in einen anderen Kanton in
Kauf nehmen.»

« Nach 23 erfolglosen Bewerbungen
(die meisten davon Blindbewerbungen)
hat es bei der 24. geklappt. Zum Glück habe
ich eine Stelle in meinem Heimatkanton
gefunden, so muss ich nicht in einen anderen Kanton umziehen.»
« Ich möchte mich zuerst auf die bevorstehende Prüfung konzentrieren. Danach werde ich mich vertieft mit der Stellensuche auseinander setzen. Jedoch habe
ich im Lehrbetrieb die Möglichkeit, bis Ende Jahr angestellt zu bleiben.»
« Viele Arbeitgeber kennen leider nur die
Fachhochschule in Chur. Das führt oft dazu,
dass Arbeitgeber für Stellen, die auch ein I+DAssistent anpacken könnte, nur nach I+DSpezialisten suchen. Wir erleben die Absolventen von Chur eher als Konkurrenz denn als
Berufskollegen, was eigentlich nicht der Fall
sein sollte. Wir empfinden es zudem als Hindernis, dass unsere Ausbildung eher bibliotheksbezogen ist, wir verfügen über zu wenig
Archiv- und/oder Dokumentations-Erfahrung. In den Einführungskursen wurde uns
nur ein Einblick in diese Bereiche gewährt.
Die Mailingliste Swiss-Lib stellte sich als
die beste Quelle heraus. Im Arbido und auf
der BBS-Homepage waren die Stellen eher
rar. Wir denken, dass hier eine bessere Koordination sinnvoll wäre. Wir fühlten uns
zudem von den Berufsverbänden zu wenig
unterstützt (z.B. wurde nie auf die SwissLib-Liste hingewiesen).
Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ist es den wenigsten möglich, im Lehrbetrieb zu bleiben.»
« Zurzeit habe ich noch keine feste Anstellung. Im Lehrbetrieb wird es eine perso-

nelle und institutionelle Änderung geben,
wodurch freie Stellenprozente entstehen.
Ich würde sehr gerne im Lehrbetrieb weiterarbeiten und hoffe auf eine Berücksichtigung meiner Bewerbung.»

« Ich werde ab Herbst die BMS (Gestaltung) besuchen.
Als wegen der Aufnahmeprüfung in die
BMS noch Unklarheit herrschte, bewarb
ich mich sicherheitshalber bei vier Bundesstellen: Oberzolldirektion (Sachbearbeiter), Parlamentsdienste (Kanzleimitarbeiter und I+D-Spezialist) und Bundesarchiv
(Registraturleiter). Von der Oberzolldirektion und den Parlamentsdiensten erhielt
ich Absagen, beim Bundesarchiv hing ich
in der Warteliste wegen der Aufnahmeprüfung.»
« Dank dem Entgegenkommen meines
Lehrbetriebes werde ich im Sommer sehr
wahrscheinlich in meinem Betrieb weiterarbeiten können, bis ich im Dezember für
ein halbes Jahr ins Ausland gehe, um Englisch zu lernen. Bei meiner Rückkehr werde
ich die einjährige BMS II beginnen.»
« Ich habe mich schon auf verschiedene
Stellenausschreibungen hin beworben.
Nun hoffe ich sehr, dass ich von einigen
Institutionen positiven Bescheid erhalten
werde. Für den Notfall habe ich mir überlegt, dass ich als Übergangslösung temporär arbeiten werde.» ■
Klasse ID 6b der Allgemeinen Berufsschule Zürich: Sarah Döbeli, Cathrin
Gantner, David Garcia, Helga Hinz, Florian
Jauslin, Sumathy Mahalingam, Nina Meyer,
Lucas Nicolussi, Milena Pfister, Angelika
Principe, Ariane Schär, Michael Schraner,
Corinne Stojanov, Mehtap Tosun und 4 der
5 Lernenden der Abschlussklasse in Bern
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I+D-Assistentinnen
und -Assistenten in Archiven
Interessante Möglichkeiten im Records Management
■Marcel Geringer
Schweizerisches Bundesarchiv
Sektion
Informationssicherung

I

n ihrer dreijährigen Lehre werden die
künftigen I+D-Assistentinnen und -Assistenten insbesondere in den Bereichen Bibliothek, Dokumentation und Archiv ausgebildet. Was jedoch in den ersten Lehrgängen zu wenig publik gemacht wurde: Auch
der vorarchivische Bereich, sprich Records
Management, wird eingehend behandelt,
und er wird in Zukunft sicherlich noch an
Bedeutung gewinnen.
Was ist Records Management?

Die Unterlagen, die während des Geschäftsablaufes entstehenden, werden einem Dossier zugewiesen. Das Dossier wird
in die Amtsablage (gemäss Struktur des
Ordnungssystems) integriert und darin
verwaltet. Dabei wird der ganze Geschäftsgang nachvollziehbar aufgezeichnet. Damit
ist einerseits die Grundlage für den Nachweis des Verwaltungshandelns, andererseits
die Basis für die rationelle Langzeitarchivierung von archivwürdigen Daten gegeben. Dieses Geschäftsmodell bildet zudem
die Grundlage für eGovernment, Wissensmanagement, Führungsinformationssystem etc., etc., ist aber auch die wichtigste
Voraussetzung für die Interoperabilität
(Austausch von Informationen über die
Amtsgrenzen hinaus).
Mit dieser ganzheitlichen Anschauung
bekommen Records Management und die
Tätigkeit im vorarchivischen Bereich eine
ganz neue Bedeutung. In der Privatwirtschaft hat man erkannt, dass es beim Informationsmanagement nicht nur darum
geht, genügend Speicherplatz auf dem Fileund Exchange-Server zur Verfügung zu
stellen. Dies ist nicht zuletzt eine Kostenfrage. Es geht auch darum, dem Benutzer
zuverlässige Informationen anbieten zu
können und den Nachweis der Geschäftsvorgänge zu sichern. Dies mag auch der

Grund sein, dass dem Bereich Records- und
Wissensmanagement in der I+D-Ausbildung eine immer grössere Bedeutung zukommt.
Die Lernenden können sich das Fachwissen in verschiedenen, mehrmonatigen
Praktika in den Bundesämtern aneignen.
So ist auch gewährleistet, dass nach der
Lehre bereits ein Praxisbezug vorhanden
ist. Es stehen dann nicht nur Türen offen in
Bibliotheken, Archiven und Dokumentationsstellen, nein, auch in der Bundesverwaltung oder einer anderen Verwaltungsstelle (Gemeinde, Kanton) sowie in der Privatwirtschaft bieten sich für die I+D-Assistentinnen und -Assistenten spannende
Möglichkeiten.

Drei Lehrabgänger/innen des Schweizerischen Bundesarchivs haben seit 1998 bereits eine interessante Stelle in einer Registratur der Bundesverwaltung angetreten.
Durch die flächendeckende Einführung
von elektronischen Geschäftsverwaltungssystemen in der Bundesverwaltung ist zusätzlich damit zu rechnen, dass in den
nächsten Jahren vermehrt Stellen im Bereich Records Management benötigt werden. Ich bin überzeugt, dass einige dieser
Jobs durch I+D-Assistenten und -Assistentinnen besetzt werden können. ■

contact:
E-Mail: Marcel.Geringer@bar.admin.ch

Keine Bodenschätze,
dafür ein hoher (Aus-)Bildungsstand
■Alfred R. Tanner
Archivar
ARTMAR ARCHIVARE

W

ohl allzu lange hat man in der
Schweiz die Aussage des obigen Satzes als
richtig anerkannt. Wie ein hoher Bildungsstand erhalten bleiben soll, wenn nur 17%
der Schweizer Unternehmen Ausbildungsplätze anbieten, ist unklar. Seit mindestens
25 Jahren ist diese Tatsache bekannt, ohne
dass eine wesentliche Verbesserung festgestellt werden könnte.
Lehrstelleninitiative

Die Annahme der Lehrstelleninitiative
hätte voraussichtlich auch nichts zu ändern
vermocht, denn das Problem liegt weit tiefer
und ist mit einer genügenden Anzahl von
Lehrstellen nicht zu lösen. Es braucht das Zusammenspiel aller Beteiligten und vor allem
die Möglichkeit, nach dem Ende der Lehre
eine einschlägige Anstellung zu finden.
Fachleute sind gefragt und Erfahrungen
können nur gesammelt werden, wenn Stel-

len angeboten werden. Darunter leidet
derzeit auch die von VSA/AAS, BBS und
SVD-ASD in verdankenswerter Weise geschaffene neue Ausbildungsvariante «I+DAssistent/in»: die Mehrheit der vor dem
Abschluss stehenden jungen Menschen hat
derzeit noch keine Stelle.
Dies ist frustrierend einerseits für die
jungen Berufsleute, welche voller Hoffnungen dieser Ausbildung ihr Vertrauen geschenkt haben, und andererseits auch für
uns, die wir täglich mit schlecht bis gar nicht
einschlägig ausgebildeter Konkurrenz konfrontiert werden.
Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen sind gefordert, bei jeder Anstellung darauf zu achten, dass in erster Linie
ausgebildete Berufskolleginnen und -kollegen berücksichtigt werden. Dies ist in unser
aller Interesse, denn nach wie vor fristen Archive vielfach ein Leben im Abseits. An allen
Ecken und Enden zu wenig Personal, dauernd zu wenig Platz und von politischer Seite häufig Interesse, dem keine Taten folgen.
Dies kann nur besser werden, wenn unser
Berufsstand gefördert wird und die vorhandenen Stellen von Fachleuten besetzt werden, die erstklassige Arbeit zu leisten imstande sind.
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Zum Beispiel die Archivare, die den internationalen ethischen Kodex zwar offiziell anerkannt haben, denen es oft aber
entweder am Willen, am Wissensstand oder
dann an den rechtlichen Möglichkeiten
fehlt, diesen auch tagtäglich anzuwenden
bzw. durchzusetzen.
Einige Beispiele seien hier nur kurz aufgeführt:
● Verlegung von Archiven in Schutzräume, und der Kulturgüterschutz-Beauftragte klebt noch seine Zettelchen an die
Schachteln! Und wenn dann das Archiv
wirklich gefährdert ist, weil der Schutzraum benötigt wird, ist einmal mehr
jahrhundertealtes Schriftgut verloren.
Eine Bewilligung zur Verlegung ist nicht
vorhanden, und derjenige, welcher die
Verlegung angeregt und dann im Auftrag auch durchgeführt hat, war ein
«Archivar».
● Neuordnung und Neueinrichtung eines
Archives mit grossen, sehr alten Beständen in einem Untergeschoss-Raum.
Keine Kanalisations-Rückstauklappe,
undichte Türe und weil es so gut Platz
hat, wird auch der EDV-Server noch in
diesen Raum gestellt. So um die 25° im
Schnitt werden problemlos erreicht. Im

Anzeige
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●

●

●

Gegenzug werden teure Mäppchen und
Schachteln aus gepuffertem Karton verwendet. Aber wie sich das Ganze mit beruflichem Können und Verantwortung
gegenüber dem anvertrauten Kulturgut
vereinbaren lässt, bliebe noch zu erforschen.
Ausleihen erfolgen oft auch ohne Quittung, und nach personellen Wechseln
mag sich niemand mehr daran erinnern, wo das Gesuchte sein könnte.
Bringen es nicht die Erben eines Tages,
ist es verloren.
Im Sitzungszimmer hängen fein säuberlich gerahmt und an der besten
Wand mit genügend natürlichem Lichteinfall die alten Zehntenpläne! Der
«Archivar» hat gesagt, das könne man
schon. Ihn freue sogar, wenn man sich
für das Alte interessiere. Er sei schliesslich Archivar.
Stufenarchive: Alte Archivteile werden
einfach «beiseite gerückt» und dann
wird wieder ein neues Archiv begonnen.
Das neue macht zwar optisch einen guten Eindruck, aber das alte ist nicht vollständig in einem Verzeichnis erfasst und
niemand kümmert sich darum, ob es
auch vollständig ist und bleibt.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Der erste, klare Schritt ist getan. Bleibt
dafür zu sorgen, dass die Archive Hand bieten zur Mithilfe bei der Ausbildung der
I+D-Assistentinnen/-Assistenten, indem
sie die Lehrtöchter und Lehrlinge für einige
Monate oder gar ein Jahr übernehmen und
ihrerseits Lehrstellen schaffen.
Ausbildungspartnerschaften zwischen
Dokumentationsstellen, Bibliotheken und
Archiven sind kein Problem und eine Variante, die der gegenseitigen Zusammenarbeit und dem Verständnis mehr als bloss
nützlich sind.
Die Archivare haben es sich mit ihrem
Kodex ethischer Grundsätze auf die Fahne
geschrieben. Sie sollten nun auch danach
handeln, denn es fehlen vor allem im Archivbereich Praktikums- und Ausbildungsplätze. ■

contact:
ARTMAR ARCHIVARE
Alpenstrasse 10 / Postfach 272
8630 Rüti ZH
E-Mail: artmar@bluewin.ch
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Berufsbildung im Fokus
Informationstagung des Bundesamtes für Berufsbildung
und Technologie (BBT) zum neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG)
und zur neuen Berufsbildungsverordnung (nBBV)
■Nina M. Grossenbacher
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern

■Silvia Rosser
Sekretariat BBS

M

it 500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern platzte die Arena des Kursaals
Bern beinahe aus den Nähten. Sie alle waren
gekommen, um vom BBT Fakten und von
den Podiumsteilnehmenden Meinungen zu
hören. Die angekündigten Werkstattgespräche verhiessen sogar die Möglichkeit mitzudiskutieren und Fragen zu stellen.
Die Fakten

Mit dem lebenslangen Lernen ziehen
nun auch die «lernenden» Gesetze in unsere Gesellschaft ein. Ursula Renold, Leiterin
Leistungsbereich Berufsbildung und stellvertretende Direktorin des BBT, betonte in
ihrem Einstiegsreferat vor allem die Offenheit und Flexibilität des neuen Bundesgesetzes über die Berufsbildung1.
Gerade die zum Teil sehr vagen Formulierungen im Gesetz bedingen eine umso ausgefeiltere Verordnung. Zur neuen Berufsbildungsverordnung, die zusammen mit dem
Gesetz 2004 in Kraft treten soll, läuft bis zum
18. August 2003 die Vernehmlassungsfrist.
Die Vernehmlassung ist die letzte Chance der
Organisationen der Arbeitswelt2, aktiv an
diesem für die duale Berufsbildung so zentralen Werk mitzuarbeiten3.
Das oberste Leitprinzip des Gesetzes ist
die Berufs- und Arbeitsmarktfähigkeit der
Auszubildenden. Es soll keinen Abschluss
ohne Anschluss geben. Das BBT hat neu das
Recht, für mehr Klarheit bei den Berufsabschlüssen zu sorgen. Für die Berufs- und
1

http://www.bbt.admin.ch, Dossier Neues Berufsbildungsgesetz.
2
Dabei sind u.a. die Verbände angesprochen.
3
Siehe dazu auch «Revision der Berufsbildungsverordnung: erläuternder Bericht für die Vernehmlassung»
im oben erwähnten Dossier Neues Berufsbildungsgesetz.
4
Art. 56 und Art. 57 nBBG

höheren Fachprüfungen wird sich mit dem
neuen Gesetz wenig ändern.
Die Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen (fünf Jahre und
mehr) soll für die Qualitätsentwicklung genutzt werden. Die Kompetenzabgrenzungen
zwischen den Partnern im Berufsbildungsbereich (Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt) werden neu und klarer
geregelt. Konkrete Anordnungen für die
Lehrbetriebe sucht man jedoch in Gesetz
und Verordnung vergebens. Diese Anleitungen müssen auf Verbandsstufe geschrieben werden. Das Delegieren der Ausführungsverantwortung nach unten wird sowohl im Gesetz wie auch in der Verordnung
sehr deutlich. Die Branchenverbände müssen die neuen Möglichkeiten umsetzen.
Die Finanzbeiträge des Bundes an die
Kantone werden neu pro Kopf berechnet
und somit erhöht. Das vorhandene Geld
soll mit Hilfe eines «Masterplanes» im Ticketsystem (zeitlich abgestuft) an die Kantone und von diesen an die Organisationen
der Arbeitswelt verteilt werden. Diejenigen
Verbände, die ihre Berufe revidieren möchten, müssen frühzeitig mit dem BBT in
Kontakt treten, denn nicht alles kann sofort
finanziert werden. Revisionsmöglichkeiten
lässt das neue Gesetz z.B. in der Einführung
einer zweiten Ausbildungssprache oder der
Erhöhung der Schulstundenzahl offen.

●

nicht hinreichend. Es werden vom Bund
nicht genügend finanzielle Mittel für
die Realisierung der wichtigen Veränderungen bereitgestellt.
Die Finanzierung über Branchenbildungsfonds ist noch in keiner Weise gesichert.
Die Werkstattgespräche

Im Gespräch Information und Dokumentation wurde deutlich, dass Beihilfen
des Bundes zur Dokumentation der Berufe
nicht prioritär behandelt werden (sie erhalten also einen «Ticketplatz» in den hinteren
Rängen des Masterplans, vielleicht sogar einen Stehplatz). Lehrmittel für sprachliche
Minderheiten können in Zukunft vom
Bund gefördert werden.
Beiträge für eidgenössische Berufsprüfungen und eidg. Fachprüfungen können
vom Bund gewährt werden. Die Bedingungen und Auflagen dafür sind jedoch noch im
Einzelnen zu definieren (Was heisst «bedarfsgerecht»? Was ist «zweckmässig organisiert»?4). Gerade diese Auflagen machen
deutlich, dass die Verbände im BDA-Bereich
unbedingt eng mit den Fachhochschulen für
die Weiterbildung der I+D-AssistentInnen
zusammenarbeiten müssen, wollen sie die
Bedingungen des Bundes vor allem auch im
Bereich der Qualitätsstandards erfüllen.
Bildung von Lehrpersonen

Die Meinungen

Wie häufig an Podiumsgesprächen kam
nicht ein Gespräch oder eine Diskussion zustande, sondern die Meinungen wurden mit
Hilfe der Fragen des Moderators aufgelistet:
● Lehrberufe können nun wieder attraktiver werden, und das «lernende» Gesetz
verspricht die nötige Anpassungsfähigkeit.
● Die Einstiegshürden für benachteiligte
Jugendliche wachsen.
● Die Betriebe sind von den Anforderungen des neuen Gesetzes überfordert, was
zu einem Rückgang der Lehrstellen führen kann.
● Die Zusammenarbeit unter den Kantonen muss drastisch verbessert werden,
bei kantonsübergreifenden Einführungskursen sind die verschiedenen Abrechnungsverfahren kaum noch handhabbar.
● Die neuen Regelungen in Gesetz und
Verordnung sind nötig, aber längst

Das nBBG und die nBBV haben als Ziel,
dass alle Ausbilder eines Berufes in der
Schweiz sich an die gleichen Standards halten sollten. Dabei wird unterschieden, ob
die Lehrpersonen teil- oder vollzeitbeschäftigt sind und ob sie für die betriebliche oder
die schulische Ausbildung verantwortlich
sind. Daraus ergeben sich vier Kategorien,
für die Mindestanforderungen definiert
werden. Zudem müssen die Berufsbildungsverantwortlichen auch einige Punkte
mit berufspädagogischen Inhalten erfüllen.
Die Ausbildungen, die von den Kantonen angeboten werden, sollten vom Bund
anerkannt sein, damit die AbsolventInnen
in der ganzen Schweiz als Berufsbildungsverantwortliche tätig sein können. ■
contact:
E-Mails:
– nina.grossenbacher@stub.unibe.ch
– s.rosser@bbs.ch
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Quelques réflexions
sur la situation professionnelle...
... des spécialistes HES en information et documentation issus
de la Haute école de gestion de Genève
■Yolande Estermann Wiskott
Haute école de gestion
de Genève
Filière information
et documentation

Q

ue deviennent les diplômés de la
filière Information et documentation de la
Haute école de gestion de Genève? A l’issue
d’une rapide analyse, nous observons avec
satisfaction que la grande majorité de nos
étudiants trouve très rapidement un premier emploi dans un service d’information
documentaire. Certains d’entre eux trouvent déjà un poste alors qu’ils réalisent leur
travail de diplôme, les autres dès l’obtention de leur diplôme.
Ces dernières années, nous n’avons plus
conduit d’enquête systématique pour identifier les caractéristiques du «premier job» de
nos diplômés. Nous savons cependant dans
quel SID travaillent la plupart d’entre eux,
bien que le manque de données précises ne
nous permet pas de connaître les fonctions
occupées par nos anciens étudiants, ni leur
degré de satisfaction dans ce premier emploi,
ni si celui-ci répond à leurs aspirations.
A ce jour, relevons que sur 53 diplômés
des volées HES 2001 et 2002:
● 32% travaillent dans des bibliothèques
de lecture publique ou dans des bibliothèques scolaires,
● 25%, dans des bibliothèques universitaires ou spécialisées,
● 4%, dans un centre de documentation,
● 11%, en qualité d’archivistes, essentiellement en entreprise,
● 6%, en qualité d’assistants d’enseignement dans la filière Information et documentation de la HEG,
● 2%, en qualité de webmaster dans une
grande bibliothèque de Suisse.
Quatre d’entre eux ont quitté la Suisse
(voyage?) et nous n’avons pas d’information
précise concernant 7 diplômés. Nos diplômés travaillent dans toute la Suisse romande.
Il nous a semblé également intéressant
de comparer ces données avec les souhaits
en matière d’emploi de nos étudiants ac-
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tuels. Un sondage par E-mail a donné les résultats suivants:
Nous avons obtenu un taux de réponse
de 47% qui se décompose ainsi:
● 54%1 souhaitent travailler dans une bibliothèque de lecture publique ou scolaire,
● 25%, dans une bibliothèque universitaire ou spécialisée,
● 56% désirent travailler dans un centre
de documentation au sens large (des
services de recherches d’information au
courtage d’information),
● 8%, dans un service d’archives.
La comparaison des deux chiffres relatifs
au «centre de documentation» nous interroge. Les diplômés HES entrés sur le marché
ces deux dernières années et majoritairement engagés dans une bibliothèque, ne
traduisent-ils pas la réalité de la situation de
l’emploi en Suisse romande? En relevant les
nombreux étudiants actuels (12) qui souhaiteraient travailler dans un centre de presse ou médias – en regard des rares postes mis
au concours – il nous semble bien que nos
étudiants doivent faire preuve de flexibilité
ou de patience avant d’accéder au poste
idéal. Les paramètres qui entrent en ligne de
compte lors de la recherche d’un emploi,
sont évidemment variés et, si le type de poste a certes son importance, il est vrai que la
localisation géographique peut également
être un facteur déterminant. Voici quelques
mois, nous avons revu un ancien étudiant
jurassien dans une bibliothèque de Genève
… il ne trouvait plus de travail dans le Jura.
Nos étudiants n’ont donc pas une vision
totalement réaliste des postes les mieux établis sur le marché de l’emploi et qui sont du
reste les plus clairement identifiables, à savoir
les emplois de bibliothécaire. Le grand
nombre d’étudiants désirant travailler dans
un centre de documentation traduit le souhait fréquemment évoqué de pouvoir
«mieux répondre aux besoins des usagers et
de s’engager dans des fonctions valorisantes
comme la recherche documentaire». Les étudiants motivés par un travail en bibliothèque
valident souvent leur choix par le désir d’être
1

le total est plus grand que 100%, car certains étudiants ont manifesté leur intérêt pour plusieurs types de
SID, nous n’avons cependant retenu que leurs deux
premiers choix.

en contact avec les usagers et plus particulièrement avec les enfants. Pour l’aspect archivistique du métier, nous citerons les propos
d’une étudiante: «Et les archives, me direzvous? Je ne m’y intéresse pas en premier lieu,
certes, mais je ne l’écarte pas pour autant... tout
dépend, comme pour les autres domaines, de ce
que le marché de l’emploi pourra présenter!»
(étudiante HEG – Filière ID – 3e année).
Les aspects «gestion de l’information
dans les entreprises» et «gestion de la documentation administrative et des archives
courantes» ne font pas encore partie de la
perception professionnelle de nos étudiants.
Sans avoir conduit une enquête sur l’évolution du marché de l’information documentaire dans les années à venir, ce sont pourtant
bien dans les domaines de la gestion de la documentation et des archives dans les entreprises et administrations que nous prévoyons une forte demande. Certains indices
le confirment, comme par exemple, l’évolution législative vers la «transparence et l’accessibilité à l’information» (cf. à Genève, la
Loi sur l’information du public et l’accès aux
documents [Lipad] entrée en fonction voici
une année). Il nous semble évident que la
mise en application de ce type de loi impliquera l’engagement de spécialistes de la gestion de l’information documentaire.
L’aspect social et culturel reste cependant un aspect important des motivations
de nos candidats pour entreprendre des
études en information documentaire, avec
l’argument que «le contact avec l’usager
m’est nécessaire, afin d’avoir réellement cons cience des besoins de celui pour qui je travaille
et pour demeurer dans cet esprit de service de
notre profession» (étudiante HEG – Filière
ID – 3e année). Pendant les études, visualiser
le travail de recherchiste ou de gestionnaire
d’une documentation administrative ou
technique reste certainement trop abstrait
pour séduire nos étudiants.
Il sera intéressant d’effectuer une enquête auprès de nos anciens étudiants,
après plusieurs années d’activité professionnelle, afin d’identifier les fonctions
qu’ils occupent réellement. ■
contact:
E-mail: Yolande.estermann@heg.ge.ch
Internet: http://www.geneve.ch/heg/
formations/id/welcome.html

Dossier «Aus- und Weiterbildung»

Informationsspezialisten in der Wissensgesellschaft:

Neue Qualifikationsprofile,
Bedarfsstrukturen und Nachfragepotentiale des Arbeitsmarktes
Ein Beitrag zur Analyse der Professionalisierung
in der Informationsarbeit

■Josef Herget
Studienleiter Information
und Dokumentation
HTW Chur
■Norbert Lang
Kommunikations- und
Medienwissenschaft
HTW Chur

1. Informationsspezialisten
in der Professionalisierung

Der Strukturwandel von der industriell
geprägten Gesellschaft zur Informationsund Wissensgesellschaft verändert nicht
nur die Wertschöpfungsstrukturen einer
Volkswirtschaft, sondern transformiert die
meisten Berufsbilder. Neben dieser Anpassung und Weiterentwicklung bestehender
Berufsbilder entwickeln sich aber auch
neue Berufsfelder und damit korrespondierende Berufsbilder.
Die bestehende Nachfrage wird zunächst häufig aus aktuellen Bedürfnissituationen des Arbeitsmarktes durch entsprechende Qualifizierung von im Arbeitsprozess stehenden Personen befriedigt. Dieser
Prozess kann sich mehrere Jahrzehnte hinziehen; subsidiär wirkende Organisationen, zum Beispiel Berufsverbände, sorgen
für ein entsprechendes Ausbildungs- und
Weiterbildungsangebot, sie vertreten die
Interessen der Arbeitgeber, aber auch der
Arbeitnehmer.
Der Vorteil solcher Qualifizierungs muster liegt vor allem in der «Nähe» der
Ausbildung zum aktuellen Bedarf. Die
Nachteile liegen vor allem im ehrenamtlichen Engagement mit semiprofessionellen
Managementstrukturen und dadurch fehlender Stabilität und Kontinuität, im Überwiegen von Praxislastigkeit der Ausbildungsinhalte gegenüber theoretischer Fundierung als Basis einer zukunftssicheren

«employability» und schliesslich führen
verbandsinterne Ausbildungen, unter anderem auch durch eine fehlende staatliche
Anerkennung, zu einer eingeschränkten
beruflichen Mobilität.
Diese Situation wurde in der Schweiz im
Berufsfeld Information und Dokumentation im letzten Jahrzehnt eindrucksvoll auf
ein neues Niveau gehoben: Durch die Etablierung der Ausbildung für I+D-Assistenten mit einer anerkannten Berufslehre mit
eidgenössischem Fachausweis und die Institutionalisierung der Ausbildung von Informationsspezialisten an zwei schweizerischen Fachhochschulen (Genf und Chur)
wurde ein seit längerem bestehender internationaler Trend zur Professionalisierung
des Berufsstandes nachvollzogen.
Dazu kommen noch Angebote auf der
Postgraduiertenstufe wie der Zürcher Bibliothekarkurs, das Nachdiplomstudium
in I+D an der HTW Chur oder jüngst der
Lehrgang in Archivwissenschaft an der
Universität Lausanne.
Mit diesen Entwicklungen wurden Meilensteine im jahrzehntelangen Bestreben
der Berufsverbände nach Standardisierung, Anerkennung und Professionalisierung von Ausbildungsinstitutionen realisiert. Die Ausbildungen im Bereich
Archiv-, Bibliotheks- und Informationsund Dokumentationswesen wurden damit
emanzipiert und tragen den differenzierten
Anforderungen des Arbeitsmarktes mit ihren unterschiedlichen Qualifikationsprofilen Rechnung.
Damit tritt aber die Berufsmarktforschung in eine (erste) neue Phase: Der Arbeitsmarkt wandelt sich unvermindert fort,
andere Berufsprofile drängen in diese
«angestammten» Arbeitsmärkte, die I+DQualifizierten besetzen und erobern neue
Stellen, verdrängen andere von ihren «traditionellen» Arbeitsplätzen.
Um diese Probleme geht es im hier beschriebenen Forschungsprojekt der HTW

Chur. Folgende Fragestellungen stehen im
Zentrum der Analysen:
● Wie sehen die Arbeitsmärkte für Informationsspezialisten qualitativ und
quantitativ aus?
● Welchen Anforderungsprofilen müssen
die an Hochschulen ausgebildeten Fachkräfte entsprechen?
● Wie sehen die Berufs- und Karriereverläufe der so Qualifizierten aus?
Diese Erhebung darf keine Momentaufnahme bleiben, sondern muss kontinuierlich fortgeschrieben werden, um die sich
ständig verändernden Anforderungen zu
orten, neue Qualifikationsmuster zu identifizieren und neue Arbeitsmarkt-Nischen
zu entdecken. Dies ist für die Hochschulen
dann die Erkenntnisgrundlage sowohl für
die entsprechende Aktualisierung der Ausbildung als auch für die frühzeitige Entwicklung innovativer Ausbildungsangebote. Nur so kann mit der Entwicklungsdynamik der Arbeitsmärkte Schritt gehalten
werden und nur dadurch sind die guten Arbeitsmarktchancen der Absolventen zu sichern.
2. Zur Methodik
der Untersuchung

Es gab von vornherein keine Zweifel
daran, dass die erste Phase der Berufsfeldforschung eines multifaktoriellen Ansatzes
bedarf. Es sollen zum einen Daten bei verschiedenen Arbeitgebern erhoben werden,
dann aber auch die ersten Arbeitsmarkterfahrungen unserer Absolventen, und
schliesslich gilt es, aktuelle Anforderungsprofile und Berufsbilder zu analysieren.
Der Zugriff aufs empirische Feld erfolgt
also von verschiedenen Seiten. Diese verschiedenen Zugriffe und Perspektiven erfordern dann auch einen Methoden-Mix:
● Befragung Arbeitgeber (öffentliche, private)
➠schriftliche Befragung online

Arbido 7 - 8 · 2 0 03

Ergebnis Stelleninserate Tätigkeitsfelder
«Information» (nach Dublettenkontrolle)
swisslib

Alpha

TA
St.-Markt

NZZ

to ta l

2001

93

95

12

4

9

2 14

2002

83

151

1

5

2

242

to ta l

17 6

14

9

11

446

246

●

●
●

●

●

●

●

Befragung Absolventen (Diplomstudium, NDS)
➠schriftliche Befragung online
Inhaltsanalyse von Stellenanzeigen
➠quantitative Inhaltsanalyse
Inhaltsanalyse von Ausbildungs- und
Berufsprofilen, auch benachbarter Berufsfelder
➠qualitative Inhaltsanalyse
Szenarien und Prognosen hinsichtlich
der weiteren Entwicklung des qualitativen und quantitativen Bedarfs
➠Delphi-Methode (in Vorbereitung)

Die Auswahl der öffentlichen Arbeitgeber orientiert sich an der «klassischen» Einteilung Archive, Dokumentationsstellen
und Bibliotheken. Dabei soll eine möglichst breite Auswahl bei den verschiedenen
Arbeitsfeldern sichergestellt werden, indem eine angemessene Mischung nach
Grösse, Spezialisierung, Region usw. angestrebt wird.
Bei den privaten Arbeitgebern ist die
Auswahl sehr viel schwieriger, weil es keineswegs sichere Erkenntnisse darüber gibt,
inwiefern die Arbeitgeber in den verschiedenen Branchen die Relevanz des Bedarfs
an Informationsspezialisten erkannt und
umgesetzt haben.
Innerhalb des folgenden Branchenrasters wurde dann eine Auswahl getroffen
hinsichtlich der «Key Players», bisher weniger bekannter und kleinerer und mittlerer
Unternehmungen:
● Bank
● Consulting/Recht/Treuhand
● Versicherung
● Bau/Architektur
● Chemie/Pharma/Kosmetik
● Gesundheit/Sozialwesen/Bildung
● Handel (Gross und Detail)
● Informatik/Telekommunikation
● Internet
● Elektrotechnik/Energie
● Papier/Karton/Druck

●
●
●

Verlag/Presse/Radio/TV
Verkehr/Tourismus
Werbung/Marketing/PR

●

●

Es bleibt zu prüfen, ob die kontinuierliche Erhebung der Arbeitsmarktdynamik
ständig mit einem solch breiten Fächer an
empirischen Methoden erfolgen kann. Die
erste Erhebungsphase weist jedoch auch eine starke explorative Akzentuierung auf.
Die Auswertung der verschiedenen Erhebungen ist z. T. noch nicht abgeschlossen,
so dass hier nur erste Antworten auf die gestellten Fragen erfolgen können.
3. Erste Ergebnisse

Die Auswertung des Stellenmarkts über
zwei Kalenderjahre ist in der Tabelle oben
dargestellt.
Interessant ist dann auch der Verbleib
des 1. Abschlussjahrgangs Information
und Dokumentation an der HTW Chur,
der 2001/2002 auf dem Arbeitsmarkt nachfragte:
● Multimedia-Dokumentalistin
(öffentlich-rechtlicher Bereich)

●

●

●
●

Von besonderem Interesse ist natürlich
die Frage, wie der künftige Bedarf nach Informationsspezialisten von den Arbeitgebern eingeschätzt wird – dies insbesondere
auch unter Berücksichtigung einer eher
stagnierenden oder gar rückläufigen Arbeitsmarkt-Situation.

«Wie beurteilen Sie den zukünftigen Personalbedarf an Informationsspezialisten in
Ihrem Unternehmen/Ihrer Institution?» (öffentlich-rechtlicher Bereich, siehe Tabelle
unten):

20
18
A nzahlA ntw orten

●

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(öffentlich-rechtlicher Bereich)
Informationsspezialist (Bank)
Business Analyst (Consulting/Recht/
Treuhand)
Master Programm (postgraduales
Studium)
Textdokumentalistin (Verlag/Presse/
Radio/TV)
Medienjournalist (Verlag/Presse/
Radio/TV)
Fachreferentin (öffentlich-rechtlicher
Bereich)
Researcher (Consulting/Recht/
Treuhand)
Archivleiter (Handel)
Bibliothekarin (Gesundheit/
Sozialwesen/Bildung)

Ö ffentlic
h-rechtlic
her
Bereich
kurzfristig
m ittelfristig

16
14
12
10
8
6
4
2
0
zunehmend

gleich
bleibend

abnehmend

nicht
beurteilb
ar

juerg.schwengeler@oekopack.ch
Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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Privatw irtschaftlic
her
Bereich
kurzfristig
m ittelfristig

A nzahlA ntw orten

12
10
8
6
4
2
0
zunehmend

gleich
bleibend

Der Bedarf wird also sowohl kurz- wie
mittelfristig als dynamisch/stabil eingeschätzt – keinesfalls aber als abnehmend.
Die Aussagetendenz bei den privaten Arbeitgebern ist ganz ähnlich:
«Wie beurteilen Sie den zukünftigen Personalbedarf an Informationsspezialisten in
Ihrem Unternehmen/Ihrer Institution?»
(privatwirtschaftlicher Bereich, siehe Tabelle oben).
Erstaunlich ist dabei, dass etwa 75% der
privatwirtschaftlichen Arbeitgeber angeben, dass sie noch gar keine Informationsspezialisten beschäftigen – aus verschiedenen Gründen, finanziellen, organisatorischen usw. Nur 23% aber geben an, dass sie
den Bedarf als zu gering einschätzen. Es
besteht hier also noch ein erhebliches
Beschäftigungspotential.

abnehmend

nicht
beurteilb
ar

4. Wie geht es weiter?

Die Dynamik der Arbeitsmärkte für Informationsspezialisten wird aus verschieden Gründen zunehmen. Nicht unterschätzen darf man in diesem Zusammenhang
die Schaffung eines europäischen Hochschulraums im Anschluss an die BolognaDeklaration. Die Regelabschlüsse der
Hochschulabsolventen werden dann Bachelor und Master sein. Auch in der
Schweiz wird dadurch eine Bewegung in
Gang gesetzt hin zur Harmonisierung, zu
grösserer Transparenz und zur höheren internationalen Kompatibilität der Hochschulabschlüsse. Dadurch erfährt der Arbeitsmarkt für Informationsspezialisten einen Globalisierungsschub, der noch mehr
Bewegung in dieses bereits sehr innovative
Marktsegment bringen wird.
Die methodischen Grundlagen, Ergebnisse und Interpretationen der Berufsfeld-

forschung werden künftig regelmässig in
der Schriftenreihe «Churer Schriften zur
Informationswissenschaft» publiziert und
der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.
Damit sollen fundierte, verlässlich erhobene und longitudinal vergleichbare Daten,
Trends und Tendenzen dem fachöffentlichen Diskurs zugeführt werden.
Die Resultate dienen zum einen den
Studieninteressenten zur Einschätzung
künftiger Berufsaussichten, den Absolventen bieten sie solide Erkenntnisse über Bewerbungs-, Einkommens- und Karriereaussichten, den Arbeitgebern wird eine
Transparenz der Ausbildungsinhalte und
-profile geboten und dem Staat und den
Hochschulen werden Trends zum Arbeitskräftepotential, sowohl bezüglich des Angebots als auch der Nachfrage, offeriert. Es
eröffnen sich Einsichten und Erkenntnisse
also, von denen alle profitieren können. ■

contact:
HTW Chur – University
of Applied Studies
Josef Herget, Informationswissenschaft
E-Mail: herget@imac.de
Norbert Lang, Kommunikationsund Medienwissenschaft
E-Mail: lang-htwchur@gmx.net
Internet: http://www.iudchur.net

IM ABO
TEL. 031 300 63 41, FAX 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Anzeige
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Dossier «Formation et formation continue»

Vers une revalorisation
et un nouvel élan de la profession
Des nouvelles du «Certificat en gestion de documentation

■Linda Guenin
Participante au «Certificat en
gestion de documentation et
de bibliothèque»

et de bibliothèque», novembre
2002–octobre 2003

connaissances et de compléter leurs acquis
par des cours et des travaux pratiques dispensés par des spécialistes de renom.
Répartis en quatre modules thématiques de six journées chacune, les cours
sont dispensés hebdomadairement aux 24
participants venant de toute la Suisse romande (et même de Bâle). Spécialistes sollicités, responsables engagés et exigences
quant aux travaux à remettre (bilans après
chaque module et travail final), tous les ingrédients sont présents pour assurer la très
grande qualité de ce nouveau certificat.

1. Former

Sous l’égide de la BBS et des services de
Formation continue des Universités de Fribourg et Genève, la première édition du
«Certificat en gestion de documentation et
de bibliothèque» a pris son essor à l’automne 2002. Cette filière certifiante d’une année s’adresse spécifiquement aux professionnels de la branche bibliothéconomique
prêts à se réinvestir dans un effort de longue
haleine afin de remettre à jour leurs

2. Se former

Les six premières journées ont été consacrées au thème des collections. D’abord
placé dans un solide cadre théorique, nous
avons suivi tout le cheminement des réflexions et expériences pratiques liées aux
formes récentes du développement des collections: ainsi, politique d’acquisition, bibliothèques hybrides ou virtuelles, tout
comme les collections audiovisuelles nous

ont révélé tant leurs potentiels que les difficultés qui leurs sont inhérentes (normes,
spécificité, sources non écrites de l’Histoire, statut de l’image et du son, etc.). Ces
nouvelles formes de connaissances, et la reconnaissance de leur importance, nous ont
également fait prendre conscience des exigences relatives à leur conservation.
Le second module a fortement bousculé
notre confortable impression d’être en terrain connu, puisque nous avons abordé le
thème des nouvelles technologies de l’information. Nous nous sommes donc remis à
jour dans les méthodes et outils de leur recherche et de leur diffusion. Nous avons
non seulement manipulé et testé les moteurs de recherches, les journaux électroniques, etc. mais également réfléchi sur les
droits d’auteurs et les problèmes liés aux réseaux de bibliothèques. Dans les aspects
plus «durs», les outils informatiques d’analyse et de création de site (html, xml,
Dreamweaver) nous ont démontré «in vivo» les difficultés liées aux nouvelles tech-

Neu ab Oktober 2003 an der Hochschule für Wirtschaft Luzern:
Nachdiplomkurs Information und Dokumentation
D e u t s c h s p r a c h ig e r N a c h d ip lo m k u r s fü r B ib lio t h e k a r in n e n u n d B ib lio t h e k a r e B B S
Entsprechend der eidgenössischen Verordnung zu den Fachhochschu-

T h e m a t is c h e S c h w e r p u n k t e :

len, hat der Nachdiplomkurs FH zum Ziel, die Kenntnisse der Teilneh-

Professionelle Datenverwaltung / Informatik

menden in den Bereichen Information und Dokumentation auf den

Organisation, Ressourcenverwaltung

neusten Stand zu bringen. Insbesondere erlaubt der Nachdiplomkurs

Marketing und PR

eine Auffrischung der beruflichen Kenntnisse, die in den Bereichen In-

K u r s d a u e r : ca. 3/4 Jahre (200 Lektionen Unterricht und 50 Lektionen

formation und Dokumentation vorgängig bereits erworben wurden.

für Prüfungen und praktische Arbeiten)

Zudem soll die Lücke zwischen der BBS-Ausbildung, kurzen (ein- oder

K u r s s t a r t : Oktober 2003

mehrtätigen Kursen) und längeren Kursangeboten wie dem Kaderkurs

K u r s t a g : Donnerstag

geschlossen werden.

Z e r t ifiz ie r u n g : Die erfolgreichen Studierenden erhalten ein Zertifi-

Der ursprünglich bereits im Mai 2003 geplante Nachdiplomkurs rich-

kat der HSW Luzern mit Zeugnisausweis.

tet sich insbesondere an Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die eine
entsprechende Berufsausbildung mit Diplomabschluss haben. Das Studium ist berufsbegleitend und setzt sich zusammen aus Vorlesungen und
Seminaren mit praktischen Übungen, aus einer Schlussprüfung und einer Praxisarbeit.

D e t a illie r t e I n fo r m a t io n e n e r h a lt e n S ie b e im
Institut für Wirtschaftsinformatik HSW Luzern
Telefon: 041 228 41 70
E-Mail: iwi@hsw.fhz.ch
oder

O r g a n is a t io n u n d K u r s o r t : Institut für Wirtschaftsinformatik
an der Hochschule für Wirtschaft Luzern (IWI/HSW Luzern)
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www.hsw.fhz.ch/iwi

Projet de deuxième volée
Au vu du succès de la première édition et des
demandes de préinscription déjà reçues, un
projet de deuxième volée est actuellement en
voie d'élaboration et de concertation: le prochain certificat en 4 modules de 6 jours débuterait ainsi au mois de septembre 2004 pour se
terminer à fin juin 2005.
Renseignements:
Alain Bevilacqua, Service de la formation
continue, Université de Fribourg,
ch. du Musée 8, 1700 Fribourg, 026 300 73 48,
E-mail: alain.bevilacqua@unifr.ch

nologies (e-books, systèmes d’automatisation) mais aussi leurs énormes possibilités
(Open Archive, réseaux internationaux).
Le troisième volet du certificat est sûrement le moins spécifiquement bibliothéconomique, mais c’est celui qui justifie pleinement son statut de «formation continue»

puisqu’il a pour thème le changement. A
l’heure des restructurations, changements
de mission ou tout simplement de discussions en équipe, aucune activité professionnelle, et la nôtre – axée sur les services aux
usagers – en particulier, ne peut ignorer
l’importance de la gestion des ressources
humaines puisqu’elle est à elle seule le point
le plus fragile et le plus essentiel au bon
fonctionnement de toute entreprise. Mis en
face de problèmes et outillés pour analyser
nos propres réactions, nous sommes plus à
même de comprendre les changements, d’y
faire face par un positionnement adulte et
de les gérer de façon professionnelle.
Le dernier module portera sur l’information et la communication.
3. Se transformer

De la part des participants, le travail exi-

gé par cette formation n’est pas négligeable:
préparer et suivre des cours d’une journée
entière durant une année alors que nous
sommes tous professionnellement actifs,
demande un engagement et une motivation au-dessus de la moyenne. Mais notre
investissement est d’ores et déjà largement
recouvert: ce ne sont pas seulement les
connaissances techniques qui sont remises
à jour, mais – et c’est un apport inestimable
– les liens professionnels sont renforcés et
chacun se trouve impliqué dans un véritable processus de transformation.
Notre profession nous tient tous à cœur
et grâce aux cours dispensés notre motivation est décuplée; aujourd’hui nous
sommes à même non seulement de faire
mieux (gestion des collections et connaissances techniques) mais également de faire
différemment (organisation du travail et

Dossier «Aus- und Weiterbildung»

Zwischen Theorie und Praxis,
Anspruch und Wirklichkeit
Nachdiplomstudium in Archivwissenschaft
■Graziella Borrelli
Studentin des Nachdiplomstudiums in Archivwissenschaft an der Universität
Lausanne

B

eim Versuch, die ersten zwei Module des Nachdiplomstudiums in Archivwissenschaft zu skizzieren, stellt sich die
Frage: Archiv und ArchivarIn des 21. Jahrhunderts, quo vadis?
Wodurch legitimiert sich eine universitäre
Ausbildung für ArchivarInnen?
Welche Herausforderungen ergeben sich
aus dem Spannungsfeld zwischen Verwaltung, Öffentlichkeit und Memopolitik?
Und wie soll sich die schweizerische Archivlandschaft in Zukunft entwickeln?
Das Nachdiplomstudium in Archivwissenschaften als universitäre Ausbildung ist
keine Anleitung zum learning by doing,
sondern bietet eine Reflexion rund um das
Selbstverständnis der Berufsgruppe. Das

Programm wagt den Spagat zwischen traditionellem Berufsbild des Historiker-Archivars und dem unvermeidlichen, weil
zukunftsgerichteten Records-Manager-Archivar und fordert sowohl die ReferentInnen als auch die Studierenden dazu auf, die
tägliche Arbeit als Teil einer übergeordneten Gedächtnispolitik im Dienste der Gesellschaft wahrzunehmen.
Das Zeichen, das in der Schweiz gesetzt
wurde mit dem Angebot dieser Ausbildung
auf universitärem Niveau, deckt sich mit
der Botschaft, welche die Mehrheit der DozentInnen und GastreferentInnen zu vermitteln suchte: Gute Geschichtskenntnisse
allein genügen den Anforderungen an den
modernen Archivar, an die moderne Archivarin nicht. Es braucht eine grundlegende
Ausbildung in berufsspezifischen Methoden, die sich aus den archivischen Funktionen und Zielen ableiten. Diese Anforderungen spiegeln sich im Programm des
Studiums wider.
Das Modul 1, Theoretische Grundlagen, unter der Leitung von Christoph Graf,
schnitt zentrale Problemstellungen an, wobei insbesondere die dialektische Annähe-

rungsweise geprobt wurde: Wie befruchtet
die Praxis die Theorie und wie optimiert
wiederum die Theorie die praktische Arbeit? Wie entwickelt der moderne Archivar
Strategien und wie setzt er diese im Berufsalltag um? Und wie vertieft die moderne
Archivarin ihre professionellen Fertigkeiten, indem sie gleichzeitig ihre archivische
Tätigkeit in die umfassendere Informationswissenschaft einbettet?
Peter Toebak, Leiter des Moduls 2 über
Records Management, setzte diese Arbeit
fort und gab den Studierenden eine Richtung vor, die für viele theoretisch blieb, aufgrund der Bedeutung jedoch unabwendbar
die archivische Tätigkeit verändern wird.
Toebak sprach regelrecht von archivischem
Paradigmenwechsel: In Zukunft wird es unumgänglich sein, dass wir Archivarinnen
und Archivare den direkten Kontakt zur Unterlage suchen, sei sie elektronisch oder konventionell, und zwar vor und bei ihrer Entstehung und während ihres Lebens. Konkret
heisst dies, dass wir Archivare versuchen
müssen, archivische Methoden in den Lifecycle-Prozess einzubringen, denn Verwaltungen und Unternehmungen brauchen ar-
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chivisches Fachwissen, ohne sich dessen im
Einzelnen bewusst zu sein. Dies bedingt,
dass Archivare nicht nur über archivisches
Wissen verfügen, sondern auch über betriebswirtschaftliches, informationstechnisches, Prozess- und Verwaltungswissen.
Die Zusammenstellung der Gastreferenten und Gastreferentinnen zeigt eine grosse
Palette an theoretischem und praktischem,
politischem und operationellem Fachwissen und repräsentiert die unterschiedlichen
nationalen und internationalen archivischen Traditionen. Dozentinnen und Dozenten aus dem Ausland, Martine des Boisdeffre und Hartmut Weber, um nur zwei
Namen zu nennen, garantieren den archiv-

wissenschaftlichen Bezug, währenddem
Praktikerinnen und Praktiker aus dem Inland die Vielfalt der archivischen Tätigkeiten und Handlungsspielräume aufzeigen.
Einen ebenso grossen Reichtum stellen
die Studierenden dar, die das Comité scientifique aufgrund unterschiedlichster Quoten
ausgewählt hat: Die Studierenden kommen
aus kleinen und grossen, öffentlichen und
privaten, staatlichen, gewerkschaftlichen
und literarischen Archiven der deutschen
und der welschen Schweiz und bringen ihr
Wissen aus verschiedenen archivischen Bereichen mit. Im gemeinsamen Gespräch werden Fragen aufgeworfen, Gedanken ausgetauscht und der Grundstein gelegt für:

einen wissenschaftlichen Diskurs auf
hohem Niveau
● eine – vom VSA/AAS initiierte und vom
Comité scientifique weitergeführte –
zunehmende Professionalisierung über
die Sprachgrenzen hinweg
● eine Verdichtung der schweizerischen
Archivlandschaft zu einem schweizerischen Archivsystem, das zukünftigen
Entwicklungen Rechnung trägt.
Der Anfang ist gemacht. ■
●

contact:
E-Mail: graziella.borrelli@bar.admin.ch
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CERTIDoc – Europaweite Zertifizierung für Informationsspezialisten
■Marc Rittberger
HEG Genève

S

eit Beginn der 1990er Jahre wird die
Zertifizierung für Informationsspezialisten
in Europa intensiver diskutiert. Ende des
vergangenen Jahrzehnts erhielt die Diskussion eine europäische Dimension, die zu
dem gemeinsamen Projekt DECIDoc von
12 nationalen, berufsständischen Organisationen führte. Das Projekt DECIDoc (Développer les EuroCompétences en Information et en Documentation), welches von
1998 bis 2000 durchgeführt wurde, hatte in
mehreren Ländern Zertifizierungssysteme
für Informations- und Dokumentationsberufe identifiziert, deren Eigenschaften ana lysiert und Kriterien aufgestellt, um die Vereinbarkeit dieser Systeme von einem Land
zum anderen gewährleisten zu können1.
CERTIDoc ist das Nachfolge-Projekt
von DECIDoc. Es wird wie das Vorgängerprojekt von der EU im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-Programms unterstützt. Mit
1

Über die Situation der Zertifizierung in Frankreich
wird in [Meyriat & Michel 2002] berichtet. [Consandier 1999] gibt einen Überblick über die Lage in der
Schweiz. [Rittberger et al. 2000] beschreiben die Fortschritte mit DECIDoc in Deutschland.
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CERTIDoc werden die Möglichkeiten zur
Einsetzung eines europäischen Systems für
die Zertifizierung von Informationsspezialisten erforscht.
CERTIDoc2 geht im Ansatz deutlich
über die Zielsetzung von DECIDoc hinaus.
Neben der notwendigen Überarbeitung
und Aktualisierung des Zertifizierungs handbuches wurde im Rahmen von CERTIDoc eine Bestandsaufnahme zur aktuellen Situation der Zertifizierung von Informationsspezialisten in Europa vorgenommen. Die nächsten Schritte sehen vor, die
Zertifizierungsprozedur zu vereinheitlichen, eine Software zur Unterstützung der
Autoevaluation der KandidatInnen zu erstellen, kommunikative, marketingbezogene Aktivitäten durchzuführen und das
neue Verfahren europaweit vorzustellen.
CERTIDoc

CERTIDoc wird seit November 2002 für
zwei Jahre von der europäischen Union unterstützt. Träger des Projektes sind die berufsständischen Organisationen aus Frankreich (ADBS3), aus Deutschland (DGI4)
und aus Spanien (SEDIC5). Damit wird das
2
CERTIDoc – Certification européenne en information-documentation
3
«L’Association des professionnels de l’information
et de la documentation», www.adbs.fr
4
«Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis», www.dgi-info.de
5
«Sociedad española de documentatación e información científica», www.sedic.es

Projekt von Fachverbänden getragen, die
bei Abschluss des Projektes DECIDoc ein
bestehendes Zertifizierungssystem hatten.
Inhaltlich und formal werden sie von zwei
weiteren Projektpartnern, der Université
Libre de Bruxelles und dem Bureau Van
Dijk in Paris, unterstützt.
Das Projekt gliedert sich in sieben Projektphasen:
1. Eine europaweite Umfrage zur Klärung
der aktuellen Situation der Zertifizierung von Informationsspezialisten in
den Bereichen Archivwesen, Bibliothekswesen, Dokumentation und angrenzenden Bereichen6 in Europa.
2. Eine Systematisierung und Formalisierung der Zertifizierungsprozedur. Zu
diesem Zweck soll ein Regelwerk aufgestellt werden, welches einen Rahmen
für die Durchführung der Zertifizierung in einzelnen Ländern vorgibt.
3. Eine Überarbeitung und Verbesserung
des Zertifizierungshandbuchs.
4. Die Entwicklung einer Software, welche
die Selbsteinschätzung der Kandidaten
erleichtert.
5. Die Überprüfung und Tests des Zertifizierungsverfahrens durch Expertengremien.
6
Wir werden im Folgenden nur noch den umfassenden Begriff Informationswesen benutzen und in diesem Zusammenhang von Informationsspezialisten
sprechen, sofern Berufstätige aus den genannten Bereichen gemeint sind.

Résumé
Le projet CERTIDoc vise à étudier les possibili-

6. Eine gemeinsame Initiative zur Identifizierung und Bildung der notwendigen
personellen Ressourcen in Europa.
7. Die Entwicklung und Umsetzung eines
Kommunikations- und Marketingplans
für die europaweite Zertifizierung.
Ergebnisse

Die erste Projektphase, die Umfrage,
stand unter der Verantwortung der DGI.
Wahrgenommen wurde die Projektführung in dieser Phase durch eine Arbeitsgruppe an der HEG Genève, Filière Information et documentation, die eng mit der
Geschäftsstelle der DGI in Frankfurt am
Main und der Informationszentrale der
NFO Infratest in München zusammenarbeitete. Ziele waren:
1. Eine Bestandsaufnahme der Zertifizierungsaktivitäten in Europa.
2. Die Verbände im Informationswesen
über das CERTIDoc-Projekt zu informieren.
3. Die Ansichten der berufsständischen
Verbände im Informationswesen zum
Vorhaben zu erfahren.
Zu diesem Zweck wurden an 93 Verbände in 30 europäischen Ländern Fragebogen
verschickt. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, in allen Ländern der EU, in den
neuen Beitrittsländern der EU, bei den Mitgliedern der ECIA7 und bei den Teilnehmern des DECIDoc-Projektes Ansprechpartner zu finden8.
Die Fragebogen wurden am 27.1.2003
per E-Mail verschickt, am 2.2.2003 wurde
eine zweite Versandaktion durchgeführt
und mit Datum vom 2.4.2003 hatte die Projektgruppe 35 Antworten erhalten9, von denen 31 für die Auswertung genutzt werden
konnten. Bei der Befragung und der Auswertung wurde zwischen den 6 Verbänden
mit einer eigenen Zertifizierung und denjenigen ohne Zertifizierung unterschieden.
Zusammenfassend lässt sich aus den
Antworten folgern, dass das Interesse an einer europaweiten, fachübergreifenden Zertifizierung sehr hoch ist, insbesondere für
gut ausgebildete Informationsspezialisten.
Erwartet und unterstützt wird eine Integration der Aktivitäten prinzipiell für alle Bereiche des Informationswesens, insbeson-

dere aber für das Bibliothekswesen und die
Dokumentation10.
Mit den Ergebnissen aus der Umfrage
der ersten Projektphase hat sich das
Projektkonsortium entschieden, folgende
Schwerpunkte bei den Phasen zwei und
drei11 zu berücksichtigen:
1. Es soll ein Rahmen für das Zertifizierungsverfahren erstellt werden, welcher den
Weg der Zertifizierung vorgibt und europaweit ein einheitliches Prozedere garantiert.
Die eigentliche Zertifizierung liegt dann in
den Händen der nationalen Verbände, die
die Zertifizierung in den europäischen Nationen vor Ort durchführen. Dadurch soll
vermieden werden, eine europäische Zertifizierungsinstitution mit grossem administrativen Hintergrund einrichten zu müssen.
Es soll eher auf die Kompetenz und Geschäftsfähigkeit der Verbände zurückgegriffen werden, denen aus den Projektergebnissen von CERTIDoc ein Rahmen zur Verfügung gestellt wird, der eine einheitliche
europaweite Zertifizierung erlaubt.
2. Das Handbuch soll im Sinne der Berücksichtigung anderer Fachverbände noch
stärker auf die Belange ausserhalb der Dokumentation eingehen. Dazu wird, in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden ausserhalb des Projektkonsortiums, ein Kern
von Informationskompetenzen definiert,
im dem alle Informationsspezialisten kompetent sein sollen. Zusätzlich werden spezielle Informationskompetenzen, bspw. für
Bibliothekare, Dokumentare, Knowledge
Mangager etc., eingeführt. Ergänzt werden
die Informationskompetenzen durch Fähigkeiten und Kenntnisse in anderen Bereichen, z.B. Informationstechnik, Kommunikationsverhalten oder Organisation.
Situation Schweiz

In der Schweiz haben drei Verbände, der
BBS12, der SVD-ASD13 und die GRD14, an
der Umfrage teilgenommen. Das zeigt das
grosse Interesse, welches die Aktivitäten im
Umfeld der Zertifizierung erregt haben. Seit
der Einführung der Zertifizierung haben
sich nach Kenntnisstand des Autors zwei
Informationsspezialisten aus der Schweiz
zertifizieren lassen, je einer in Paris von der
ADBS und einer in Frankfurt am Main von
der DGI. SVD-ASD stand auch bei dem Pre-

7

European Council of Information Associations –
www.aslib.co.uk/ecia
8
Es konnten in allen genannten Ländern, bis auf
Malta und Zypern, Fachverbände gefunden und befragt werden.
9
Sie verteilen sich leider nicht gleich. 9 Antworten kamen von Verbänden der Dokumentation, 17 aus dem
Bibliothekswesen und nur zwei aus dem Archivwesen.
Weitere drei Verbände reklamierten alle drei genannten
Bereiche des Informationswesens zu repräsentieren und
fünf Verbände nannten Informationsmanagement.

10

Die detaillierten Ergebnisse der ersten Phase können dem Projektbericht [Rittberger & Schmid 2003]
entnommen werden.
11
Phasen zwei und drei werden zurzeit des Entstehens dieses Beitrags gerade umgesetzt.
12
BBS - Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz, www.bbs.ch
13
SVD-ASD Schweizerische Vereinigung für Dokumentation, www.svd-asd.org
14
GRD – Groupe romand de documentation

tés d'une certification à l'échelle européenne.
Ce projet est subdivisé en sept phases dont la
première est maintenant achevée. Il s'agissait
de réaliser une enquête à l'échelle européenne auprès de plus de 30 associations professionnelles pour connaître l'état actuel des certifications en Europe et leur intérêt pour une
certification européenne unique. Cette enquête fait ressortir un grand intérêt et un désir fort pour une procédure de certification intégrant les différents thèmes des domaines
d'information. Cet article porte sur les premiers résultats des phases deux et trois, traitant de la procédure de certification et d'un
manuel sur ce sujet. Enfin, l'auteur donne son
point de vue sur la situation en Suisse.

Test für die Umfrage des CERTIDoc-Projektes zur Verfügung und konnte wertvolle
Hinweise geben. Im Rahmen des DECIDocProjektes nahm die Schweiz (vertreten
durch die GRD) als assoziierter Partner teil.
Durch diese vielfältigen Aktivitäten ist das
Thema Zertifizierung in der Schweiz im
Informationswesen gut vorbereitet. Zudem
besteht in der Schweiz eine besondere Situation, da die Zusammenarbeit zwischen den
Fachverbänden wesentlich weiter gediehen
ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Das lässt auf eine gemeinsame Initiative zur Zertifizierung hoffen.
Zwei mögliche Alternativen der Durchführung lässt die Situation in der Schweiz
zu. Die interessierten Verbände können eine
eigenständige Zertifizierungsinitiative starten, die auf Basis der Ergebnisse von CERTIDoc und in Abstimmung mit anderen europäischen Verbänden KandidatInnen zertifiziert. Alternativ kann die Zertifizierung
mit Verbänden in den Nachbarländern organisiert werden. Da ADBS in Frankreich
und DGI in Deutschland schon zertifizieren
und auch direkt bei CERTIDoc beteiligt
sind, bei AIDA15 in Italien, laut eigenen Aussagen, ein Zertifizierungsverfahren unmittelbar bevorsteht, wäre dieser Weg sicher
inhaltlich und organisatorisch der leichter
gangbare und es könnten alle Sprachräume
in der Schweiz abgedeckt werden. Er bedeutet allerdings einen Verlust an individuellem Gestaltungsspielraum.
Ausblick

Die Ziele für das CERTIDoc-Projekt
sind ambitioniert. Ob sie erreichbar sind,
wird zum einen vom tatsächlichen Fortschritt im Projekt selbst abhängen, zum anderen von dem Willen und den Möglichkeiten der Berufsverbände in Europa, sich
an der Zertifizierung zu beteiligen.
15
AIDA – Associazione italiana per la documentazione avanzata – www.aidaweb.it
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Nicht zuletzt ist der entscheidende Erfolgsfaktor die Bereitschaft der Informationsspezialisten in Europa, die Chance auf
eine Zertifizierung mit einem einheitlichen
europäischen Standard und der Perspektive, dass dieser Standard auch europaweit
anerkannt ist, wahrzunehmen. ■
contact:
E-Mail: marc.rittberger@heg.ge.ch
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Die Berufszertifizierung
als persönliche Chance
Ein Erfahrungsbericht
■Urs H. Naegeli
Dr. phil., Informationsexperte
Dozent für Informationswirtschaft an der Hochschule für
Wirtschaft und Technik Chur
Präsident der Schweizerischen
Vereinigung für Dokumentation (SVD-ASD)

V

erschiedene glückliche Umstände
haben dazu geführt, dass ausgerechnet den
Informationsberufen die Chance zuteil
wurde, im Rahmen eines EU-Projektes die
Grundlagen zu einem Berufszertifizierungsprozess zu erarbeiten. Bekanntlich sind gerade in unserem Berufsumfeld der Dokumentation und des Informationsmanagements viele Quereinsteiger zu verzeichnen,
die interessiert sein könnten, zu erfahren,
wie ihre Berufserfahrung von Ihresgleichen
beurteilt wird. Inzwischen ist aus dem Projekt ein in mehreren Ländern laufender
Prozess geworden. In vielen Fachmedien
wurde darüber berichtet. Im vorliegenden
Text will ich daher nicht nochmals auf die
Vorgeschichte des Projekts eingehen, sondern von meinen persönlichen Erfahrungen mit diesem Prozess berichten.
Die persönliche Situation

Ich betrachte mich selber sozusagen als
«klassischen» Quereinsteiger: Nach dem
Studium der Sprachwissenschaften (Französisch und Englisch) habe ich schnell festgestellt, dass in den 19achtziger Jahren we-
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nig Chancen für gute Stellen in der schweizerischen Mittelschullandschaft bestanden.
Ich orientierte mich daher schnell einmal
Richtung Privatwirtschaft und -industrie,
um beispielsweise im Aufgabenfeld der Dokumentation eine passende Tätigkeit zu finden. Dies gelang denn auch, und eine Industriefirma engagierte mich als Leiter einer
kleinen «Fachbibliothek» mit Recherchendienst und anderen typischen Aufgaben.
Es folgten dann Stellen im Bereich Dokumentenmanagement bei einer Versicherung sowie Business und Market Research
bei einer grossen Wirtschaftsberatungsfirma. Seit kurzem bin ich hauptamtlicher
Dozent für Informationswirtschaft an der
Hochschule für Wirtschaft und Technik in
Chur. Insgesamt blicke ich nun auf über
15 Jahre Berufserfahrung in Information
und Dokumentation (I+D) zurück.
Schon als ich zum ersten Mal vom Projekt DECIDoc hörte, entstand in mir der
Wunsch, diesen Prozess dereinst zu durchlaufen. Denn durch all die Jahre hindurch,
bei denen man zwar seine eigene Berufs erfahrung mehrt und viel einschlägige Weiterbildung betreibt, verbleibt doch dieses
leicht unsichere Gefühl des «Wo-stehe-icheigentlich?».
Der ursprüngliche Studienabschluss
konnte mir ja nichts dazu beihelfen, da er
mit dem inzwischen ausgeübten Beruf
höchstens am Rande etwas zu tun hat. Aber
auch sonst war weit und breit keine Messlatte sichtbar, an der ich ablesen könnte,
wie – oder allenfalls wie quer – ich ausbildungs- und erfahrungsmässig in der Berufslandschaft dastehe.

Seinen eigenen Stellenwert zu kennen,
ist ja nicht ganz unerheblich, wenn es beispielsweise um Verhandlungen bei neuen
Stellen u.Ä. geht. Ich hoffte daher, der aus
dem Projekt DECIDoc entstandene Berufszertifizierungprozess könnte für mich diese
Lücke füllen. Ich wurde nicht enttäuscht.
Die Vorbereitung

Der Prozess beginnt bekanntlich mit der
Selbstbefragung und dem Zusammenstellen
der entsprechenden Dokumentation. Das
dazu dienende Referenzhandbuch ist in
meinen Augen ein vorbildlicher Leitfaden
dazu. Es ist dem Projektteam gelungen, mit
den dreissig Kompetenzbereichen die ganze
Bandbreite der I+D in sehr ausgewogener
Form darzustellen. Auch ist keine der ABDDisziplinen (Archiv, Bibliothek, Dokumentation) irgendwie bevorzugt worden, das
Handbuch gibt sich neutral und stellt somit
einen sehr guten Beitrag zur integrierten Betrachtungsweise der Informationswissenschaften dar, die ja nach unserem Verständnis Archiv- und Bibliothekswissenschaften,
Informationsmanagement, Dokumentation und Informationswirtschaft umfassen.
Ich möchte hier allen BerufskollegInnen der «Information community» raten,
auch wenn sie sich nicht entscheiden können, sich zertifizieren zu lassen, so doch
einmal das Referenzhandbuch zur Hand zu
nehmen, sich in eine stille Kammer zu verziehen und anhand des Handbuches sich
selber zu befragen, wo denn nun die eigenen Stärken und Schwächen liegen.
Mir hat diese Autoinspektion ausserordentlich viel geholfen, um mich selber im

Berufsfeld neu zu positionieren, und ich
neige daher zur Ansicht, dass dieser Arbeitsschritt wahrscheinlich der wichtigste
Teil des ganzen Prozesses überhaupt ist.
Die Vollständigkeit der dazugehörigen
Dokumentation mit Belegen und Zeugnissen hängt natürlich stark davon ab, wie viele
solche schriftlichen Zeugnisse der eigenen
Tätigkeiten man im Laufe der Zeit sammeln
konnte. Vieles, was jetzt interessant wäre,
hat man vielleicht früher achtlos weggeworfen, oder es ist vielleicht als vertraulich klassiert. Man soll sich jedoch nicht davon abschrecken lassen. Eine gute Beschreibung
eigener gemachter Erfahrungen und ausgeübter Tätigkeiten und Projekte aus dem Gedächntis heraus dürfte ebenso glaubwürdig
wirken, wenn sie ehrlich abgefasst ist.
Dennoch ergeht hier der Aufruf an alle
KollegInnen: Bewahren Sie private Kopien
von Ergebnissen interessanter Projekte für
eine allfällige spätere Zertifizierung auf!
Aus Selbstbefragung und Dokumentation sollte sich anhand des im Handbuch
vorgegebenen und exemplifizierten Rasters
dann rasch einmal ergeben, für welches Niveau man selber etwa in Frage käme. Natürlich hängt das auch von der eigenen Ehrlichkeit mit sich selber ab. Ich brauche wohl
kaum zu betonen, dass Sich-selber-Betrügen
nicht nur nichts bringt, sondern eventuell
zu einer bösen Überraschung führen kann.
Schauen Sie sich in die eigenen Augen!
Für dieses Niveau beantragt man dann
die Zertifizierung und sendet dazu die ganze
Dokumentation ein. Es hat sich in meinem
Fall als nützlich erwiesen, einzelne grössere
Dokumente als PDF-Dokumentation in einem geschützten Bereich meiner eigenen
Homepage zum Download zu hinterlegen,
der Ordner, der ja in mehrfacher Ausführung hergestellt werden muss, wäre sonst etwas gar zu umfangreich geworden.
Noch ein Wort zu vertraulichen Dokumenten: Sie dürfen davon ausgehen, dass
unsere Jury-Mitglieder genau wissen, wie
mit als vertraulich oder ähnlich klassierten
Dokumenten umzugehen ist. Es soll Sie daher nicht hindern, ein gutes, aber relativ
vertrauliches Dokument beizufügen, das
eine Kompetenz von Ihnen adäquat umschreibt oder illustriert.
Sodann ist noch der Titel einer am
Fachgespräch durchzuführenden Kurzprä-

sentation einzureichen. Diese kann aus irgendeinem Bereich sein, der einem persönlich gut bekannt ist, und sollte maximal sieben Minuten betragen.
Das Fachgespräch

Nach einer Wartezeit, in der die Dokumentation ein erstes Mal gesichtet wird, erhält man dann Bescheid, ob man zum anvisierten oder allenfalls einem anderen Niveau zugelassen wird. Auch der unvermeidliche Einzahlungsschein liegt bei, wobei ich
der Ansicht bin, dass angesichts des Aufwands, den nur schon die Jury-Mitglieder
leisten müssen, die Preise als angemessen
taxiert werden können.
In einzelnen Dokumenten wird das
Fachgespräch als «Prüfung» bezeichnet.
Das ist es nun eindeutig nicht. Wenn schon,
könnte man es allenfalls mit dem Verteidigungsgespräch vergleichen, wie man es bei
Doktorarbeiten kennt.
Das meinige verlief in sehr kollegialer
Atmosphäre, mit Diskussionen zu vielen
Themen, gespickt natürlich auch mit kritischen und komplexeren Fragen, die aber
eher als Diskussionsgrundlagen dienten.
Ein Wort noch zur verlangten Kurzpräsentation: Halten Sie sich an die vorgegebenen Minuten! Es diszipliniert ungemein.
Meine zwölf Folien dafür waren eindeutig
zu viel … (Dafür durfte ich dann auf Geheiss der Jury-Vorgesetzten in der darüber
hinausgehenden Zeit meine Fremdsprachenkenntnisse in Rekordtempo unter Beweis stellen.)
Persönliche Schlussfolgerungen

Mir hat dieser Prozess sehr viel gebracht: persönliche Befriedigung über das
erreichte Resultat, natürlich, aber vor allem
auch über die durch die Selbstbefragung
anhand des gut gegliederten Handbuches
erreichte Klarheit über meine eigenen Stärken, Schwächen und allfälligen Lücken. Ich
weiss dadurch um einiges genauer, wo und
wie ich mich in unserem Berufsumfeld positionieren kann und will und von welchen
Tätigkeiten ich besser die Finger lasse. Gerade Letzteres ist einem sehr oft nicht so
klar bewusst. Der Zertifizierungsprozess
kann auch da zu Klarheit verhelfen.
Ich kann für meinen Fall nun nicht sagen, dass ich direkt aufgrund meines er-

reichten Ergebnisses mehr Lohn erhalten
hätte oder befördert worden wäre. Ich
stand diesbezüglich sowieso schon recht
gut da, sowohl bei meiner früheren wie bei
meiner jetzigen Arbeitgeberin. Ich habe
aber von Kollegen gehört, die aufgrund der
Zertifizierung in der Firma präziser eingestuft werden konnten.
Man lasse sich also von allfällig fehlenden äusserlichen Perspektiven nicht abhalten, diesen Prozess zu durchlaufen, man
macht es auch für sich selber! Es geht ja letztlich darum, den Status quo der eigenen Berufserfahrung durch «Peers» feststellen und
dokumentieren bzw. zertifizieren zu lassen.
Daher ist dieser Prozess übrigens auch keine
Konkurrenz zur Ausbildung an den Hochschulen, wie anscheinend einige Leute immer noch meinen. Es geht nicht um Grundausbildung, es geht um die eigene praktische
Berufserfahrung und darum, was man dazu
geleistet hat. Es geht darum, Jahre nach der
eigenen Ausbildung einen kurzen Marschhalt zu machen, Rückschau zu halten und zu
dokumentieren, wo man denn auf dem langen Berufsweg angelangt ist.
Ausblick

Bekanntlich sind bereits in einigen europäischen Ländern die Zertifizierungsprozesse mit Erfolg im Gange. Es gibt inzwischen auch einige Schweizer, die im angrenzenden Ausland, in Paris und in Frankfurt, ihre Zertifizierung haben erlangen
können, unser Dank dafür gilt auch den
verantwortlichen Organisationen der DGI
und ADBS, bei denen wir immer willkommen waren (und sind).
In der Schweiz ist die Schweizerische
Vereinigung für Dokumentation, die die
Schweiz ja im Projekt DECIDoc vertreten
hat, nun ebenfalls daran, eine Projektorganisation auf die Beine zu stellen, um abzuklären, wie und in welchem Umfange in der
Schweiz ein eigener Zertifizierungsprozess
in Anlehnung an die bestehenden gestartet
werden kann. Wir hoffen, im Herbst 2003
so weit zu sein, darüber berichten und hoffentlich auch einen ersten Zertifizierungstermin für den Frühling 2004 bekannt geben zu können. ■
contact:
E-Mail: urs.naegeli@fh-htwchur.ch

Anzeige

Patentdatenbanken selber recherchieren oder von der
jahrelangen Erfahrung des Infobrokers profitieren?
Antworten erhalten Sie auf http://www.patentrecherchen.ch
InfoLit Information Broker, der Patentrecherchen-Spezialist,
Berner Technopark, Tel. +41 31 998 44 77, Fax +41 31 998 44 73
6062_2201
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Arbido-Serie «Information Society» V

Die Schweizer
Bibliothekarinnen
und Bibliothekare
beziehen Stellung
Arbido-Serie im Hinblick auf den
UNO-Weltgipfel «Information
Society» in Genf, Dezember 2003 –
Folge V

■Simone Bleuler
Arbido-Redaktorin SVD-ASD
IZ Helvetica
Schweizerische
Landesbibliothek, Bern

W

elche Rolle können und sollen
Bibliotheken in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts wahrnehmen?
Dies war die zentrale Frage am 12. Juni
2003 in Fribourg. Unter dem Titel «Die
Stellung der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft» führten der BBS und der
SLIR (Verein Swiss Librarians for International Relations) an diesem Tag eine Journée de Réflexion durch mit dem Ziel, eine
Stellungnahme der Schweizer Bibliothekarinnen und Bibliothekare zum Weltgipfel
zur Informationsgesellschaft (WSIS) auszuarbeiten.
Die Gemeinsamkeit von
Poststellen und Bibliotheken

Der WSIS ist als ein Weltgipfel organisiert, der auch die NGOs, die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft in die Diskussionen einbezieht (siehe Arbido 1–2/
2003, S. 14). Diese Öffnung ist sehr wichtig,
denn gegen die Expertise und die Interessen
der Zivilgesellschaft kann sich keine Informations- und Wissensgesellschaft entwickeln. In der Absichtserklärung und im Aktionsplan, den beiden zentralen Dokumenten des WSIS, die nach der PrepCom 2 im
Februar als Entwurf vorliegen, sind die Bibliotheken kaum präsent. In der Absichtserklärung werden Bibliotheken einmal erwähnt, gemeinsam mit den Poststellen als
eine öffentliche Institution, die Zugang zu
Informationen bietet (siehe Arbido 5/2003,
S. 26). Die Schweizer BibliothekarInnen waren sich einig, dass Bibliotheken wichtige
Akteure in der Informationsgesellschaft
sind und einen essentiellen Beitrag zur Informationsversorgung leisten. Deshalb
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müssen die BibliothekarInnen ihre Bescheidenheit ablegen, klar Stellung beziehen und
ihre wichtige Rolle hervorheben.

die Diskussionen am WSIS nehmen können.
Information für alle

Einflussmöglichkeiten

Den Kern der Journée de Réflexion bildete die engagierte Diskussion der Stellungnahme am Nachmittag. Rund 30 Teilnehmende diskutierten in kleinen Gruppen acht Themenkreise, die die Stärken
und Anliegen der Bibliotheken auf den
Punkt bringen sollten. Als Grundlage für
die Diskussion diente ein Thesenpapier,
das der SLIR für die Vorbereitungskonferenz der IFLA zum Weltgipfel im November in Genf erstellt hatte.
Zwei Referate leiteten am Morgen die
Diskussion ein. Rainer Kuhlen, Professor
für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz und Vorsitzender des
Fachausschusses Information und Kommunikation der Deutschen UNESCOKommission, fragte sich: «Wie inklusiv und
nachhaltig wird die Informationsgesellschaft nach dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft sein»?
Alain Modoux, Berater des schweizerischen Exekutivsekretariats des WSIS, erläuterte den Ablauf der Vorbereitungen, die
zentralen Themen und Akteure des WSIS
und wie die BibliothekarInnen Einfluss auf

Das zentrale Ziel des Weltgipfels ist die
Verringerung des «Digital Divide». Damit
verbunden ist die Forderung nach Zugang
zu Information für alle.
Der erste Themenkreis des Thesenpapiers lautet denn auch «Die Bibliotheken als
Informationsstellen für alle».
In der Diskussion war die generelle Aussage unbestritten, kritisiert wurde jedoch
die starke Ausrichtung auf den Zugang via
Internet. Bibliotheken bieten Informationen auf verschiedenen Medien und auf verschiedenen Wegen an.
Hier zeigt sich die technisch-ökonomische Sicht auf das Thema, die nach Kritikern
einen viel zu starken Einfluss am WSIS hat.
Der WSIS wird ja von der ITU (International Telecommunication Union) organisiert
und nicht etwa von der UNESCO, die die
kulturell-ethisch-soziale (und damit auch
politische) Sicht vertritt. Für das Ergebnis
des WSIS und die Definition, was die Informationsgesellschaft eigentlich ist, wird entscheidend sein, welche der beiden Sichten
dominiert.
Der zweite Themenkreis lautet: «Bibliotheken garantieren einen freien Zugang zur

Les bibliothécaires suisses prennent position
Le 12 juin dernier, la BBS et le SLIR (Swiss Librarians for International Relations) ont organisé à Fribourg une journée de réflexion sur le thème «La place des bibliothèques dans la société de l’information» dans le but d'élaborer une prise de position qui sera transmise comme document du
Sommet mondial de la sociéte de l'information (SMSI) à la commission tripartite mise en place par
la Confédération.
Une trentaine de bibliothécaires de toute la Suisse ont discuté avec engagement huit thèmes
que le SLIR a élaborés pour la Conférence préparatoire de l'IFLA au SMSI qui aura lieu au mois de
novembre à Genève.
Ces huit thèmes sont:
–

Les bibliothèques sont un point d’accès à l’information pour tous

–

Les bibliothèques garantissent l’accès libre à l’information, la liberté d’expression, la confiden-

–

Il y a un besoin de standardisation et de connexion

tialité et une information de qualité
–

Le multiculturalisme et multilinguisme devraient être garantis

–

Bibliothèques et propriété intellectuelle

–

Les bibliothèques sont un lieu de formation

–

Les bibliothèques sont qualifiées pour prendre en charge la numérisation du patrimoine cultu-

–

Les bibliothèques en tant qu’organisations écologistes

rel et de l’information scientifique
Deux conférenciers ont été invités pour introduire les discussions en tables rondes: M. Rainer
Kuhlen, professeur de Sciences de l'information à l'Université de Constance et M. Alain Modoux,
conseiller auprès du Secrétariat exécutif suisse du SMSI. Ils ont présenté les thèmes centraux et les
acteurs du SMSI, ont évoqué les espérances et les doutes exprimés en période de préparation et
ont expliqué comment les bibliothécaires pourraient influencer les discussions.
Les organisateurs de la journée de réflexion rédigeront une synthèse des tables rondes et la
publieront au mois de juillet sur les sites Web de la BBS et du SLIR. En septembre prochain, l'Assemblée générale de la BBS votera sur la prise de position et son statut comme document officiel
des bibliothécaires suisses pour le SMSI. ■

Matthias Müller

We ttb e w e r b z u r Ü b e r b r ü c kung
d e r d ig it a le n
S p a lt u n g in d e r S c h w e iz
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien machen Kommunikation
global und Informationen jederzeit zugänglich. Aus den unterschiedlichsten Gründen
bleiben aber noch zu viele Menschen von dieser Entwicklung ausgeschlossen. Es droht der
digitale Gap.
Um dieser digitalen Spaltung entgegenzuwirken, schreiben das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) und das Bundesamt für Kultur (BAK) mit dem «Ritter der Kommunikation»
zum dritten Mal einen Wettbewerb aus.
Informationen und Anmeldung:

Concours visant à prévenir
l'apparition d'une fracture
numérique en Suisse
Les nouvelles technologies de l'information et
de la communication confèrent une dimension planétaire à la communication et permettent un accès immédiat aux informations.
Cependant, pour diverses raisons, trop nombreux sont ceux qui restent à l'écart de cette
évolution. La menace de voir se creuser un
fossé numérique est réelle.
Dans le but de prévenir cette fracture numérique, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) et l'Office fédéral de la culture (OFC)

www.comknight.ch

lancent pour la troisième fois le concours

Eingabeschluss: 12. September 2003.

«Chevalier de la communication».

Der Ritter der Kommunikation 2002 ging an
Fredy Conrad und das Team der Biblioteca
comunale di Bellinzona für ihr Projekt «Ipazia
Libri», das neue und alte Medien zur sozialen
und beruflichen Reintegration zu nutzen
weiss. Fredy Conrad stellt dieses Projekt am
BBS-Kongress in Bellinzona vor.
mt./zvg.

Informations et inscription: www.comknight.ch
Délai de remise: 12 septembre 2003.
Le Chevalier de la communication 2002 a été
décerné à Fredy Conrad et son équipe de la
Bibliothèque communale de Bellinzone pour
leur projet «Ipazia Libri», qui a su concilier des
médias anciens et nouveaux pour la réintégration sociale et professionnelle des personnes
impliquées. Fredy Conrad présentera ce projet

Information, freie Meinungsäusserung, Diskretion und die Qualität der Information».
Diese Aussage wird einigen Regierungsvertretern nicht gefallen. Nach Einschätzung
von Modoux wird am WSIS die Frage der
Meinungsfreiheit im Netz eine heikle, aber
zentrale Frage, die Frage der militärischen
und zivilen Sicherheit ein vorrangiges, aber
sehr umstrittenes Thema werden.
Der dritte Themenblock behauptet: «Es
besteht das Bedürfnis nach Standardisierung und Konnektivität». Bibliotheken sind,
gerade auch in «Late-Comer-States», die Institutionen, die den lokalen Zugang zu Netzen, besonders zum Internet, ermöglichen.
«Multikulturalität und Vielsprachigkeit»: Auch dieser Bereich zielt auf den Zugang zu Information für alle und die Einbindung aller in die Informationsgesellschaft. Zudem soll indigenes und lokales
Wissen gesichert und zur Verfügung gestellt werden. In der Diskussion in Fribourg
wurde hier eingebracht, dass Bibliotheken

lors du Congrès de la BBS à Bellinzone. mt./zvg.

nicht nur passiv Informationen bereit stellen, sondern auch aktiv auf ihre (potentiellen) Benutzer zugehen müssen.
Der fünfte Themenbereich heisst «Bibliotheken und intellektuelles Eigentum».
Kuhlen bemerkte in seinem Referat, dass
die Wissensproduzenten die «geborenen»
Partner der Bibliotheken sind und dass die
Bibliotheken die Rechte der Produzenten
schützen sollen. Die BibliothekarInnen zielen mit ihrer Aussage auf einen Ausgleich
zwischen den Rechten der AutorInnen und
denjenigen der NutzerInnen.
«Bibliotheken sind Bildungsinstitutionen» deckt die folgenden Bereiche ab: Nutzer werden zum Gebrauch der Informationstechnologie und zur Informationssuche befähigt, lebenslanges Lernen wird gefördert und (last but not least) die
BibliothekarInnen bilden sich regelmässig
weiter.

Der siebte Themenbereich trägt den Titel «Bibliotheken sind qualifiziert, sich der
Digitalisierung des kulturellen Erbes und
der wissenschaftlichen Information anzunehmen». Hier wird die Digitalisierung
und ihr Beitrag, den sie zur Schaffung, Weitergabe und Sicherung lokaler Informationen leisten kann, ins Zentrum gerückt. Die
Bibliotheken werden zudem aufgefordert,
sich am wissenschaftlichen Publikationsprozess zu beteiligen.
Der letzte Themenkreis, «Bibliotheken
sind grüne Organisationen», irritierte die
Diskussionsteilnehmer. Wollen die Bibliotheken auf dem Modetrend der Nachhaltigkeit mitsurfen? Für mich wurde weder aus
Kuhlens Referat noch aus dem Thesenpapier
klar, weshalb die Bibliotheken als besonders
nachhaltig oder ökologisch gelten sollen.
Vielleicht trifft dies zu, nur sollte man, wenn
man den Begriff Nachhaltigkeit gebrauchen
will, sich genau bewusst sein, was er bedeutet
und was für seinen Gebrauch spricht.
Die Organisatoren der Journée de Réflexion werden eine Synthese der Diskussion
erstellen und im Juli auf den Websites von
BBS und SLIR publizieren. Die Generalversammlung des BBS im September wird
dann über die Stellungnahme entscheiden.
Wird die Stellungnahme angenommen,
wird sie als offizielles WSIS-Dokument der
Schweizer Bibliothekarinnen und Bibliothekare der vom Bundesrat für den WSIS
ernannten Dreierkommission (bestehend
aus Vertretern des Bundes, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft) übergeben.
Zudem wird die Stellungnahme die bibliothekarische Haltung in der Öffentlichkeit und an der Bibliotheksausstellung am
WSIS repräsentieren. Alle interessierten BibliothekarInnen erhalten im Juli nochmals
die Möglichkeit, zur Synthese der Diskussion auf den genannten Websites ihre Meinung kundzutun. ■

contact:
Website des BBS: www.bbs.ch
Website des SLIR: www.unige.ch/
biblio/ses/IFLA/slir00.html
Referat von Rainer Kuhlen:
www.inf-wiss.uni-konstanz.de/People/
rk.html

Anzeige
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SVD-ASD-Arbeitstagung 2003

SVD-ASD-Arbeitstagung 2003
im Zentrum
Löwenberg
bei Murten
■Ilona Ahlborn
Clinical Studies
Specialist / LIMAS
Cochlear AG
Basel
■Bruno Baettig
KPMG Fides Management AG
Marketing & Sales
Zürich

I

n der letzten Ausgabe des Arbido wurde über die GV 2003 in Murten berichtet.
Hier nun der Bericht über die am folgenden
Tag durchgeführte SVD-ASD-Arbeitstagung zum Thema: «Informationssysteme in
Dokumentationsstellen und Bibliotheken –
wer oder was kann bei der Evaluation helfen?»
Die im Allgemeinen gut besuchte Arbeitstagung unterteilte sich, wie im letzten
Jahr, in eine Vortragsreihe am Vormittag
und einen Workshop am Nachmittag.
Vorträge am Vormittag

Der Eröffnungsvortrag von Urs H. Naegeli (HTW Chur) behandelt das Thema
«Evaluation von Volltextdatenbanken».
I+D-Spezialisten übernehmen eine
Übersetzungsfunktion zwischen der ITAbteilung und dem Auftraggeber. Daher
sind IT-Kenntnisse sehr vorteilhaft. Das
Anforderungsprofil unterscheidet zwischen «need-to-have» und «nice-to-have».
Wichtig für das gute Vorankommen eines
Projekts ist neben technischen Kriterien
auch ein zwischenmenschlich funktionierendes Projektteam. Weitere Schlüsselpunkte sind das Einhalten des finanziellen
Rahmens und das Respektieren der Zeitvorgaben. Abschliessende Tipps von Urs H.
Naegeli sind: Kleinere Systeme möglichst
«ab Stange kaufen» (Achtung bei Änderungen), Verträge durch den Juristen prüfen
lassen.
«Welche Suchmaschine ist die Beste?»
Dies ist der Titel des Vortrages von Bernhard Bekavac (HTW Chur). Er geht von
verschiedenen Suchverfahren – lokale Su-
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che, katalogbasierte Themenbibliothek
(Yahoo etc.), roboterbasierte Suche (Google etc.) – und der Metasuche (Metagrawler
etc.) aus. Einerseits gibt es die wissenschaftlichen Analysen, die genaue Kriterien und
Bedingungen definieren, nach welchen
Suchmaschinen getestet werden sollten.
Andererseits gibt es die nicht-wissenschaftlichen Tests von Zeitschriften etc., die mehr
«aus dem Bauch» nach einigen ihnen relevant erscheinenden Kriterien, ohne genau
definierte Bedingungen, Tests durchführen. Fazit: Für beide Testverfahren gilt, dass
sie eine relativ kurze Halbwertszeit haben,
da sich das Internet mit seinen Suchwerkzeugen schnell verändert.
Oliver Thiele (ZB Zürich) spricht in seinem Vortrag über die «Evaluationsphase von
Aleph». Er schildert die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Auswahl eines neuen
Systems bis zu Erfahrungen im Betrieb.
Aleph (produziert von der israelischen Firma Ex Libris) wird in der Zwischenzeit
von weiteren grossen Bibliotheken in der
Schweiz eingesetzt. Dies hatte jedoch negative Auswirkungen auf die Prioritäten beim
Support für die ZB Zürich. Bei der Vorevaluation (6 Offerten) stellte sich heraus, dass
zum Teil die Anforderungen des Pflichtenhefts überhaupt nicht erfüllt wurden. Die
Detailevaluation wurde noch mit drei Anbietern durchgeführt.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Vortragenden.
Workshop am Nachmittag

Vorab ein grosses Dankeschön an die
Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen
Instituts der Universität Zürich (RWI) und
Harald Büchel-Schlegel (Diplomarbeit1).
Ebenfalls herzlichen Dank an die beiden
Initianten des Workshops, Gabi Schneider
(Kantonsbibliothek Chur) und Stephan
Holländer (Kantonalbank Zürich).
1 Dokumentenmanagement-Systeme oder die Notwendigkeit geordneter Dokumentenverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen eines sinnvollen Einsatzes in
der RWI-Bibliothek, H. Büchel-Schlegel, 2003, HTW
Chur.

Der Workshop orientiert sich an einer
Fallstudie der Bibliothek im Rechtswissenschaftlichen Institut (RWI) der Universität
Zürich. Die Diplomarbeit von Harald Büchel-Schlegel dient den drei Arbeitsgruppen als Grundlage. Büchel-Schlegel stellt
persönlich die Ausgangslage am RWI und
die Eckpfeiler seiner Projektarbeit vor.
Theoretische Grundlage war u.a. die Anleitung von Josef Schneider2.
Die «Analyse der Ausgangslage für den
Projektantrag» ist Thema einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gabi Schneider (Kantonsbibliothek Chur).
Die Arbeitsgruppe «zerpflückt» und
analysiert aufs Neue. Besprochen werden
insbesondere die Arbeitsorganisation und
die Unternehmenskultur, die Verwendung
des gegenwärtigen DMS und die Ziele, welche mit dem Projekt erreicht werden sollen.
Sollte beispielsweise nur die Ablage von Dokumenten oder auch die Archivierung mit
Hilfe einer Software gelöst werden? Ging es
nur um die Verwaltung elektronischer Dokumente oder um eine Gesamtlösung? Die
Arbeitsgruppe kommt zum Schluss, alles
deute darauf hin, dass die Probleme des
Datenmanagements wesentlich mit der Betriebsorganisation verknüpft sind. Die Einführung eines DMS allein kann keine Antwort sein. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, das
Projekt sei gegenüber anderen laufenden
Vorhaben in der Priorität zurückzustufen.
Weiter empfiehlt sie die Rückweisung an die
Geschäftsleitung und Antrag auf Durchführung einer sauberen Problemanalyse, mit
Beteiligung des Managements.
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Bernhard Bekavac ist es, ein
«Pflichtenheft für ein DMS» zu erstellen.
Die Arbeitsgruppe geht sehr strukturiert
vor und liefert eine schöne Powerpointpräsentation mit Inhalten zu folgenden Punkten: Zielbestimmung, Produkteinsatz, Produktumgebung, Produktfunktionen, Benutzeroberfläche und Qualitätsmerkmale.
2 Beschaffung von Informatikmitteln: Pflichtenheft,
Evaluation, Entscheidung, Josef Schneider, 3. Aufl.,
2000, ISBN 3-258-06136-X

Impressionen von der SVD-ASD-Arbeitstagung 2003 im Zentrum Löwenberg bei Murten.
Fotos: zvg/ia.

Das Firmenprofil umfasst Punkte wie
den Firmensitz, die Spezialisierung, die Anzahl der Mitarbeiter und deren Kenntnisse
und Funktionen. Wichtig erscheinen der
Arbeitsgruppe u.a. auch Kriterien zu Finanzinformation, Gesellschaftsform, Referenzen, User Group und Service Level
Agreement.

Bei der Festlegung der Zielbestimmung
ist es wichtig, zwischen Muss-, Wunschund Abgrenzungskriterien zu unterscheiden. Die Anwendungsbereiche, Zielgruppen und die Betriebszeit des Produktes sollen klar hervorkommen. Welche Software
und welche Hardware ist nötig, damit der
Produkteinsatz optimal läuft? Daneben
sind die Produktumgebung (Schnittstellen) und die Produktfunktion (benutzerund dokumentenspezifische Funktionen)
aufzuzeigen.
Die Benutzerseite darf in den Überlegungen nicht vergessen werden. Für den
Benutzer (derjenige, der mit dieser Software arbeiten wird) ist es wichtig, dass die
Handhabung des Programms logisch und
das Layout übersichtlich ist. Eine graphische Aufbereitung der Dokumentenmenge
und der Suchergebnisse gehört dabei zum
Anzeige

A clearer view to
your e-journals

SwetsWise
SwetsWise online content provides a single
point of access to one of the most extensive
collections of e-journals available.
SwetsWise offers:
• Easy interface to over 7,400 full-text
publications
• Open URL compliancy
• Automatic e-journal claiming
• Extensive administrative features and
advance usage reporting
For a clearer way to manage e-journals,
go to www.swetswise.com

Standard. Zu guter Letzt wird Wert auf
Qualität gelegt. Qualitätsmerkmale wie Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Effizienz, Plattformunabhängigkeit bei Client
und Server werden genannt.
Die Arbeitsgruppe unter der Leitung
von Stephan Holländer (Kantonalbank Zürich) beschäftigt sich mit der schweren Aufgabe der «Offertenbewertung und Auftragsvergabe». Es werden zwei Aspekte berücksichtigt: Gewichtung von Anforderungskriterien in Pflichtenheften und die
Anforderungskriterien an Offerenten.
Subjektive Einflüsse bei der Wahl sind
unvermeidlich. Daher wird empfohlen, die
Auswahl durch eine Gruppe vornehmen zu
lassen. Die Anforderungskriterien an die
Offertsteller werden in verschiedenen Teilkriterien erarbeitet und aufgelistet.

Eine Teilinstallation mit Kundendaten
im Unternehmen ist angezeigt. Das Serviceangebot für die Parametrisierung und
Datenmigration sind wichtige Entscheidungskriterien für eine Annahme oder
Ablehnung einer Offerte.
Generell wird die Wichtigkeit betont,
dass die Offerte klar verständlich geschrieben und ohne besondere Fachkenntnisse
gelesen werden kann. Der Lebenszyklus des
angebotenen Produkts sowie seine UpdatePolitik sollten auf alle Fälle einer genauen
Prüfung unterzogen werden. ■

contact:
E-Mails:
– Iahlborn@cochlear.ch
– BBaettig@kpmg.com

Courrier des lecteurs
A la rédaction SVD-ASD
Mme Simone Bleuler et M. Jürg Hagmann
Chers collègues,

Je déplore aussi les 40 départs des membres
du GRD et je souhaite vivement, en 2004, que

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris con-

la présence de l’ASD en Suisse romande soit

Visit us
Visitez nous

naissance, dans Arbido 6/2003, p.26, du comp-

non seulement maintenue, mais dignement

te rendu (en langue allemande) de la 63e AG

représentée au sein du Comité de l’ASD-SVD.

BBS Congress – Congrès BBS
10. – 12.9.2003 Bellinzona

lier près de Morat.

www.swetsblackwell.com/fr
www.swetsblackwell.com/de

de l’ASD-SVD au Centre Löwenberg à MunteBien cordialement à vous:
André Durussel, 1513 Hermenches
E-mail: andre.durussel@bluewin.ch
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Juli
30.–31.

IFLA preconference 2003: Is digital different?
New trends and challenges in acquisition and
collection development. Muenchen,
Goethe-Institut, Bayerische Staatsbibliothek
Klaus Kempf, D-80328 Muenchen, Germany
Telefax: +49(0)89 28638 2200
Mail: kempf@bsb-muenchen.de
URL: www.bsb-muenchen.de/ifla/ifla_pre.htm

1.–9.

10.–12.

13.–15.

17.–22.

18.–24.

25.–27.

IFLA 2003: 69. IFLA-Ratsversammlung und
Generalkonferenz – Bibliothek als Portal:
Medien, Information, Kultur; Berlin
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla69/index.htm
8. International Summer School on the Digital
Library – course 1: Leaders’ visions on the library
of the future. Tilburg (NE), University
Ticer B.V., Jola Prinsen, P.O. Box: 4191,
Tilburg NL-5004 JD Netherlands,
Telefax: +31 13 466 8383
Mail: ticer@uvt.nl
URL: www.ticer.nl/summer03/course1/
8. International Summer School on the Digital
Library – course 2: Change: Making it happen in
your library (s. oben)
ECDL 2003: 7. European conference on research
and advanced technology for digital libraries
Trondheim. Ingeborg Torvik Soelvberg
Mail: Ingeborg.Solvberg@idi.ntnu.no
URL: www.ecdl2003.org

3.–5.

8.–9.

Die lernende Bibliothek / La biblioteca apprende:
Fortbildungs- und Innovationsmanagement in
Bibliotheken und Bibliothekssystemen. Bozen
URL: www.unibz.it/learninglibrary

3./4.

ECKM 2003: 4. European conference
on knowledge management. Oxford (UK)
Mail: info@mcil.co.uk
URL: www.mcil.co.uk/2o-eckm2003-home.htm

LIBRARIES@HEART of the Information Society
Prelude to the World Summit
The Preparatory IFLA Conference at the Office
of the United Nations in Geneva

3.–5.

Library Science Talks 2003
The digital library and its catalogue: the FRBR
model. Knut Hegna, Oslo, University, Norway.
22 September in Bern at SNL, 23 September
in Geneva at CERN

Internet Librarian 2003 – 7. annual Internet
conference and exhibition for librarians and
information managers. Monterey (CA)
Mail: custserv@infotoday.com
URL: www.infotoday.com/il2003/

17./18.

Library Science Talks 2003, Launching SPARC
Europe. David Pressner. 17 November in Bern at
SNL, 18 November in Geneva at WHO

26.

VSA/AAS-Koordinations-Kommission
Bern, Bundesarchiv
URL: http://www.staluzern.ch/vsa/

2.–4.

Online information 2003 conference
and exhibition, London
Mail: conferences@learned.co.uk
URL: www.online-information.co.uk/

10.–12.

World summit of the Information Society, and
the International Telecommunication Union
(ITU), Geneva.
World Summit on the Information Society Executive Secretariat, c/o ITU, Place des Nations,
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telefax: +41 22 730 6393
Mail: wsis@itu.int
URL: www.itu.int/wsis

17.–20.

22./23.

23. – 26. ODOK ‘03: 10. österreichisches Online-Informationstreffen, 11. österreichischer Dokumentartag
– Ein Jahrzehnt World Wide Web: Rückblick,
Standortbestimmung, Ausblick. Salzburg
Mail: heinz.hauffe@uibk.ac.at
URL: voeb.uibk.ac.at/odok2003/
23.–26.

24.

Orbit/Comdex Europe 2003: Exhibition and
technical congress on information technology
for the new economy. Basel
Mail: basel@messebasel.ch
URL: www.messebasel.ch/orbit
TEL project. The European Library (TEL) Final
Conference at the National Library of Lithuania
URL: www.europeanlibrary.org

2003 Annual meeting of the Society of American
Archivists (SAA), Los Angeles
Mail: info@archivists.org
URL: www.archivists.org/conference/index.html

30.–3.10. 74. Deutscher Archivtag, Chemnitz
URL: http://www.vda.archiv.net/

8. International Summer School on the Digital
Library – course 3: Libraries, electronic resources
and electronic publishing (s. oben)

8.–13.

Oktober

September
1.–5.

8th IFLA Interlending and Document Supply International Conference, Canberra
Mail: ildsconference@nla.gov.au
URL: http://www.nla.gov.au/ilds/

DMS Expo Europe: Europäische Fachmesse und
-konferenz für Informations- und Dokumentenmanagement. Essen
Mail: sales@advanstar.de
URL: www.dmsexpo.de

18./19.

August

28.–31.

16.–18.

INTERACT 2003: 9. IFIP TC13 international
conference on human-computer interaction –
Bringing the bits together, Zürich
Mail: info@interact2003.org
URL: www.interact2003.org
The good, the bad and the irrelevant: The user
and the future of information and communication technologies, a transdisciplinary, proactive
and collaborative knowledge-building conference, with exposition. Helsinki
Mail: bsapio@fub.it
URL: www.cost269.org/conference.html
Toward a User-Centered Approach to Digital
Libraries. The 2003 Conference on Users in the
Electronic Information Environments will take
place on September 8–9, 2003 in Espoo, Finland
URL: http://www.lib.helsinki.fi/finelib/digilib/

8.–12.

ICHIM 2003: International cultural heritage
informatics meeting. Paris.
Archives and Museum Informatics
Mail: ichim03@ecoledulouvre.fr
URL: www.archimuse.com

10.–13.

BBS-Jahreskongress, Bellinzona Espocentro
URL: www.bbs.ch (Angebote/Kongress:
services/congrès)

11.–12.

80. Jahresversammlung des VSA/AAS, Aarau
URL: http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

15.–26.

The World Summit on the Information Society
WSIS – PrepCom-3 Geneva (Switzerland)
The Third Meeting of the Preparatory Committee
for WSIS (PrepCom-3) will take place in Geneva
from 15 to 26 September 2003. More information
on this meeting will be published as it becomes
available.
URL: www.itu.int/wsis/
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55. Frankfurter Buchmesse
Frankfurt Messe
Mail: info@book-fair.com
URL: www.buchmesse.de

13.–15.

Internationales Symposium
für Informationswissenschaft. Chur, HTW
URL: http://www.iudchur.net/

14.–16.

KMWorld & Intranets 2003: 7. annual KMWorld
(Knowledge Management World) conference and
exposition, and 5. Intranets conference
Santa Clara (CA)
Mail: custserv@infotoday.com
URL: www.kmworld.com/kmw03/

19.–22.

EUSIDIC (European Association of Information
Services) annual conference 2003: Branding –
establishing online visibility and marketing webbased services. Prag
Mail: eusidic@fiz-karlsruhe.de
URL: www.eusidic.org

20./21.

KnowTech 2003: Wissensmanagement – Integration oder Innovation? 5. Konferenz zum Einsatz
von Wissensmanagement in Wirtschaft und Verwaltung, im Rahmen der SYSTEMS 2003
München
Mail: m.kreisel@bitkom.org
URL: www.knowtech.net

20./21.

Library Science Talks 2003
Innovations in the information society and their
implications for libraries/information services,
Derek Law, University Librarian and Head of Information Resources Directorate, University of
Strathclyde, UK.
20 October in Bern at SNL, 21 October in Geneva
at WIPO

20.–24.

Internet World Germany and Mobile World,
together with SYSTEMS 2003. München
Mail: iris.lohmann@penton.de
URL: www.internetworld-messe.de/

November

Dezember

Weitere Termine:
SVD-ASD: http://www.svd-asd.org
VSA/AAS: http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html
BBS: http://www.bbs.ch (actualités; News)

Diverse
Eusidic: http://www.eusidic.org
(Conf Info service des FIZ Karlsruhe)
http://www.knowledgemedia.org/netacademy/
cfp.nsf/knowledgemedia_cc
Archivschule http://www.uni-marburg.de/
Marburg: archivschule/fv3.html

Redaktion Arbido-Agenda:
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

IM ABO
TEL. 031 300 63 41, FAX 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Archivische Bewertung

Archivische
Bewertung
Besprechung der Dissertation
von Matthias Buchholz (2001)*

■Peter Toebak
TOEBAK Dokumenten
Management
und Archivierung GmbH
Liestal

D

er Autor promovierte am 12. Juli
2001 an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Dissertation ist im April 2002 erschienen. Die Studie ist umfangreich und
umfasst fünf Einheiten, vier Kapitel und einen Anhang.
Qualitative Bewertung

Im ersten Kapitel (81 Seiten) wird die
deutsche (qualitative) Bewertungsgeschichte nicht nur akkurat verfolgt, Buchholz geht die Diskussion auch selbst sehr
aktiv an. Er stellt sich dabei auf den Standpunkt der Kommunalarchivare (der oftmals kleineren Gemeinden). Manche Aussagen sind interessant und zutreffend. So
hat Theodore Schellenberg dem Informationswert tatsächlich gleich viel Gewicht
zugemessen wie dem Evidenzwert. Eine
Dokumentationsstrategie, wobei Archivare
auch andere Bestände als Archiv- und
Schriftgut akquirieren oder sogar erstellen
(lassen), kann zudem methodisch völlig
transparent und nachvollziehbar sein. Öffentliche Archive bilden nur ein Spektrum
der Gesellschaftsentwicklung ab. In einem
Zeitalter geschieht vieles mehr, was nicht in
allen Fällen Objekt einer Verwaltungsaufgabe ist und darum auch nie einen Niederschlag in einem Behördenarchiv hinterlassen wird. Ergänzungsdokumentation, inklusive Privatarchive, ist unerlässlich.
Buchholz misst dem Informationswert
der Akten grossen Stellenwert bei. Dies ist
wohl dadurch erklärbar, dass er in einer regionalen Beratungsstelle für Gemeindearchive tätig war, als er den grössten Teil seiner Untersuchungen durchführte. Be* Matthias Buchholz, Überlieferungsbildung bei massenhaft gleichförmigen Einzelfallakten im Spannungsverhältnis von Bewertungsdiskussion, Repräsentativität
und Nutzungsperspektive. Eine Fallstudie am Beispiel
von Sozialhilfeakten der oberbergischen Gemeinde Lindlar (Köln, 2001) (Archivhefte des Landschaftsverbands
Rheinland, 35), 363 Seiten, erhältlich bei SH-Verlag
GmbH, Euro 24.80, ISBN 3-89498-117-2.

kanntlich stehen Gemeinden nah an der
Bevölkerung, was in den Akten mit vielen
relevanten, realen und detaillierten Daten
und Informationen abgebildet wird. Zweitens hat der Autor sich speziell mit Parallelaktenserien befasst, wo der Evidenzwert
«monoton» ist und deswegen auch zwangsläufig weniger Akzent bekommt als der Informationswert. Hier ähneln die Aktenserien den Datenbanken und Fachanwendungen im elektronischen Zeitalter. Für
alle Klarheit: Auch ich selbst finde den Informationswert einer Akte oder Aufzeichnung sehr wichtig.
Doch sind zum ersten Kapitel auch kritische Bemerkungen zu machen. Evidenzwert und Informationswert schliessen ei nander keineswegs aus, wie bereits Schellenberg betonte. Es geht aber weniger darum, was Schellenberg gemeint hat, als
darum, wie die Archivistik sich nach ihm
weiterentwickelt hat. Buchholz zog die internationale Literatur auf dem Bewertungsgebiet nicht heran, aus «arbeitsökonomischen Gründen» und (wie er postuliert), weil das methodische Vorgehen doch
vor allem «historisch-konkret», was offenbar auch «örtlich» oder mindestens «national» heisst, eingebettet werden soll. Diese
Annahme wird mit dem bereits erwähnten
grossen Stellenwert des Informationswerts
in seiner Sichtweise zu tun haben. Sie ist
dennoch nicht in Ordnung. Abgesehen von
einer «Avantgarde», wozu Angelika Menne-Haritz ausdrücklich gerechnet werden
kann, scheinen viele unserer deutschen
Kollegen sich in der Bewertungsthematik
vor allem noch mit sich selbst begnügen zu
wollen. Die Kraft des modernen Archivwesens, insbesondere auch bezüglich der
Methodik, liegt jedoch (zunehmend) in
seiner Internationalität.
Struktur- und Prozesswissen
versus Inhaltswissen

Der Evidenzwert, wie Schellenberg ihn
umschreibt, also das Struktur- und Prozesswissen einer Organisation (die Provenienz), hat im Archiv- und Schriftgutbereich halt das Primat. Schrift- und Archivgut ist funktions- und prozessgebunden.
Die Geschäftsprozesse generieren und
strukturieren die Informationen (schriftlichen Niederschlag) und bilden dafür den
betrieblichen Kontext. Hier liegen das Wesentliche vom Archiv- und Schriftgut und
der grundsätzliche Unterschied zum Bibliotheks- und Dokumentationsgut. Die
Betonung des Evidenzwerts ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel (Methodik). Der
Primärschlüssel der archivischen Bewertung liegt beim Evidenzwert (oder es sollte

besser von Kontextwert geredet werden)
der Akten. Bewertung, Beschreibung und
Ordnung kann nur über das «Wie» des Archivbildners effizient und objektiviert
(nicht objektiv) erfolgen. Es handelt sich
dabei um einen «top down»-Ansatz (Deduktion), wie die angelsächsische Literatur
darstellt, also von den Funktionen und Prozessen heraus. Das Korrektiv auf Grund des
Informationswerts (Inhalts- bzw. Ergebniswissen) kann in zweiter Linie durchaus
stattfinden (mit dem Auge für das «Was»
der Organisation, auch für das Detail und
die Routine), wiederum «top down» oder
in Spezialfällen sogar «bottom up», d.h.
von den Akten heraus (Induktion).
Der von Buchholz so gewünschte Konsens zwischen den beiden Ansätzen sollte auf
diese Weise fachlich verantwortlich und methodisch rationell gestaltet werden. Er kann
nicht einfach durch die Korrektur einer (vermeintlichen) Überinterpretation (durch z.B.
Angelika Menne-Haritz) des Evidenzwerts
gefunden werden. Das Archivwesen hat
zweifellos die «Bewertungshoheit», was als
Federführung oder «eigentliche Ausführung» im Bereich der archivischen Bewertung zu verstehen ist. Es darf sich dabei natürlich nicht «autark», wie der Autor mit
Recht festhält, verhalten. Kritik, Ergänzungen, Anpassungen seitens Verwaltung, Gesellschaft, Historie, Sozialwissenschaft usw.
sind notwendig und erwünscht und sollten
verarbeitet werden.
Handhabbare Evidenz-Kriterien sind
mittlerweile durchaus entwickelt worden,
und dies manchmal auf pragmatische Weise
(z.B. Pivot in den Niederlanden). Natürlich
können «top down»-Methoden einfacher in
gut strukturierten und beschriebenen Beständen angewendet werden, dies gilt aber
genauso für die herkömmlichen «bottom
up»-Verfahren. Bewerten, Beschreiben und
Ordnen von Akten aus organisierten Ablagen geht etwa dreimal schneller als Bewerten, Beschreiben und Ordnen von Akten aus
unorganisierten Ablagen. In weniger strukturierten Beständen ist die «top down»-Methodik auf Basis des Evidenzwerts möglicherweise noch zwingender erforderlich,
sobald sich nur eine minimale Bestandstektonik im Zusammenhang mit Strukturen,
Funktionen und Prozessen zeigen lässt.
Die «Dokumentationsstrategie» ist für
Kommunalarchivare durchaus eine Option, wie der Autor nach vorne bringt, auch
(so füge ich hinzu) in Synergie mit Museen,
Bibliotheken und Dokumentationsstellen
vor Ort. Der Archivar oder die Archivarin
muss sich dabei bezüglich der «Nichtarchivbestände» aber ausserhalb der Archivistik bewegen. Er oder sie ist dann als Do-
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Die Kraft der Dissertation von Matthias
Buchholz liegt im zweiten Kapitel (52 Seiten) und vor allem im dritten Kapitel
(77 Seiten). Hier bringt er sein sozialwissenschaftliches und mathematisch-statistisches
Wissen ein und verwendet seine Berufserfahrung. Das zweite Kapitel behandelt die
deutsche (quantitative) Bewertungsgeschichte der massenhaft gleichförmigen
Einzelfallakten, wo Theoriebildung weniger
im Vordergrund stand als Praxisvorgehen.
Hier sind viele Einzelheiten und Entwicklungsgänge auf gut lesbare Art zu verfolgen.
Archivare verhielten sich z.B. auch in
Deutschland lange Zeit sehr reserviert gegenüber der Sozialwissenschaft, die hauptsächlich für das quantitative Quellenmaterial Interesse hatte. Von Kundenorientierung
war noch nicht die Rede und die oben erwähnten «Autarkie» wirkte sich speziell in
dieser Hinsicht wenig fruchtbar aus.
Der Autor hat im dritten Kapitel 1662
Sozialhilfeakten der Gemeinde Lindlar als
Grundlage genommen, um die gängigen statistischen Auswahlverfahren in
Deutschland in Hinsicht auf das gleichförmige Massenschriftgut kritisch zu untersuchen. Die Ergebnisse der unterschiedlichen
Stichprobenverfahren werden mit den Ziffern der Grundgesamtheit in Verbindung
gebracht, nachdem die Problematik rundum Sampling und Repräsentativität von
Stichproben theoretisch geklärt worden ist.

Das Schriftgut datiert von 1950 bis 1999,
für mehr als Dreiviertel der Akten aber von
1989 bis 1998. Umfangreiche Kassationen
hatten bereits vor der Ablage in das Zwischenarchiv stattgefunden.
Folgende Stichprobenverfahren wurden
auf Basis eines EDV-Programms durchgeführt: systematische Auswahl jeder 10. Akte, systematische Auswahl mit Zufallsstart
und berechneter Schrittweite, Buchstabenauswahl H, Buchstabenauswahl A und B
sowie Buchstabenauswahl D, O und T, Auswahl mit Geburtsmonat Januar der Antragsteller, Auswahl Geburtsjahrgang x5, geografische Auswahl nach Ortsteilen, BadenWürttemberger Modell (Buchstaben D, O
und T mitsamt Geburtsjahrgang x5) und
Zufallsauswahl nach Zufallszahlen, wobei
jede Akte die «gleiche Chance» hatte, «in
das Sample zu gelangen». Die letzte Methode strebte eine Sicherheit von 95% und eine
Fehlertoleranz von 5% an, was einer Stichprobe von mindestens 295 Akten entsprach. Der Arbeitsaufwand zur Durchführung einer tatsächlichen Zufallsauswahl ist
grösser als bei den anderen Verfahren, solange ohne EDV-Hilfsmittel gearbeitet
wird. Ist dies wohl der Fall, kann aus vorstrukturierten Beständen, z.B. nach Buchstaben, Dossieranfang oder Dossierabschluss, virtuell problemlos ein «chaotischer» Bestand als Basis für die Selektion
bereitgestellt werden.
Obwohl eine Buchstabenauswahl die
Dokumentation familialer Bindungen ermöglicht und z.B. «Sozialhilfedynastien»
nachweisen lässt, geografische Klumpenstichproben örtliche Unterschiede festhält
und systematische Auswahlverfahren meist
wenig logistische Vorbereitung erfordern,
kann nur die tatsächliche Zufallsauswahl
für quantitative Hochrechnungen, z.B. bezüglich Geschlecht, Alter, Herkunft und
Nationalität der Antragsteller, repräsentativ genannt werden. Diese Methode bietet
damit die «grösstmögliche Auswertungsoffenheit». Die übrigen Methoden sind wahrscheinlichkeitstheoretisch alle mangelhaft
oder erscheinen lediglich durch allzu grossen Selektionsumfang oder durch reinen
Zufall in Ordnung. Geschichtete Stichproben von Teilkategorien (Subpopulationen)
kamen wegen des relativ geringen Umfangs
der Grundgesamtheit und der chronologischen Vermischung oft mehrerer Antragsstatus per Person nicht in Betracht.

1
Siehe z.B. Seite 92. Auch: Peter Weber, «Dokumentationsziele lokaler Überlieferungsbildung», in: Der
Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 54
(2001), Heft 3 (Juli), S. 206–212. Für eine kurze Besprechung dieses Artikels, siehe: http://www.toebak.ch (unter Fachliteratur: Bewertung und Kassation).

2
Siehe zum Beispiel: Jeroen van Os, «Wie is er bang
voor de steekproef?», in: Nederlands Archieven Blad,
100 (1997), Heft 4 (Juni), S. 16–20; Jan van Tol, «Verruiming van selectiecriteria en steekproefreductie van
massabestanden», in: Nederlands Archieven Blad, 102
(1998), Heft 8 (Oktober), S. 29–33.

kumentar/in tätig und macht dokumentarische Bewertung. Dann gelten andere Gesetze, es gibt dann keinen Evidenz- oder
Kontextwert, sondern nur Informationswert. Die Herausforderung der Ergänzungsdokumentation ist an sich legitim,
wenn nur andere archivische Aufgaben,
z.B. im vorarchivischen Bereich, nicht darunter leiden und effiziente Arbeitsmethoden möglich bleiben. Wo die Mittel gering
sind und die Bestände gross, ist ein «topdown»-Ansatz auch in Gemeindearchiven
unerlässlich. Der von Buchholz so bewunderte Ansatz von Peter Weber weist diesbezüglich Stärken und Schwächen auf, soweit
ich dies jetzt beurteilen kann1. Für die Archiv- und Schriftgutbestände bleibt das
Evidenz-Vorgehen (mit dem erwähnten
Korrektiv) auf jeden Fall der einzige fachlich saubere Ausgangspunkt.
Quantitative Bewertung
und Case-Study
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Die Sichtweise des Autors wird anderswo bestätigt2, während er auch mit Grund
betont, dass die Vorteile der geografisch, alphabetisch und chronologisch ausgerichteten Klumpenstichproben mit gut eingerichteten Kassationslisten teilweise bereits
erreichbar sind. Seine Bemerkungen, dass
bei der Wahl eines konkreten Selektionsverfahrens die Analyse des Informationswerts der Parallelaktenserie vorab gehen
soll, dass Archivwert vor Arbeitsaufwand
kommt und dass eine exemplarische Auswahl zur Dokumentierung des Evidenzwerts einer Routinehandlung ebenfalls
sinnvoll ist, stimmen grundsätzlich völlig.
Kapitel 3 enthält, so besehen, viele konkrete Vorschläge für den quantitativen Bewertungsalltag, die handhabbar und nachvollziehbar sind. Buchholz hat seine Gedanken
bereits früher veröffentlicht, hier hatte er
die Chance, sie erschöpfender darzustellen3.
Oral History

Im vierten Kapitel (27 Seiten) wird die
Aussagekraft der Sozialhilfeakten überprüft, durch ihren Informationswert mit
diesem der Interviews von Sozialmitarbeitern und Sozialhilfeempfängern zu vergleichen. Die Ergebnisse einer (arbeitsintensiven und beispielhaften) Oral-History-Studie werden in diese Studie also mit einbezogen, was aber zu einem (fast) vorhersehbaren Resultat führen musste, obwohl der
Vergleich gleichwohl interessant bleibt.
Erster Punkt: Archiv- und Schriftgut ist,
wie bereits gesagt, prozessgebunden (Buchholz spricht von «Zweckgebundenheit der
Entstehung»), darin liegt gleichzeitig seine
Stärke und seine Schwäche. Archiv- und
Schriftgut, obwohl nicht «inhaltleer», deckt
nie die volle Realität der Vergangenheit ab.
Dies ist auch nicht der Auftrag des Archivbildners, zum Vorteil der Objektivität der
Aktenablage. Vieles wird trotzdem verschönert oder verschwiegen, was zur Domäne
der historischen bzw. wissenschaftlichen
Quellenkritik gehört. Dokumentarische
Zusatzaufgaben und Ergänzungsdokumentation bleiben darum wertvoll und
3
Matthias Buchholz, «Mehr als nur Sampling. Ein
Arbeitsbericht zur Bewertung von Sozialhilfeakten»,
in: Rickmer Kiessling (Hrg.), Übernahme und Bewertung von kommunalem Schriftgut, DatenmanagementSysteme (Münster, 2000), S. 86–98 (Westfälisches Archivamt. Texte und Untersuchungen zur Archivpflege,
12); Matthias Buchholz, «Alles oder Nichts? Vom Nutzen statistischer Auswahlverfahren bei der archivischen Bewertung von Sozialhilfeakten», in: Jens Murken (Hrsg.), Die Archive am Beginn des 3. Jahrtausends.
Archivarbeit zwischen Rationalisierungsdruck und Serviceerwartungen (Siegburg, 2002), S. 69–75 (Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, Beiband 6).

To u r d ’ h o r i z o n
sinnvoll, wenn sie auch nicht zum archivarischen Kernbereich gehören.
Zweiter Punkt: Greift der Autor im Vergleich nicht zu kurz, weil Parallelakten einer Dienststelle immer auch im Verhältnis
zu den heterogeneren Sachakten (Entscheidsfindung, Politikentwicklung, Statis tiken, Öffentlichkeitsarbeit) stehen? In diesem Zusammenhang nennt er beiläufig
selbst andere Beispiele.
Der Anhang (103 Seiten) enthält eine ältere Publikation, die eine der Grundlagen
für diese Dissertation war, Zahlenmaterial,
Basisdokumentation, wie Fragenkatalog
für die Interviews, ein Abbildungs- und ein
sehr ausführliches Literaturverzeichnis.
Das Quellenverzeichnis ganz am Schluss

der Studie vermeldet sehr akkurat die anonymisierten Interviews mit Datum und
Zeitangabe, aber gar nicht die Lindlarer Sozialhilfeakten und anderen Archivquellen.
Die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit
der Studie ist jedoch vorbildlich.

tiver und qualitativer Art). Ihre Verzahnung ist inhaltlich etwas weniger ersichtlich. Dies liegt in der Art der Studie und ihrer Präsentation begründet. Das Herzstück
der Dissertation betrifft Kapitel 2 und vor
allem 3. Hier hat Matthias Buchholz bezüglich des Spannungsfelds der Komplexe Bewertungsdiskussion – Repräsentativität –
Nutzungsperspektive Klarheit geschaffen
und Sicherheit aufgebaut, die auch im
quantitativen Bewertungsalltag des schweizerischen Archivwesens genutzt werden
können. ■

Konklusion

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass diese Dissertation gelungen
ist. Unvermeidliche «Kritikpunkte», wie
die oben behandelten, dürfen nicht hierüber hinwegtäuschen. Die Kohärenz ist
methodisch logisch und klar: zwei Kapitel
mit Theoriebildung (qualitativer und
quantitativer Art) und zwei Kapitel mit
praxisorientierten Erwägungen (quantita-

contact:
E-Mail: toebak@toebak.ch
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• 30 octobre: L’animation: une valeur sûre
BBS-Kongress 2003 /
Congrès de la BBS
Das Kongressprogramm und
die Einladung wurden den BBSMitgliedern zugestellt. Das Programm ist aber auch elektronisch
unter www.bbs.ch verfügbar. Bitte
beachten Sie die Anmeldefrist:
31. Juli 2003.
Les membres de la BBS ont reçu
le programme du congrès ainsi que
l’invitation. Le programme peut
également être consulté sous
www.bbs.ch. Nous vous rappelons
le délai d’inscription: 31 juillet
2003.
mt.
Weiterbildungskurse
2. Semester 2003
Cours de formation
continue,
2e semestre 2003
Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.bbs.ch
Informations détaillées et inscription sous
www.bbs.ch

• 30 septembre: Initiation à la
préservation et la conservation,Lausanne,
Danielle Mincio,
Fr. 400.–

• 2 2 . Oktobe r: B e w e rtung von

des bibliothèques, Dorigny, Marina Benakis, Fr. 400.–

• 3 0 . Oktobe r: Ta gung: E ntw ic klung in de r digita le n B ibliothe k, Zürich, A.-K. Weilenmann,
W. Hartmann, I. Bussmann,
J. Zhan, Th. Severiens, H. Vogt,
E. Thümler, Fr. 250.–

• 2 . D e ze m be r: Audiovis ue lle
Arc hive : Tona ufna hm e n
Archives audiovisuelles:
le son,Bern, Mitglieder der Fachgruppe
Tondokumente von Memoriav, Fr. 80.–

• 9 . D e ze m be r: F a c hs pe zifis c he
und e ffizie nte Inte rne tre c he rc he , Bern, A.-K. Weilenmann,
Fr. 400.–

Anzeige

• 4 novembre: Enfants et images
de l’enfant qui inspirent l’écriture pour la
jeunesse,Lausanne,
Denise von Stockar-Bridel, Fr. 400.–

• 6 . N ove m be r: G ra ue L ite ra tur,
Bern, A.-K. Weilenmann, Fr. 400.–

• 11 novembre: Prêt interbibliothèques et
commande de documents en ligne sur le
plan national et international,Berne,
Marina Schneeberger, Pierre Pillonel,
Fr. 110.–

Ihr Partner
für Mikroverfilmung,
Scannen und Archivierung.
Wir haben Lösungen für Bibliotheken, Archive
und Zeitungsverlage.
Die Digitalisierung und Dokumentarchivierung

• 13 . N ove m be r: Inte rbibliothe -

ist unsere Stärke.

ka ris c he r L e ihve rke hr und D okum e ntbe s te llm öglic hke ite n
a uf na tio na le r und inte rna tiona le r E be ne , Bern, Pius Mühlebach,
Fr.110.–

OCR Schrifterkennung (Gotisch).
Web-Archivierung.

• 13 . N ove m be r: Invis ible We b –
w o S uc hm a s c hine n nic ht hinkom m e n, Bern, A.-K. Weilenmann,
Fr. 400.–

We b s ite s ,Bern,StefanGrau,Fr.250.–

• 2 0 . N ove m be r: S c hnuppe r-

• 2 3 ./2 4 . Oktobe r: Orga nis a -

kurs AL E P H , Bern, Barbara Studer,
Daniel Wyss, Fr. 110.–

tion und S pe ic he rung von
Inform a tione n: Works hop D a te ns trukturie rung, Bern oder Zürich,
Josef Wandeler, Fr. 700.–

konkre t, Zürich, learning link, Elisabeth
Derisiotis, Luzia Lehmann, Fr. 442.–

• 2 0 . N ove m be r: P rofe s s ione l-

Dienstleistungen:
Archivierungslösungen: verfilmen und /oder scannen von Büchern, Zeitungen,
und aller Art von Dokumenten, Dias, Fotos, etc.

le r E ins a tz von Inte rne t-S uc hdie ns te n,Bern,DorotheaGiger,Fr.400.–

• 2 8 . Oktobe r: S ubje c t G a te -

• 2 5 . N ove m be r: E le c tronic

w a ys – a lle s unte r e ine m D a c h,
Bern,
A.-K. Weilenmann, Fr. 400.–

J ourna ls , B e rn, A.-K. Weilenmann,
Fr. 250.–

• 2 7 . N ove m be r: L obbya rbe it

ALOS AG, Loostrasse 17
CH- 8803 Rüschlikon

Telefon + 41-(0) 43-388 10 88
Telefax + 41-(0) 43-388 10 89

5784_2301
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e-mail info@alos.ch
www.alos.ch

To u r d ’ h o r i z o n / S t e l l e n

MUSEUMSNACHT
am 22. August 2003
in der ZHB Luzern:
«Zeichen und Wunder»
WUNDERZEICHENBUCHZEICHENWUNDER
Die Sondersammlung «handschriften und alte drucke» zeigt
Wunderzeichenbücher, Buchzeichen, Wundergeschöpfe und -geburten, Schriftzeichen, Buchwunder, Zeichensprachen, gewirkte und
ungewirkte Wunder, Vorzeichen
und wunderbare Erscheinungen
vom Mittelalter bis in unsere Zeit.
Lesesaal II, 19 bis 1 Uhr
Weichen und Zunder
Oder vom Sumpfgebiet zum
Hightech-Bahnhof. Die Geschichte
einer Verwandlung, dokumentiert
durch Bilder aus den Beständen der
Grafischen Sammlung. Katalogsaal,
19 bis 1 Uhr
Des Meitschis Wunderhorn
Ausgebreitet und geordnet von
der Sondersammlung Musik, die
Texte und Musik aus dem volkskundlichen Nachlass von Hanny
Christen zugänglich macht.
Musik: Roland Schiltknecht,
Hackbrett, Heinz Rellstab, Violine,
Hämi Hämmerli, Kontrabass.
Texte: Lilian Naef. ZHB-Garten
oder Katalogsaal: 20.30 Uhr,
21.30 Uhr, 22.30 Uhr
Wandern und Wundern
Eine Expedition in den dunklen
Kontinent der ZHB. Erfahrene Guides führen durch die Magazinlandschaft der ZHB. Teilnehmerzahl beschränkt. Listen liegen an der Bar
bereit. Treffpunkt an der Ausleihe.
19.30 Uhr, 20.15 Uhr, 21 Uhr, 21.45
Uhr, 22.30 Uhr, 23.15 Uhr, 24 Uhr
Man hofft, es wird einmal
ein Wunder geschehen?
Eine temperamentvolle Dis kussion zum Thema Hoffnungsbedürftigkeit und Wunderglauben in
postmodernen Zeiten mit Hans
Widmer, Nationalrat, Marco Meier,
Journalist, und Lisa Schmuckli,
Philosophin und Psychoanalytikerin, moderiert von Martin Brasser,
Leiter Präsenzbibliothek Fakultät
I & II der ZHB. Lesesaal I, 21 Uhr
Zeichen zentnerweise
Viel Lesestoff für wenig Geld.
Verkauf antiquarischer Bücher im
Foyer. 19 Uhr bis 1 Uhr.
Alice im Wunderland
Lewis Carrolls unvergessliches
Wunderwerk «Alice im Wunderland» von 1865 zählt zu den Paradestücken der fantastischen Literatur. In einer szenischen Lesung des

Klassikers entführt der Schauspieler
Matthias Buss ins Wunderland.
Lesesaal I. 20, 22, 23.30 Uhr
Wunder Bar
Kleine Speisen und Getränke an
der ZHB-Hausbar. Chansons von
Knef bis Brel inklusive. Katalogsaal I.
19 Uhr bis 1 Uhr
● Champagner-Bar des Freundeskreises der ZHB. Neue Mitglieder
können ihr blaues Wunder erleben.
Foyer oder Garten. 20 Uhr bis 1 Uhr
●

Eintrittspreise:
Fr. 20.– für Erwachsene
Fr. 12.– für Mitglieder der Museumsvereine und des Freundeskreises der ZHB. Freier Eintritt für
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
Der Museumsnacht-Pass ermöglicht den Eintritt in die ZHB
und in alle beteiligten Museen ab
19 Uhr, die freie Benutzung des
Shuttle-Busses und der ShuttleSchiffe sowie reduzierte Preise für
Sonderangebote. Vorverkauf: Ab
Anfang August in der ZHB und in
allen beteiligten Museen.
ib.
contact:
Ina Brueckel, Tel. 041 228 53 16,
E-Mail: brueckel@zhbluzern.ch
www.zhbluzern.ch
www.luzerner-museumsnacht.ch

Seminar on ISO Standard
for Records Management
The Association for Information
Management Professionals (ARMA)
Geneva is pleased to host the inaugural Seminar in collaboration with
ARMA International, USA. The International Organization for Standardization (ISO) has agreed to
promote the Seminar to mark the
2nd anniversary of the ISO 15489
Standard for Records Management.
Seminar on ISO Standard for
Records Management ISO 15489:
Friday, 19 September 2003,
12.30–18.00 p.m., Credit Suisse
Forum, Rue de Lausanne 17,
1211 Genève 70, Tel.: 022 393 45 67
There will be presentations in
English by subject experts and coauthors of the Standard. The presentation will focus on the content
of the standard and its implementation. Summaries of the presentations will be translated into French.
For a detailed printed program me, please contact the Seminar Secretariat on the following e-mail address: ARMAgeneve@hotmail.com.
The programme will also be posted
on ARMA International website
(www.arma.org) during July 2003.
sp.
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«Die lernende Bibliothek /
La Biblioteca apprende»
Vom 17.–20. September 2003
findet in Bozen eine deutsch-italienische Tagung zum Thema «Die lernende Bibliothek / La biblioteca apprende: Fortbildungs- und Innovationsmanagement in Bibliotheken
und Bibliothekssystemen» statt. Das
Programm und nähere Informationen zur Tagung finden Sie unter
www.unibz.it/learninglibrary.
Zum ersten Mal tragen bibliothekarische Verbände aus Südtirol
(Bibliotheksverband Südtirol – BVS),
Italien (Associazione Italiana Biblio-

teche/ Sezione Trentino-Alto Adige –
AIB), Deutschland (Berufsverband
Information Bibliothek – BIB; Verein
Deutscher Bibliothekare – VDB),
Österreich (Büchereiverband Österreichs – BVÖ; Vereinigung Österreichische Bibliothekarinnen und Bibliothekare – VÖB) und der Schweiz
(Verband der Bibliotheken und der
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der
Schweiz – BBS) gemeinsam eine
Fortbildungsveranstaltung. Weitere
Veranstaltungspartner sind das Amt
für Bibliothekswesen des Landes Südtirol und die Bibliothek der Freien
Universität Bozen.
pd.

Stellenanzeige

BILDUNGS- UND
KULTURDIREKTION
Infolge Beförderung des Stelleninhabers suchen wir auf den
1. April 2004 eine/einen

wissenschaftliche Mitarbeiterin
oder wissenschaftlichen Mitarbeiter
im Staatsarchiv Uri
(80%bis 100%-Pensum)
Aufgabenbereiche:
– Mitarbeit bei der Sicherung und Erschliessung des staatlichen
und dem Staatsarchiv anvertrauten privaten Archivgutes
– Mitarbeit bei der Kundenbetreuung im Lesesaal und im Rahmen
schriftlicher und mündlicher Anfragen
– selbständige Betreuung zugewiesener Spezialsammlungen
– Betreuung der internen Registraturen, Findmittel und Arbeitsgrundlagen
– Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit
Wir erwarten:
– Universitätsabschluss im Bereich (Schweizer-)Geschichte
(von Vorteil mit Einschluss der Archivwissenschaften) oder
Fachhochschulabschluss im Bereich Information und Doku mentation
– Gute Kenntnisse in der Informations- und KommunikationsTechnologie
– Initiative, selbständige Persönlichkeit mit hohem berufsspezifischem Verantwortungsbewusstsein
– Organisationstalent und Verhandlungsgeschick
– Hohe Teamfähigkeit
Wir bieten:
– Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
– Kleines eingespieltes und motiviertes Team
– Entlöhnung und Ferien nach kantonaler Personalverordnung
Anmeldung: Ihre handschriftliche Bewerbung mit den üblichen Unter lagen senden Sie bitte bis zum 22. August 2003
an die Bildungs- und Kulturdirektion, Direktionssekretariat,
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Nähere Auskünfte erteilt (ab 28. Juli) Dr. Rolf Aebersold,
Staatsarchivar (Tel. 041/875 22 21)
Bildungs- und Kulturdirektion Uri
Josef Arnold, Regierungsrat

Stellen

Bibliothekarin/Bibliothekar 20%
Wir suchen eine Bibliothekarin/einen Bibliothekar zur Mithilfe bei der
Ausleihe und im Katalog. Wir erwarten fundierte Kenntnisse eines
Bibliothekssystems und eine breite Allgemeinbildung.
Arbeitstag Mittwoch oder Freitag und gelegentlich Samstag.
Verfügbarkeit: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Kontakt:
Stadtbibliothek Olten
Hauptgasse 12
4600 Olten
T 062 212 89 55
F 062 212 82 53
stadtbibliothek@olten.ch

Hotline

für Insertionsaufträge
Tel.: 031 300 63 84
Fax: 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz
Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
Associaziun da Bibliotecas, da Bibliotecaras e Bibliotecaris da la Svizra
La BBS cherche
Der BBS sucht per 1. Januar 2004 oder nach Vereinbarung

eine Generalsekretärin /
einen Generalsekretär (80–100%)

une secrétaire générale /
un secrétaire général (80–100%)
Entrée en fonction: 1er janvier 2004 ou à convenir.

W ir e r w a r t e n :
● Kenntnisse des Bibliothekswesens in der Schweiz
und einige Jahre Berufserfahrung
● Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick
● Sicheres Auftreten
● Initiative und Selbständigkeit
● Sprachen: sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse. Zusätzliche Sprachen sind ein Vorteil.
T ä t ig k e it e n :
● Umsetzung der Verbandspolitik
● Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder
gegenüber der Öffentlichkeit
● Führung des Sekretariates in Bern mit drei Mitarbeiterinnen

E x ig e n c e s :
● Connaissance du domaine des bibliothèques suisses
● Expérience professionnelle confirmée
● Aptitude à négocier et à communiquer
● Personnalité affirmée
● Esprit d’initiative et sens des responsabilités
● Très bonnes connaissances de l’allemand et du français.
Autres langues: un atout.
A c t iv it é s :
● Mise en application de la politique de l’association
● Représentation des membres et de leurs intérêts
● Direction du secrétariat à Berne, comprenant 3 collaboratrices.

Beim BBS erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe
mit grossem Gestaltungsfreiraum und entsprechender
Entlöhnung.

Il s’agit d’un poste exigant qui offre une activité diversifiée
et indépendante. Prestations sociales et salaire selon les normes en vigueur.

Bewerbungen sind zu richten an den Präsidenten des BBS,
Herrn Peter Wille, Hallerstrasse 58, 3012 Bern,
bis 20. August 2003.
Nähere Auskünfte erteilt: Peter Wille, Tel. 031 623 32 31.

Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 21 août
2003 à M. Peter Wille, Président de la BBS, Hallerstrasse 58,

3012 Berne. Renseignements téléphoniques:
M. Peter Wille: 031 623 32 31
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Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.
...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
La console de prêt 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques
Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

