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J

ährlich wiederkehrende Editorials
haben ihre Tücken. Blättert man im Arbido
zurück, sieht man schnell, dass auch andere schon um angemessene Worte gerungen
haben. Vor drei Jahren (Arbido-Editorial
7-8/2002) konnte Bärbel Förster zu Recht
etwas stolz darüber berichten, was die drei
Verbände im Bereich Aus- und Weiterbildung alles erreicht haben.
Die wichtigsten Stichworte dazu waren
die Etablierung der Berufslehre für I+DAssistentInnen und der Fachhochschulausbildung der I+D-SpezialistInnen. Zusammen mit dem Weiterbildungsangebot
der Fachverbände eine respektable Leistung.
Gleichzeitig wurden aber auch schon
Fragen gestellt: Etwa nach den Arbeitsmarktchancen der neu Ausgebildeten, nach
potentiellen Arbeitgebern und nach der
Rolle der Berufsverbände in einem Umfeld, das nun stark von institutionellen Anbietern von Aus- und Weiterbildungen
mitgeprägt wurde.

Titelbild / Couverture
In dieser Arbido-Ausgabe behandeln wir Bildung, Normen,
Standards, Austausch – und
vielleicht tun wir dies wieder
einmal allzu sehr auch aus unserer doch eher privilegierten
Situation und Perspektive heraus. Der Beitrag über Burkina
Faso ab Seite 23 erweitert den Horizont. Auch nach der
grossen Ferien- und Reisezeit empfiehlt die Arbido-Redaktion immer wieder den engagierten Blick in die nahe
gerückte Ferne, die partnerschaftliche Kooperation und
die so nahe liegende Solidarität, die erst noch allen
dient: der Wert der Werte misst sich besonders daran,
wo diese überhaupt erreichbar und gültig sind. Einen
grossen Sommer wünscht
Daniel Leutenegger

◆
Erreichtes wird schnell als selbstverständlich wahrgenommen, Fragen bleiben
oder werden gar zum Ärgernis.
Vor zwei Jahren (Arbido-Editorial 7-8/
2003) musste Marianne Tschäppät feststellen, dass nicht alles rund läuft im I+D-Ausbildungsgefüge.
Die ein Jahr zuvor gestellten Fragen
waren nicht nur ungelöst, sondern hatten
schwere Konsequenzen für die persönlich
Betroffenen.

Die Frage nach dem «Marktwert» der
Berufs- und auch der Spezialistenausbildung bleibt aktuell.
In diesem Editorial wurde auch gefordert, dass vor einer Überarbeitung der Reglemente und Lehrpläne der Berufslehre
die drei Verbände klarere Antworten auf
die längst gestellten Fragen formulieren.
◆
Die Überarbeitung der Bildungsverordnung ist im Gang, die Beantwortung der
offenen Fragen soll nun endlich durch eine
Umfrage der drei Verbände ermöglicht
werden.
Hier wird es sich auch zeigen, ob Ausbildner und potentielle Arbeitgeber ihre
Verantwortung wahrnehmen. Das ist keine
Worthülse, sondern zwingendes Gebot.
Die integrierte Berufslehre verlangt von
den drei Verbänden auch die interne
(Durch)setzung von Standards.
Aus archivischer Sicht: Zur Klage über
Assistenten, die bis zum Lehrabschluss nur
zwei Wochen oder überhaupt keine Zeit in
einem Archiv verbracht haben, gehört umgekehrt die Bereitschaft, regelmässig Auszubildende minimal drei oder besser vier
Monate zu betreuen. Angesprochen sind
dann auch die grösseren Partner, die für
diese Zeit auf die Auszubildenden «verzichten» müssen. Es gibt, das darf man
auch festhalten, in der Schweiz durchaus
Beispiele, wo diese Zusammenarbeit gut
funktioniert.
◆
Auch die Rolle der Berufsverbände
scheint noch nicht ausreichend geklärt.
Der VSA/AAS hat aus diesem Grund eine
Standortbestimmung in Aus- und Weiterbildungsfragen vorgenommen. Der Verband wird sich nach der Einrichtung professioneller Ausbildungsgänge aus der Ausbildung grundsätzlich zurückziehen und
seine Kräfte auf die Weiterbildung seiner
Verbandsmitglieder konzentrieren.
Hauptaufgaben bleiben nach diesem
Konzept erstens die Interessenwahrnehmung (Stellungnahmen zu und Begleitung
von institutionellen Aus- und Weiterbildungsangeboten), zweitens die eigene Bil-
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Die vom VSA/AAS initiierte sowie personell und finanziell getragene Zertifikatsausbildung in Archivwissenschaft soll in
ein Masterstudium an der Universität Bern
einfliessen.
Gleichwohl bleiben Lücken zu füllen.
So wird der seit 30 Jahren immer wieder
stark nachgefragte Einführungskurs mit
einem neuen Modell weitergeführt. Ein
theoretischer Grundkurs von wenigen
Tagen muss Quereinsteiger ohne Ausbildung aus dem I+D-Bereich befähigen,
einem neu konzipierten, praxisorientierten Modulzyklus folgen zu können, der
sich als Weiterbildungsangebot des Berufsverbands versteht.
Zusätzlich sollen vermehrt Synergien
genutzt werden, wie das beim jüngsten
VSA/AAS-Workshop zu Normen und
Standards gelang: Der Tag wurde vom
VSA/AAS in enger Zusammenarbeit mit
den deutschen und österreichischen Archivarsverbänden ausgerichtet.
Die Beteiligung von Mitgliedern der
vorerst noch provisorischen Sektion «Professional Standards and Best Practices»
(SPS) des ICA, die sich zu diesem Zeitpunkt zur Konstituierung dieser Sektion in
Bern zusammengefunden hatten, ermöglichte einen internationalen Erfahrungsaustausch.
◆
Bei allen Gemeinsamkeiten unserer Berufe bestehen deutliche Unterschiede in
Methodik und Perspektive.
Und so endet auch dieses Editorial in
einer Frage mit Aufforderungscharakter:
Wird es gelingen, auf allen Stufen integrierte Ausbildungsgänge zu schaffen, welche sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten so fruchtbar einbeziehen, dass
daraus auch für Arbeitgeber ein attraktiver
Mehrwert entsteht? ■
contact:
E-Mail: gregor.egloff@lu.ch
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Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung I+D:
Aus- und Rückblick
der Ausbildungsdelegierten
■ Andrea Betschart
Ausbildungsdelegierte I+D
Weiterbildungsverantwortliche BBS
Sekretariat BBS
Bern

1.

Ausbildungsdelegation
Information und
Dokumentation (AD I+D)

1.1 Ausgangslage
Die AD I+D wurde 2001 von den drei
Verbänden BBS, SVD-ASD und VSA/AAS
gebildet. Die Delegation hat den Auftrag,
sich um die gemeinsame Ausbildung I+D
zu kümmern.
Die drei Verbände haben die Ausbildung
als Hauptanliegen definiert.
Die Kollektiv- und Einzelmitglieder fordern, dass das Thema Ausbildung umfassend bearbeitet wird und dass die Verbände
eine Führungsrolle übernehmen.
Die AD I+D ist an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen. Die Anforderungen an die
Delegation haben sich seit 2001 verstärkt.
Die Arbeiten müssen konsequent zweisprachig und mit der Bildungsverordnung dreisprachig sein. Einerseits müssen zusätzliche
Aufgaben (wie Bildungsverordnung und
Folgearbeiten) wahrgenommen werden
und andererseits sind die bestehenden Aufgaben klarer geworden.
Das Budget und die Personalressourcen
der AD müssen erhöht und die AD muss zu
einer Bildungskommission erweitert werden, damit die Aufgaben effektiver angegangen werden können. Die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung der
Ausbildung durch die Verbände muss sichergestellt werden. So können neue Weiterbildungsangebote I+D diskutiert und
angeboten werden (z.B. höhere Berufs- und
Fachprüfungen).

1.2 Weiteres Vorgehen
Aktuell sucht die AD mit den drei Verbandspräsidenten nach Lösungen, um das
Budget, die Personalressourcen und die
Strukturen der AD zu erweitern.
An den Generalversammlungen der drei
Verbände werden entsprechende Anträge
präsentiert.
Die Finanzierung des Projektes Bildungsverordnung muss sichergestellt werden.
Die Homepage www.bda-aid.ch wird
überarbeitet.
Am Kongress BBS findet am 1. September von 14.30 bis 16.30 Uhr eine Veranstaltung im Stadtcasino Basel mit dem Titel
«I+D-Assistent/in, I+D-Spezialist/in – Informationen aus erster Hand» statt.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Bildungsverantwortliche und Auszubildende persönlich zu treffen!
2. Weiterbildung BBS

Churer informationswissenschaftliche Sommerhochschule CHISS 05
Zum zweiten Mal führt die HTW Chur vom 12.
bis 15. September 2005 die Sommerhochschule CHISS 05 durch. Sie besteht aus sechs
Kursen und richtet sich an Personen aus der
Berufspraxis des Informationsmanagements,
der Informationswirtschaft, des Bibliotheks-,
Dokumentations- und Archivwesens.
Sommerschulen (summer schools) haben an
angloamerikanischen Hochschulen eine lange
Tradition. Sie bieten allen Interessierten aus
der Berufspraxis die Möglichkeit einer Weiterbildung auf Hochschulniveau, ohne dass man
sich für ein Studium einschreiben muss.
Die HTW Chur gibt in kompakter Form Antworten auf aktuelle und wichtige Fragestellungen aus dem breiten Spektrum des
Informationsmanagements. Dafür konnten
erfahrene Dozenten aus der Schweiz,
Deutschland und Grossbritannien gewonnen

2.1 Ausgangslage
Die Verantwortung für das Ressort Weiterbildung BBS und die Ausbildung I+D
liegt zum ersten Mal bei einer Person. In
dieser Kombination arbeitet seit November
2004 Andrea Betschart.
Die Weiterbildung ist ein grosses Anliegen des Verbands und der Mitglieder.
Die Synergien der beiden Ressorts sind
positiv. Die Koordination und der Informationsfluss profitieren davon.
Das Angebot des BBS weist keine Vertiefungs- und Spezialisierungskurse auf, und
es steht ein relativ kleiner Referentenpool
zur Verfügung.

werden. Sechs Kurse zu jeweils 14 Unter-

2.2 Weiteres Vorgehen
Der BBS will sich künftig auf fachspezifische Angebote beschränken. Das Angebot
der Grundkurse soll um Vertiefungskurse
erweitert werden. Neu sollen auch Seminare
für Führungskräfte und Fachtagungen im
Angebot stehen.
Eine neue Preisstruktur, gestaffelt nach
Gruppengrösse, soll dem Bedürfnis nach
günstigeren Kursen entgegenkommen.
Neu werden auch Überlegungen zu Modulkursen angestellt, die es Interessierten
ermöglichen sollen, sich über ein oder mehrere Jahre Zusatzqualifikationen für den Be-

4. «Wissenschaftliche Informationsversor-

richtsstunden werden an zwei aufeinander
folgenden Tagen angeboten. Die maximale
Teilnehmerzahl pro Kurs beträgt 15 Personen.
Die CHISS 05 an der HTW Chur bietet folgende Kurse an – die Teilnahme wird durch
ein Zertifikat bestätigt:
1. «Optimierung von Websites». Referent:
Joachim Griesbaum. Universität Konstanz
2. «Portale und Content Management für
Wissensmanagement». Referenten: Walter
Brenner/Adrian Büren/Ragnar Schierholz/
Harald Salomann, alle Universität St. Gallen
3. «Valuing Library and Information Services».
Referentin: Sylvia James, Consultant UK
gung heute». Referent: Rafael Ball, Leiter
Zentralbibliothek Forschungszentrum Jülich
5. «Information Governance/Compliance».
Referent: Rüdiger Buchkremer, HTW Chur
6. «Informationsdienste im Angebot des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken». Referent: Urs Naegeli, HTW Chur
mgt.

contact:
http://www.chiss.ch
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rufsalltag anzueignen, ohne einer mehrjährigen Weiterbildung folgen zu müssen.
Das Weiterbildungsangebot muss in Zusammenhang mit CERTIDoc und dem Bewertungssystem mit ECTS-Punkten gestellt
werden.
Für die Ausschreibung des Kursangebots

und die Anmeldungsmodalitäten wird die
Homepage überarbeitet.
Die Gründung einer ständigen Weiterbildungskommission, allenfalls für alle drei
Verbände, muss geplant werden.
Kontakte zu Weiterbildungspartnern
werden weiter gepflegt. ■

contact:
E-Mail: a.betschart@bbs.ch
Internet:
– www.bda-aid.ch
– www.bbs.ch

Formation et formation continue

Formation I+D
et formation continue BBS
■ Andrea Betschart
Déléguée à la formation I+D
Responsable de la formation
continue BBS
Secrétariat BBS
Berne

1.

Délégation
à la formation I+D

1.1 Situation initiale
La Délégation à la formation I+D a été
créée en 2001 à l’initiative des trois associations BBS, AAS/VSA et ASD-SVD. La Délégation a la tâche de s’occuper de la formation commune I+D.
Les trois associations ont placé la formation parmi leurs objectifs prioritaires. Leurs
membres collectifs et leurs membres individuels souhaitent que le thème de la formation soit traité de façon exhaustive et que
les associations assument un rôle de leader
dans ce domaine.
La Délégation à la formation I+D est arrivée aux limites de ses capacités. Les exigences à son égard ont constamment augmenté depuis 2001. Il faut mener les travaux
en deux langues, et même en trois langues
avec l’Ordonnance sur la formation. Il faut
assurer des travaux supplémentaires
(comme l’Ordonnance sur la formation et
les travaux qu’elle entraîne); d’autre part,
des tâches qui existaient déjà ont gagné en
clarté. Le budget et les ressources en personnel de la Délégation doivent être revus
à la hausse et la Délégation doit étendre ses
activités pour devenir une commission
pour la formation. Ainsi, cette institution
pourra s’engager de façon plus effective en-

6
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core dans ses tâches. La garantie de qualité
et le développement futur de la formation
doivent être assurés par les associations. De
cette manière, on pourra discuter et proposer de nouvelles offres de formations continues I+D (par exemple l’introduction
d’examens professionnels et spécialisés plus
exigeants, brevet fédéral).
1.2 Procédure à suivre
La Délégation, soutenue en cela par les
présidents des trois associations, recherche
actuellement des solutions permettant
d’étoffer son budget, ses ressources en personnel et ses structures.
Lors des Assemblées générales des trois
associations seront présentées des propositions s’y rapportant.
Le financement du projet d’Ordonnance
sur la formation doit être garanti.
Le site Internet www.bda-aid.ch sera remanié.
Une manifestation intitulée «Assistant/
e I+D, Spécialiste I+D – informations de
première main», aura lieu pendant le Congrès BBS à Bâle dans le Stadtcasino, le jeudi
1er septembre de 14 h 30 à 16 h 30. Ne ratez
pas cette occasion de rencontrer personnellement des responsables de la formation et
des personnes en formation.
2. Formation continue BBS

2.1 Situation initiale
Pour la première fois, la responsabilité
du domaine formation continue BBS et de
la formation I+D échoit à une seule personne. Andrea Betschart travaille depuis
novembre 2004 pour ces deux domaines.
La formation continue représente une
priorité pour l’association et ses membres.
Les synergies entre les deux domaines
sont positives et favorisent la coordination
et le flux d’informations.

L’offre de la BBS ne propose pas de cours
d’approfondissement et de spécialisation et
l’équipe de référents à disposition est relativement peu étoffée.
2.2 Procédure à suivre
La BBS souhaite désormais se limiter
aux offres orientées sur un domaine spécifique. L’offre doit s’étoffer et proposer, outre
des cours de base, des cours d’approfondissement. Des séminaires destinés aux cadres
supérieurs ainsi que des journées spécialisées doivent figurer dans l’offre.
Pour répondre à la nécessité de rendre
les cours moins chers, il faut instituer une
nouvelle structure des prix échelonnés en
fonction de la taille des groupes.
On réfléchit également à la possibilité
d’introduire des cours modulaires permettant aux personnes intéressées de rechercher, sur une année ou plus, les aptitudes
supplémentaires nécessaires à leur quotidien professionnel sans devoir suivre une
formation continue de plusieurs années.
L’offre de formation continue doit être
mise en relation avec CERTIDoc et le systeme de crédit ECTS.
Le site Internet sera remanié pour ce qui
concerne l’appel d’offre des cours et les modalités d’inscription.
Il faut prévoir la fondation d’une commission permanente pour la formation continue,
éventuellement pour les trois associations.
Il faut également maintenir les contacts
avec les partenaires de la formation continue. ■
contact:
E-mail: a.betschart@bbs.ch
Internet:
– www.bda-aid.ch
– www.bbs.ch
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Ausbildungsdelegation Information und Dokumentation (AD I+D)

Délégation à la formation I+D

Projektbeschrieb Bildungsverordnung (BiVo)

Description du projet de l’Ordonnance sur la formation (OrFo)

Ziel
Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und
Organisationen der Arbeitswelt (Berufsverbände). Eine Berufsreform ist
ein komplexer Prozess. Verschiedene Stellen sind am Erarbeitungsprozess
beteiligt. Eine gut funktionierende Berufsbildung liegt im Interesse der
Wirtschaft, der Kantone und des Bundes. Das neue Berufsbildungsgesetz
bietet zahlreiche Innovationen und erklärt die Qualitätsentwicklung zur
Daueraufgabe. Der Umsetzungsprozess soll daher genutzt werden, um
Bestehendes kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen.
Am Ende des vier Jahre dauernden Prozesses der Überarbeitung des Ausbildungsreglements Information und Dokumentation tritt eine Bildungsverordnung über die berufliche Grundbildung I+D in Kraft. Die Inhalte
der Ausbildung an den Schulen und die Inhalte der überbetrieblichen
Kurse als Ergänzung zur schulischen und betrieblichen Bildung sind definiert. Die Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben sind geschult.
Betriebe und Schulen können die neue Verordnung umsetzen und anwenden.

Objectif
La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des
cantons et des organisations du monde du travail (associations professionnelles).
Une réforme du système représente un processus complexe. Différents postes participent au processus d’élaboration. Une formation professionnelle adéquate revêt
une importance primordiale pour l’économie, les cantons et la Confédération. La
nouvelle Loi sur la formation professionnelle propose de nombreuses innovations
et fait du développement de la qualité une tâche permanente. Le processus de mise
en œuvre doit donc être mis à profit pour repenser les acquis et emprunter de
nouvelles voies.
A la fin du processus de remaniement du Règlement de la formation I+D, qui durera quatre ans, une Ordonnance sur la formation professionnelle de base I+D entrera en vigueur. La formation des écoles ainsi que les cours interentreprises complétant la formation scolaire et celle des entreprises verront leur contenu défini.
Les responsables de formation dans les entreprises seront formés. Les entreprises
et les écoles pourront mettre en application la nouvelle Ordonnance et l’utiliser.

Beteiligte
Die Organisationen der Arbeitswelt, Bund, Kantone, Lernende und Lehrende, Berufsfachpersonen
Zeitplan
Projekt BiVo Herbst 2004 – August 2008
April 2005
Antrag Vorticket beim BBT stellen (Mitte Juni vom BBT bestätigt)
Arbeitsgruppen zusammenstellen
Oktober 2005 bis Oktober 2006
Entwurf Bildungsplan: Erarbeiten der Inhalte zu diversen Ausbildungszielen aus Praxis, Theorie und überbetrieblichen Kursen
Leistungsziele für Praxis, Theorie, überbetriebliche Kurse definieren und
beschreiben
Übersetzungen
Vernehmlassung in den Verbänden
Bereinigungen, Anpassungen
Oktober 2006
Abgabe der kompletten Unterlagen für den Ticketantrag ans BBT
Konsistenzprüfung BBT
Bereinigungen und Nachübersetzungen
2007
Vernehmlassung BBT

Participants
Les organisations du monde du travail, la Confédération, les cantons, les personnes en formation et les formatrices/formateurs, les spécialistes de la profession.
Echéancier
Projet OrFo automne 2004 à août 2008
Avril 2005
Demande de ticket provisoire à l’OFFT (confirmée par l’OFFT en mi-juin)
Organisation des groupes de travail spécifiques
Octobre 2005 – octobre 2006
Projet du plan de formation: préparer les contenus des différents objectifs de formation basés sur la pratique, la théorie et les cours interentreprises
Définir et décrire les objectifs évaluateurs pour la pratique, la théorie, les cours interentreprises
Traductions
Consultation auprès des associations
Modifications, adaptations
Octobre 2006
Transmission des documents complets à l’OFFT (demande d’attribution du ticket)
Test de consistance à l’OFFT
Finalisation et traduction
2007
Consultation auprès de l’OFFT

September 2007
Schlussitzung mit allen Beteiligten
Inkraftsetzung BiVo I+D-Assistent/in per 1. 1. 2008
Publikation

Septembre 2007
Séance finale avec toutes les personnes concernées
Entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la formation des assistant(e)s en information documentaire le 1. 1. 2008
Publication

Januar bis Juli 2008
Vollzugs- und Umsetzungsarbeiten Kantone
Umsetzung überbetriebliche Kurse
Information und Schulung der Bildungsverantwortlichen

Janvier à juillet 2008
Travaux d’application et d’exécution dans les cantons
Réalisation cours interentreprises
Information et formation des responsables de la formation professionnelle

August 2008
Lehrbeginn mit BiVo ■

Août 2008
Début d’apprentissage selon l’OrFo ■

contact:

contact:

Andrea Betschart
Ausbildungsdelegierte I+D
c/o Sekretariat BBS
Hallerstrasse 58
3012 Bern
E-Mail: a.betschart@bbs.ch
Internet: www.bda-aid.ch

Andrea Betschart
Déléguée à la formation I+D
c/o Secrétariat BBS
Hallerstrasse 58
3012 Berne
E-mail: a.betschart@bbs.ch
Internet: www.bda-aid.ch
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Aus- und Weiterbildung

Nachdiplomkurs
Information und
Dokumentation
an der HSW
in Luzern

D

er NDK I+D an der HSW in Luzern hat zum Ziel, Bibliothekarinnen und
Bibliothekare mit Diplom auf den neusten
Stand zu bringen. Damit soll eine Lücke geschlossen werden zwischen der Berufsausbildung und dem Kursangebot des BBS. Er
wurde deshalb von der BBS-Arbeitsgruppe
«Mise à niveau des diplômes», Untergruppe
Weiterbildung, für die E.S.I.D. in Genf erarbeitet und in der deutschsprachigen
Schweiz 2004 in Luzern als Pilotkurs durchgeführt.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser
Kurs auch für Berufsleute mit gleichwertiger Ausbildung und langjähriger Berufserfahrung zugänglich gemacht werden
muss.
Besondere Merkmale dieses Nachdiplomkurses sind der grosse Detaillierungsgrad der definierten Lerninhalte und Lernziele, die Anpassungsmöglichkeiten der
Module an die sich wandelnden Bedürfnisse
und das Zurückgreifenkönnen auf das Angebot der Hochschule und des Institutes für
Wirtschaftsinformatik sowie eine mit dem
Bibliothekswesen bestens vertraute Kursleitung.
Der Kurs ist in drei Bereiche eingeteilt
und auf neun Module aufgebaut:
• 1. Informationsmanagement – Professionelle Techniken mit den vier Modulen Bestand, Recherche und Informationsvermittlung, Informatik und
Informationsverwaltung und Archivistik
• 2. Organisation, Verwaltung von Ressourcen mit den drei Modulen Human
Resource Management, Administration und rechtliche Aspekte und Projektmanagement
• 3. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
mit den zwei Modulen Dienstleistungsmarketing und Orientierung und
Benutzerschulung.
Das Studium ist berufsbegleitend und
setzt sich zusammen aus Vorlesungen und
Seminaren mit praktischen Übungen, aus
einer Schlussprüfung und der Praxisarbeit.

8
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Die erfolgreichen Bibliothekar/innen.

Die Gesamtdauer der Ausbildung umfasste
200 Lektionen an Unterricht (jeweils donnerstags) und Seminaren und 50 Stunden
an Prüfungen und Praxisarbeit. Die Praxisarbeiten wurden als Gruppenarbeiten eingereicht.
Generell kann festgestellt werden, dass
der Gesamteindruck bei den Studierenden
und Dozierenden sehr gut ist. Auffallend bei
der Gesamtbewertung ist, dass die Lehrpersonen der HSW aufgrund ihrer Fachdidaktik bei den Studierenden tendenziell etwas
besser abschneiden als ihre Berufskollegen
aus der Bibliothekswelt. Bei den Dozierenden wurde das rege Interesse der Teilnehmenden als sehr positiv vermerkt. Als Stärken des Kurses werden die vielen Impulse,
die Vielfalt des Angebotes, die Kompetenz
der Referenten, die gute Atmosphäre und
die Austauschmöglichkeiten unter Berufskolleginnen und -kollegen genannt. Als
Schwäche wurde die noch nicht abgeschlossene Pilotphase vermerkt.
Der NDK I+D 2 wurde diesen Sommer
mit der Zertifizierung von 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgeschlossen.
Folgende Praxisarbeiten wurden eingereicht:
• Bestandesbewirtschaftung in allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
• Neue Recherchetools in Deutschschweizer Hochschulbibliotheken
• Internes Marketing in Schulmediotheken. Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Bibliothekarinnen – Analyse
und Vorschläge
• Informationsvermittlung und Beratung
in der digitalen Bibliothek, zwei Fallbeispiele
• Recherche im Internet – Effiziente Funktionen, Methoden und Strategien.

Foto: zvg.

Die erfolgreichen Bibliothekar/innen, die
mit dem Zertifikat ausgezeichnet wurden:
Bernasconi Cecile, Dietlikon; Despotovic Jagoda, Oberwil; Dittli Claudia, Luzern;
Fischer Markus, Olten; Gertsch Manuela,
Basel; Gfeller Sonja, Urdorf; Jörg Hanspeter, Weesen; Marti Katharina, Riehen; Müller Isabel, Bern; Petrick Kai, Zürich; Redmund Petra, Baar; Rüegg Kurt, Schüpfheim;
Schönborn Annegret, Sempach; Schönthal
Hanni, Luzern; Spinnler Martin, Zürich;
Stoffel Annemarie, Bern; von Reding Beat,
Bern.
Ausblick

Der NDK I+D 3 startet im Oktober 2005
und die vierte Auflage im Oktober 2006. In
Hinsicht auf die Harmonisierung des Ausbildungswesens wird beim NDK I+D die
Bologna-Tauglichkeit geprüft (Vergabung
von ECTS-Punkten auch rückwirkend).
Weiter wird geprüft, ob an der HSW Luzern
einzelne Module etwas modifiziert und paketweise einem weiten Berufspersonal ohne
Zulassungsbeschränkung offeriert werden
können. In diese Überlegungen werden
auch Trendthemen einbezogen und die
mögliche Zusammenarbeit mit andern Anbietern. ■
Peter Gyr
contact:
Peter Gyr
Studienleiter NDK I+D
PHZ Luzern
Dienstleistungen, Bibliothekspädagogik
Sentimatt 1
6003 Luzern
Tel.: 041 228 66 50
Fax: 041 228 66 56
E-Mail: peter.gyr@phz.ch

Formation et formation continue

Certificat de formation continue
en gestion
de documentation
et de bibliothèque
Septembre 2006 – juin 2007

L

a 3e et prochaine volée du certificat
en gestion de documentation et de bibliothèque, proposé conjointement par l’Université de Fribourg et la BBS commencera
à la fin de l’été 2006, le 8 septembre 2006.
Organisé en 4 modules thématiques de
6 jours, chacun donnés sur une année à raison d’une journée par semaine (16 crédits
ECTS, 160 h de cours et de travaux pratiques), ce certificat s’adresse à des professionnels des bibliothèques et de la documentation qui souhaitent accéder aux
derniers développements des sciences documentaires et découvrir de nouveaux horizons de compétences et de réflexions. Il
peut être normalement suivi en cours d’emploi moyennant un arrangement avec l’employeur. Les sessions ont lieu en principe le
vendredi à Fribourg. Le titre délivré «Certificat de formation continue en gestion de
documentation et de bibliothèque» est un
titre officiel de l’Université de Fribourg, cosigné par la BBS. Afin de répondre aux exigences de la modularité des formations destinées aux adultes, possibilité sera donnée,
en cas de places libres, de suivre les modules à choix, avec pour perspective l’obtention du certificat sur deux volées. La centralisation des cours à Fribourg depuis la 2e
volée permet également un accès plus aisé
aux régions périphériques et une mise en
relation des professionnels de toute provenance géographique.
L’enseignement dispensé dans la formation est le fruit d’une collaboration originale et étroite entre 3 types d’intervenants:
professionnels et experts des bibliothèques
ou d’autres secteurs d’activité, professionnels de l’enseignement bibliothéconomique
et documentaire, professionnels de l’enseignement universitaire. Savoirs de praticiens, savoirs spécialisés et savoirs académiques sont autant de portes ouvertes pour
développer de nouvelles perspectives sur les
métiers de l’information et de la documentation. Les intervenants et les participants

bénéficient par ailleurs des nouvelles technologies de l’enseignement par le biais
d’une plate-forme électronique qui permet
de partager informations et questions ainsi
que de disposer de toute la documentation
de cours en ligne.
L’objectif principal de cette formation
consiste ainsi à permettre aux participants
de faire évoluer leurs compétences professionnelles par la promotion de nouveaux
savoirs et de nouvelles pratiques. Autre objectif important: favoriser un positionnement nouveau et une appropriation différente du métier. Un travail final de gestion
de projet est demandé à chaque participant
afin d’être à même d’intégrer les acquis à
l’environnement de travail en fonction de
ses intérêts professionnels et personnels.
La participation au certificat nécessite
ainsi de bonnes connaissances de base du
champ documentaire/bibliothéconomique,
de même que plusieurs années de pratique.
Points forts des 4 modules et dates prévues:
• Gestion des collections:
Développement et politique des collections, description et analyse des documents, conservation et gestion des
stocks
8. 9 – 15. 9 – 29. 9 – 6. 10 – 20. 10 –
27. 10. 2006
• Gestion des nouvelles technologies de
l’information:
Recherche et diffusion de l’information,
veille stratégique, droit d’auteur, réseau
de bibliothèques, projet de site web de
bibliothèque
17. 11 – 24. 11 – 15. 12. 2006 – 12. 1 –
19. 1 – 26. 1. 2007
• Gestion du changement et de la
qualité:
Travail en équipe, démarche-qualité,
changement organisationnel
16. 2 – 9. 3 – 16. 3 – 23. 3 – 24. 3 –
6. 4. 2007
• Gestion de l’information et de la
communication:
Lobbying, marketing, évaluation, formation des usagers, services au public
11. 5 – 18. 5 – 1. 6 – 8. 6 – 22. 6 –
29. 6. 2007
Dans le paysage romand de la formation
continue, le certificat tient une place singulière. Axé sur la synergie entre contexte pratique et enrichissement du regard, il n’a pas

pour intention de former des personnes à
un nouveau métier. Il appartient donc sans
ambiguïté à la formation continue et non à
la formation de base des futurs professionnels. Contrairement aux journées de formation ponctuelles et très spécialisées, son ambition est d’amener aux praticiens un
panorama aussi représentatif que possible
des nouvelles tendances dans le domaine.
Mais comme il est la plus courte des formations continue de longue durée des hautes
écoles (viennent ensuite les diplômes et les
«masters of advanced studies»), il est clair
que toutes ces nouvelles tendances ne peuvent pas y être approfondies en tant que telles. Le travail final permet toutefois aux participants soit d’aller plus loin dans un
domaine dont ils sont en quelque sorte déjà
des experts, soit d’investiguer et de mettre
en œuvre de nouvelles prestations1. Enfin,
dernière particularité, le certificat se veut
d’inclure des professionnels aux origines
institutionnelles diverses: bibliothèques de
lecture publique, bibliothèques universitaires, bibliothèques privées, centres d’information et de documentation. A l’heure de
la segmentation et de la spécialisation croissante du champ professionnel, il est apparu
que la réflexion commune et la mise en réseau constituaient des facteurs essentiels du
renforcement des identités professionnelles
et donc de la philosophie de la formation
continue pour adultes.
Dans l’enquête de satisfaction qui a été
réalisée au sein d’un groupe de travail de la
BBS une année et demi environ après la fin
de la 1re volée, il en a résulté que la réorientation professionnelle dans le métier a été
l’un des effets importants de la formation.
En effet, 40% des personnes à avoir répondu
ont soit enrichi leur pratique par l’enseignement de la profession, soit obtenu de
nouvelles responsabilités dans la même institution, soit se sont engagées dans un nouvel emploi ou sur un nouveau site. Bien que
le certificat n’ait pas pour objectif la promotion salariale ou hiérarchique, 10% des
réponses ont mentionné une amélioration
salariale, cela essentiellement parmi les personnes à avoir changé d’institution. Autre
effet important partagé: par la complexité
des enjeux et des contextes mis en évidence
tout au long des 24 journées de cours, le certificat a permis aux participants de voir le
métier de bibliothécaire ou de documentaliste sous un jour nouveau, avec pour corollaires une revalorisation du métier et une
1
Un certain nombre de travaux finaux de certificat seront déposés prochainement sur le réseau de documents électroniques en ligne RERO DOC.
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re-motivation. Enrichie par l’expérience de
deux volées, avec un rythme d’une volée
tous les deux ans, la formation de l’Université de Fribourg et de la BBS a désormais
trouvé un rythme de croisière et un acquis
qui devraient lui garantir une certaine pérennité. ■
Alain Bevilacqua
contact:

Tagung
«Was kommt nach dem Internet-Hype?»
Datum:

Donnerstag, 3. November 2005, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort:

Luzern, Berufsbildungszentrum

Tagungsleitung: Anne-Katharina Weilenmann
Ziel:

Neue Technologien verändern die Bibliotheksarbeit. Wie sehen zukunftsgerichtete
Angebote der Bibliotheken aus und was sind ihre Möglichkeiten? In verschiedenen
Referaten und der abschliessenden Podiumsdiskussion erfahren Sie mehr darüber.

Tagungsprogramm

Alain Bevilacqua
Collaborateur scientifique
Service de la formation continue de
l’Université de Fribourg
Coordinateur des deux premières volées
2002–2003 et 2004–2005

Begrüssung Vorstellung der Referentinnen und Referenten
1. Referat

Der Vortrag beleuchtet die Möglichkeiten und neuen Herausforderungen der «Mobilen Auskunft». Wie lässt sich die Kundenberatung über mobile Endgeräte sinnvoll gestalten, welches Betätigungsfeld bietet sich hier den Bibliotheken?
Der Einsatz von sogenannten Handy-Avataren, also von virtuellen Repräsentationen realer Personen oder Figuren, wird diskutiert und kurz demonstriert.
Referent

Pour tout renseignement:

Mobile Auskunft

Oliver Bendel, Leiter Datenverarbeitungszentrale der Pädagogischen Hochschule,
Weingarten
Oliver Bendel ist Spezialist im Bereich E-Learning und war am Learning Center der Uni-

E-mail: formcont@unifr.ch
ou
tél.: 026 300 73 47

versität St. Gallen tätig.
2. Referat

(in englischer Sprache)
Transforming the Library

La nouvelle brochure sera disponible à la
fin de l’automne 2005. Un flyer avec une possibilité de préinscription sera envoyé dans le
courant de l’été 2005.

Mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien wurden grosse Herausforderungen an die Bibliotheken gestellt, welche gekonnt gemeistert wurden. Welche Fragen müssen sich die Bibliotheken heute stellen, um morgen den Anforderungen einer immer vernetzteren Gesellschaft gerecht zu werden? Welche zusätzlichen
Dienstleistungen, welches (bibliothekarische) Verständnis braucht es dazu?
Referent

Rolf Hapel, Direktor der Stadtbibliothek Aarhus, Dänemark
Rolf Hapel ist Mitglied des Public Libraries International Network (PLIN) und hat in die-

Haute Ecole de gestion
(Genève):
nouveau cours postgrade HES
«Bibliothèques de lecture
publique et bibliothèques
scolaires»

ser Funktion verschiedene Projektberichte verfasst. Die Stadtbibliothek Aarhus hat
kürzlich den Bill and Melinda Gates Award erhalten.
3. Referat

Indexierung von Bibliothekskatalogen mittels Suchmaschinen
Das Thema widmet sich der aktuellen Entwicklung und Problematik, dass Suchmaschinen wie Google mit der Indexierung von Bibliothekskatalogen einen weiteren Schritt
in die Richtung gehen, das «ganze Weltwissen» verfügbar zu machen.
Am Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen läuft ein Projekt, welches den
Bibliothekskatalog für Suchmaschinen indexierbar macht. Ziele und erste Erfahrungen
werden diskutiert.

voir Arbido 6/2005, page 28

Referent

Intéressé(e) par ce futur cours postgrade HES?
Envie d’en savoir plus? Alors, vous pouvez

Mittagspause
4. Referat

adresser un courriel avec vos coordonnées

Florian Seiffert, Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen

Bücherwurm, ein Onlinespiel für Bibliotheken
Der Referent stellt die Entwicklung eines eigens für Bibliotheken konzipierten Onlines-

postales et électroniques à:

piels vor. Ziele und Absichten, die hinter dieser Idee stecken, und der Einsatz an der

Michel Gorin
Haute Ecole de gestion – Département Information documentaire
Rte de Drize 7, CH 1227 Carouge

Universitätsbibliothek Dortmund werden erläutert. Kurze Demonstration.
Referent

Frank Sander, Wilder Jäger Mediengestaltung, Dortmund

5. Referat

Neue Formen der Auskunft

Tél.: +41 (0)22 388 17 52

Ausgehend vom Ansatz «Management by wandering around» entwickelte sich vor al-

Télécopie: +41 (0)22 388 17 01

lem in den nordischen Ländern die Idee einer neuen Auskunftsform. Die Auskunfts-

E-mail: michel.gorin@hesge.ch

theke wurde abgeschafft, die Informationsspezialisten/innen «wandern» durch die Bib-

Internet: http://www.hesge.ch/heg/welcome.asp

liothek, bedienen ihre Kunden auf diese Art.
Im Vortrag werden erste Erfahrungen mit diesem Konzept weitergegeben.

qui se fera également un plaisir de répondre
à vos questions. Vous recevrez ainsi personnellement les informations plus précises au
sujet de ce cours, dès qu’elles seront disponi-

Referentin

Karin van Wylick, Public Library, Rotterdam

Podium

Diskussion mit den Referenten/innen

17.00 Uhr

Tagungsrückblick, Ende der Tagung ■

bles; en particulier, vous serez informé(e) de
la procédure et du délai de candidature (vrai-

contact:

semblablement fin août 2005).

www.bbs.ch
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Aus- und Weiterbildung

Investieren
in die Zukunft:
Eine neue, universitäre Ausbildung
in Archiv- und
Informationswissenschaften
an der Universität
Bern

I

m Wintersemester 2006/2007 startet
der Master of Advanced Studies in Archivund Informationswissenschaften an der
Universität Bern. Er integriert das bisherige
Zertifikat in Archiv- und Informationswissenschaften und bildet eine moderne, zukunftsgerichtete Ausbildung für den ABDBereich auf universitärer Stufe.
Das I+D-Ausund Weiterbildungskonzept

Seit mehr als zehn Jahren befindet sich
das I+D-Aus- und Weiterbildungskonzept,
das die drei Berufsverbände VSA/AAS, BBS
und SVD-ASD 1994 in Lausanne vereinbart
haben, in der Umsetzung. Realisiert sind die
Aus- und Weiterbildung der I+D-Spezialisten/innen an den Fachhochschulen in Genf
und Chur sowie die Ausbildung der I+DAssistenten/innen an den Berufsschulen in
Zürich, Bern und Lausanne.
Für Fachhochschul- und Universitätsabsolventen/innen bieten die FHS und die
Universität Genf zusammen ein Zertifikat
(CESID) und die FHS in Chur ein Nachdiplomstudium in I+D an.
Daneben bestehen nach wie vor verschiedene berufsspezifische Aus- und Weiterbildungsgefässe auf verschiedenen Stufen.
Für Archivare/innen läuft auf universitärer Stufe seit 2002 das Zertifikat in Archivund Informationswissenschaften, das von
der Universität Lausanne in Zusammenarbeit mit dem VSA/AAS und der Universität
Bern durchgeführt wird.
Was aus dem I+D-Konzept von 1994 immer noch nicht umgesetzt werden konnte
und was in der Schweiz als einem der wenigen unter den hoch industrialisierten und
informatisierten Ländern immer noch fehlt,

ist eine umfassende und vertiefte, vollwertige universitäre Aus- und Weiterbildung in
Archiv- und Informationswissenschaften.
Der Bedarf nach einer solchen universitären Ausbildung ist angesichts der zunehmenden Komplexität und dynamischen
Entwicklung sowie des immer höheren Stellenwerts der Informationsverarbeitung in
der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft evident. Die Nachfrage nach
hoch qualifiziertem Informationsmanagement nimmt sowohl im staatlichen als auch
im privatwirtschaftlichen Bereich zu.
Aus diesen Gründen liefen seit ca. zwei
Jahren Vorarbeiten und Verhandlungen mit
den beteiligten und interessierten Verbänden und Institutionen zum Aufbau eines
universitären Weiterbildungs-Masterstudiums in Archiv- und Informationswissenschaften. Hauptbeteiligte waren und sind
die Universitäten Bern und Lausanne und
deren Historische Institute sowie eine aus
Vertretungen der drei Berufsverbände gebildete Arbeitsgruppe.
Der Aufbau des Studiengangs
an der Universität Bern

Im Februar 2005 bewilligte die Universitätsleitung Bern eine entsprechende Anschubfinanzierung und erteilte dem erstunterzeichnenden Projektleiter den Auftrag,
bis zum Herbst 2006 einen Master of Advanced Studies in Archiv- und Informationswissenschaften (MAS AIW) aufzubauen. Seit März 2005 ist ein kleines
Projektteam, bestehend aus den Unterzeichnenden, daran, in Teilzeitarbeit die
Grundlagen für ein solches WeiterbildungsStudium zu erarbeiten. Ein erstes Grundlagenpapier wurde und wird den interessierten Gremien und Institutionen vorgestellt.
Eine Vielzahl von in- und ausländischen Referenzstudiengängen wurde analysiert. Parallel dazu führen wir zur Zeit mit ausgewählten inner- und ausseruniversitären
Ausbildungsinstitutionen in der Schweiz
und im Ausland Koordinations- und Kooperationsverhandlungen. Sukzessive werden ein genereller Studienplan und ein detailliertes Studienprogramm sowie ein
Finanzplan und das Studienreglement ausgearbeitet.
Grossen Wert legen wir auf eine offene
Information und eine breite Abstützung des
Projekts. Wichtigstes Gremium dafür ist die
aus Vertretungen der drei Berufsverbände
gebildete Begleitgruppe, welche die Fortschritte regelmässig begutachtet. Zudem
sind weitere Publikationen in den Fachzeitschriften und Informationen an Veranstaltungen der Berufsverbände geplant. Für den
Herbst 2005, nach Fertigstellung des Studi-

enplans, ist eine erste, noch unverbindliche
Nachfrageermittlung bzw. Voranmeldung
vorgesehen.
Das Profil

Der definitive Studienplan und ein detailliertes Studienprogramm liegen noch
nicht vor (Stand Juni 2005). Doch das Profil des MAS AIW ist ausgearbeitet und enthält die folgenden inhaltlichen und formalen Elemente (siehe auch Kasten S. 12):
• Der MAS AIW ist über die klassische
Archivwissenschaft hinaus integral und
interdisziplinär informationswissenschaftlich konzipiert. Er bezieht also bibliothekarische und dokumentalistische
Inhalte, aber auch andere relevante Disziplinen mit ein.
• Die vermittelten Archiv- und Informationswissenschaften beinhalten im Kern
alle Etappen im Lebenszyklus oder im
Continuum insbesondere prozessgebundener Informationen. Die Kernfächer
umfassen demnach sowohl die internen
und traditionellen Aufgaben und Funktionen von Archiven und andern Informationszentren als auch das externe Informations- und Wissensmanagement,
aus archivischer Sicht das vorarchivische
Records Management.
• Abgedeckt werden sowohl das historische, traditionelle und analoge als auch
das zeitgenössische, moderne und digitale Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationsgut, unabhängig von den Informationsträgern bzw. Medien. Ein besonderes
Schwergewicht legen wir aber auf die moderne digitale Informationsverarbeitung
bzw. auf die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien.
• Einen weiteren Schwerpunkt des MAS
AIW bilden die Stellung und Funktion
der Archive und anderen Informationszentren in ihrem gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext.
• Neben den genannten Kernfächern und
Schwerpunkten vermittelt der MAS AIW
theoretische Grundlagen, methodische
Erkenntnisse und praktisches Erfahrungswissen u.a. in den Historischen
Grund- oder Hilfswissenschaften, in Betriebswirtschaftslehre bzw. im Management von Informationszentren sowie in
ausgewählten Gebieten der Geschichte
und anderer relevanter Geistes- und Sozialwissenschaften. Das Lehrangebot ist
auf die exemplarische Vertiefung und
praktische Umsetzung theoretischer Erkenntnisse ausgerichtet. Dieser Zielsetzung dient insbesondere auch die Masterarbeit.
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• Der MAS AIW bildet eine anspruchsvolle
universitäre Ausbildung. Er ist insgesamt
wissenschaftlich fundiert und theoriebasiert, aber auch praxis- und berufsbezogen. Er orientiert sich sowohl am

Zahlen und Fakten
zum MAS AIW
an der Universität Bern
s Start: Herbst 2006
s Dauer: ca. 2 Jahre, berufsbegleitend
s Rhythmus: 1½- bis 2½ tägige Wochenkurse,
drei bis vier einwöchige Blockkurse
s Aufbau: modular, drei bis vier Module, Integration das Zertifikats
s Umfang: ca. 600 Lektionen bzw. ca. 1500
Stunden Arbeitsaufwand inkl. Masterarbeit
s Credits: 60 ECTS-Punkte gemäss BolognaStandard (1 Credit = 25 bis 30 Stunden Aufwand)
s Unterrichtssprachen: deutsch, französisch,
englisch
s Trägerinstitution: Universität Bern, Historisches Institut
s Kosten: voraussichtlich ca. CHF 25 000.–
s Zulassungsbedingungen: Universitätsabschluss, Aufnahmeentscheid «sur
dossier»
s Abschluss: Master of Advanced Studies
in Archiv- und Informationswissenschaften

neuesten Stand der internationalen
wissenschaftlichen Forschung und Technologie als auch an den praktischen Bedürfnissen der staatlichen und privatwirtschaftlichen Informationszentren
und Arbeitgeber.
• Das Lehrangebot des MAS AIW ist interkulturell und international konzipiert. Es
integriert und vermittelt den schweizerischen, deutschen, französischen, italienischen und englischen Forschungs- und
Entwicklungsstand bzw. Traditionen und
Kompetenzen aus den entsprechenden
Ländern.
• Das Zielpublikum des MAS AIW bilden
primär Universitätsabsolventen/innen
historisch-sozialwissenschaftlicher oder
anderer Studienrichtungen sowie Berufstätige im traditionellen und im erweiterten I+D-Bereich mit universitärer Ausbildung, aber auch Umsteiger/innen aus
andern Berufen mit entsprechender
Vorbildung und insbesondere auch die
Absolventen/innen des laufenden Zertifikats in Archiv- und Informationswissenschaften. Die dritte Auflage dieses
Zertifikats wird in den MAS AIW integriert.
• Der MAS AIW ist organisatorisch dem
Historischen Institut der Universität

Bern angegliedert und wird von demjenigen der Universität Lausanne unterstützt. Er strebt aber Partnerschaften und
Absprachen mit andern Universitätsinstituten, den I+D-Studiengängen der
Fachhochschulen in Genf und Chur, berufsspezifischen Ausbildungen sowie mit
Ausbildungsinstitutionen im Ausland
und den ABD-Berufsverbänden an.
• Der MAS AIW bereitet auf eine hochqualifizierte Tätigkeit in Archiv, Bibliothek
oder einem anderen Informationszentrum bzw. auf eine Kaderfunktion bei einem staatlichen oder privatwirtschaftlichen Arbeitgeber vor. ■
Christoph Graf, Niklaus Bütikofer,
Gaby Knoch-Mund
Projektteam MAS AIW
contact:
Christoph Graf
E-Mail: christoph.graf@hist.unibe.ch
Niklaus Bütikofer
E-Mail:
niklaus.buetikofer@hist.unibe.ch
Gaby Knoch-Mund
E-Mail:
gaby.knoch-mund@hist.unibe.ch

Weiterbildungskurse BBS September–Dezember 2005
Cours de la formation continue BBS septembre–décembre 2005
Datum Titel
Date Titre
22. 9. Thematische Recherche Recht, Wirtschaft
Neben kostenpflichtigen Rechts- und Wirtschaftsdatenbanken bietet das Internet eine Fülle an
frei zugänglichen Informationen zu diesen Themengebieten. Wie erschliesst man sich diese Quellen,
wo gibt es interessante Einstiegsseiten?
Im Kurs lernen Sie u.a. Lexika, Datenbanken von Regierungen und Behörden, internationale
Institutionen, Graue Literatur kennen, die für rechts- und wirtschaftsbezogene Inhalte relevant sind.
28. 9. Electronic journals
Wieder- Dieser Kurs erklärt die grundlegenden Konzepte und Lizenzmodelle für elektronische Zeitschriften und
holung macht Sie anhand praktischer Beispiele mit verschiedenen Lösungsansätzen vertraut. In einer abschliessenden
II und III Diskussion werden die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich der wissenschaftlichen
Fachpublikation, mit besonderem Augenmerk auf die Frage der Archivierung, kritisch beleuchtet.
27. 9 / Communication et conflits
11. 11 Ce cours en deux parties propose aux participants une réflexion sur le comportement d’accueil, sur le respect des
Reprise règles en vigueur et sur la gestion des conflits interpersonnels. Les deux parties peuvent être suivies
indépendamment. Pour plus d’efficacité il serait judicieux de suivre les deux parties.
1re partie: Comportement avec l‘usager
La communication interpersonnelle; émetteur et récepteur; la loi de l’Iceberg; les 4 comportements de base;
l’agressivité et ses réponses.
2e partie: Gestion des conflits
La gestion des conflits; formuler une demande; faire part d’une insatisfaction ou d’un reproche; traiter les objections;
gérer les conflits de valeur ou de besoin.
7. 10 Initiation à la préservation et à la conservation
Connaître la problématique générale de la préservation
– permettre à tout bibliothécaire d’utiliser quelques techniques de préservation comme outils de
gestion dans son activité quotidienne
– analyser l’état des locaux dans lesquels sont abritées les collections qu’il gère
– analyser l’état physique des collections
– agir dans son travail quotidien de manière à maintenir les documents en parfait état le plus longtemps possible
– rédiger un premier plan d’action concrète en matière de préservation en rapport avec la
situation vécue par le participant dans l’institution où il travaille.
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Kursleitung
Chargé(e) de cours
A.-K. Weilenmann

Ort
Lieu
Bern

A.-K. Weilenmann

Bern

F. Monnier

Lausanne

D. Mincio

Lausanne

Datum
Date
21. 10
Reprise

20. 10.

24. 10.

31. 10.

3. 11.

8./9. 11.

18. 11

16. 11.

Titel
Titre
Recherches avancées sur Internet
Ce cours est destiné à des participants qui souhaitent se perfectionner dans le domaine de la recherche
avancée sur Internet. Il comprend deux parties: l’une, théorique, présente des pistes permettant de choisir les
meilleures stratégies et outils de recherche en fonction de la nature de l’information recherchée.
L’autre, pratique, complète l’approche théorique, en offrant la possibilité de tester différents outils de recherche.
Un état des lieux de la situation actuelle permettra de se mettre à jour quant à l’évolution des outils de recherche:
évolution quantitative, qualitative, technologique, économique, etc. Puis différents outils seront abordés comme
les moteurs et répertoires spécialisés (thématiques, «clustering»), ainsi que l’étendue du web invisible.
Sitzungsmanagement
Sie kennen wirkungsvolle Massnahmen und Interventionstechniken, mit denen Sie als Teilnehmende und als
Leitende den Erfolg einer Sitzung mitgestalten können. Sie können Ihre Standpunkte innerhalb der einzelnen
Traktanden wirkungsvoll einbringen und Sie wissen, wie am Schluss das Protokoll aussehen muss.
Kommunikationstraining – wie kommuniziere ich besser im Team und mit Benutzern und Benutzerinnen?
Wir trainieren Kommunikationstechniken, um Teampartner, Benutzer und Benutzerinnen als Freunde zu gewinnen
und zu behalten – und um professionell und sicher mit Reklamationen oder gar Aggressionen umzugehen. Lernen Sie,
Menschen freundlich, selbstsicher und bestimmt zu lenken. Erlernen Sie auf spielerische Weise psychologisches
Grundlagenwissen und Methoden, um sich körperlich, emotional und mental vor Frustration und Ärger zu schützen.
Führungstraining – wie führe ich mein Team und mich selbst?
Wie bringen Führungskräfte ihre Mitarbeitenden zu einem gewünschten Verhalten? Themen sind Führungspersönlichkeit und -psychologie, Teamoptimierung und -coaching, Management by Objectives (MbO),
Training-on-Process. Dabei geht es weniger um strategisches Management, als viel mehr um operative Führungsarbeit
im Alltag.
Tagung – Was kommt nach dem Internet-Hype?
Neue Technologien verändern die Bibliotheksarbeit. Wie sehen zukunftsgerichtete Angebote der Bibliotheken aus,
und was sind ihre Möglichkeiten? In verschiedenen Vorträgen mit Referenten wie Rolf Hapel, Rotterdam, und
weiteren sowie in der abschliessenden Podiumsdiskussion erfahren Sie mehr darüber (vgl. S. 10 in dieser Ausgabe).
Zank, Zwietracht, Zwist und Co – vom konstruktiven Umgang mit Konflikten
Sie sind fähig, Konflikte zu erkennen und zu analysieren. Sie reflektieren ihr gängiges Muster, mit Konflikten
umzugehen, und lernen die Vor- und Nachteile verschiedener Konfliktstile kennen. Sie lernen konstruktive
Alternativen zu festgefahrenen Konfliktverhalten kennen. Und Sie können mit «schwieriger Kundschaft» auch im
Ernstfall konstruktiv umgehen.
Internet pour élèves
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui doivent encadrer des élèves dans leurs recherches d’information.
Comment aider les élèves qui recherchent par exemple des informations sur Internet pour un exposé? Comment
peut-on s’assurer de la fiabilité des informations? Trouve-t-on des encyclopédies ou des dictionnaires de qualité sur
Internet? Que nous proposent les sites pédagogiques?
Führung durch die Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen Institutes Zürich
Ein Bau von Architekt Santiago Calatrava
Führung durch das Careum, Medizinbibliothek der Universität Zürich

Neu im
Programm
22. 11 Prêt interbibliothèques et commande de documents en ligne sur le plan national et international
Nouveau regard sur le prêt interbibliothèques et les possibilités de commande de documents sur un plan
national et international. Introduction aux importants catalogues nationaux et internationaux, aux banques
de données bibliographiques et aux différents outils de recherche actuels.
24. 11. Fachspezifische und effiziente Internetrecherche
Sie lernen, wie man durch den Einsatz ausgesuchter Vorgehensweisen das Internet effizient und gezielt einsetzen
kann.
Es werden allgemein gültige Suchstrategien vermittelt.
24. 11. Interbibliothekarischer Leihverkehr und Dokumentbestellmöglichkeiten
Aktueller Überblick über die Fernleihe und die Dokumentbestellmöglichkeiten auf nationaler und internationaler
Ebene. Einführung und Tipps für die wichtigsten nationalen und internationalen Kataloge, bibliografischen
Datenbanken und Hilfsmittel unter Einbezug der neuesten Entwicklungen.
8. 12. Graue Literatur
Die Beschaffung und Erschliessung grauer Literatur ist mit grossem Arbeitsaufwand verbunden und gestaltet sich
meist schwierig. In solchen Fällen helfen einschlägige Informationsquellen und Anlaufstellen oft weiter. Das Knüpfen
von Netzwerken ist ebenfalls von zentraler Bedeutung.
Sie erfahren, wie man das Internet sinnvoll für solche Zwecke gebrauchen kann. Im Zentrum steht die Recherche
im wissenschaftlichen Bereich.
2. 2. 2006 Tagung Memoriav: «AUDIOVISUELLE ARCHIVE»: Video
Wiederaufnahme
des Zyklus

Kursleitung
Chargé(e) de cours
I. Buunk

Ort
Lieu
Lausanne

D. Zindel

Bern

M. Ritschard

Bern

M. Ritschard

Bern

HUBER & LANG
ACADEMY

Luzern

D. Zindel

Bern

I. Buunk

Lausanne

F. Gasser

Zürich

A. Schlosser
M. Schneeberger
P. Pillonel

Berne

A.-K. Weilenmann

Bern

P. Mühlebach

Bern

A.-K. Weilenmann

Bern

Memoriav

Bern

Detailinformationen und Anmeldung: www.bbs.ch, Rubrik AUSBILDUNG – Weiterbildung
Informations détaillées et inscription: www.bbs.ch, rubrique FORMATION – formation continue
contact: BBS, Hallerstrasse 58, 3012 Bern, Tel.: 031 382 42 40, Fax: 031 382 46 48, E-Mail: bbs@bbs.ch
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Qualitätsmanagement
an der Gewerblich-Industriellen
Berufsschule Bern
■ Willy Obrist
Vorsteher der Abteilung
für Gewerbe-, Dienstleistungsund Laborberufe (gdl)
der Gewerblich-Industriellen
Berufsschule Bern

D

ie Berufsfachschulen müssen heutzutage Rechenschaft über die Leistung und
die Qualität ihrer Arbeit ablegen. Dabei
spielen ökonomische Begriffe wie New Public Management, Controlling oder Benchmarking eine zunehmend wichtigere Rolle.
Was bedeutet Qualitätsmanagement an Berufsschulen? Was ist eine gute Berufsfachschule und wie wird die Qualität gefördert?
Das Thema ist heute aktueller denn je.
Leisten die Schulen genug? Die verfängliche Frage steht im Zusammenhang mit einem heutigen Trend, der sich in allen Industriestaaten zeigt und der fragt, welche
Rendite Investitionen abwerfen, welche die
öffentliche Hand für zahlreiche Institutionen tätigt, insbesondere auch in Bezug auf
die Mittel, die in die Ausbildung der Jugendlichen investiert werden. In der Schweiz
investiert die öffentliche Hand rund 5,6%
des BSP (Bruttosozialproduktes), was in
etwa den Investitionen entspricht, welche
die europäischen Länder bewilligen, abgesehen von den skandinavischen Ländern, in
denen die Bildungsausgaben 6,5% des BSP
erreichen. Zwar sind wir uns der Relativität
der Zahlen bewusst, doch müssen Bildungsinstitutionen vermehrt jenen Rechenschaft
ablegen, welche die Gelder zur Verfügung
stellen, und sie müssen in ihren Institutionen Evaluations- und Steuerungswerkzeuge
einrichten, um diese beträchtlichen Ausgaben zu rechtfertigen. Davon betroffen sind
auch die Berufsfachschulen.
Qualitätsmanagement
an der Gewerblich-Industriellen
Berufschule Bern

Die Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb) hat als grösste Berufsfachschule der Schweiz schon seit sechs Jahren
ihre Qualitätsentwicklung systematisch ge-
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plant und die Prozesse im Schulalltag implementiert. Im Jahre 2003 hat die gibb das
EduQua-Zertifikat für die Weiterbildung erhalten. Dieses Label ist künftig ein Muss für
die Anbieter von Weiterbildungskursen im
Kanton Bern. Die Schulleitung der gibb muss
anlässlich eines jährlichen Reportings gegenüber den Controllinginstanzen der Oberbehörden Rechenschaft über den Businessplan
und über die Zielerreichung ablegen.
Wie wird die Qualität im Unterricht,
dem wichtigsten Bereich an einer Schule,
gefördert? Für die Schulleitung war klar,
dass die Hauptverantwortung für die Qualitätsentwicklung bei jeder Lehrerin, bei jedem Lehrer selbst liegt. Das war nicht neu.
Qualitätsbewusstsein und Qualitätssorge
gehörten seit jeher zum professionellen
Selbstverständnis der Lehrpersonen an der
gibb. Neu war aber, dass Lehrkräfte – ebenso wie teilautonome, selbstverantwortliche
Schulen – zum Nachweis der systematischen Qualitätssorge verpflichtet wurden.
Die Lehrkräfte müssen heute also ihre aktive Teilnahme an der Qualitätsevaluation,
-sicherung und -entwicklung zeigen und
begründen.
Das 360°-Feedback, die Basis
der Qualitätsförderung

Das 360°-Feedback ist ein bewährtes
System, um eine ganzheitliche Feedbackkultur an einer Ausbildungsinstitution zu
etablieren. Alle Lehrkräfte holen Rückmeldungen über ihre Arbeit in ihrem Kerngeschäft, dem Unterrichten, ein. Gemeint sind
Feedbacks von den Lernenden, von den
Kolleginnen und Kollegen, von der Schulleitung und von den «Stakeholders». Damit
sind unter anderem auch die Ausbildungsbetriebe gemeint. Die Lehrpersonen ziehen
aus den verschiedenen Rückmeldungen
Schlüsse im Hinblick auf die Arbeit an ihrer Unterrichtsqualität. Diese Schlüsse werden in Form von persönlichen Zielsetzungen beim Mitarbeitergespräch mit dem
Vorsteher der Abteilung vereinbart – genau
gleich berichtet jetzt auch die einzelne Lehrperson über Form und Gehalt ihrer persönlichen Qualitätssorge. Tu etwas Gutes und
rede darüber, erkenne allfällige Mängel und
leite Massnahmen ab, um sie zu beheben.

Dazu dient das 360°-Feedback – mit seinen
Instrumenten – gleichsam als Hohlspiegel,
der das ebenmässig geformte Lehrer- und
Lehrerinnengesicht, aber auch den einen
oder anderen Pickel zeigen mag.

Lernende –
Lehrerinnen
Feedback von
aussen
(Lehrbetriebe,
Eltern, ...)

Kollegiales
Feedback
Schulleitungsfeedback
Mitarbeitergespräch

360°-Feedback

Das kollegiale Hospitieren – ein
Element aus dem 360°-Feedback

Zur Verdeutlichung des 360°-Feedbacks
wird das kollegiale Feedback als ein Element
näher erläutert.
Das kollegiale Hospitieren ist eine Form
der Qualitätsentwicklung, die beim Kerngeschäft jeder Lehrperson, dem eigenen Unterricht, ansetzt. Die Unterrichtsbesuche
werden in einer systematischen Form
durchgeführt. Dazu gehört einerseits die gemeinsame Vorbereitung, in der die Beobachtungspunkte miteinander besprochen
werden. Andererseits muss genügend Zeit
für die Besprechung der Lektion reserviert
werden.
Der Unterricht ist ein sehr komplexes
Geschehen. Es ist deshalb nicht möglich,
alles zu sehen, alles präzise zu beschreiben
und zu besprechen. Ein sinnvoller Weg
besteht darin, vor der Unterrichtsstunde
gemeinsam Beobachtungsfragen oder Kriterien festzulegen, und sich bei der Protokollierung und der anschliessenden Unterrichtsbesprechung vor allem auf diese
Punkte zu beschränken.
Den Unterricht beobachten
Während der Lektion konzentriert sich
der Beobachter auf den Unterricht. Im Protokoll wird festgehalten, was gesehen und

EFQM – Modell
Befähiger

Ergebnisse
Mitarbeiterbezogene
Ergebnisse

Mitarbeiter

Bestätigung und Wertschätzung geben
Frag- und Merkwürdiges ansprechen
Blinde Flecken ansprechen
Schlüsselfragen des Unterrichtens
diskutieren
Transparente «Werkspionage»
durchführen
Unterrichtstätigkeit reflektieren und
Schlussfolgerungen daraus ableiten
Ziele des kollegialen Feedbacks

gehört wird. Ein Raster dient dazu, die Beobachtungen aufzuschreiben und einzuordnen. Es zeigt sich immer wieder, dass
eine Unterrichtsbesprechung dann als
sinnvoll erlebt wird, wenn die Lehrperson
möglichst konkrete Tipps und Anregungen
für die eigene Unterrichtsgestaltung erhält.
Den Unterricht besprechen
Es werden konkrete Situationen miteinander besprochen. Dabei werden Verbesserungsvorschläge und mögliche Massnahmen erarbeitet und diskutiert. Am Ende des
Gesprächs fasst die Lehrperson die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Sie zieht
eine Bilanz und zeigt auf, welches die nächsten konkreten Verbesserungsschritte sind.
Die Besucherin übergibt der Lehrperson
alle Notizen, die sie während des Unterrichts angefertigt hat. Dies ist ein wichtiger
Schritt, da das Archivieren von Beobachtungsprotokollen zu unnötigem Misstrauen
führen kann. Schliesslich wird vereinbart,
wann der nächste Unterrichtsbesuch stattfindet.
Durch das kollegiale Hospitieren können wesentliche Verbesserungen in der Unterrichtsgestaltung und -führung mit positiven Auswirkungen für alle beteiligten
Lehrpersonen festgestellt werden. Die Besucher beobachten Kollegen und Kolleginnen und erhalten dadurch neue Impulse für
den eigenen Unterricht. Die Lehrperson, die
den Unterricht durchgeführt hat, bekommt
eine differenzierte Rückmeldung. Dies führt
zu einer Reflexion über das eigene Verhalten und zu einer Optimierung des Unterrichts.
Die nächsten Schritte

Das 360°-Grad-Feedback ist nur ein
Teil des Qualitätsmanagements an der
gibb. Im Jahre 2004 hat die Schulleitung
beschlossen, das Modell der European Federation für Quality Management (EFQM)
einzuführen. Das EFQM-Modell versteht

Führung

Politik und
Strategie

Prozesse

Partnerschaften u.
Ressourcen

Schlüsselergebnisse

Kundenbezogene
Ergebnisse

Gesellschaftsbezogene
Ergebnisse

Innovation und Lernen

Das EFQM-Modell

sich als Management-Werkzeug für Organisationen, die ihre Leistungen in Richtung
«Excellence» verbessern wollen. Es ist
grundsätzlich offen und dynamisch –
innerhalb eines Rahmens von acht Grundkonzepten und neun Kriterien (siehe
Darstellung oben), anhand deren die Organisation ihren Fortschritt auf dem Weg
zur «Excellence» selbst beurteilen, Mängel
und Lücken erkennen und Lösungsansätze
finden kann. «Excellence» ist in diesem Zusammenhang definiert als überragende
Vorgehensweise beim Managen einer Organisation und Erzielen ihrer Ergebnisse
auf der Basis von verschiedenen Grundkonzepten.
Schlussbetrachtung

In nächster Zeit werden sich die Rahmenbedingungen für die Berufsfachschulen mit der Erhöhung des Autonomiegrades verändern und die Schulen müssen sich
in der Folge wie Unternehmen und nicht
mehr nur wie Verwaltungsbetriebe verhalten. Besonders im Weiterbildungsbereich
wird Konkurrenz herrschen. In einem freien
Bildungsmarkt kann eine Berufsfachschule
nur dann Erfolg haben, wenn der Nutzen
für die Kundinnen und Kunden so hoch ist,
dass sie ihr Angebot wählen. Kunden- und
Dienstleistungorientierung ist also gefragt.
Ähnliches gilt für den Bereich von Innovationsprojekten: Die Bildungsinstitutionen
erhalten dann den Zuschlag, wenn der Auftraggeber von der Qualität der Dienstleistung im Voraus überzeugt ist.
Was heisst das
für den Unterricht?

Die Qualitätsforderung führt zu einer
Verbesserung des Unterrichts. Dies wiederum kommt in erster Linie den Lernenden zugute, denn ihre Leistungen und die
Lernfreude werden in einem optimierten
Unterricht gesteigert.
Fazit: Die Lernenden haben Lehrpersonen vor sich, die sich als positiv denkende,

innovative und kritikfähige Professionals
erweisen, und schliessen ihre Ausbildung
erfolgreich ab. Welch gute Aussichten! ■

Informations- und
Dokumentationsassistenten/
innen
Seit August 2000 besuchen die Informationsund Dokumentationsassistenten/innen an der
Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern
(gibb) den beruflichen und den allgemein bildenden Unterricht.
Pro Lehrjahr werden 15 bis 20 Lernende in einer Klasse ausgebildet.
Die Ausbildung beinhaltet folgende Fächer:
s Informations- und Medienkunde
s Informationsverwaltung
s Kultur- und Wissenschaftskunde
s Informatik und Bürokommunikation
s Fachfranzösisch, Fachenglisch
s Allgemeinbildung
s Turnen und Sport
Weitere Informationen:
www.gibb.ch/Informations- und Dokumentationsassistenten
und
www.bda-aid.ch

contact:
E-Mail: willy.obrist@bern.ch

Literaturnachweis
Binggeli, H., (2003) Total Quality Management im Bildungsbereich:
Schritte der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern auf dem Weg zur Excellence
Dubs, R. (1995). Die Führung einer Schule. Zürich: skv.
Stramm, M. (1999). Qualitätsevaluation und
Bildungsmanagement im sekundären und tertiären Bildungsbereich. Aarau: Fortis.
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Bibliotheksstatistik

Zur neuen Bibliotheksstatistik
der Schweiz

Bilanz der ersten Hauptbefragung durch das BFS 2004
■ Wilfried Lochbühler
Präsident der AG-Statistik/BBS
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

D

ie AG-Statistik des BBS erarbeitet
seit Februar 2001 die Grundlagen einer total revidierten schweizerischen Bibliotheksstatistik. Nach der Vernehmlassung 2002
und Probebefragung 20031 konnte ab April
2004 die erste Haupterhebung durch das
BFS (Bundesamt für Statistik, Neuchâtel)
durchgeführt werden (s. Abb. 1+2).

bliothekskategorien zu den einzelnen Fragen näher betrachtet wird. Die kritische Untergrenze des BFS für die Auswertbarkeit
der Resultate liegt bei 75% Rücklauf pro
Frage innerhalb der jeweiligen Kategorie.
Die Bibliotheken mit nationalem Auftrag
haben alle geantwortet (Rücklauf 100%).
Dass einzelne Fragen nicht beantwortet
wurden, hängt mit dem spezifischen Auftrag der jeweiligen Institutionen zusammen2.
Ebenfalls positiv war der Rücklauf bei
den Universitätsbibliotheken (Rücklauf
100%); bei den einzelnen Fragen liegen
«nur» Indikator 5 (Bibliotheksbesuche) gezählt durch automatische Personenzählan-

Mitglieder der AG-Statistik/BBS
– Folgemandat 2004 bis 2006
s Wilfried Lochbühler (Zentral- und Hoch-

Bilanz der ersten
Haupterhebung 2004

schulbibliothek Luzern, Präsident)

Durch die erwähnte Probebefragung
waren die Bibliotheken mit wenigen Ausnahmen auf die Erhebung vorbereitet, sodass der Rücklauf der Fragebögen erwartungsgemäss besser ausfiel als im Vorjahr
(s. Abb. 3). Mit einem Rücklauf von insgesamt 87% konnte ein gutes Resultat erzielt
werden. Das Bild differenziert sich jedoch
etwas, wenn der Rücklauf innerhalb der Bi-

s Hansueli Locher (Schweizerische Landesbibliothek, Bern)
s Alexis Rivier (Bibliothèque publique et
universitaire, Genève)
s Hermann Romer (Stadtbibliothek Winterthur)
s Stéphanie Vanhooydonck (Bundesamt für
Statistik, Neuchâtel, seit 11/2003)
s Beat Wartmann (Zentralbibliothek Zürich)

Abb. 2

Arbeitsplan AG–Statistik/BBS
Oktober 2000:

Beschluss des BBS-Vorstands auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe
«Statistik»

Februar 2001:

Konstituierung der AG-Statistik / Arbeitsbeginn

Februar 2002:

Meilenstein I: Abschluss der Vorarbeiten zur Vernehmlassung

März bis August 2002: Vernehmlassung
September 2002
bis April 2003:

Auswertung der Rückmeldungen; Vorarbeiten für eine Probebefragung

Mai bis
September 2003:

Meilenstein II: Durchführung einer Probebefragung / Auswertung

Oktober 2003
bis April 2004

Diskussion und Umsetzung der Ergebnisse der Probebefragung
Vorbereitung definitive neue Statistik; Erarbeitung Präsentationskonzept

Mai 2004

Meilenstein III und vorläufiger Abschluss: Einführung der neuen Bibliotheksstatistik des BFS
Verlängerung Mandat Oktober 2004 bis Ende 2006

Oktober 2004
bis März 2005

Auswertung der ersten offiziellen Befragung; Überarbeitung
Präsentationskonzept; Vorbereitung zweite offizielle Befragung

Mai 2005
bis Ende 2006

Begleitung Einführung neue Statistik; Einbezug weiterer Bibliotheken
(Klärung methodischer Fragen)

Abb. 1
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lage, erfüllte Anschaffungsvorschläge und
Zugriffe auf elektronische Zeitschriften unter der kritischen Marke von 75%.
Bei den Bibliothekssystemen der Universitäten (Uninetze), die ebenfalls alle teilgenommen haben (Rücklauf 100%), war die
Erhebung in der Praxis deutlich komplexer,
da die Daten bei (z.T. zahlreichen) Einzelbibliotheken erhoben und pro Universität
kumuliert wurden. Aufs Ganze gesehen
konnten die meisten Fragen in befriedigendem Masse beantwortet werden. Hier wurde
seitens des Bibliothekspersonals in den einzelnen Teilbibliotheken, wie auch von den
Verbundkoordinationen viel detaillierte Arbeit mit Erhebung, Koordination und Kontrolle der Daten geleistet.
Probleme bereitet immer noch der Bereich elektronische Medien (Zugriffe) und
die Zahl der Ausleihen (bedingt durch die
zahlreichen kleinen Institutsbibliotheken).
Bei zwei Uninetzen zeigt sich jedoch, in
deutlichem Unterschied zu den übrigen,
dass der Rücklauf über alle Fragen innerhalb des Uninetzes deutlich unter 75% liegt.
Offenbar haben hier wichtige Teilbibliotheken der beiden Bibliothekssysteme keinen
Fragebogen geliefert bzw. diesen bei zahlreichen Angaben unvollständig ausgefüllt.
Damit können diese Daten nicht für weitere Auswertungen verwendet werden. Die
unangenehme Konsequenz ist zudem, dass
die Daten bei fünf von insgesamt sieben
Netzen bei 71% (anstelle mindestens 75%)
liegen und somit für die ganze Kategorie
der universitären Bibliothekssysteme (Uninetze) zu wenig aussagekräftig sind. Die
AG-Statistik und das BFS sind mit den beiden Uninetzen wegen dieser Fragen im Gespräch.
Bei den öffentlichen Bibliotheken (allgemein-öffentliche Bibliotheken und Studienund Bildungsbibliotheken) haben 87% den
Fragebogen zurückgesandt. Zwei Bibliotheken erklärten, nicht mehr an der Statistik
teilnehmen zu können, fünf Bibliotheken
waren nur dieses Mal nicht in der Lage, den
Fragebogen auszufüllen. Vier Bibliotheken,
1
Vgl. hierzu die Beiträge in Arbido 3/2002; 4/2003;
5/2004
2
Hierin unterscheidet sich die Schweizerische Landesbibliothek erheblich von der Cinémathèque suisse und
der Fonoteca nazionale svizzera.

Haupterhebung Bibliotheksstatistik 2004 (Datenjahr 2003): Rücklauf Vergleich

Probebefragung
2003

Kategorie

Angefragte
Bibliotheken
2004

Rücklaufquote Ausgewertete
2004
Bibliotheken
2004

Rücklaufquote
Vorjahr 2003

Bibliotheken
mit nationalem Auftrag

3

3 (100%)

3 (100%)

(66%)

Universitätsbibliotheken

14

14 (100%)

14 (100%)

(79%)

Universitäre Bibliothekssysteme (Instituts-, Fakultätsund Seminarbibliotheken)

7 (277 Teilbibliotheken)

7 (100%)

5 (71%)

(100%)

Fachhochschulbibliotheken
(Bibliothekssysteme nach
Fachhochschulzentren)

2 (19 Teilbibliotheken)

2 (100%)
(übrige 5 FHs
prov. ab 2006)

2 (100%)

(100%)

Öffentliche Bibliotheken

68

59 (87%)

55 (81%)

(60%)

Spezialbibliotheken

28

22 (79%)

21 (75%)

(48%)

Abb. 3

Was finde ich wo?
Präsentation der Daten auf dem Portal des Bundesamtes für Statistik: http://www.bfs.admin.ch
Einstieg für alle Infos zur Bibliotheksstatistik von der Hauptseite: – linke Spalte: «die wichtigsten
Themen» – Hauptrubrik «Kultur»
Wie komme ich dazu?

Welche Information?

Was näherhin?

Rubrik «Analysen und
Berichte» – «Schweizerische
Bibliotheksstatistik»

«rohe» Daten aller
teilnehmenden Bibliotheken

Excel-Tabellen zum Herunterladen – gegliedert nach
Bibliothekstypen

Rubrik «Publikationen»; ganz BFS aktuell – Schweizerische
oben erster Beitrag – «Details» Bibliotheksstatistik 2004

Auswertungen zur Bibliotheksstatistik

Rubrik «Publikationen»; nach
unten scrollen – «Details»

Bibliotheksstatistik 1997 bis
2002 (Datenjahr)

Digitalisierte Version der bisher
gedruckt erschienenen Statistiken (als pdf-Datei)

Rubrik «Erhebung, Projekte,
Quellen» – «Schweizerische
Bibliotheksstatistik»

Projektbeschreibung
Bibliotheksstatistik

Informationen (standardisiert)
zu Umfang, Periodizität usw.
der Bibliotheksstatistik

Zu beachten:
s Ein Wechsel der Sprachen D/F ist auf jeder Seite des Portals des BFS rechts oben möglich.
s Mit der neuen Statistik hat auch die Bezeichnung im Titel gewechselt: Die neue «Bibliotheksstatistik 2004»
wurde 2004 erhoben und beruht auf dem Datenjahr 2003. In der früheren Statistik bezeichnete das Jahr im
Titel das Datenjahr; d.h., die letzte gedruckte Version ist die «Bibliotheksstatistik 2002 (erschienen 2003, Datenjahr 2002); es gibt keine Publikation mit dem Titel «Bibliotheksstatistik 2003».

Abb. 4: Was finde ich wo? Auswertung der Bibliotheksstatistik 2004 (Datenjahr 2003)

die geantwortet haben, mussten nachträglich aus der Auswertung ausgeklammert
werden, weil sie auf Rückfragen des BFS zur
Klärung offener Fragen nicht reagiert haben. Die einzelnen Fragen hingegen konnten von den teilnehmenden Bibliotheken
insgesamt auf gutem Niveau beantwortet
werden. Unausgefüllte Felder, z.B. im Bereich Sondersammlungen, hängen damit
zusammen, dass die Bibliotheken dieses
Typs von Struktur und Versorgungsauftrag
her heterogen sind. Ein durchgängiges Problemfeld bilden aber auch hier die Indikatoren zur Nutzung elektronischer Medien.
Bei Fachhochschulbibliotheken nehmen
derzeit zwei Fachhochschulzentren (Zürich
und Zentralschweiz) an der Erhebung teil.
Die vorläufige Beschränkung auf zunächst
zwei der sieben Zentren war aufgrund der
Resultate der Probebefragung nötig gewor-

den. Ab der Erhebung 2006 (Datenjahr
2005) soll versucht werden, auch die übrigen FH-Zentren für die Teilnahme zu gewinnen. Das BFS wird die Fachhochschulzentren entsprechend kontaktieren.
Die sehr heterogene Gruppe der Spezialbibliotheken ist für die Bibliotheksstatistik aus verschiedenen Gründen ein schwieriges Feld, sie umfasst aber auch z.T. sehr
bedeutende Bibliotheken. Der Rücklauf
(79%) konnte gegenüber der Probebefragung zwar deutlich gesteigert werden, ist allerdings noch nicht völlig befriedigend und
einige methodische Fragen sind noch zu
klären.
Auswertung und Präsentation

Gegenüber der bis 2003 in gedruckter
Form erschienenen Bibliotheksstatistik3
wurden Inhalt und Art der Präsentation

grundlegend neu organisiert. Alle Informationen sind online auf dem Portal des BFS
zugänglich (s. Abb. 4):
• Publiziert sind die (rohen) Daten aller Bibliotheken der Haupterhebung. Damit
wird sichergestellt, dass alle Interessierten, insbesondere aber die beteiligten Bibliotheken, Zugriff auf die Daten aller Bibliotheken haben. Die Direktionen der
beteiligten Bibliotheken haben alle einer
Publikation der Daten zugestimmt.
• Zusätzlich wird eine Auswertung der
Daten im Rahmen einer gesonderten online-Publikation des BFS (BFS-aktuell)
publiziert. Die AG-Statistik hat hierfür
gemeinsam mit dem BFS versucht, ein
Raster zu entwerfen, das summarische
Aussagen und zentrale Auswertungen für
die einzelnen Bibliothekstypen ermöglicht. Damit soll über die reine Publikation der Daten hinaus erreicht werden,
dass wichtige, auf der Statistik beruhende
Kernaussagen zu den einzelnen Bibliothekstypen in zentralen Bereichen (Personal, Finanzen, Angebot, Benutzung)
übersichtlich und verständlich dargestellt
werden können.
• Ferner finden sich die bisher in gedruckter Form erschienenen Bibliotheksstatistiken für die Datenjahre 1997 bis 2002 in
digitalisierter Form zum Herunterladen
(als pdf-Dateien).
• Ergänzend informiert eine standardisierte Projektbeschreibung über Inhalt
und Methodik der neuen Bibliotheksstatistik.
Dieser Ansatz dient dazu, die Bibliotheksstatistik nicht auf nackte Zahlen zu beschränken, sondern als ein statistisch fundiertes Abbild der Bibliotheken nach aussen
zu präsentieren. Einerseits sollen so stärker
als bisher die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Bibliotheken herausgestellt,
andererseits gesellschaftliche Entwicklungen im Bereich Bildung und Kultur anhand
der Bibliotheken verdeutlicht werden. Aufgrund methodischer Probleme war in diesem ersten Anlauf allerdings ein internationaler Zahlenvergleich nicht möglich. Auch
die Publikation eines Leporellos des BFS zur
Bibliotheksstatistik (in gedruckter Form
mit einem breiten Verteiler) konnte aufgrund methodischer Probleme noch nicht
realisiert werden. Die Datenerhebung bei
den öffentlichen Bibliotheken ist beim gegenwärtigen Stand nicht repräsentativ genug, um Gesamtaussagen abzuleiten. Bei
Letztes erschienenes Heft der bisherigen Bibliotheksstatistik: Schweizerische Bibliotheken 2002. Statistische
Übersichten 2003. hg. v. Bundesamt für Statistik (BFS),
Neuchâtel 2003.
3
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den Universitätsbibliotheken sind Gesamtaussagen einschliesslich der Bibliothekssysteme der Universitäten wegen der genannten Probleme der Datenerhebung in diesem
Jahr methodisch nicht ausreichend möglich.
Überarbeitung des Fragebogens

Nachdem der Fragebogen bereits im Anschluss an die Vernehmlassung (2002) und
die Probebefragung (2003) überarbeitet
worden war, wurden im Anschluss an die
erste Haupterhebung weniger Probleme seitens der Bibliotheken gemeldet. Bei den Uninetzen waren die Rückmeldungen zur
Struktur des Fragebogens zum Teil gegenläufig, sodass die AG-Statistik den Fragebogen für diese Gruppe schliesslich unverändert gelassen hat. Am Ende waren nur

wenige Änderungen notwendig, welche insbesondere die Neugliederung der Zählweise
von Datenbanken und digitalen Einzeldokumenten (Bestand und Nutzung) und einige weitere kleinere Anpassungen betrafen.
Weiteres Vorgehen

Zwischenzeitlich hat das BFS die zweite
Haupterhebung (2005 bis Datenjahr 2004)
durchgeführt und mit der Auswertung der
Daten begonnen. Die genannten Problemfelder verweisen auf die anstehenden Aufgaben für die AG-Statistik:
• Überarbeitung der Auswahl der öffentlichen Bibliotheken, um stärker repräsentative Gesamtergebnisse zu erhalten. In
Diskussion ist die Erweiterung der bestehenden Auswahl der Bibliotheken, die

auf einem regionalen Ansatz beruht, ab
2006 (Datenjahr 2005) auf Bibliotheken
in Städten ab 10 000 Einwohner.
• Sicherstellung der Datenqualität bei den
Bibliotheken der Universitäten (Uninetze); Einbezug aller Fachhochschulbibliotheken.
• Überarbeitung und Weiterentwicklung
des Präsentationskonzeptes.
• Methodische Klärung der Möglichkeiten
im Bereich Bibliotheksstatistik der Spezialbibliotheken. ■
contact:
E-Mail:
wilfried.lochbuehler@zhbluzern.ch

Archives et Université

Archives
et Université:
coopération renforcée dans
la Suisse du NordOuest
Les Archives cantonales d’Argovie, de BâleCampagne, de Bâle-Ville, ainsi que les Archives de l’ancien Evêché de Bâle (Porrentruy) et les Archives économiques suisses
(Bibliothèque de l’Université de Bâle) vont
à l’avenir proposer régulièrement des enseignements universitaires, dans le nouveau
programme d’études d’histoire pour l’obtention du bachelor et du master.
Un accord (unique en Suisse) a été conclu entre le Séminaire d’histoire de l’UniverAnzeige
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sité de Bâle et les archives susmentionnées:
ces dernières vont assumer l’enseignement
de la partie «Archives» du module Archives/
Médias/Théories, dans le cadre d’un cycle de
quatre semestres, à raison d’un enseignement de deux heures par semestre.
L’accent sera mis sur le travail portant
sur les sources documentaires. Il s’agira entre autres d’archivistique générale, d’histoire de l’administration, d’introduction
aux archives privées et à la documentation
archivistique, ainsi que d’une familiarisation avec les sciences auxiliaires de l’histoire
du Moyen Age et de l’Epoque moderne.
Le but du projet est d’apporter une
contribution à la méthodologie de la discipline historique et d’optimaliser les possibilités d’exploitation du matériel archivistique dans toute sa diversité.
Comme les institutions archivistiques
engagées dans ce projet ont un intérêt stratégique à la réalisation de ses objectifs, elles

ont accepté une rétribution des enseignements équivalent à la moitié du tarif normal.
Cette collaboration élargit l’offre aux
étudiants, renforce les moyens d’enseignement de l’Université et contribue à faire
mieux connaître les trésors insoupçonnés
des archives. En outre, le paysage de la formation universitaire de la Suisse du NordOuest s’en trouve renforcé. ■
contact:
Heiko Haumann
Séminaire d’histoire
Université de Bâle
tél. 061 295 96 56
Josef Zwicker
Archiviste cantonal
Bâle-Ville
tél. 061 267 86 01

Normen und Standards

Normen und Standards –
umsetzen, aber wie?
Normes et standards – quelles
practicabilités?
■ Bärbel Förster
VSA/AAS-Redaktorin Arbido
Leiterin Sektion Übernahme
und Erschliessung
Schweizerisches Bundesarchiv
Bern
■ Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Service organisation
et gestion documentaire
Hôpitaux universitaires
de Genève

A

m 2. Juni 2005 fand in der Schweizerischen Landesbibliothek eine Fachtagung des VSA/AAS zum Thema Normen
und Standards statt. Diese Fachtagung, bestehend aus vier Workshops, wovon je zwei
(A und B) parallel am Vor- und Nachmittag stattfanden, schliesst inhaltlich an die
Fachtagung des vergangenen Jahres zum
Thema «Normes et standards – quelles obligations?» an. 2004 war der Wunsch geäussert worden, der notwendigen theoretischen Auseinandersetzung mit den Normen
und Standards einen praktischen Erfahrungsaustausch folgen zu lassen.
Ging es an dieser Tagung noch darum,
die Normen und Standards kennen zu lernen und sich über die Möglichkeiten ihrer
Nutzung zu informieren, so ging es 2005
nicht mehr darum ob, sondern wie Normen
und Standards in der praktischen Arbeit angewendet werden: «Normes et standards –
quelles practicabilités?»
Besondere Unterstützung wurde der Tagung durch den Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) in Gestalt
der Unterstützung der Publikation der Ergebnisse der Fachtagung im Herbst dieses

Jahres zuteil. Die Teilnahme von Michaela
Laichmann vom Wiener Stadt- und Landesarchiv als Vertreterin der österreichischen
Kolleginnen und Kollegen unterstrich die
länderübergreifende Bedeutung.
*
A l’occasion de la tenue de la première
réunion de la Section provisoire des normes et des bonnes pratiques (SPS)1 du Conseil international des archives (CIA) qui se
tenait à Berne, la Commission de formation
de l’AAS/VSA a profité d’organiser une
journée d’atelier pour faire bénéficier les
membres de l’AAS/VSA de la présence de
nombreux experts internationaux.
Après les traditionnels mots de bienvenue et la présentation des membres de la
section, Per Gunnar Ottoson (Riksarkivet
de Stockolm, Suède) a introduit la journée
en présentant la situation actuelle en ce qui
concerne la normalisation en archivistique,
et plus précisément la normalisation de la
description. Comme préalable, il a insisté
sur le fait que l’objectif de la normalisation
était la bonne qualité des données (et métadonnées), objectif qui gouverne la vision
de la nouvelle section.
A partir d’un schéma représentant les
zones d’ores et déjà normalisées, il a mis en
évidence les différents niveaux de normalisation, qui entraînent différents types d’action au niveau international. Par exemple,
il apparaît que l’application de la norme
ISDAD(G) peut se faire de manière décentralisée et que la qualité des données produites ainsi est de la responsabilité locale.
Par contre, pour l’application d’ISAAR(CPF)
il y a nécessité d’agir de manière centralisée
(ou pour le moins coordonnée) et que la
responsabilité de la qualité devient collective. Pour illustrer son propos il a présenté
le système de collaboration actuellement
mis en place au niveau suédois.
En conclusion Marion Beyea, la nouvelle
chair de la section, a expliqué la nouvelle
configuration des travaux de normalisation
au sein du CIA. La nouvelle structure se veut

une structure de collaboration «ouverte» et
non plus un groupe strictement centré sur
l’élaboration de norme mais plutôt sur le
partage de leur mise en œuvre.
Atelier 1A: Pour tous ceux qui ne se
sont pas encore décidés.
Que dois-je utiliser? ISAD(G)/
ISAAR(CPF) ou EAD/EAC – options et
différences
Il est assez rapidement apparu à travers
les communications et les questions de la
salle que la question de l’usage des normes
ne se posait plus vraiment mais plutôt celle
de savoir comment faire.
Nils Brübach (Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden) a rapidement introduit le
sujet en rappelant les principales caractéristiques des normes existantes et en insistant sur deux points:
• Ces normes sont des modèles de représentation et pas des contraintes formelles de
type légal.
• Elles constituent un système évolutif qui
nécessite des collaborations au sein de la
communauté archivistique nationale et/
ou internationale, dont les développements futurs sont par exemple METS –
Metadata Encoding & Transmission
Standards (http://www.loc.gov/standards/
mets/) et/ou EAF (Encoded Archival
Functions and activities). Voir par exemple le projet daofind – Digitalisiertes Archivgut in Online-Findbüchern (http://
www.staff.uni-marburg.de/~mennehar/
mellonprojekt/welcome.htm)
Blanca Desantes Fernandez (Subdirección General de los Archivos Estatales, Madrid) avec l’aide de sa collègue Beatriz
Cette section remplace l’ancien groupe de travail sur
la normalisation de la description archivistique, depuis
le congrès international des archives de 2004, à
Vienne.
2
Ces deux projets ont été présentés en détail lors de la
réunion européenne EAD tenue à Paris en automne
2004, dont les actes vont être bientôt publiés par le Journal of Archival Organization.
1
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Konstituierung der ICA Section SPS

Konstituierung der ICA
Section on
Professional
Standards
and Best Practice (SPS)
■ Bärbel Förster
VSA/AAS-Redaktorin
Arbido

V

Anteil am Zustandekommen der
Sektion und ihrer Organisation.
Neben der Konstituierung der
Sektion stand die Projektarbeit im
Mittelpunkt der Arbeit. Dabei ging
es zum einen darum, die durch den
ICA angestrebte Möglichkeit der
Mitglieder der internationalen Archivgemeinschaft hinsichtlich der
Durchführung von Projekten gezielt
zu unterstützen und damit zu ermöglichen, gemeinsam mit dem ICA
eine praxisnahe, ziel- und ergebnisorientierte Arbeit entsprechend den
Bedürfnissen der Mitglieder zu leisten. Zum anderen wurde konkret inhaltlich an den Projektanträgen gearbeitet.
Das Ergebnis der dreitägigen Arbeit kann wie folgt zusammengefasst
werden:

om 30. Mai bis zum 2. Juni
2005 tagten in Bern Mitglieder verschiedener früherer Kommitees des
ICA, u.a. des Committee on Descriptive Standards (CDS).
Ziel der Arbeitstagung war es,
auf der Grundlage des Artikels 60
der in Wien angenommenen neuen
Statuten des ICA, eine neue Sektion
des ICA zu konstituieren, um damit
dem Bereich der Normen und Standards Rechnung zu tragen. Die Teilnahme des PCOM Portfolio Holder
for Developing Standards and Best
Practice, Nils Brübach, unterstrich
die künftige Rolle der Sektion in diesem wichtigen archivischen Bereich.
Dieser Bedeutung wurde ebenfalls
durch die Teilnahme des Generalsekretärs des ICA, Joan van Albada, an
der Arbeitstagung Ausdruck gegeben. Er leistete einen entscheidenden

A Konstituierung der Sektion
1. Die Sektion erhält den Namen
«Section on Professional Standards and Best Practice (SPS)».
2. Die Sektion hat bis zu ihrer ersten ordentlichen Mitgliederversammlung einen provisorischen
Status.
3. Die erste ordentliche Mitgliederversammlung wird im Verlaufe
des Jahres 2006 stattfinden.
4. Es wurde ein Vorschlag für eine
«Constitution» erarbeitet, die auf
der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung verabschiedet
werden soll. Hier werden Mandat,
Mitgliedschaft, Mitgliederversammlung, Formen der Zusammenarbeit und die Organisation
des Büros geregelt.
5. Es wurde ein Vorschlag für den
«Workflow» bei der Entwicklung
und Bewertung von Standards erarbeitet, der auf der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung
verabschiedet werden soll. Hier
werden die Abläufe vom Projekt-

antrag bis zur Anerkennung als
ICA-Norm geregelt.
6. Das Büro der Sektion wurde bis
zum Zeitpunkt der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.
a. Präsidentin:
i. Marion Beyea, Canada
b. Vizepräsidenten:
i. Blanca Desantes Fernandez,
Spanien
ii. Vitor Manoel Marques da
Fonseca, Brasilien
c. Sekretäre:
i. Claire Sibille, Frankreich
(französischsprachig)
ii. noch nicht gewählt (englischsprachig)
7. Der Präsidentin obliegt die Leitung und Koordination der Sektion, den Vizepräsidenten obliegt
u.a. die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen; die Sekretäre unterstützen diese Arbeit.
8. Die innere Organisation erfolgt
über Arbeitsgruppen, deren Anzahl nicht festgelegt ist. Diese können sich nach Bedarf in Projektgruppen o.Ä. intern organisieren.
Es wurden zwei Arbeitsgruppen
gebildet, eine davon hat bereits
zwei Projektgruppen ins Leben
gerufen:
a. Arbeitsgruppe
«Descriptive
Standards»
i. Leitung: Per-Gunnar Ottoson, Schweden
ii. Mitglieder: Claire Sibille,
Frankreich; Blanca Desantes
Fernandez, Spanien; Beatriz
Franco, Spanien; Vitor
Fonseca, Brasilien; Stefano
Vitali, Italien; Dick Sargent,
UK; Bärbel Förster, Schweiz
iii. Projektgruppe ISAFF: Claire
Sibille, Frankreich (zentrale
Ansprechperson); Blanca
Desantes Fernandez, Spanien; Beatriz Franco, Spanien; Vitor Fonseca, Brasi-

lien; Stefano Vitali, Italien;
Dick Sargent, UK; Bärbel
Förster, Schweiz
iv. Projektgruppe Codes: Dick
Sargent, UK (zentrale Ansprechperson); Blanca Desantes Fernandez, Spanien;
Beatriz Franco, Spanien; Stefano Vitali, Italien,
b. Arbeitsgruppe «Appraisal»
i. Leitung: Rosine CleyetMichaud
ii. Mitglieder: werden noch benannt
iii. Projektgruppen o.Ä. werden
noch gebildet.
B Projekte
1. Zusammenstellung einer Projektliste aller für die Sektion eingereichten relevanten Projekte
2. Erarbeitung folgender Projektanträge:
a. Developing a New Standard for
describing functions and activities of corporate bodies as records creators (Arbeitstitel:
ISAAF)
b. Developing an international
code for archival institutions
and a new standard to describing them (Arbeitstitel: Codes)
■

contact:
Informationen über die Statuten des ICA finden Sie auf der
Website des ICA unter
http://www.ica.org/biblio.
php?pdocid=162
Informationen über die neue
Sektion finden Sie auf der Website des ICA unter Sektion: Section on Professional Standards
and Best Practice (SPS): http://
www.ica.org/body.php?pbodycod
e=SPS&plangue=eng
Sollten Sie Fragen, Anregungen,
Vorschläge, Projektideen oder
-anträge haben, dann wenden
Sie sich bitte direkt an:
Bärbel Förster
Schweizerisches Bundesarchiv
Bern
E-Mail:
baerbel.foerster@bar.admin.ch
Tel.: +41 (31) 324 10 96
Fax: +41 (31) 322 01 36

Teilnehmende der ICA-Arbeitstagung in Bern: vor
dem Schweizerischen Bundesarchiv ...
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... und beim gemütlichen Teil.

Fotos: Beatriz Franco.

Franco (Archivo General de la Administración, Madrid) a présenté deux réalisations
effectuées dans le cadre de la collaboration
tant nationale qu’internationale. Il s’agit du
Guías de fuentes documentales de archivos
(http://www.mcu.es/archivos/jsp/plantillaAncho.jsp?id=5) et du CENSO-Guía de
Archivos de España e Iberoamerica (http://
aer.mcu.es/sgae/jsp/censo_guia/seg_nivel/
set_presenta.html)2.
Cette présentation a mis en évidence la
versatilité des normes à travers deux exemples. Dans le cadre du projet ibéro-américain, les archives concernées ont développé
une nouvelle Document Type Definition
(DTD) appelée EAG (Encoded Archival
Guide) pour décrire les différents centres
d’archives offrant des fonds dans ce réseau
de manière standardisée et compatible à
EAD. Dans le cadre du projet espagnol, la
spécificité de certains fonds (photos, cartes, etc.) a amené à la définition de champs
supplémentaires dans EAD, ce qui a permis
une description plus pertinente de ces
fonds. Ce travail de coordination a également permis la description partagées de
ces fonds spéciaux, par le recours d’experts
spécialisés pour ces documents, par des
centres d’archives qui, tout en possédant de
tels fonds, n’avait pas l’expertise pour les
décrire.
Pour terminer, Thomas Feitknecht (Archives littéraires suisse, Berne) a présenté
les différentes réalisations dans le cadre de
la gestion des fonds privés d’écrivains suisses (http://www.snl.ch). Contrairement au
projet espagnol, les différents composants
de ce réseau ont été assumés par des acteurs
différents à des niveau différents, mais l’utilisation de normes permet à l’utilisateur de
retrouver des fonctionnalités similaires à
celle du projet espagnol, même si les environnements informatiques et par conséquent l’affichage varie (alors qu’il est uniforme dans les projets espagnol).
La confrontation des ces exemples a mis
en évidence que l’on peut agir à différents
niveaux mais que si l’on suit les normes (et
plus spécifiquement leur version informatisée) on peut assumer une correspondance
aisée entre les différents niveaux de description.

Atelier 1B: Für alle, die sich bereits
entschieden haben.
Wie kann ich ISAD(G) und
ISAA(CPF) anwenden? – Voraussetzungen und Instrumente
Die Rolle der Instrumente hatte in der
Diskussion dieses Workshops eine schwergewichtige Bedeutung. Eingedenk dessen,
in welcher Weise viele Archivarinnen und
Archivare mit Normen und Standards konfrontiert werden, wundert dies nicht. Ist es
doch in der Regel zuerst die Archivsoftware,
die den Normen entsprechend eine Standardisierung vorhandener oder zu erarbeitender Daten fordert. Vergessen wird dabei
allerdings, dass zwischen der Norm an sich
und dem Instrument in Gestalt einer Software ein wichtiger Schritt gemacht werden
muss: die Anwendung der Norm, des Standards auf die eigenen Bedingungen eines jeden Archivs. Dies beinhaltet neben dem Respekt der Tradition auch den Abschied von
«gelebten Regeln».
Graziella Borrelli vom Schweizerischen
Bundesarchiv zeigte in ihrer Präsentation
einfallsreich und bildlich, über welche Vielzahl an Einzeldaten die Archive in der Regel verfügen und dass mit Hilfe der Anwendung von ISAD(G) und ISAAR(CPF) die
Möglichkeit zu einem verlinkten System
eröffnet wird. Deutlich wurden in der
anschliessenden Diskussion die Unsicherheiten hinsichtlich des Weges von Einzeldaten/-datenbanken zu einem Gesamtsystem.
Paul Vogt vom Landesarchiv Liechtenstein bestätigte durch seine Ausführungen,
dass eine spezifische liechtensteinische Anwendung der Normen über die Software erfolgt und dass dabei die bereits vorhandenen Regeln und Erfahrungen integriert
wurden. Das Rad wurde daher nicht neu erfunden, allerdings sind die wirklichen Möglichkeiten, die Standardisierung bietet, noch
nicht umsetzbar und damit sichtbar.
Letzteres vor allem macht es schwierig, in
der Anwendung der Normen mehr zu sehen
als eine Vereinheitlichung der Daten, die in
der ersten Arbeitsphase mehr Verwirrung
stiftet als Licht ins Dunkle bringt. Dieses
Licht entsteht erst, wenn die vereinheitlichten Daten die Verlinkung zulassen und damit
neue Recherchemöglichkeiten eröffnen.

Stefano Vitali vom Archivio di Stato di
Firenze machte deutlich, wie dies in der Praxis aussehen kann. Am Beispiel der Beziehung von Unterlagen verschiedener Aktenbildner zeigt er auf, dass nur über eine
separate, aber verlinkte Erschliessung die
Darstellung von komplexen Beziehungen
zwischen dem/den Aktenbildner/n und den
Unterlagen selbst sowie zwischen den Aktenbildnern untereinander möglich wird.
Die Möglichkeiten der Recherche, die das
Archivio di Stato di Firenze damit seinen
Nutzern anbietet, zeigt, dass der Weg sich
lohnt und dass die Arbeit, die dies ermöglichte, auch einmal geleistet werden
musste.
Atelier 2A: Für alle, die mit
der Anwendung beginnen wollen.
Worauf muss ich bei der Anwendung
von ISAD(G) und ISAAR(CPF)
achten? – Ausgangspunkt und Rahmenbedingungen
Auch dieser Workshop machte deutlich,
dass es für die Anwendung der Normen feststehender Regeln bedarf. Michaela Laichmann machte dies im Bereich der Bestandsbildung und -abgrenzung durch eine
ausgezeichnete Präsentation dieser Problematik im Wiener Stadt- und Landesarchiv
deutlich.
Des Weiteren zeigten die Erfahrungen
im Staatsarchiv des Kantons Luzern, vorgestellt von Gregor Egloff, dass die Anwendung gut geplant und vorbereitet werden
muss und dass den spezifischen Gegebenheiten eines jeden Archivs Rechnung getragen und dabei an bereits vorhandene Ergebnisse angeknüpft werden muss. Es geht
darum, den Standard für ein jedes Archiv
nutzbar zu machen und nicht die Archive
standardgerecht zu vereinheitlichen.
Dick Sargent von der Historical Manuscripts Commission des UK National Archives zeigte eindrücklich anhand von Beispielen die vernetzte Anwendung von
ISAD(G) und ISAAR(CPF). Erst eine solche Erschliessung macht die übergreifende
Recherche wirklich möglich. Er wies gleichzeitig auf die Möglichkeiten hin, die sich eröffnen werden, wenn die Archivgemeinschaft über einen weiteren Standard in
Gestalt der ISAAF verfügen wird.
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Die Diskussion drehte sich zum einen
um die Anerkennung des Stellenwertes der
Erschliessung und zum anderen um die
Möglichkeiten der Vernetzung von Erschliessungsinformationen. Es wurde klar,
dass es heute nicht mehr um die bisherige
Detailerschliessung, sondern um die stufige
Erschliessung geht. Damit wird Transparenz in der Erschliessungsarbeit möglich,
verbunden mit Prioritätensetzungen und
realistischer Erschliessungsplanung. Bereits
vorhandene Daten können und sollten
übergreifend für die Erschliessung genutzt
werden, womit notwendiger Ressourceneffizienz Rechnung getragen werden kann.
Die Anwendung der Standards und ihre
Vernetzung miteinander erfordert in vielen
Archiven noch viel Erschliessungsarbeit,
um deren Nutzen wirklich zu ermöglichen.
Deutlich wurde auch, dass im Bereich der
Präsentation der Erschliessungsergebnisse,
d.h. im Bereich der geführten Recherche,
die schweizerischen Archivarinnen und Archivare noch ganz am Anfang stehen. Bereits vorhandene Erfahrungen, wie z.B. die
der Archive des United Kingdom müssen
gekannt, kritisch angewendet und so den
eigenen Bedürfnissen und Gegebenheiten
entsprechend entwickelt werden.

LeserInnenbriefe
Courrier
des lecteurs
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
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Atelier 2B: Pour tous ceux qui sont en
pleine application.
Comment puis-je améliorer et développer l’application de ISAD(G) et de
ISAAR(CPF)?
Cet atelier débutait avec la contribution
de Hans von Rütte (Archives fédérales suisses, Berne) qui présentait l’évolution du fichier des compétences élaboré depuis plus
de trente ans par les Archives fédérales suisses. Ce fichier, d’abord conçu sous forme de
fichier papier, est organisé selon la structure
du Recueil systématique de la législation fédérale. Il a ensuite été transféré une première fois sous forme informatisée dans le
logiciel EDIBAR. Ces dernières années, la
reconception globale du système d’informatique archivistique générale des AFS a
conduit à s’interroger également sur la reconception de ce fichier. Les travaux en
cours forment un élément de réflexion qui
pourra alimenter le projet de normalisation
concernant les fonctions et les activités des
producteurs d’archives.
Marco Hofer (ERFA-Gruppe Unternehmung du User-Group ScopeArchiv) a ensuite présenté les réflexions que mène ce
groupe d’expérience autour de la prise en
charge des métadonnées issues des systèmes de records management. Cette réflexion mène aussi à la nécessité d’établir
des normes de description en ce qui concerne les fonctions et les activités des producteurs d’archives. D’autres groupes d’utilisateurs d’autres logiciels archivistiques
font état des mêmes préoccupations et proposent également des ébauche de solutions.
Dans la discussion qui a suivi, il est clairement apparu que le milieu associatif se devrait de coordonner ces différentes discussions dans un cadre neutre, pour éviter que
des solutions «maisons» ne bloquent le processus.
Il revenait à Claire Sibille (Direction des
Archives de France, Paris) d’apporter la
conclusion en indiquant quelles étaient les
pistes de travail que le SPS entendait suivre
ces prochaines années. Partant du constat
que la description des fonctions et activités
apparaissait à beaucoup comme le dernier
aspect nécessitant une description normalisée, elle a cité quelques projets allant dans
ce sens en Europe.

Le SPS s’est fixé comme objectif de faire
une proposition de normes dans le domaine
d’ici 2007. On pourra suivre l’évolution du
projet sur le site du SPS (http://www.ica.org/
body.php?pbodycode=SPS&plangue=fra). La
première étape est d’évaluer tous les travaux
préexistants et Marion Beyea, Présidente du
SPS (Archives du Nouveau-Brunswick, Canada) a conclu par un vibrant appel à la collaboration de toutes les personnes intéressées. A ceux qui arguent du côté chronophage
de telles activités, dont les fruits ne sont pas
immédiatement perceptibles, Claire Sibille
a rappelé qu’une normalisation de la description permettait un gain de temps à
terme car l’utilisation de telles structures
permet une capitalisation des efforts que
des systèmes locaux ne permettent pas.
*
Die abschliessenden Worte des Präsidenten des VSA/AAS, Andreas Kellerhals,
waren Würdigung und Anforderung zugleich. Er würdigte die bereits bestehenden
Erfolge im Bereich der Normierung und
Standardisierung in der Schweiz, verwies allerdings auf die noch notwendigen Anstrengungen, diese Bemühungen sicht- und
nutzbar zu machen für diejenigen, auf deren Bedürfnisse die Arbeit als Ganzes ausgerichtet sei – die Nutzerinnen und Nutzer
der Archive. Gleichzeitig verlieh er seinen
Erwartungen Ausdruck, die zukünftige Arbeit der ICA-SPS betreffend. Diese Arbeit
müsse den Archivarinnen und Archivaren
die Möglichkeit geben, ihre Dienstleistungen zu verbessern. Gleichzeitig müssten sie
in die Lage versetzt werden, über Austauschplattformen ihre Erfahrungen und Kenntnisse aktiv einzubringen und miteinander
auszutauschen. Die Weichen dazu seien international gestellt, jetzt gelte es, Möglichkeiten auf nationaler Ebene zu schaffen und
zu nutzen. In diesem Kontext wird die gemeinsame Arbeit zum Nutzen aller Beteiligten gestaltbar. ■
contact:
E-Mails:
– baerbel.foerster@bar.admin.ch
– jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Situation des archives au Burkina Faso

De quelques
considérations sur la
situation des
archives au
Burkina Faso
■ Didier Grange
Archiviste de la
Ville de Genève
Président CIA/SPA

I

ndépendant depuis 1960, le
Burkina Faso est un pays situé en
Afrique de l’Ouest. Il compte plus de
douze millions d’habitants, dont la
grande majorité vit de l’agriculture
et de l’élevage. Sa superficie est de
274 000 km2, soit à peu près sept fois
celle de notre pays1.
Bien que les difficultés auxquelles doit faire face le gouvernement
burkinabé soient nombreuses, il ne
ménage pas ses efforts pour tout ce
qui a trait aux archives. Son action
ne se limite pas à la seule capitale du
pays, Ouagadougou, mais touche
toutes les régions. Ces dernières années, le gouvernement a démontré à
plusieurs reprises sa volonté de moderniser la gestion de l’information
et de mieux préserver la mémoire
patrimoniale nationale.
Une mission suisse
En matière d’archives comme
dans d’autres domaines, les Burkinabés sont très favorables à des partenariats avec des professionnels
provenant d’autres pays, en particulier avec des professionnels francophones2.
Célia Francillon, Adjointe de Direction aux Archives fédérales suisses (AFS) et moi-même, avons effectué un séjour au Burkina Faso du
6 au 10 décembre de l’année passée.
Cette mission s’est déroulée dans le
cadre d’une collaboration entre le
Centre National des Archives du
Burkina Faso (CNA), les Archives fédérales suisses et la Direction du
développement et de la coopération
(DDC)3.
Suite à une demande de M. Assane Sawadogo, Directeur des Archives nationales, nous avons participé
à un séminaire organisé par le CNA.

Intitulé «Le classement et la description archivistique, organisation et
gestion des archives administratives», ce séminaire a réuni une quarantaine d’archivistes au CNA. Pendant deux semaines, nos collègues
ont pu suivre des conférences et effectuer des exercices pratiques. Pour
notre part, nous avons contribué au
programme en présentant à nos collègues burkinabés le paysage archivistique suisse, les Archives fédérales suisses et le traitement des
archives tel qu’il se pratique dans notre pays4. Nous avons également visité quatre ministères et le CNA dans
le but de préparer un rapport à l’attention de la DDC. Plus généralement, nous avons échangé avec nos
collègues nos points de vue sur de
nombreux sujets tournant autour de
l’archivistique, telle qu’elle est pratiquée dans nos deux pays respectifs.
Des points positifs
Les efforts du gouvernement ont
débouché ces dernières années sur
plusieurs initiatives. Les Burkinabés
se sont dotés par exemple d’une Loi
nationale sur les archives en 19985.
Dans ce texte, le Centre National des
Archives occupe une place de premier ordre; il est sans conteste la référence pour tout ce qui a trait aux
archives au Burkina Faso6.
La Loi est accompagnée de trois
Décrets qui portent sur la création
et le fonctionnement du Conseil national des archives, sur les attributions, organisation et fonctionnement du CNA et sur les conditions
et procédures de gestion des archives publiques et privées par le
CNA7.
Du point de vue des infrastructures, le CNA bénéficie d’un terrain
en plein centre de Ouagadougou,
dans le quartier occupé par les ministères et la Présidence. Il dispose
de deux bâtiments principaux dont
l’un est le plus ancien édifice construit en dur au Burkina Faso. Une
partie de ces locaux est équipée de
rayonnages métalliques.
Le CNA peut compter sur la collaboration d’archivistes formés pour
la plupart à l’Ecole de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de
Dakar (EBAD) ou en France. Le pays
consent de gros efforts financiers
pour envoyer des jeunes à l’étranger,
en particulier à l’EBAD, véritable
centre de formation régional pour
cette partie du monde, depuis la fin
des années soixante. A terme, les jeunes diplômés devraient reprendre le
flambeau non seulement au CNA,
mais aussi dans les ministères et, si
possible, dans les provinces, où presque tout reste à faire. Il est important de veiller à la continuité au mo-

ment où une génération d’archivistes
expérimentés prend sa retraite.
Une association professionnelle
nationale a récemment vu le jour.
Baptisée «Association burkinabé des
gestionnaires de l’information documentaire» (A.B.G.I.D.), elle comprend un certain nombre d’archivistes. Son action pourrait se révéler
capitale pour l’avenir de la profession et des archives au Burkina
Faso.
Le Centre National
des Archives
Rares sont encore les dépôts
d’archives à travers le pays. Celui de
Ouagadougou comprend quatre Directions: archives historiques et iconographiques, archives administratives, documentation et diffusion, et
archives audiovisuelles. Elles sont
toutes regroupées dans le même
complexe.
La Loi sur les archives donne un
rôle prépondérant au CNA; il se
trouve au centre du dispositif archivistique qui devrait être mis en place.
Même si les moyens et le personnel
manquent pour le moment, le CNA
se montre très actif et tente de promouvoir au mieux son action auprès
des autorités, de la population, des
professionnels et des médias8. Il favorise également les échanges avec
les professionnels étrangers, qui, de
manière ponctuelle, apportent leur
soutien. Cette ouverture devrait porter ses fruits à terme.
Le CNA est chapeauté par le
Conseil national des archives, organe
consultatif qui a pour tâche d’examiner le rapport annuel du Directeur du CNA et de proposer au gouvernement des actions à entreprendre
dans le domaine des archives. Il devrait se réunir pour la première fois
dans les mois à venir. Il est composé
de personnalités importantes du
gouvernement et de représentants
des ministères. Son action devrait
être fondamentale pour le devenir
des archives du Burkina Faso. Ce
Conseil pourrait constituer un lien
important entre le CNA et les ministères, servir de caisse de résonance
aux préoccupations des uns et des
autres et appuyer le CNA quand les
circonstances l’exigent. Reste à savoir quelle sera la volonté des divers
partenaires réunis autour de la table
pour faire évoluer les choses.
Parmi les difficultés rencontrées
au CNA, relevons que la Direction
des archives audiovisuelles se trouve
dans une situation très difficile. La
mémoire audiovisuelle burkinabé
est en grand danger. Les supports
utilisés, qu’ils se trouvent à la télévision ou à la radio nationale, sont très
fragiles; les conditions climatiques
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Des archives historiques
conservées dans un local de
conservation. Photos: Célia Francillon.

au Burkina Faso mettent à rude
épreuve ces documents, rendant leur
conservation particulièrement délicate. Une étude serait nécessaire
pour mieux connaître la situation et
dégager des priorités dans ce domaine. Il conviendrait d’agir rapidement et de sauver ce qui peut encore
l’être.
1
La Suisse a une superficie de 41 285
km2.
2
Notre collègue Monique Mut des Archives municipales de Grenoble travaille
par exemple avec les Archives municipales de Ouagadougou. Quant à Marc Trille,
des Archives départementales de l’Aude,
il collabore depuis plusieurs années avec
le Centre National des Archives du Burkina Faso.
3
La DDC est implantée au Burkina Faso
depuis 1974.
4
Nous avons également suivi trois exposés très intéressants: Hippolyte Tapsoba:
«Les archives du Burkina de l’époque coloniale à nos jours»; Ibrahim Cissé: «Législation et réglementation archivistiques
du Burkina» et Magloire Somé: «Les sources de l’histoire du Burkina».
5
Loi sur les Archives nationales, 22 décembre 1998. Loi N. 61/98/AN (JO no 4
1999).
6
Le CNA est du reste directement rattaché à la Présidence.
7
Respectivement Décret n. 2001–265/
PRES/PM (JO no 25 2001), Décret
n. 2001–266/PRES/PM (JO no 25 2001)
et Décret n. 2001–267/PRES/PM (JO
no 25 2001).Ces trois décrets datent du
6 juin 2001.
8
Preuve en est la diffusion d’un documentaire consacré au CNA sur la chaîne télévisée nationale pendant notre séjour et la parution de différents articles dans la presse
de la capitale consacrés au séminaire.
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Des besoins
La question de la formation est
cruciale. S’il va de soi qu’il est indispensable de former les futurs archivistes professionnels, il nous paraît
tout aussi souhaitable de former,
dans la mesure du possible, les collaborateurs des administrations et
institutions du pays. A l’exception
des ministères qui peuvent compter
sur la collaboration d’un professionnel, la situation n’est en général pas
encore très satisfaisante. Dans ce domaine, il reste encore beaucoup à
faire comme nous l’ont montré les
visites que nous avons effectuées
dans les différents ministères: documents en vrac, accumulations désordonnées ou, au contraire, destruc-

jeunes quittent les archives après un
certain temps pour des emplois
mieux rétribués au sein de l’Administration ou dans le secteur privé.
Même si la marge de manœuvre est
ténue, la possibilité de réévaluer la
rétribution des archivistes devrait
être prise en considération.
A terme, il serait souhaitable
qu’un véritable réseau de professionnels puisse voir le jour à travers le
pays. Pour cela, il faudrait construire
ou aménager de nouveaux dépôts et
doter leurs responsables des moyens
nécessaires pour qu’ils puissent remplir leur mission. Cela serait valable
non seulement au niveau des archives nationales mais aussi dans les
provinces et les principales munici-

Le Centre National des Archives assure l’accès aux documents dont il
a la charge.

tions massives résultant le plus
souvent des dégâts causés par les
mauvaises conditions de conservation (contre lesquelles il est bien difficile de lutter, nous en sommes
conscients).
Le pays doit faire face depuis plus
de dix ans à un plan de restriction en
ce qui concerne l’engagement des
fonctionnaires. Les postes à pourvoir
sont limités à quatre secteurs seulement (santé, éducation, finances et
armée). Aussi, les jeunes archivistes
ne trouvent que très difficilement de
l’emploi bien que les besoins soient
immenses. Certains finissent pas
créer leur propre société et interviennent de manière ponctuelle que
ce soit dans le secteur public ou
privé. D’autres changent tout simplement de profession.
Dans le même ordre d’idée, il
faudrait pouvoir fidéliser les collaborateurs de manière à ce que leur
formation et leurs compétences
soient utiles aux archives plutôt qu’à
d’autres secteurs d’activité. Vu la
modestie des salaires, de nombreux
9
En particulier au Centre des archives
d’outre mer, à Aix-en–Provence.
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palités. Si la volonté existe bien, pour
le moment les moyens font défaut.
La jeune association professionnelle
A.G.B.I.D, mentionnée plus haut,
pourrait jouer un rôle majeur dans
ce domaine également.
Le manque de ressources technologiques a souvent été mentionné
pendant notre séjour. Nos collègues
aimeraient bien pouvoir disposer de
plus de moyens dans ce domaine. Ils
souhaiteraient en particulier pouvoir microfilmer ou numériser des
documents, créer des bases de données ou des instruments de description informatisés, donner accès aux
inventaires via le web. Il serait en effet nécessaire de compléter et de moderniser les infrastructures informatiques existantes. Toutefois, sans
rejeter leur souhait tout à fait légitime, on peut se demander si d’autres
priorités ne devraient pas être dégagées en premier lieu dans des domaines demandant moins de connaissances particulières et d’argent.
A notre sens, l’une de ces priorités serait de pouvoir créer des postes
d’archivistes professionnels dans les
ministères ou, pour le moins, de
pouvoir disposer de quelques pro-
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fessionnels supplémentaires dans le
but d’effectuer des missions dans les
ministères. Sans ce travail en amont,
l’archivage définitif est un défi bien
difficile à relever. Ces personnes seraient chargées de mettre en place
des directives, des instruments de
travail, opérer des actions ponctuelles de remise à niveau et sensibiliser
sans relâche les collaborateurs.
On ne peut pas faire fi de certaines sensibilités et traditions bien ancrées. Il faut en tenir compte. Certains sujets sont sensibles et peuvent
même constituer de véritables freins.
Ainsi a-t-on noté des réactions au
moment où nous avons évoqué la
possibilité de détruire des documents grâce aux calendriers de conservation qui pourraient être mis en
place. Qui prendrait la responsabilité de ces éliminations? Les obstacles ne manqueraient pas aux dires
de nos collègues …
Les Burkinabés aimeraient bien
que l’accès aux sources de leur propre histoire soit plus facile. La plupart des documents qui concernent
le pays avant son indépendance, soit
avant 1960, est conservée hors des
frontières nationales. On trouve des
archives en France bien sûr9 mais
également au Sénégal, au Mali, au
Niger, en Côte d’Ivoire, en Allemagne et en Italie. Si une partie de ces
sources a déjà été repérée, il reste encore à localiser de manière précise
bien des documents concernant le
passé burkinabé. Des campagnes de
microfilmage ou de numérisation,
entreprises avec la collaboration des
pays qui détiennent ces documents,
pourraient permettre de mettre à
disposition ces sources au Burkina
Faso.
Pour une solidarité
archivistique
Sans un travail de tous les instants et une certaine obstination,
rien ne peut se faire. Au fil des échanges que nous avons eus avec nos différents interlocuteurs, nous avons
ressenti qu’il manque certainement
juste un petit coup de pouce pour
que l’archivistique burkinabé puisse
passer à un nouveau stade.
Demeure que, pour aller de
l’avant, il convient d’assurer une certaine continuité. Celle-ci est assurée
par nos collègues burkinabés, qui
ont leur destin en matière d’archives
entre leurs mains. Les appuis extérieurs, reposant sur des expériences
venant de pays très différents, sont
les bienvenus mais souvent représentent des épisodes ponctuels.
Tous nos collègues à travers le
monde n’ont pas la chance de pouvoir voyager, échanger avec des professionnels d’autres pays et parfaire

Des archives intermédiaires en
attente de traitement.

leur bagage professionnel. C’est
pourquoi, les actions que peuvent
mener des institutions archivistiques, des associations et des professionnels, sur place, contribuent, à
leur façon, à faire avancer les choses.
Je ne saurais terminer ces brèves
considérations sans exprimer combien cette expérience, autant humaine que professionnelle, a été extraordinaire. Nous avons rencontré
tout au long de notre séjour des collègues formidables et une population d’une rare gentillesse. ■
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Un métier,
des métiers
Convergences et spécificités
des métiers des archives,
des bibliothèques
et de la documentation
28–29 janvier 2005 – Bibliothèque
nationale de France, Paris

■ Jean-Daniel
Zeller
Archiviste principal
Service organisation
et gestion documentaire
Hôpitaux universitaires de Genève

C’

est près de 230 personnes
qui se sont rassemblées pour ces
journées, organisées conjointement
par l’Association des professionnels
de l’information et de la documentation (ADBS), l’Association des archivistes français (AAF), l’Association des bibliothécaires français
(ABF) et l’Association des directeurs
et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la
documentation (ABDU).
L’ambitieux programme, en cinq
sessions, avait pour objectif de faire
le point sur les différences mais surtout sur les points communs entre
les trois professions.
Dans son introduction générale,
M. Melot, Conservateur général honoraire, a rappelé l’existence de l’interassociation dès 1990. Historiquement les trois métiers viennent de
mondes différents mais leur futur
converge, alors que leur statut a été
historiquement changeant. Pour lui,
1962 est une date charnière car elle
a vu la parution de l’ouvrage de
Marshall McLuhan, la «Galaxie Gutenberg», et celle du premier microprocesseur. Il voit trois enjeux politiques majeurs que les professionnels
doivent relever:
s La concentration des pouvoirs
provoqué par la technologie. L’offre façonne la demande. Les produits éditoriaux sont de plus en
plus «ciblés». La conservation de
la diversité fait partie de la déontologie «démocratique» de nos
métiers.
s L’informatisation crée l’illusion
que le stock imprimé n’existe plus,
alors qu’il continue de croître.
Pourquoi? Seul compte l’immé-

diateté de la communication brève
(renouvellement des stocks marchand) au détriment du temps
long (mémoire sociétale). Nos métiers permettent de transmettre
plutôt que de communiquer.
s La diversification et l’évolution
technique exigent un renouvellement constant, ce qui implique
une orientation sur le média au
détriment du contenu. A l’heure
ou chacun peut produire son propre produit éditorial, la connaissance des métalangages devient
primordiale. C’est également des
compétences que nos métiers ont
pratiquées depuis longtemps.
La première matinée a été consacrée à la présentation du cœur des
métiers, dans le but d’améliorer la
compréhension de l’assistance sur
ces trois domaines connexes, souvent réciproquement méconnus bien
que proches. La matinée fut introduite par Arlette Boulogne, directrice de l’INTD, qui, après une rapide rétrospective de l’apparition
des métiers, s’est attachée à mettre
en évidence leurs principaux points
de convergence qui sont:
s leur activité centrée sur le document
s une activité centrée sur le service
au public (importance de la médiation)
s des métiers où la pratique a précédé la théorie et la formation
Quant à leur différenciation, elle
la voit dans la différence des missions et des publics, et dans l’appartenance au secteur public ou au secteur privé.
Elisabeth Verry, vice-présidente
de l’AAF et directrice des Archives
départementales du Maine-et-Loire,
a exposé les spécificités du métier
d’archiviste. Elle a tenté de cerner ces
particularités par trois approches
complémentaires: historique, théorique et pratique. Historiquement la
fonction de l’archiviste a passé de la
conservation des chartes en tant que
preuve à la mise à disposition des
sources historiques pour récemment
s’équilibrer entre ces deux fonctions.
Du point de vue théorique elle a exposé les grands principes connus de
l’archivistique: documents originaux, dans leur contexte originel,
réunis en fonds organiques. Enfin,
sur le plan pratique, elle a insisté sur
les deux savoir-faire clés de l’archiviste, l’évaluation et son corollaire la
sélection et la constitution des
instruments de recherche. Pour conclure, elle a indiqué que les évolutions technologiques contemporaines font converger un certain
nombre de ces pratiques entre les
différents métiers.

Isabelle Dussert-Carbonne, adjointe du directeur de la Bibliothèque publique d’information, a commencé son exposé en citant notre
collègue P.-Y. Lador, dont l’ouvrage
«Le rat, la Célestine et le bibliothécaire» a nourri sa réflexion sur l’évolution du métier de bibliothécaire.
En s’appuyant sur une récente étude
des différentes activités des personnels de la BPI, elle définit le cœur du
métier en trois points:
s la collection: acquérir, sélectionner,
conserver, enregistrer, traiter (matériellement), éliminer (l’image du
bibliothécaire est à tord ou à raison celle d’un «grand lecteur»)
s ordonner la collection: le cœur
n’est pas dans une technique particulière (p. ex. le catalogage) mais
dans les critères de choix (ce qui
implique une certaine capacité
d’adaptation)
s mettre à disposition: prescrire,
orienter, renseigner, guider. Médiation: voire le succès des espaces
consacrés à une thématique rassemblant tous les médias (ex: musique = supports enregistrés, livres
sur la musique, partitions)
Elle a conclu en défendant ce qui
fait à ces yeux la valeur cardinale de
la bibliothèque publique: le libre accès à l’information et la culture
comme socle de la société démocratique.
Marie Beaudry de Vaux, responsable du service de documentation
du CEREQ, a présenté un métier de
documentaliste qui ne cesse d’évoluer et de se reconfigurer. Elle a relevé que depuis 1987, pas moins de
500 dénominations différentes ont
été utilisées pour définir la profession, qui se caractérise par ailleurs
par une prédominance féminine
marquée et un tiers d’emploi dans le
secteur privé. L’évolution récente
auquel ce secteur professionnel doit
faire face explique ces fluctuations;
parmi leurs causes on peut citer par
exemple:
s le volume exponentiel de l’information produite
s la confusion entre information
primaire et secondaire
s l’hétérogénéité des sources (induisant des questions de validation)
s la multiplicité des formats de documents, en constante évolution
Face à ces défis, elle voit cinq
nouveaux rôles pour les documentalistes du futur:
s logistique: le documentaliste facilite l’accès à l’information
s coproduction: le documentaliste
et l’utilisateur construisent ensemble la solution
s pédagogie: le documentaliste apprend à l’utilisateur à être autonome
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s sous-traitance: le documentaliste
réalise pour le compte de l’utilisation
s conception: le documentaliste
construit des systèmes intégrés de
gestion documentaire
Elle voit ainsi la survie de la fonction dans une inscription de plus en
forte dans la stratégie même de l’entreprise, où le documentaliste peut/
doit défendre les compétences suivantes: la fiabilité de l’information,
la mesure de ses coûts, la gestion du
temps d’appropriation de l’information, car l’usage de l’information par
l’utilisateur n’en implique pas forcément la maîtrise.
Pour terminer ce panorama, une
contribution de Carlos Miguel Tejada Artigas, professeur de bibliothéconomie et de documentation à
l’Université Complutense de Madrid, apportait une trop courte vision européenne à cette session.
Après une brève présentation de la
situation des trois métiers en Espagne, qui sont tous d’émergence relativement récente, il a livré quelques chiffres. 7103 bibliothèques de
création relativement récente dès
1970, et 35 517 archives. Le nombre
des centres de documentation n’est
pas connu. Pour le personnel, seul le
nombre des bibliothécaires est
connu (22 855). Les associations
professionnelles sont jeunes, avec
une grande dispersion (par spécialisation et région). La formation
universitaire est très récente (bachelor et master) mais a progressé très
rapidement, suivie par une stagnation ces dernières années. Il y a eu
des discussions sur les contenus des
études et finalement on s’est basé sur
l’Euroréférenciel (livre blanc des
universités). Le marché de l’emploi
a fortement évolué. Au début les employeurs provenaient du secteur public avec un profil de bibliothécaires. Actuellement domine le secteur
privé avec des profils de documentalistes. La formation universitaire
est le principal facteur de la convergence. Cependant les archivistes revendiquent une plus grande autonomie, tant dans la formation
(filière spécialisée) qu’au niveau associatif.
La deuxième session était consacrée aux rapports entre les professionnels et les pouvoirs. Avec humour,
Christine Deschamps, présidente
honoraire de l’IFLA a ouvert la session par quelques conseils pragmatiques, issus de sa longue expérience
professionnelle, et illustrée par des
exemples en tant que présidente de
l’IFLA. Elle a conclu son intervention par un appel vibrant aux associations et aux formateurs pour
promouvoir la formation à la colla-
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boration internationale dans nos
métiers.
Hervé le Crosnier, maître de conférences à l’Université de Caen, nous
a livré une analyse de la distribution
des pouvoirs dans la société de l’information. Il pointe l’opacité de certains pouvoirs, qui ont une action
sur le monde documentaire (pouvoir militaire, pouvoir des médias,
politique du mensonge). L’enjeu majeur de l’avenir est le devenir des documents numériques. Il illustre son
propos par les discussions au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui montrent
l’émergence des contre-pouvoirs,
comme les logiciels libres (licence
creative commons), ou l’appel de
Budapest pour l’Open Archives Initiative (science commons) (voir session 3). Il a également rappelé que
l’information est partageable sans
perte ce qui rentre en contradiction
avec la tendance actuelle du droit
d’auteur qui tend à restreindre les
usages en sortant de la logique industrielle. Pour sortir de ce brouillard
il propose de résister aux menaces
faites par divers milieux.
Jean-Marie Borzeix, conseiller
du président de la BNF, ancien directeur de France Culture, a apporté son
témoignage en tant que médiateur
dans un conflit autour du paiement
d’un droit de prêt dans les bibliothèques, suite à une directive européenne. Sa désignation comme rapporteur était conditionnée par le fait
qu’il n’était pas directement compétent. De fait son travail était similaire
à une enquête journalistique. Découverte de deux camps, les éditeurs
et les bibliothécaires, et de l’isolationnisme des différents métiers
ainsi que de leur méconnaissance réciproque. Au-delà des difficultés non
négligeables que nos métiers connaissent, il estime que les dernières
décennies ont néanmoins permis de
construire de nombreux établissements et une meilleure visibilité médiatique, ce qui a des effets sur le
monde politique.
Pour terminer, Bruno Galland,
de la direction des Archives nationales, a relaté le mouvement de l’association «Une cité pour les archives
nationales». Le mouvement a démarré sur un constat de l’état catastrophique des archives nationales.
Ce mouvement s’est heurté à des difficultés comme l’absence de visibilité des archives vis-à-vis des politiques, et une image brouillée auprès
du public. La demande d’un équipement culturel coûteux sans «rentabilité» évidente n’était pas a priori
très médiatique. Il nous a détaillé les
étapes du lobbying: un manifeste qui
recueille 15 000 signatures rapide-
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ment, un colloque qui reçoit le soutient du 1er ministre et de la Présidence de la République. Le succès de
l’opération réside probablement par
l’existence d’un message simple,
dans une conjoncture favorable liée
à la mémoire historique de la dernière guerre, avec une argumentation solide, et des soutiens de larges
milieux.
Pour conclure, il apparaît qu’un
soutient réciproque des différents
acteurs est un avantage certain pour
mener à l’aboutissement des projets
où l’implication politique est forte.
La troisième session était consacrée aux attentes des employeurs.
Ouverte par François Deschamps,
directeur des Affaires culturelles et
du Patrimoine historique du Conseil
général de Haute-Savoie. Son intervention présentait une synthèse
d’une consultation de différents directeurs d’affaires culturelles (DAC)
de diverses collectivités territoriales.
Il s’est attaché à présenter les différents rapports qu’un DAC peut entretenir avec les bibliothèques, dont
le nœud est la divergence entre la position territoriale du DAC et la position d’établissement établi de la bibliothèque. Ces relations sont
compliquées par le fait que les DAC
n’ont pas de formation spécifique
dans le domaine. Il a pointé la nécessité de définir clairement des politiques culturelles afin de permettre un
positionnement réciproque et un
partenariat fructueux.
Monique Boulestin, adjointe au
maire de Limoges en charge de la
lecture publique, des bibliothèques,
de la francophonie, de la technologie de l’information et de la communication et des réseaux câblés (!!!) a
présenté le réseau institué autour
de la Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges (Bfm) avec
six bibliothèques de quartier. Cette
réalisation a été possible par les
circonstances favorables, l’enthousiasme et la bonne collaboration
entre le conservateur, l’élue et l’architecte, et une volonté politique
fermement orientée vers la gratuité
du service public. (En chiffre:
131 collaborateurs, 60 000 lecteurs
inscrits sur 160 000 habitants).
Roger Nougaret, responsable des
archives historique du Crédit agricole, a relaté les évolutions difficiles
que le secteur documentaire a vécu
dans le secteur bancaire cette dernière décennie. Ces derniers temps,
on assiste à un retour de balancier
dans la mesure où l’on s’est aperçu
que les spécialistes dans des domaines non documentaires «perdaient
leur temps» à rechercher directement des informations sur Internet.
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Par ailleurs les recherches sur les
spoliations liés à la dernière guerre
ont forcé les instituts bancaires a
«reprofessionnaliser» leur secteur
d’archives. L’évolution de l’organisation du travail va de plus en plus
vers la gestion de projets transversaux, pour lesquels nos métiers ne
sont pas formés mais qu’il n’est pas
souhaitable de laisser à d’autres métiers qui n’ont pas plus de légitimité
dans ces domaines. Il existe cependant une contradiction à propos de
la spécialisation. Les métiers sont de
plus en plus pointus et en même
temps les entreprises sont de plus en
plus demandeuses de personnel capable d’évoluer dans leur carrière
professionnelle.
Pour terminer, Jean-Pierre Finance, président de l’Université
Nancy 1, a présenté l’évolution de
l’IST (information scientifique et

une évolution réelle. Il semblerait
que les structures institutionnelles
deviennent plus polyvalentes pour
répondre à la demande sociale (voir
la session suivante), alors que les
professionnels iront peut-être vers
plus de spécialisation, avec un besoin
accru de fonction de gestion pour les
chefs de service.
Tout d’abord, Daniel Renoult,
inspecteur général des bibliothèques, sous le thème «La bibliothèque
– lieu de diversité», recense trois évolutions simultanées: l’impact des
technologies de l’information et de
la communication (TIC), l’évolution
des publics, l’évolution des institutions et des rôles des différents métiers. Ces évolutions se déroulent sur
des échelles de temps et des espaces
géographiques différents, résumé
par le tableau ci-dessous, ce qui ne
facilite pas leur maîtrise:

Domaine d’évolution

Echelle temporelle

Espace géographique

TIC

3–5 ans

International

Publics

10 ans

National

Institutions

15 ans

Européen

technique) dans le monde universitaire. Après avoir brièvement présenté
l’évolution du monde universitaire
actuel, pris entre complémentarité et
concurrence, avec une complexité organisationnelle et structurelle croissante, il a présenté le rôle de l’IST,
dont l’université est à la fois productrice et consommatrice. L’université
doit simultanément: acheter de la
documentation, fournir de la documentation, former à l’usage de la documentation, accompagner la production de l’information, protéger la
documentation, et finalement archiver la documentation. L’usage de l’IST
dans la formation tend vers une personnalisation de la documentation,
ce qui implique la formation des étudiants à ces techniques. Cela a aussi
des incidences sur la recherche, aussi
bien dans les méthodes que dans la
diffusion et l’évaluation. L’émergence
des documents électroniques implique l’évolution des compétences professionnelles. Ici aussi, on passe d’une
logique de structures à une logique de
projets pluridisciplinaires, pluri-établissements, plurinationales.
En conclusion, les avis convergent vers la nécessité d’établir des
stratégies qui explicitent les objectifs
institutionnels pour la gestion de
leur information, objectifs dans lesquels les fonctions documentaires
prennent leur place explicitement.
La première session du samedi
était consacrée au thème vivre la polyvalence, pour tenter d’examiner si
cette tendance à la polyvalence est
un vague ressenti ou correspond à

Une analyse du public actuel des
universités montre les tendances suivantes: deux étudiants sur cinq sont
les premiers universitaires de leur famille. Une grande partie des bacheliers seront les enseignants du secondaire de demain. Il est impossible de
substituer simplement un nouveau
modèle au modèle actuel, l’évolution
sera de toute façon hybride à tous les
niveaux, ce qui pose un vrai défi à
l’organisation des formations.
Anne Girardet, directrice de la
bibliothèque de Chartres de Bretagne, relate une expérience de bibliothèque publique d’une petite ville.
La tendance est que l’on nous demande de savoir tout faire ce qui
nous force à le faire moins profondément. La mutualisation au niveau
technique, permet de libérer du
temps pour les activités de gestion
et le contact avec le public. Pour les
bibliothèques municipales, l’offre
de formation n’est plus vraiment
adéquate, et compliquée de surcroît
par un manque de temps chronique.
Dominique Vallée, sous-directrice du management des connaissances, veille et informatique à la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, a exposé les enjeux des
fonctions d’information dans l’entreprise privée. Les fonctions qui
sont de plus en plus demandées au
sein de l’entreprise sont par exemple: chef de projet, veilleur (env.
50% des chargés de veille ne sont
pas des documentalistes), acheteur
(d’information), le droit de l’information, la communication interne.

Pour conclure, elle a exposé les tensions entre l’image du métier et la vision de l’entreprise, résumées par les
couples d’oppositions suivantes: culture métier/culture d’entreprise, expertise/gestion, élitisme/sociabilité,
spécialisation/polyvalence.
Marie-Dominique Heusse, directrice du Service commun de documentation (SCD) Toulouse 1, présidente de l’ADBU, a exposé les
mutations de ces 10 dernières années dans les bibliothèques universitaires. Principalement, il s’agit du
poids consacré aux ressources documentaires électroniques, de la formation des étudiants à la méthodologie documentaire, et la rénovation,
construction ou extension des bibliothèques. La conséquence en a été
une redéfinition des emplois types,
qui vient d’aboutir (REFEBIB, réf.),
et un effort considérable de formation (en 2003, 54% du personnel à
suivi un stage). Ses différentes expériences montrent une tendance au
développement de la compétence
collective, s’appuyant sur une formation interne de plus en plus développée.
Sophie Rouyer, documentalistearchiviste de la communauté urbaine du Mans, a relaté son expérience variée de la polyvalence des
fonctions documentaires dans les
communes. Historiquement, ces
fonds ont été gérés jusqu’à l’entredeux guerrs par des érudits locaux
sous forme bénévole. Jusqu’aux années 80, ces fonctions ont été attribuées aux personnels administratifs
en plus de leurs fonctions habituelles. La fonction d’archiviste-documentaliste s’est vue parfois attribuér
toutes sortes de responsabilités en
rapport avec la gestion du papier
sous toute ses formes. D’une part
elle relève l’intérêt d’être documentaliste pour gérer un service d’archives: le suivi du contexte immédiat,
la connaissance en amont des dossiers traités par les services versants,
et finalement les contacts réguliers
avec les utilisateurs qui sont aussi les
futurs services versants. D’autre
part, elle relève l’intérêt d’être archivistes pour exercer des fonctions de
documentaliste: une connaissance
approfondie des services utilisateurs
par la connaissance de leurs archives, une évaluation à posteriori de
l’usage des prestations documentaires par les services. Elle ne s’est pas
caché les difficultés: la confusion des
fonctions aux yeux des usagers, les
moyens souvent réduits, la confusion des outils (cadre de classement
versus classification), la contradiction entre l’urgence de la documentation et le temps long des archives.

La demande sociale formait le
dernier volet de ces rencontres pour
tenter de cerner les demandes des
différents publics.
Jean-Claude Annezer, directeur
du Service commun de la documentation (SCD) Toulouse Le Mirail, a
débuté sa présentation par une lecture de réclamation d’utilisateurs divers. Il souligne le malaise universitaire actuel qui empêche, pour des
raisons organisationnelles, de permettre simplement l’accès matériel
et intellectuel des étudiants aux ressources documentaires (selon une
étude de Jaques Puijakof: en 1990
une bibliographie de base comptait
au minimum 30 titres, mais seulement 5 titres 15 ans plus tard). Il
conclu en revendiquant le service
aux usager à travers le libre accès et
la formation à la méthodologie documentaire.
Béatrice Herold, directrice des
archives départementales des Hautsde-Seine, a livré quelques observations sur les demandes des publics.
Les professionnels de la recherche
(qui ne sont pas seulement des historiens) revendiquent des instruments de recherches (demande
traditionnelle). Les amateurs (généalogistes, mais pas seulement)
qui sont de moins en moins pourvus de culture générale, mais paradoxalement également de savoirfaire en nouvelles technologies,
nécessitent donc une assistance accrue. Le public scolaire nécessite un
effort de formation et d’information des enseignants. Pour les publics inhabituels, qui est en croissance, dont la demande est très
personnelle, vitale et psychologiquement lourde (histoire de vie, reconstitution de droits personnels
ou collectifs, etc.), il a été nécessaire
de mettre en place des structures
d’accueil spécifiques, assurant une
meilleure discrétion. Un sondage
fait dans le journal Le Monde en
2001, montrait une image plutôt
positive des archives auprès d’une
population qui n’est pas spécialement utilisatrice des archives, ce qui
se confirme par la présence de ces
personnes dans le cadre des journées portes ouvertes.
Valérie Poinsotte, conservatrice
au Centre des archives du monde du
travail à Roubaix, a initialement rappelé l’existence de la double population des usagers des archives qui sont
les services versants et le public. Par
la particularité de ses fonds, le centre répond à beaucoup de demandes
de justification de droits (env. 500
par an). Ces demandes ont amené
une modification des politiques:
qu’elle concernent la collecte, les délais de conservation, les instruments

de recherche, ou les recherches à la
demande.
Jean-François Jacques, secrétaire
général du Conseil supérieur des bibliothèques, s’est interrogé pour savoir ce qu’est la demande sociale. Et
quelle sont les demandes acceptables
et asumables par nos services. Cela
renvoie à un savoir-être qui s’enseigne difficilement.
Enfin, pour conclure, les quatre
présidents des associations organisatrices ont tenté une synthèse de ces
très denses journées.
Le président de l’ABF a exprimé
une certaine frustration dans la mesure où le programme n’a pas permis d’aborder un projet concret. Il a
cependant exprimé sa satisfaction
car il se dégage un socle commun, lié
aux valeurs démocratiques et à la
justesse de nos métiers.
Pour la présidente de l’ADBU, les
différences, sans les nier, tiennent
davantage à des héritages de statuts
qu’à des différences fonctionnelles.
Le président de l’AAF constate
l’évolution de la demande sociale envers les archives qui les force à se rapprocher des autres métiers car les
utilisateurs veulent de l’information
sans soucis de sa source.
Enfin, pour la présidente de
l’ADBS nous devons construire de
nouveaux modèles de référence professionnels car les publics tendent de
plus en plus à se confondre. Elle en
appelle à former des groupes de
pression dans les domaines de la formation (principalement initiale, clarification des troncs communs et des
spécialisations). A ces yeux, il faut
aussi savoir abandonner nos crispations sur les moyens techniques pour
aller vers les publics. Elle conclut sur
le besoin d’une «advocacy» commune de nos professions (libre accès
des usagers, accès démocratique,
etc.).
Il appartenait également aux
président(e)s d’exprimer une vision
pour la collaboration: la première
étape serait la mise sur pied de rencontres sectorielles (documentation
et archives d’entreprise, archivistes
et bibliothécaires de collectivités locales). Pratiquement, il s’agit de la
création de groupes de travail ciblés.
A court terme, l’actualité politique
française concernant la mise en vigueur de la directive européenne
concernant la législation sur le droit
d’auteur impose de s’occuper de ce
sujet commun en priorité.
Synthèse
Il était ambitieux de traiter
autant d’aspects en si peu de temps
et nombre de participants ont été
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frustrés du peu de temps restant
pour les questions en fin de session.
Il faut cependant saluer la haute tenue de la plupart des communications, qui ouvraient presque chacune
de nombreuses pistes de réflexion
vers des actions communes, et la
frustration même n’est-elle pas un
aiguillon pour fonder des projets
communs? Nul doute que la
(re)connaissance réciproque des uns
et des autres ne sera pas le moindre
effet de ces rencontres, si tant est
qu’elle se diffuse vers les autres membres des associations et vers les régions. Il a aussi été exprimé le vœu
d’un élargissement de cette démarche en direction des musées.
Pour le pragmatisme helvétique,
qui a vu le Congrès BDA de 1994
fonder une formation commune et
de plus en plus de collaboration interassociative en Suisse, une telle
manifestation peu sembler un peu
théorique. Cependant, des réflexions
sur le contexte social de nos professions s’avèrent aujourd’hui indispensables pour fonder nos choix
stratégiques de demain. Sous-jacent
dans de nombreuses contributions,
le problème de l’adéquation de la
formation aux besoins actuels est
certainement un objet de réflexion
qui occupera nos professions. L’euroréférenciel Décidoc, initié par les documentalistes, devrait certainement
trouver un développement concerté
dans les trois domaines professionnels.
Enfin, le besoin de partage et de
collaboration exprimé dans un pays
dont le nombre de professionnels est
bien plus grand qu’en Suisse démontre que cette problématique est bien
liée à l’essence de nos professions et
non pas à des circonstances géographiques. Ainsi, un élargissement vers
une vision européenne apparaît
comme une voie inévitable à moyen
terme.
Les actes de ces journée sont publiés sur le site de l’ADBS1. Les différentes présentations distribuées en
séance sont disponibles sur demande
auprès du soussigné. ■

contact:
Jean-Daniel Zeller
Hôpitaux universitaires de
Genève
E-mail: Jean-Daniel.
Zeller@hcuge.ch

http://www.adbs.fr/uploads/journees/
3510_fr.php
1
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2. Aarauer Gespräch

Wacker
andiskutiert
2. Aarauer Gespräch
■ Stephan
Holländer
SVD-ASD-Redaktor
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I

Hannes Britschgi.
Fotos: Stephan Holländer

nterdisziplinäre Diskussion, gemeinsam getroffene Feststellungen
zu Original und Kopie im digitalen
Zeitalter – aber mit den sich abzeichnenden Folgen der Entwicklung allein gelassen: So könnte das Fazit des
zweiten Aarauer Gesprächs in der
Aargauer Kantonsbibliothek lauten.
Unter eloquenter Diskussionsleitung von Bendicht Luginbühl,
Programmleiter von DRS 3, diskutierten Harald Weigel, Direktor der
Vorarlberger Landesbibliothek, Peter Buri, Chefredaktor der Aargauer
Zeitung, und Hannes Britschgi,
Chefredaktor von Ringier TV, sowie
Frank Bodenstein, der bei der Gartner Group tätig ist.
Auf die eingangs der Diskussion
an Hannes Britschgi gerichtete Frage,
woher denn heute die Glaubwürdigkeit für das Begriffspaar Original
und Kopie bei der Fülle der täglich
einlaufenden Information komme,
schildert er seine Erfahrung als Chefredaktor mit wieder verwendeten
Teilen von Artikeln durch die gleichen Journalisten. Von der Form her
gesehen waren Kopie und Original
nicht auseinander zu halten. Bei Bildern sieht er dieses Problem als wesentlich kleiner an.
Harald Weigel arbeitet gerade bei
der Videoaufzeichnung in seiner Bibliothek mit Kopien, da die Vorarl-

berger Landesbibliothek gehalten ist,
alles aufzuzeichnen, was im Fernsehen über Vorarlberg berichtet wird.
Das Begriffspaar Original und Kopie
spielt für ihn dort eine Rolle, wo es
um die Frage geht, wer kassiert. Für
Frank Bodenstein ist aus seiner Beratertätigkeit klar, dass mit der Digitalisierung auch neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle
entstanden sind, bei denen einzelne
der bisherigen Vertreter in der traditionellen Wertschöpfungskette obsolet wurden. Dies hat einerseits
neue Vertriebsformen zur Folge, andererseits wirkt sich dies auf den
Preis aus.
Hannes Britschgi betont, dass
die breite Masse sich nur dann auf
neue Geschäftsmodelle einlässt,
wenn der Zugang zur Dienstleistung
möglichst einfach ist. Darin sieht er
auch den Erfolg der Musikdownloadsites. Wobei es gerade Branchenfremde wie etwa Apple sind, die
diese Modelle mit Erfolg einführen,
wie Frank Bodenstein ergänzt.
Peter Buri sieht die Zeitungen
mit ihrer Originalberichterstattung
in Form eines Kannibalismus mit
dem Online-Angebot der gleichen
Zeitung konfrontiert. Hier erkennt
Hannes Britschgi für Bilder einen
entscheidenden Unterschied. Er
sieht die Durchschlagskraft des Originals gerade durch jüngste Beispiele
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wie etwa die medialen Vorkommnisse in Serbien bestätigt, die zu einer Änderung der dortigen öffentlichen Meinung beigetragen haben.
Auf die Frage von Bendicht Luginbühl nach den zukünftigen Aufgaben der Bibliotheken im digitalen
Zeitalter antwortet Harald Weigel,
zum Ersten sollte die Bibliothek ein
Kommunikationszentrum für ihre
Nutzer sein. Zum Zweiten sollte sie
sich in der Informationsvermittlung
engagieren. Hier gehöre auch die Bibliothek als Vermittlerin neuer
Kenntnisse im Internet dazu. Als
dritte künftige Aufgabe nennt er das
Web-Spidering.
Hannes Britschgi stimmt Harald
Weigel insofern zu, dass die Bedeutung der elektronischen Medien steigen wird. Die anwesenden Medienvertreter auf dem Podium sind sich
einig, dass mit den sich entwickelnden technischen Möglichkeiten auch

neuen Medien. Die Blogger im Internet treten in einen Wettbewerb
mit den herkömmlichen Medien.
Mit den Blogs wird seiner Meinung
nach Wissen demokratisiert. Peter
Buri sieht den Vorteil in der Vielfalt
des Angebots, an das man so früher
nicht herangekommen wäre. Gemäss seiner Ansicht macht die Masse
die Klasse des Mediums aus.
Frank Bodenstein wirft aus Beraterperspektive ein, dass nicht alles
digitalisiert werden kann, dass jedoch die Kommunikationskanäle
insgesamt direkter werden. Hannes
Britschgi stimmt ihm aus der Sicht
eines Medienschaffenden bei: LiveSendungen im Fernsehen würden
eine grosse Authentizität ausstrahlen, auch wenn es lediglich eine aufbereitete Realität sei. Für Harald
Weigel hingegen ist es aus Sicht der
Bibliothek als Informationsvermittlerin das Privileg des Zugangs für

Diskussionsrunde mit Harald Weigel, Bendicht Luginbühl und Peter
Buri (v.l.n.r.).

das Recht auf Vergessen in der digitalen Zukunft in Frage gestellt wird.
Das wird zu einer anderen Archivierungspolitik führen. Die Rolle, die in
China die Zensur spielt, könnte im
Westen dem Digital Rights Management zukommen. Dies kann zu einem Überwachungsstaat oder zu einem eigentlichen Kulturkampf
führen. Hannes Britschgi sieht allerdings den Kulturkampf eher zwischen den traditionellen und den

den einzelnen Bürger, das es zu
schützen gilt. Dies muss Aufgabe des
Staates sein.
Mit viel Applaus werden die Podiumsteilnehmer verabschiedet. Vieles kann in diesem Gespräch nur andiskutiert und angedeutet werden.
Der Abend macht Appetit auf eine
Nachfolgeveranstaltung, die die angesprochenen Themen noch vertiefen wird. ■

Ausbildung/Konferenz

PapierKurator/in
Ein neuer Ausbildungsgang
am Advanced Study Centre
der Universität Basel
Das Advanced Study Centre der Universität Basel bietet ab Wintersemester 2005/06 als erste Universität im
deutschsprachigen Raum das von
Art Consulting Basel konzipierte
und organisierte Nachdiplomstudium Papier-Kurator bzw. PapierKuratorin an.
Erstmals wird eine kombinierte
akademische Ausbildung in den Bereichen der Papierdatierung, der Papierchemie, der Papierkonservierung und der Pflege von historischen
Sondersammlungen angeboten. Das
Nachdiplomstudium Papier-Kurator/in ist mit wesentlichen Elementen des amerikanischen «Rare Book
Librarian» ergänzt und schafft somit
interessante Berufsmöglichkeiten im
Bereich der Betreuung von Sondersammlungen. Das Nachdiplomstudium Papier-Kurator/in ist die
logische und konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Zertifikatskurses «Papier, Entstehung,
Kultur, Kunst/Geschichte – Herstellung – Erhaltung – Gebrauch», das
von den gleichen Veranstaltern von
2003 bis 2005 am Advanced Study
Centre angeboten wurde.
In vielen Bibliotheken, Archiven,
aber auch in privaten Sammlungen
existieren grosse Mengen Sondersammelgut wie historische Fotografien, Landkarten, Porträts, Exlibris,
Notenhandschriften usw.; Material,
das noch nicht aufgearbeitet werden
konnte. Dabei handelt es sich vielfach um Schenkungen, aber auch um
Ankäufe aus früheren Zeiten, die
häufig unsachgemäss aufbewahrt in
Depots lagern.
Um dieses vielfältige Sammelgut
aufzuarbeiten und zu erhalten, werden Spezialisten benötigt. In der
heutigen angespannten finanziellen
Lage kann sich allerdings kaum jemand mehr den Luxus von Doppelbesetzungen z.B. durch Historiker und Papierrestauratoren leisten.
Es liegt deshalb nahe, den Sammlungsverantwortlichen, welche die
Sammlungen inhaltlich und bibliothekarisch zu betreuen haben,
grundlegende Papier-, Konservierungs- und Restaurierungskenntnisse sowie Kenntnisse über die Behandlung von Fotografien, Noten,
Handschriften, Landkarten und
ähnlichem Sammelgut zu vermitteln. Der Mangel an entsprechenden
Fachkenntnissen in den genannten

Institutionen ist nach Meinung der
Fachleute derart eklatant, dass langfristig der Bestand historischen Kulturguts gefährdet ist. Die Förderung
und Verbreitung des Wissens über
die richtige Einschätzung und Behandlung von Papier und ähnlichen
Informationsträgern ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass
die Dokumente langfristig erhalten
werden können. Das Studium erlaubt den Absolventen und Absolventinnen, Analysen des Sammelguts zu erstellen, die grundlegendsten
Erhaltungsmassnahmen zu treffen
und zu entscheiden, wann welche
Spezialisten beigezogen werden
müssen. ■
mgt.

contact:
Advanced Study Centre, Universität Basel
E-Mail:
Martin.liechti@unibas.ch
Art Consulting Basel
E-Mail:
umg@artconsultingbasel.ch
Internet: www.artconsultingbasel.ch/Nachdiplomstudium

Die lernende
Bibliothek
2005
La bibliotheca
apprende
2005
2. deutsch-italienische Konferenz, 4.
bis 7. Oktober 2005, Universität
Augsburg
Dienstag, 4. 10. 2005
Eröffnung (18.30 Uhr, Universität
Augsburg)
Begrüssungen durch die Veranstalter
Grusswort des Rektors der Universität
Augsburg
Eröffnungsvortrag
Lernende Bibliothek? Bildende Bibliothek? – Ansprüche und Möglichkeiten in der Zukunft
Thomas Bürger, Generaldirektor der
SLUB Dresden
Kleiner Empfang
Mittwoch, 5. 10. 2005:
9.00–12.30 / 14.00–17.30
Sektion 1: Die Ausbildung für die lernende Bibliothek
Teil A: Moderatorin Daniela Lülfing
(VDB; SBB, Berlin)
• Die Umstellung auf die BA- und
MA-Ausbildung in Deutschland

Ute Krauss-Leichert (HAW, Hamburg)
• Effizient, praxisnah und up to date
– das erneuerte verwaltungsinterne
Studium in München
Christoph Ackermann (Bibliothek
der FH Nürnberg)
• Der neue Lehrberuf «Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistentin»
Helga Heidelinde Zotter-Straka (UB
Graz)
• Das erste Jahr Universitätslehrgang
«MSc Library and Information
Studies» an der Universität Wien in
Kooperation mit der Österreichischen Nationalbibliothek
Gabriele Pum (ÖNB Wien), Maria
Seissl (UB Wien)

Beispiel der Technischen Informationsbibliothek (TIB): subito und
vascoda
Uwe Rosemann (TIB/UB Hannover)
• Innovationsmanagement: Wo
bleibt der Mitarbeiter?
Klaus Kempf (BSB, München)
• Geprüfte Qualität: Audits in den
öffentlichen Bibliotheken in Südtirol
Johannes Andresen und Volker Klotz
(Bozen/Bolzano)
• Certificare la biblioteca
Luciana Sacchetti (Bologna)
• Die lernende Bibliothek – eine
Strategieaufgabe für das UNESCOIFAP-Programm
Sigrid Reinitzer (UB Graz)

Teil B: Moderatorin Marion Grabka
(VDB; HLHB, Darmstadt)
• Ausbildungen in der Schweiz. Erwartungen der Bibliotheken und Planungen im Rahmen von Bologna
Robert Barth (HTW, Chur)
• Qualitätssicherung der Bibliothekarsausbildung in Europa
Anna Maria Tammaro (Univ.
Parma)
• Informationskompetenzen und
Zertifizierung für die Aus- und
Weiterbildung
Marc Rittberger (HEG, Geneve)
• Publikums- und Podiumsdiskussion (2 Stunden)

Freitag, 7. 10. 2005
Rahmenprogramm
9.00–18.00 Fahrt nach München mit
Besuch der Pinakothek
9.00–18.00 Fahrt nach Füssen und
Schloss Neuschwanstein
10.00–12.00 Stadtführung: Auf den
Spuren der Fugger
9.00–10.00 Führungen durch die
Oettingen-Wallerstein’sche Bibliothek (Sondersammlung) in der Universitätsbibliothek

Donnerstag, 6. 10. 2005:
9.00–12.30 / 14.00–17.30
Sektion 2: Die Mitarbeiter der lernenden Bibliothek
Moderatorin: Susanne Riedel (BIB;
UB Bielefeld)
• Personalplanung und Auswahl
neuer Mitarbeiter
Ulrich Hohoff (UB Augsburg)
• Zielvereinbarungen – ein Steuerungsinstrument?
Per Knudsen (UB Mannheim)
• Teaching Library – Sind die Bibliotheken fit für die Lehre?
Wilfried Sühl-Strohmenger (UB
Freiburg/Br.)
• Weiterbildungsmassnahmen für
italienische Bibliotheken in Südtirol
Patricia Caleffi (Bolzano/Bozen)
• Das Fort- und Weiterbildungsangebot für MitarbeiterInnen an öffentlichen Bibliotheken 2000 bis
2005. Entwicklung und Ausblick.
Ilona Munique (Das Wega-Team,
Stuttgart)
Sektion 3: Die Dienstleistungen der
lernenden Bibliothek weiterentwickeln
Moderator: Harald Weigel (VÖB;
VLB, Bregenz)
• Neue Dienstleistungen als Ergebnis strategischer Zielvorgaben am
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Informationen und Anmeldung
Tagungssprachen sind Deutsch und
Italienisch – mit Simultanübersetzung
Anmeldung/Tagungsgebühren
Anmeldeschluss zur Tagung ist der
15. September 2005. Bitte nutzen Sie
das Online-Anmeldeformular auf
den Internetseiten zur Tagung: www.
bibliothek.uni-augsburg.de/bibliothek/kongress2005/
Der Tagungsbeitrag für Mitglieder
der Verbände beträgt 60 A, für weitere Teilnehmer 90 A und für Referendarinnen/Referendare, Anwärterinnen/Anwärter, Studierende und
arbeitssuchende Kollegen 30 A.
Veranstalter
Berufsverband Information Bibliothek, Verein Deutscher Bibliothekare, Associazione Italiana Biblioteche, Vereinigung österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Verband der Bibliotheken und
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare
der Schweiz, Büchereiverband
Österreichs. ■

contact:
Universitätsbibliothek Augsburg
Universitätsstrasse 22
D-86159 Augsburg
Tel.: +49 (0821) 598-5306
Fax: +49 (0821) 598-5354
E-Mail:
dir@bibliothek.uni-augsburg.de
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Schweizer Plakatkunst

Schweizer
Plakatkunst
und das Buch
Betrachtungen nach der BuchPlakat-Ausstellung in der Bibliothek der HSR Hochschule für
Technik Rapperswil

sozial-öffentlichen, politischen und
sportlichen Kreisen. Essentiell sind
Plakate zu Werbezwecken im Industrie- und Konsumgüterbereich.
Bereits 1900 wurde die Allgemeine Plakatgesellschaft APG mit
Firmensitz in Genf gegründet. Sie ist
schweizweit zuständig für die Aussenwerbung. Um die künstlerische
Darstellung und die werbewirksame
Qualität im Plakat hochzuhalten,
nimmt das Eidgenössische Departe-

© Herbert Leupin: Jetzt hilft das Buch (127 × 90 cm), gedruckt bei Wassmann
AG Basel, 1941, Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung.

Die Anfänge des Schweizer Plakats
reichen ins 19. Jahrhundert zurück.
Die Schweiz als Tourismusland bediente sich schon früh des Plakats,
um die Naturschönheiten vor allem
der Bergwelt bekannt zu machen. In
guter Erinnerung ist das Plakat Zermatt (1908) von Emil Cardinaux
(1877–1936). Es stellt das Matterhorn im frühen Morgenlicht dar.
Der Einfluss von Ferdinand Hodlers
(1853–1918) markanter Malweise ist
nicht zu übersehen. Dieses Plakat
wurde zum ersten wichtigen Aushängeschild der Schweizer Plakatkunst.
Das Plakat als Medium fand in
der Folge starke Verbreitung. Zu
nennen sind hier nebst dem Tourismus Werbeaufträge aus kulturellen,
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ment des Innern seit 1943 jährliche
Prämierungen der Plakate vor und
erkürt den Werber des Jahres. Die
prämierten Plakate werden im Rahmen einer Ausstellung gezeigt, was
ihren Werbeeffekt noch erhöht.
Plakate sind immer Auftragsarbeiten. Die Schweizer Druckanstalten waren schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts für ihre Qualität
berühmt. In Zürich machte sich vor
allem die Druckerei Wolfensberger
einen Namen.
Das Schweizer Plakat
im Weltformat
Der öffentliche Raum in Städten
und Dörfern ist mitbestimmt durch
Plakate bzw. Plakatwände. Es ist uns
oft nicht bewusst, dass hier eine
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strenge Ordnung herrscht. Die Industrialisierung mit ihrer Produktionsweise, gekennzeichnet durch eine
Aufteilung in einzelne Arbeitsabschnitte, verlangte nach Normierung. Normierung war auch angesagt beim Papier, bei den Plakaten
und Plakatwänden. Das noch heute
in der Schweiz gebräuchliche so genannte Weltformat (128 × 90,5 cm)
für Plakate wurde vom Schaffhauser
Unternehmer Karl Wilhelm Bührer
(1861–1917) erfunden. Er war Mitbegründer der Organisation Die
Brücke, Internationales Institut zur
Organisierung der geistigen Arbeit
und hatte Grosses vor. Diese Organisation setzte sich nicht durch;
heute werden die Normen des Deutschen Instituts für Normung DIN in
Berlin verwendet.
Plakate als Sammelgut
Das Plakat als Spiegel der Zeit ist
eine beinahe schon sprichwörtliche
Aussage. Tatsächlich halten Plakate
für alle Lebenslagen fest, was wir –
Konsumentinnen und Konsumenten – tun bzw. nicht tun und wünschen sollen. Im Grunde sind sie für
die Wirkung im Augenblick gedacht.
Als Sammelgut eignen sich Plakate
leider nicht besonders gut. Umso
verdienstvoller ist es, dass es mehrere
grosse, öffentlich zugängliche Plakatsammlungen gibt. Zu nennen
sind für die Schweiz die Plakatsammlungen des Museums für Gestaltung Zürich und der Schule für
Gestaltung Basel. Für die Zürcher
Plakatsammlung begann man ca.
1890 zu sammeln. Vorerst dienten
diese Plakate als Anschauungsmaterial für die Studierenden. Erst allmählich wurden sie als Sammelgut
betrachtet, geordnet und nach verschiedenen Kriterien wie Sachgebiet,
Künstler/Grafiker, Jahrzahl, Druckanstalt usw. erschlossen. Heute umfasst die Sammlung ca. 200 000 Exemplare. Die Plakate werden in
eigens hierfür entwickelten Stahlschubladen gelagert. Die Basler
Sammlung umfasst ca. 50 000 Plakate; ihr Schwerpunkt bilden die
Schweizer Plakate. Beide Sammlungen stellen ihre Schätze für Ausstellungen im In- und Ausland zur Verfügung.
Das Buch im Spiegel
der Werbung
Plakate, welche Themen rund
ums Buch umsetzen, sind den kulturellen Plakaten zuzuordnen. Es
handelt sich meistens um so genannte Künstlerplakate. Sie zielen
darauf ab, dass sie nicht nur für den
Moment wirken, sondern dass das
Auge länger auf ihnen ruht. Der Betrachter soll verschiedene Informa-

tionen speichern und das Plakat
nachhaltig auf sich wirken lassen
können.
Plakate zum Thema Buch gibt es
im Zusammenhang mit Buchmessen
wie dem Salon International du Livre et de la Presse in Genf. Auch für
das Bücherschiff am Bürkliplatz
wird mit Plakaten geworben. Wichtige Auftraggeber in diesem Bereich
sind nebst einzelnen Verlagen und
Buchhandlungen der Schweizer
Buchhändler- und Verleger-Verband
SBVV und der Schweizerische Bund
für Jugendliteratur SBJL.
Einer der bekanntesten Grafiker
im Zusammenhang mit der Buchwelt ist Celestino Piatti (geb. 1922).
Er entwarf 6300 Buchdeckel. Seine
intensiv farbigen Tiere und Figuren, kräftig schwarz umrandet auf
weissem Grund, erinnern an Glasbilder und sind auch unter Tausenden von Büchern jederzeit als
dtv-Taschenbücher identifizierbar.
Berühmt wurde vor allem seine
Eule, die Piatti-Eule, die als Symbol
für Weisheit und Wissenschaften
mit dem Buch assoziiert wird. Auf
einem Plakat von 1956 liest eine Piatti-Eule in einem Buch. Der Text
auf dem Buch vermittelt eine klare
Botschaft: Wer Bücher liest, weiss
mehr. Zum 65. Geburtstag des
Künstlers organisierte die Zentralbibliothek Zürich ihm zu Ehren die
Ausstellung Dreissig Jahre Buchgestaltung und warb dafür – wie
könnte es anders sein – mit einem
Piatti-Plakat. Piatti-Motive zieren
noch heute den Vortragssaal der
Zentralbibliothek.
Kurt Wirth (geb. 1917) entwarf
Plakate für den Scherz Verlag Bern,
die in ihrer Prägnanz, Einfachheit
und klaren Formensprache überall
hervorstachen. Er legte grosses Gewicht auf eine äusserst knappe Wortbotschaft.
Es gibt aber auch Buchplakate
mit eminent politischem Inhalt.
1941, mitten im Zweiten Weltkrieg
– auf dem Höhepunkt der Isolation,
denn die Schweiz war völlig von nationalsozialistischen Mächten umzingelt – gestaltete Herbert Leupin
(1916–1999) das Plakat Jetzt hilft
das Buch. Ein leuchtendrotes Buch
mit Schweizer Kreuz auf den nur angedeuteten Umrissen des Bundesbriefes von 1291 steht eindrücklich
für die Idee der geistigen Landesverteidigung. Ein Plakat mit dem gleichen Text von Paul Bodmer (1886–
1983), 1940 ebenfalls gestaltet im
Auftrag des Schweizer Buchhändlervereins, zeigt eine lesende Frau.
Diese Idylle wird im kontrastreichen Plakat von Leupin durch eine
starke kämpferische Aussage abgelöst.
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Plakate von heute
Mitte des 20. Jahrhunderts kam
die Fotografie vermehrt zur Anwendung. Die Verlage Diogenes, Arche
und Lenos werben mit ihren Schriftstellerinnen und Schriftstellern. In
einer Reihe von Autoren macht sich
das Plakat aus dem Diogenes Verlag
vom bekanntermassen fotoscheuen
Patrick Süskind besonders hübsch.
Nicht sein Porträt ist zu sehen, sondern seine Schreibmaschine, sein
Hut und Schal.
Humor und Wortspiele werden
gepflegt. Erinnert sei an die Plakatreihe der Buchhandlung Orell Füssli
aus Anlass des Umzuges im Jahr
1993 ins grosse, mehrstöckige Ge-

bäude zum Beispiel mit dem Plakat
Geheimrat Goethe hat eine neue Loge.
Die Wortspiele in grossen, einprägsamen Buchstaben auf Plakaten von
Bider & Tanner Basel lassen schmunzeln: From Desert to Dessert oder Von
Reclam bis Werbung.
Und natürlich darf Globi, der die
Kinder- und Jugendtage vieler begleitete, in dieser Runde nicht fehlen. ■
Barbara Steinhauer-Guex
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