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andere Fach zu unterrichten. Aufgerufen
sind Bibliothekare mit einiger Erfahrung,
denen das Weitergeben ihrer Kenntnisse
Freude macht. Wer bereit ist, sein Wissen
- das er vielleicht schon in der Volontärausbildung der eigenen Bibliothek einsetzt einer grösseren Gruppe zu vermitteln, melde sich bei einer der Kursleitungen. Diese
müssen im Laufe des Sommers das Kursprogramm für 1989 festlegen. Die Dozenten erhalten für ihren Unterricht ein Honorar und
Spesenvergütung. Zugleich ergeht ein Appell
an die Leiter der betreffenden Bibliotheken,
solche Mitarbeiter für den Unterricht in den
Kursen freizustellen.

Adressen der Kursleitungen:
M.L.-D. Perret, Bibliothèque cantonal et
universitaire Dorigny, 1011 Lausanne
Hr. A. Buchli, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Münstergasse 61, 3000 Bern
Hr. Dr. R. Diederichs, Zentralbibliothek
Zürich, Zähringerplatz 6, 8025 Zürich
Namens der Arbeitsgruppe für Ausbildungskoordination
Der Vorsitzende: Alois Schacher
Manque

d'enseignants dans les

cours de l'ABS
Lors de l'assemblée annuelle de 1988 à
Neuchâtel les membres de l'ABS se sont
carrément prononcés pour une amélioration
de la formation professionnelle. Sur son
mandat, le groupe de travail pour la coordination de la formation s'empresse à réaliser les buts du "Programme thématique"
dans tous les trois centres de cours pour
futurs bibliothécaires diplômés. Il a été
évident que le manque d'enseignants empêche de tels efforts.
Il s'agit donc de trouver de nouveaux enseignants, parce que ceux qui s'engagent
déjà depuis longtemps dans les cours,
désirent être remplacés. En outre, de
nouvelles disciplines exigent de nouveaux
enseignants.

Les responsables des cours ne rencontrent
pas seulement des difficultés à réaliser les
buts visés par le "Programme thématique".
Même l'état actuel est mis en question.
Cela concerne surtout le cours dans la
Suisse romande, où un grand nombre d'enseignants s'est retirés à cause de l'excès
de travail. A Berne, le même problème se
pose de façon moins aiguë. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel
à
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tous les bibliothécaires.

Les responsables des cours cherchent
d'urgence des collègues qui voudront
bien enseigner une ou une autre discipline. L'appel va aux bibliothécaires qui
possèdent déjà une certaine expérience
et qui ont plaisir à communiquer leurs
connaissances. Les bibliothécaires qui
consentiront à assumer la tâche de
transmettre leur savoir - acquis peutêtre dans leur propre bibliothèque lors
de la formation des stagiaires - à un plus
grand groupe, sont priés de s'annoncer
à une des directions des cours. Cellesci devront fixer le programme des cours
pour l'année 1989 déjà au cours de l'été
1988. Les enseignants seront rémunérés
pour les leçons et remboursés pour les
frais. Les directeurs des bibliothèques
concernées sont également invités à dis-

penser de tels collaborateurs en faveur
de l'enseignement.
Les adresses des directions des cours:
M. L.-D. Peret, Bibliothèque cantonale
et universitaire Dorigny, 1011 Lausanne

M.A. Buchli, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Münstergasse 61,
3000 Bern 7

Dr. R. Diederichs, Zentralbibliothek
Zürich, Zähringerplatz 6, 8025 Zürich

M.

Au nom du groupe de travail pour la
coordination de la formation
Le président: Alois Schacher

Ausstellungen
Expositions
Kokoschka - Stiftung gegründet
Zum Andenken an den Maler und Schriftsteller Oskar Kokoschka ist eine Stiftung
mit Sitz im Jenisch-Museum in Vevey gegründet worden. Die Witwe des Künstlers,
Olda Kokoschka, hat einen grossen Teil ihr
8

gehörender Werke der Stiftung vermacht,
der sie selber als Präsidentin vorsteht.
Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt,
das Werk Kokoschkas für die Oeffentlichkeit zu erhalten und vermehr zugänglich zu machen sowie Wissenschaft-

liehe Arbeiten über Kokoschka zu fördern.
Eine Zusammenarbeit mit Museen und anderen
öffentlichen oder privaten Institutionen wird
angestrebt. Die Stiftung hat dem JenischMuseum Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
und Radierungen Kokoschkas anvertraut.
Der literarische Nachlass wurde der Zentralbibliothek Zürich schon 1982 als Geschenk
vermacht. Diese nahm die Schenkung seinerzeit zum Anlass, die Ausstellung "Oskar
Kokoschka - Reisenotizen eines Malers" aus-

zurichten, bei der Manuskripte, Briefe
und Fotos sowie eine reichhaltige Auswahl
aus den Skizzenheften zu sehen waren.
Seither tritt die Zentralbibliothek Zürich
international als Interessentin für Autographen des Künstlers auf. Sie konnte
auch weitere Schenkungen entgegennehmen, und die Gedächtnisstiftung Oskar
Kokoschka beschloss, von ihr erworbene
Kokoschka-Autographen in der Zentralbibliothek zu deponieren. Die Zentralbibliothek ist im Stiftungsrat vertreten.

Umschau

Tour d'horizon

Health information
a common

goal

Zum zweiten Mal

for all

treffen sich die Vertreter

der biomedizinischen Bibliotheken und Dokumentationsstellen Europas, um Erfahrungen
und Neuigkeiten auszutauschen. Diesmal in
Bologna, Italien (siehe Terminkalender!)
Edmond G. Wyss

The European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) announces the
Second European Conference of Medical Libraries to be held in Bologna, Italy, 2-6 November 1988. It is being organized by the
newly founded European Association on invitation of the Soprintendenza per i Beni
Librari e Documentari of the Regione EmiliaRomagna together with Associazione Italiana
Biblioteche and AIB - Subcommission of Biomedical Libraries.
The Conference aims to bring together professionals from biomedical and health libraries and information centers in European
countries and to share experience in order
to improve cooperation and services.
The Conference schedule will also include
an exhibition and some continuing education courses held in different languages.
The theme of the Conference "Health Information for All - a Common Goal" will be
discussed under various aspects.

Xlème Congrès

International

Lundi, le 22 août 1988, 09 à 12 h
Colloque sur les thèmes suivantes:
"L'identité de l'archiviste communal"
"Attentes du public et de l'administration
vis-à-vis de l'archiviste communal"
"Position et évolution du service d'archives dans le cadre de l'administration

SMA :

des

Archives
(à Paris, août 1988)

a/ Sect/on des arcb/Ves communa/es
<7 CA/SAM ;
Programme des activités de la Section des
archives communales 1ère séance d'ICA/

communale"
2ème séance d'ICA/SMA: Jeudi, le 25
août 1988, 14 à 18 heures

Assemblée plénière d'ICA/SMA:
Constitution officielle de la Section
Programme mutli-annuel d'activités 19881992

Election des membres du Comité directeur

b/

for sc/ence and
fecbno/ogy
The Executive Committee of the International Council on Archives has established
a working group for science and technology that will meet for the first time this
summer in Paris during the ICA meeting.
The working group will address one or
more of the following topics:
1. Sharing knowledge: Archivists in many
countries have conducted studies of seientific and technological documentation to
improve their ability to manage these complex, voluminous records. The working
group will gather and disseminate these
studies in an effort to share existing
knowledge and also to identify studies
that should be conducted in the future.
IVor/c/ng Croup

2. Scientific and technological information: a national resource: A significant
body of scientific and technological in-

formation is vital to the economy and
well-being of any nation and must be
managed effectively for long periods to
protect these interests. Weather, geolo9

