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ARBIDO-B

L'Ecole de bibliothécaires de Genève :

Son nouveau programme

de

formation en seien-

ces de

l'information

L'Ecole

bibliothécaires

de

travaille

de Genève

depuis plusieurs années
la refonte totale de son
programme de formation, dans le sens
d'une meilleure adéquation au marché
de l'emploi dans le domaine des
sciences de l'information (voir à ce
sujet ARBIDO-R, vol. 4(1989), no 1).
En effet, au risque d'être marginalisés, et de perdre ainsi tout crédit
dans une société confrontée quotidiennement aux problèmes de maîtrise
de l'information, les bibliothécai-

déjà

2

(1990)

28

tenant précisé le contenu des enseignements. Ces derniers sont répartis
en grands domaines, et sont pour
chacun d'entre eux placés sous la responsabilité d'un collaborateur de
l'Ecole, qui assumera lui-même une
part d'enseignement, tandis qu'une
autre part sera déléguée à des
C'est
enseignant(e)s vacataires.
pourquoi

à

res, documentalistes, archivistes... en
un mot les «spécialistes de l'information», doivent faire un sérieux

effort d'adaptation

actuelles et futures.

aux

réalités

Cette adaptation sera le fruit d'une
prise de conscience du rôle que les
services d'information documentaire
(bibliothèques, centres de documentation, archives, etc.) jouent dans la
maîtrise de l'information. Une école
telle que la nôtre a pour devoir de
focaliser les changements que connaît
le vaste domaine des sciences de
l'information documentaire.
L'Ecole de bibliothécaires est très
heureuse d'annoncer que les moyens de
réaliser son nouveau programme lui ont
été octroyés par le Conseil d'Etat
genevois, et que la première volée
d'étudiants qui suivra cet enseignement renouvelé entrera par conséquent
à l'Ecole le 1er octobre prochain.
C'est ainsi qu'après avoir défini la
structure générale de la nouvelle
formation (fin 1987), les collabora-

teurs de l'Ecole - avec l'aide de
professionnels extérieurs - ont main-

SI:

-

vous adhérez au

profil

du

«spécia-

liste de l'information» tel que

nous

le définissons, à savoir: «médiateur entre les besoins des usagers
et l'information documentaire»
- vous êtes spécialisé (e) dans l'un de

-

nos domaines d'enseignement
vous vous sentez des aptitudes

pédagogiques
nous avons besoin de vous!
Nous cherchons en effet des
enseignants ou enseignantes vaca-

ALORS,

taires

qui soient

d'assumer une part
d'enseignement dans le cadre de notre
à même

nouveau programme.

niveau pédagogique, les objectifs
notre formation se distinguent par
l'appel à la réflexion et à la
responsabilisation progressive des
étudiants, par une interaction plus
grande entre théorie et pratique, et
par la possibilité offerte aux étudiants de connaître une grande diversité de pratiques et de conceptions de
la profession.

Au
de

niveau du contenu,
des enseignements dans

Au

suivants :

illescomprendra
domaines

- histoire et conservation

des docu-

ment s

- bibliologie
- acquisition

des documents et développement des fonds
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- description bibliographique

- analyse documentaire
- communication avec l'usager
- bibliographie, services de référenet diffusion des documents
- marketing et promotion d'un service d'information documentaire
- gestion des moyens humains, matériels et financiers d'un service
ce

d'information documentaire
- informatique et informatique documentaire
- dactylographie et secrétariat
- objectifs, politique et contexte
social d'un service d'information
documentaire

besoin de vos compétences
aider
nous
- dans une certaine
pour
à
mesure remplir notre grilleNous avons

horaire.

vous êtes intéressé (e), ou si
vous souhaitez simplement en savoir
davantage, prenez contact avec:

—» Si

Institut

Ecole de

29

tion und Dokumentation zu begreifen
- die wesentlichen Möglichkeiten und
Probleme in diesem Bereich zu beurteilen sowie

-

zweckmässige und zugleich wirtLösungen für die eigene
Aufgabe zu finden und zu realisie-

schaftliche
ren.

Die Kursdauer erlaubt dagegen nicht,
die Teilnehmer zu Spezialisten auf
ihrem Fachgebiet auszubilden und ihnen

die für die tägliche Informations- und
Dokumentationsarbeit nötige Routine
zu

vermitteln.

Teilnehmerkreis
Der Kurs

richtet sich vor allem

an

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie
Leiter von Informations- und Dokumentationsstellen, aber auch an Kaderleute aus kleinen bis grossen Betrieben, welche - im Zuge der Informationsgesellschaft - sich in dieses
Tätigkeitsgebiet einführen lassen
wollen.

d'études sociales

bibliothécaires

Prévost-Martin
postale, 1211 Genève

Bedingungen

28, Rue
Case

(1990)

Tél. 022/20

ist für

Es
wenn
zum
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den Teilnehmer von

mitbringen kann.

Monate zum Kurs

SVD-Grundkurs 1990
Information und Dokumentation im Betrieb
wird im Parkhotel am Rhein,
4310 Rheinfelden,
in drei Teilen
durchgeführt

Der Kurs

Vorteil,

er einige Dokumentations-Praxis,
Beispiel von der Dauer einiger

eine optimale Ausbildung zu gewährleisten, werden höchstens 24 Teilnehmer pro Kurs aufgenommen. Aus dem
gleichen Grund wird der Kurs als
Internatskurs (Unterkunft und Verpflegung im Hotel obligatorisch)
Um

durchgeführt. Es müssen alle drei
Teile hintereinander besucht werden.

:

Teil
Teil
Teil

1:
2:
3:

sFr. 2740.sFr. 2990.-

Anmeldung und Auskunft

Kursziele
Der Kurs

Kosten pauschal:

- SVD-Mitglieder
- Nichtmitglieder

29.10.90 - 2.11.90
12.11.90 - 16.11.90
26.11.90 - 30.11.90

Voranmeldung ist erwünscht,
definitive Anmeldung bis spätestens
31. August 1990. Weitere Auskünfte und
Versand des Kursprogramms durch SeRasche

will

Information

den Teilnehmer
und Dokumentation

in die
einfüh-

ren. Am Kursende soll der Teilnehmer
aufgrund des vermittelten Stoffprogramms imstande sein:
- Gesamtzusammenhänge in der Informa-

kretariat

SVD

PTT,

&

Bibl

:

Herr

W.

Bruderer,

Dok, 3030 Bern,
62 27 49.
031
Telefon

GD
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VSB-Kurs: Wissen-

S12 Neue

kare 1991

(1990)
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optische Speichertechniken

in Verbindung mit PC's
Teil II : WORM-Speicher

schaftliche Bibliothe-

2

und wie-

derbesehreibbare Speicher

Technische Grundlagen von WORMSpeichern (Write Once Read Many)

wird der dritte Kurs
wissenschaftliche
Bibliothekare
für
Da
den
von
beginnen.
Prüfungsteilnehmern verlangt wird, sechs Monate vor
Kursbeginn an einer Ausbildungsbibliothek vollzeitlich beschäftigt zu
sein, muss die Ausbildungsstelle von
Ende Oktober 1991

der Bibliothek bereits 1990 budgetiert werden.
Der Kurs dient als theoretische Ergänzung der praktischen Ausbildung, die
Akademikern in einer Bibliothek vermittelt wird. Die Ausbildung wird
durch folgende Unterlagen geregelt:
- Reglement der Ausbildung für wis-

und wiederbeschreibbaren Platten
(Erasable Disks) und ihre Anwen-

dungsmöglichkeiten für die Archivierung von Schriftdokumen-

ten.

Termin: 8. Mai 1990
Gebühr: 390.- DM / DGD-Mitglieder

340.M64

:

Das Seminar

ist für alle

gedacht,

die sich einen Überblick über das
relationale Datenmodell verschaffen wollen und Entscheidungskriterien für den Einsatz dieser
Datenbanktechnik suchen.
Termin: 21./22. Mai 1990
Gebühr: 780.- DM / DGD-Mitglieder
690.- DM

1987

Die Kursgebühren von Prüfungsteilnehaus Bibliotheken des Kantons

Zürich betragen Fr. 1000.-,
bliotheken anderer Kantone Fr

Entwurf und Implementierung

relationaler Datenbanken
Teil I Datenmodellierung

senschaffliehe Bibliothekare vom 3
Juni 1987
- Ausbildungsordnung für die praktisehe Ausbildung wissenschaftlicher
Bibliothekare vom 11. September

mern

DM

aus Bi2500 -

Weitere Auskünfte sind erhältlich
bei: Rainer Diederichs, Zürcher Bi-

bliothekarenkurse, Zentralbibliothek,
Zähringerplatz 6, 8025 Zürich, Tel.
261 72 72.

01

AufSichtskommission des Zürcher Bi-

iflfN BIOSIS
J

bliothekarenkurses
für wissenschaftliche Bibliothekare

BIOSIS Online

Trainingskurs

Wir

Fortbildungsprogramm
des LID

Das

der

Dokumentation
in Frankfurt/Main bietet im 1.

Halbjahr

1990

folgende zusätzliche

Kurse an (Adresse siehe ARBIDO-B Vol.
5

Ihnen den ersten
BIOSIS Previews Grundkurs des Jahres
1990 ankündigen zu können.

Datum: 24.

Lehrinstitut für
DGD

freuen uns,

(1989), Nr. 1, Seite 19)

:

April

Zeit: 9.15 bis

Ort :

1990

16.30 Uhr

Fachinformationszentrum Karlsruhe
Gelände Kernforschungszentrum
7514

hafen

Eggenstein-Leopolds2
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Für den Kurs werden keine Kursgebühren
erhoben.

Vorkenntnisse im Online-Suchen werden
vorausgesetzt, Kenntnisse der BIOSISDatenbank sind jedoch nicht notwendig. Den Kursteilnehmern wird die
Möglichkeit gegeben, auf verschiedenen Host-Systemen zu üben.

on HUMAN
ISSUES in LIBRARY

not confronted with
or influenced by automation and CD-ROM
today? Some of the topics and problems
related to
will be discussed at the
WORKSHOP

HUMAN

ISSUES

in

LIBRARY

(WHILA) of the European
Association for Health Information
AUTOMATION

Libraries that will take place
the 7th and 8th May in Brussels,
and

Für weitere Informationen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte
wenden Sie sich an:
Thompson Henry Limited
London Road, Sunningdale,

Berks.

England.
Telephone 0044 990 24615

SL5

OEP.

Fax 0044

Stadtbibliothek Olten

May

library is

it
on

31

US

AUTOMATION

Which

(1990)

990 26120

WORKSHOP

Brussels, 6th - 7th

2

on
as

Zeitungsverfilmung
Prinzipien

und .Erfahrungen

Schreiber, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
Vortrag und Diskussion für alle interessierten Bibliothekare, Archivare
und Dokumentalisten.
von Dr. Klaus

preseminars to the 1st European Conference on Library Automation and
Networking.
Three sessions are offered. Session I:

Datum: 10. Mai, 10.15
12.30 Uhr

«Training

implications of Library
automation» (How to train library
staff for implementation of new technology / How to train library users to
use new technology / How to become a

Anmeldungen an: S t a dt b b 1 o t h e k
Olten, Hauptgasse 12, 4600 Olten, bis
25. April. Die detaillierten Unterlagen werden nach der Anmeldung zuge-

good

Organisation:Arbeitsgemeinschaft der
Studien- und Bildungsbibliotheken.

II:

«Effects of
CD-ROM on library services» (How CDROM affects other library services /
Effect of CD-ROM on attitudes to the
library / Is end-user searching a
threat to librarians and documentalists); Session III: Product reviews.
Information and registration: EAHIL

trainer)

;

Session

Secretariat, 60 Rue de la Concorde, B
- 1050 Bruxelles. Tel. 00322 511 80 63,
Telefax 00322

512 32 65.

Ort:

bis zirka

«Hotel Olten» in Olten.

i i

sandt.

