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^ Mitteilungen BBS / Communications de la BBS
Frühjahrsprüfungen 1993/
Examens de printemps 1993

Nachdiplomstudium für
Diplombibliothekare
und Diplombibliothekarinnen

BBB Ausbilciungs- und Prüfungskommission /ür
Dipi ombibiio th ekare
Commission de formafion et des examens pour
bibliofhécaire diplômé BBS

Sie sind in ARBIDO-B (Heft 1/93) über das vom BBS
und der HWV Luzern geplante Vorhaben, ein Nachdiplomstudium (NDS) für Diplombibliothekarinnen

Folgende Kadidaten haben die Prüfung bestanden:
Les candidats suivants ont réussi les examens:

zugesichert.
Sofern das geplante NDS in der eingereichten Form
und im erwarteten Zeitrahmen genehmigt wird,
lassen sich folgende Aussagen machen:

Bern (8 von 9)
Hdnni Heidi, SBD, Bern
Moser-Brossy Dominique, SBD, Bern
Neukomm Silvia, Berner Schulwarte, Bern
Schnyder Raimund, Zentralbibliothek Luzern
Schranz-Keller Cornelia, Eidg. Militärbibliothek,

Bern
Steiger Renate, Regionalbibliothek Bern
Zimmermann Bruna, Zentralbibliothek Solothurn
Zohren Barbara, Regionalbibliothek Bern

und -bibliothekare durchzuführen, orientiert worden. Inzwischen hat das BIGA für die Durchführung
des ersten Kurses eine entsprechende Subvention

Kursaufbau
1.

/ahr

Ausbildungsmodul Management (240 Lektionen)
Ausbildungsmodul Informatik (120 Lektionen)
Zwischenprüfung am Ende des 1. Kursjahres (Juni/
Juli)
2.

/ahr

Ausbildungsmodul Bibliothekarisches Fachwissen
Lektionen)
Projekt arbeit
(280

Suisse romande (12 sur

13)

Aubry Véronique, Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy
Biffiger Anne, Fac. de psychologie et des sciences
de l'éducation, Genève

d'Espine Emmanuelle, Bibliothèques municipales,
Genève (Ire partie)
Galpy François-Philippe, BCU Fribourg
Guibert Yvette, ESC St-Jean, Genève
Maina Fernando, Cantone Ticino
Marthaler Dorothée, ESC Malagnou, Genève
Masset Christiane, Collège Claparède, Genève
Nessi Antonella, Cantone Ticino
Nicole Valérie, ECG Jean-Piaget, Chêne-Bougeries
Tripet-Pedis Fani, Collège Rousseau, Genève
Veyrat Géraldine, CEPIA, Genève

Zürich (10 von

10)

Bethke Julia, Hauptbibliothek Universität IrchelZürich
Bührer Daniel, Stadtbibliothek Schaffhausen
Burgy Bernard, Pestalozzianum, Zürich (1. Teil)
Fielding-Jappert Claudia, UB Basel
Haas Kantar Michèle, UB Basel
Jörg Hanspeter, Landesbibliothek des Kantons
Glarus
Kern Stefan, Hochschulbibliothek St. Gallen
Piscazzi-Pfirter Astrid, UB Basel
Schlote Jaiteh Eileen, UB Basel
Schwenzer Nicole, Zentralbibliothek Zürich

Diplomprüfung am Ende des 2. Kursjahres (Juni/Juli)

Kursdurchführung
Beginn:

Zweite Hälfte Oktober 1993

Ort:

HWV Luzern in Horw

Zeit:

Grundsätzlich ein Wochentag. Vorgesehen ist Mittwoch oder Donnerstag,
die Wahl des Wochentages ist jedoch
primär abhängig vom verfügbaren
Referent;

Durchschnittlich 9 Lektionen pro Tag
(9.00 Uhr bis 18.30/19.30 Uhr)
Kurskosten: Fr. 15 500.- (inkl. Prüfungsgebühren)
je Teilnehmer für die gesamte Kurs-

dauer

Fr. 7000.- Anzahlung innert 30 Tagen
nach Erhalt der Bestätigung der Aufnähme in das NDS, Rest in zwei Raten
innerhalb von 120 Tagen nach Kurs-

beginn
Teilnehmer: Mindestens

18

Teilnehmer

Aufgrund der Anzahl der bisher eingegangenen
provisorischen Anmeldungen erscheint die Durchführung des ersten Kurses als realistisch. Einige
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Plätze sind noch frei. Interessentinnen und Interessenten setzen sich bitte mit Herrn Dr. A. Schacher,
Direktor der ZB Luzern, in Verbindung.
Es ist vorgesehen, das NDS bei gleichbleibender

führen, sofern für die Folgekurse die erforderliche
finanzielle Unterstützung sichergestellt werden
kann.

Interessenlage im Zweijahresrhythmus durchzu-

Alois Schacher

BBS:

Administration des cours romands

Agenda de la formation 1993-94
Les dates accompagnées d'un astérisque représentent des délais d'expiration. A
prendre dans le sens de au plus fard.

NB:

1er

14

juin

1993

juin

* 15

août

* 15

septembre

23-25 septembre
29-30 septembre
* 20

octobre

20-22 octobre
3

novembre

8

novembre

* 15

novembre
novembre
fin

* 15

février

* 15

mars

1994

23-24 mars

*31 mars
20-21
* 20
4

avril

avril

mai

fin mai
* 15

août

1-3 septembre
* 15

septembre

Cérémonie de remise des diplômes à Nyon pour les étudiant(e)s des cours 1991/92,
volée examens d'automne ou antérieurs qui ont déposé leur travail de diplôme jusqu'à
fin mars 1993
Rencontre entre le Conseil de direction des cours et les responsables des bibliothèques
formatrices
Inscription aux examens session d'automne pour les étudiant(e)s des cours 1992/93, 2e
volée
Livraison du travail de diplôme pour les étudiant(e)s qui ont passé leurs examens au
printemps 1993 ou antérieurement
Assemblée générale BBS Winterthour
Examens écrits, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1992/93 ou antérieurs
Délai pour la proposition du travail de diplôme pour les étudiant(e)s des cours 1992/93
qui passent les examens en automne 1993
Examens oraux, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1992/93 ou antérieurs
Séance plénière de la Commission d'examens (travail de diplôme et résultats examens
d'automne)
Rencontre entre le Conseil de direction des cours, les enseignant(e)s, et les étudiant(e)s
des cours 1993/94
Inscription définitive aux cours de formation professionnelle 1994/95
Cérémonie de remise des diplômes à Porrentruy (JU) pour les étudiant(e)s des cours
1992/93, volée examens du printemps 1993, ou antérieurs qui ont déposé leur travail de
diplôme avant le 15 septembre 1993

Inscription aux examens de printemps pour les étudiant(e)s des cours 1993/94, 1ère
volée
Livraison du travail de diplôme pour les étudiant(e)s qui ont passé leurs examens en
automne 1993 ou antérieurement
Examens écrits, session de printemps, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou
antérieurs
Pré-inscription aux cours de formation professionnelle 1995/96
Examens oraux, session de printemps, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou
antérieurs
Délai pour la proposition du travail de diplôme pour les étudiant(e)s des cours 1993/94
qui passent les examens au printemps 1994
Séance plénière de la Commission d'examens (travail de diplôme et résultats des
examens de printemps)
Cérémonie de remise des diplômes pour les étudiant(e)s des cours 1992/93, volée
examens d'automne 1993, ou antérieurs qui ont déposé leur travail de diplôme avant
le 15 mars 1994
Inscription aux examens session d'automne pour les étudiant(e)s des cours 1993/94, 2e
volée
Assemblée générale BBS/AAS/ASD à Lausanne
Livraison du travail de diplôme pour les étudiant(e)s qui ont passé leurs examens au
printemps 1993 ou antérieurement
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21-22 septembre

Examens écrits, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou antérieurs

* 20

Délai pour la proposition d'un travail de diplôme pour les étudiant(e)s des cours 1993/
94 qui passent les examens en automne 1994
Examens oraux, session d'automne, pour les étudiant(e)s des cours 1993/94 ou antérieurs
Séance plénière de la Commission d'examens (travail de diplôme et résultats des
examens d'automne)
Inscription définitive aux cours de formation professionnelle 1995/96
Cérémonie de remise des diplômes pour les étudiant(e)s des cours 1993/94, volée
examens du printemps 1994, ou antérieurs qui ont déposé leur travail de diplôme
avant le 15 septembre 1994

octobre

26-27 octobre
9

novembre

* 15

novembre
fin novembre

^ Mitteilungen SVP / Communications de l'ÄSD
Aus den Verhandlungen des
SVD-Vorstandes
An seiner 173. Sitzung in Bern hat der Vorstand
unter anderem folgende Geschäfte behandelt:

Interbibliothekarischer Bestellschein
Der neugestaltete, in grüner Farbe gehaltene Bestellschein erfüllt die Anforderungen an eine elektronische Bearbeitung nicht. Zudem ist die grüne
Farbe für Kopiervorgänge nicht geeignet. Eine
kleine, aus Fachleuten der Bibliotheken und der Industrie zusammmengesetzte Arbeitsgruppe soll
unter Leitung der Verantwortlichen der Landesbibliothek (Gesamtkatalog) dieses Problem lösen.
Bibliothekssystem SLB
Der Vorstand diskutiert die vorliegenden Unterlagen undkommt zum Schluss, dass ein neues System

V

mit bereits bestehenden schweizerischen Bibliotheks- und Katalogsystemen (ETHICS, SIBIL) kompatibel sein muss. Gleichzeitig ist die Übernahme
und der Austausch von Daten zu gewährleisten.
Der Präsident wird die entsprechende Stellungnähme des Vorstandes an den Direktor der Landesbibliothek richten.

Gemeinsame Tagung 1994
Die von den drei Berufsverbänden BBS, SVD und
VSA getragene Tagung wird vom 1. bis 3. September 1994 in Lau sänne (Ecublens) stattfinden. Ein aus
Mitgliedern der Verbände zusammengesetztes
Organisationskomitee hat seine Arbeit bereits aufgenommen.
Urheberrechtsgesetz
Der Vorstand nimmt das neue Bundesgesetz zur
Kenntnis. Empfehlungen betreffend der Anwendung in den Betrieben werden keine abgegeben.
Edmond G. Wyss

Neues von Archiven, Bibliotheken und Dokumentationszentren
Nouvelles des archives, bibliothèques et centres de documentation

Konzept für den Verbundkatalog
Schweiz (VKS)
Concept de catalogue suisse en
coopération (CSC)
Koordination zwischen den wissenschaftlichen Bibliofheken der Schweiz
Coordination entre les bibliothèques scientifiques
en Suisse

/

Résumé:
Pour l'ensemble des grandes bibliothèques seientifiques en Suisse, ce sont actuellement plus de trois
millions de titres qui sont saisis sur support informatique et qui peuvent être consultés par ordinateur, avec toutefois des différences de forme et de
contenu, selon les réseaux de bibliothèques. Ce
n'est là qu'une petite partie du contenu total des
bibliothèques suisses, et il y a des notices à double.
Cet ensemble de données constitue cependant le
véritable capital des bibliothèques en Suisse. Les

