VSA – AAS

Manifestations / Veranstaltungen

2017
2013
Aus- und Weiterbildungsangebote

Formation de base et formation continue

Titelbild:
Schulturnen auf der Moosegg bei Lauperswil, undatiert
Cours de gymnastique sur la Moosegg près de Lauperswil, sans date
Foto/Photo: Albert Stumpf (1867 – 1951)
Burgerbibliothek Bern, FN.G.B.426

VSA – AAS

Manifestations / Veranstaltungen
Aus- und Weiterbildungsangebote / Formation de base et formation continue

9. – 10. UND 23. – 24. MÄRZ / 9 – 10 ET 23 – 24 MARS 2017
SITTEN / SION UND / ET BERN / BERNE

Archivsammlungen aufwerten und vermitteln
ICOM-Kurs: Über die Archivarbeit im engeren Sinn hinaus sind Archive auch aufgerufen,
ihre Bestände zu vermitteln. Die Inwertsetzung von Dokumenten erfordert Kompetenzen
auf dem Gebiet der Kommunikation, der Ausstellung und auch der Kulturvermittlung.
Erstmals bietet ICOM Schweiz eine Weiterbildung an, die spezifisch auf die Bedürfnisse
von Archivarinnen und Archivaren zugeschnitten ist.

Communiquer et valoriser les collections d’archives
Cours ICOM : Au-delà du travail d’archivage à proprement parler, les archivistes sont
invités à diffuser leurs fonds. La valorisation des documents s’appuie sur de compétences
dans le domaine de la communication, de l’exposition et aussi de la médiation culturelle.
Pour la première fois, ICOM Suisse propose une formation spécifiquement destinée aux
archivistes.

3. – 7. APRIL / 3 – 7 AVRIL 2017

BERN / BERNE

Grundkurs für Archivarinnen und Archivare
Der Grundkurs hat zum Ziel, elementare Grundkenntnisse der archivischen Tätigkeiten
zu vermitteln, und bietet Gelegenheit zum Ausbau des beruflichen Netzwerks.
Kontakt: grundkurs@vsa-aas.ch.

Cours de base pour archivistes
Le cours de base a pour objectif de fournir des connaissances élémentaires sur les
activités archivistiques et de promouvoir le réseautage professionnel.
Contact : grundkurs@vsa-aas.ch.

5. MAI / 5 MAI 2017

ORT NOCH OFFEN / LIEU À DÉT.

World-Café «Kommunikation und Vermittlung in Wirtschaftsarchiven» –
Archivarinnen, Historiker, PR-Fachleute und Medienschaffende im Gespräch
Die Arbeitsgruppe Archive der privaten Wirtschaft organisiert ein Expertengespräch zur
Vorbereitung des Weiterbildungskurses «Praxis Wirtschaftsarchiv 2018». Der Anlass
ist Gelegenheit zur persönlichen Vernetzung von Stakeholdern, die sich für und in Wirtschaftsarchiven engagieren, und fördert den interdisziplinären Austausch.

World-Café « Communication et valorisation des archives d’entreprises » –
Dialogue entre archivistes, historiens, experts en relations publiques et
professionnels des médias
Le Groupe de travail Archives d’entreprises privées organise un échange qui servira de
points de départ pour le cours de formation « Pratique des archives d’entreprise 2018 ».
Cette discussion sera une opportunité de tisser des liens personnels entre les acteurs qui
s’engagent pour et dans les archives d’entreprises, ainsi qu’une occasion d’encourager la
communication interdisciplinaire.

9. JUNI / 9 JUIN 2017

Schweizer Archivtag: «Archive ∞ verbinden»
Veranstaltungen zahlreicher Archive

Journée suisse des archives : « Archives ∞ connecter »
Manifestations de nombreux services d’archives

23. JUNI / 23 JUIN 2017

BERN / BERNE

Evidenz audiovisuell
Memoriav-Fachtagung und Workshop: Audiovisuelle Dokumente werden vielfach auf ihren
Inhalt bzw. Informationswert reduziert. An der nächsten Memoriav-Fachtagung wird die
Bedeutung und Erhaltung des ebenso wichtigen Evidenzwerts audiovisueller Unterlagen
thematisiert und anhand von praktischen Beispielen aufgezeigt, welche Rolle dieser für
unterschiedliche Verwendungszusammenhänge spielen kann.

Audiovisuel et valeurs archivistiques
Journée de formation et Workshop Memoriav : La valeur d’un document audiovisuel ne
saurait se limiter à son seul contenu. Lors de sa prochaine Journée de formation, Memoriav traitera des différentes valeurs que peut revêtir le document audiovisuel : valeur de
témoignage, valeur d’information, valeur probatoire … Des exemples concrets de l’usage
fait des documents audiovisuels viendront illustrer l’importance de prendre en considération ces valeurs.

14. SEPTEMBER / 14 SEPTEMBRE 2017

SCHAFFHAUSEN / SCHAFFHOUSE

VSA-Jahresversammlung / Assemblée générale AAS

15. SEPTEMBER / 15 SEPTEMBRE 2017

SCHAFFHAUSEN / SCHAFFHOUSE

Archive für alle! Durch Vermittlung neues Publikum erreichen
VSA-Fachtagung, organisiert vom Bildungsausschuss und dem Staatsarchiv Wallis

Les archives pour tous ! Aller vers de nouveaux publics grâce à la
médiation culturelle
Journée professionnelle AAS, organisée par la Commission de formation
et les Archives de l’Etat du Valais

25. – 26. OKTOBER / 25 – 26 OCTOBRE 2017

BERN / BERNE

On Screen – Audiovisuelles im Museum
Memoriav-Kolloquium: Fotografien, bewegte Bilder und Tondokumente spielen im
Museumsalltag eine immer wichtigere Rolle. Mit seinem nächsten Kolloquium will 
Memoriav hinter die museale Kulisse schauen und die besonderen Herausforderungen
und Erfolgsfaktoren beim Ausstellen, Vermitteln und Erhalten von audiovisuellen
Dokumenten thematisieren.

On Screen – L’audiovisuel dans les musées
Colloque Memoriav : Les photographies, les films et les documents sonores jouent un rôle
de plus en plus important dans le quotidien des musées. Lors de son prochain colloque,
Memoriav s’intéressera aux coulisses des musées et aux défis inhérents aux succès de
l’exposition, de la valorisation et de la conservation des documents audiovisuels.

2017
13. – 17. NOVEMBER / 13 – 17 NOVEMBRE 2017

BERN / BERNE

Grundkurs für Archivarinnen und Archivare

Der Grundkurs hat zum Ziel, elementare Grundkenntnisse der archivischen Tätigkeiten
zu vermitteln, und bietet Gelegenheit zum Ausbau des beruflichen Netzwerks.
Kontakt: grundkurs@vsa-aas.ch.

Cours de base pour archivistes

Le cours de base a pour objectif de fournir des connaissances élémentaires sur les
activités archivistiques et de promouvoir le réseautage professionnel.
Contact : grundkurs@vsa-aas.ch.

