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Anwesend / présent(e)s  Franziska Eggimann, Isabelle Giffard, 

Brigitte Kalbermatten, Evelyne Volery, 

Thomas Schmid, Sigrid Offenstein 

Entschuldigt / excusé(e)s  Carla Arnold, Heike Bazak,  

Oliver Landolt  

 

Vorsitz / présidence  Thomas Schmid  

Protokoll / procès-verbal  Sigrid Offenstein 
 
 
 

 

Traktanden/ ordre du jour: 

 

1.  Begrüssung, Traktandenliste, Protokoll  

2.  Personelles  

3.  Grundkurs (Brigitte Kalbermatten)  

4.  Zyklus Archivpraxis (Franziska Eggimann)  

5.  Fachtagungen 2021 und 2022  

6.  Ausbildungsdelegation (Isabelle Giffard)  

7.  Kommission B+Q (Evelyne Volery)  

8.  Mitteilungen aus dem Vorstand (Heike Bazak)  

9.  Evaluation (Franziska Eggimann)  

10. Varia  
 

  



 

1. Begrüssung, Traktandenliste, Protokoll  

 

Thomas Schmid eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmer. Er entschuldigt die BA-Mitglie-

der Carla Arnold, Heike Bazak, Oliver Landolt, die abwesend waren. Das Protokoll der Zoom-

Sitzung vom 4. Dezember 2020 und die Tagesordnung dieser Sitzung werden genehmigt. 

 

 

2. Personelles  

 

Das ist Evelynes letzte Sitzung. Wir danken ihr ganz herzlich für ihr Engagement und wünschen 

ihr für die Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank! Merci pour tout Evelyne, tu nous manqueras! 
 

 
 

 

Thomas Schmid wiederbetont, dass der BA mitgliedermässig sowohl durch die Romandie wie auch 

Deutschschweiz verstärkt werden sollte und bittet um personelle Vorschläge bzw. um die Rekru-

tierung möglicher KandidatInnen. Dominik Sievi, Sachbearbeiter Analoges Records Management 

beim Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und Mitglied der Kom-

mission "Berufsethik" von Bibliosuisse, könnte möglicherweise im nächsten Jahr der Arbeits-

gruppe beitreten und im Kommission B+Q sitzen. 

 

Sigrid hat sich der Arbeitsgruppe für private Firmenarchive angeschlossen. Sie wird es nicht ver-

säumen, bei Bedarf die Verbindung zwischen den beiden Arbeitsgruppen herzustellen. 

  



 

3.  Grundkurs (Brigitte Kalbermatten)  

 

Déroulé du cours de base 2021 : 

 

Le cours de base s’est déroulé sur deux semaines, en ligne, via zoom cette année. Une exclusi-

vité ! Deux jours au mois de mars et trois jours en avril. Dans l’ensemble, les 20 participants se 

sont dits satisfaits. Seuls deux commentaires se sont avérés plus négatifs, ayant notamment trait au 

coût inchangé du cours, malgré des repas et des rencontres supprimés du fait du COVID. 

Certains formateurs ont été remplacés avec plus ou moins de succès auprès des élèves. L’inter-

vention de Graziella Borelli a été fort appréciée. Un travail reste à faire en commun avec Christian 

Mooser afin de capter davantage l’attention des participants sur le module consacré à l’archivage 

électronique.  

Andrea Giovannini a expérimenté une nouvelle méthode pédagogique, demandant aux partici-

pants de travailler ses présentations audio en amont des cours, de sorte à en discuter en séance. 

Réception mitigée, une démarche intéressante, peut-être plus adaptée en introduction. 

Le système de padlets a été très apprécié des participants. A renouveler même en présentiel le 

cas échéant. A souligner aussi le fait que les participants, divisés en sous-groupes pour les ateliers 

de travail, ont demandé à ce que ces groupes soient bilingues et non mono lingue, ce qui aurait pu 

s’organiser. Cela montre l’attachement des participants au bilinguisme. 

 

Effets de la dématérialisation à 100% : 

 

L’envoi massif d’eMails aux participants, accompagnés des présentations des intervenants, à 

mené à une certaine surcharge des boîtes mails et un manque de clarté. Brigitte et Barbara deman-

dent à ce que soit étudiée sérieusement la possibilité de créer un espace sur le site internet de l’as-

sociation, de sorte à pouvoir y déposer les documents liés au cours de base à l’attention des parti-

cipants. Thomas relaiera le point auprès de l’AAS. Franziska souligne également que la plateforme 

Moodle peut aussi être utilisée dans ce but. 

La participation à distance, qui s’est déroulée sans difficultés techniques, n’a pas permis les 

prises de contact informelles habituelles qui font aussi la richesse du cours de base. Avec l’accord 

de la commission, Brigitte et Barbara proposeront néanmoins une nouvelle fois un cours dématé-

rialisé pour la session de l’automne 2021 (octobre / novembre), déjà complète. Elles envisagent 

d’organiser une séance de rencontre, probablement en amont, de sorte à susciter un esprit d’équipe 

qui fluidifiera les ateliers de travail à distance, en plus du fait d’offrir une visite professionnelle, 

valeur ajoutée de la formation.  

La question d’une formation mixte, digitale et en présentielle, est posée. Elle n’est pour l’heure 

pas envisageable car demandant trop d’adaptations propres à chacun des deux publics. En revanche, 

il est souligné que la culture de l’enseignement ressort changée de cette période de crise, et que 

certaines évolutions seront à prévoir dans un avenir proche. 

La première utilisation du questionnaire en ligne s’est faite sans souci. Remarque est faite que 

6 participants n’ont cependant pas pris le temps de répondre au questionnaire. 

  



 

4.  Zyklus Archivpraxis (Franziska Eggimann)  

 

Franziska stellt den von Denis verfassten Bericht des letzten Zyklus 2020 vor. Aufgrund der 

Pandemie konnten nur 2 von 5 Modulen online durchgeführt werden. 

 

- Module 3, ETH-Bibliothek, Archive, Archiv für Zeitgeschichte (04.09.2020) 

- Module 4, Archives fédérales (2.11.2020) 

 

Die Ergebnisse sind sehr positiv, und die Zahl der Registrierungen steigt von Zyklus zu Zyklus 

weiter an. 

 

Die 3 Module, die 2020 nicht stattfinden konnten, werden 2022 wieder angeboten (siehe von Fran-

ziska und der Arbeitsgruppe eingereichtes Programm): 

 

- Lifecycle Management: Von digitalen Daten zwischen Records Management und Lang-

zeitarchivierung, Staatsarchiv Bern 

- «Private goes public»: Erschliessung und Vermittlung von Filmen und Videos aus priva-

ten Beständen, SAPA, Lichtspiel, Memoriav 

- Linked Data für Archive – die Chance nutzen. Ein Erfahrungsbericht aus der Arbeit 

der VSA-Projektgruppe ENSEMEN, Bundesarchiv 

 

Es werden 2 neue Module aufgebaut: 

 

- Vermittlungsangebote im digitalen Zeitalter, Eisenbibliothek, Burgerbibliothek, PTT-

Archiv 

- Restaurierung/Konservierung im Archiv: pragmatische Lösungen 

Evelyne steht in Kontakt mit der BCU in Lausanne, die sich bereit erklärt hat, die Räum-

lichkeiten für das Modul zur Verfügung zu stellen und ein Referat über die Restaurierungs- 

und Aufarbeitungskampagne der Benjamin Constant Sammlung bezutragen. Es ist anzu-

merken, dass für diese Sammlung beträchtliche Ressourcen aufgewendet werden, was nicht 

die Realität von präventiven Konservierungs- und Restaurierungskampagnen widerspie-

gelt, die mit kleinen Budgets durchgeführt werden. Ramona Fritschi, Leiterin der Hand-

schriftenabteilung, ist jedoch bereit, den Teilnehmern für die Workshops Dokumente zur 

Verfügung zu stellen. Die weiteren Referentinnen sind Florane Gindroz Iseli (Papierrestau-

ratorin), Nadine Reding (Fotorestauratorin) und Barbara Spalinger (Ringier Bildarchiv). 

  



 

5.  Fachtagungen 2021 und 2022  

 

Thema 2021: Archiv und Nachhaltigkeit 

Thema 2022: Recht auf Erinnerung 

Vorerst kein Programm, wenig Engagement der Kommission erwartet. 

Entwurf eines Weißbuchs in Diskussion. 

 

 

6.  Ausbildungsdelegation (Isabelle Giffard)  

 

Les séances sont principalement consacrées au nouveau plan de formation qui sera effectif à 

l’automne 2022. Il est finalisé et validé par la Confédération. Une séance d’information aux for-

mateurs en entreprise s’est déroulée sur le mois de juin 2021, et les retours sont très positifs du fait 

des évolutions proposées, notamment une implication accrue des formateurs et de la pratique ter-

rain. 

A noter que les apprentis seront maintenant évalués au sein de leur institution de formation, via 

présentation d’un travail / projet personnel, et non plus par écrit, sur le mode d’un examen clas-

sique. 

Présentation de la nouvelle plateforme de partage de contenus pédagogiques en ligne Konvink, 

qui remplace Moodle. Celle-ci sera payante. 

Les fêtes de fin d’apprentissage sont reportées en septembre. Elles se dérouleront au sein des 

Archives d’Etat du Valais, et à Coire. 

 

 

7.  Kommission B+Q (Evelyne Volery)  

 

Les écoles commencent à travailler sur les nouveaux programmes afin de les mettre en appli-

cation à la rentrée 2022. 

La prochaine séance se tiendra en novembre, il en reste peu sur cette année 2021 car la majorité 

du travail est effectué. Evelyne transmettra les dernières informations reçues de la commission à 

Thomas en attendant l’arrivée de Dominik. Elle propose également de le présenter à la Commission 

B+Q. 

  



 

8.  Mitteilungen aus dem Vorstand (Heike Bazak)  

 

Heikes Nachricht 29.06.2021 : 

Eine neue VSA Website wird aufgebaut. Ziel ist es, sie am 9. Juni 2022 am Tag der Archive in 

unserem Jubiläumsjahr 2022 aufzuschalten. Nach den Sommerferien kommt der Vorstand auf die 

AGs zu, und wird mit Teilnehmenden der Arbeitsgruppen einen halbtägigen Workshop durchfüh-

ren, um die Bedürfnisse der Arbeitsgruppe in die Struktur der Website einfliessen zu lassen. 

Archivtagung 2021: Alain Dubois hat diese hauptverantwortlich organisiert. Es geht um das 

Thema Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung wird, wie die Jahresversammlung, hybrid stattfinden. 

Das heisst eine begrenzte Anzahl an Personen kann an den Veranstaltungen im Tessin teilnehmen. 

Es gibt aber auch eine online Übertragung. Die Kosten für die Tagung in Bellinzona inkl. Essen 

betragen CHF 100.- für die Onlineveranstaltung sind wir gerade noch in der Diskussion im Vor-

stand. Die Spanne geht von CHF 35.- für Mitglieder oder CHF 50.-. Gerne nehme ich ein Votum 

des BA mit. Mein Vorschlag sind die CHF 35.- für Mitglieder und CHF 50.- für Nicht-Mitglieder. 

Für die Technik und Übersetzung sind Stefan Kwasnitza und Alex Baumgartner zuständig. Ggf. 

wäre es gut, wenn der BA mit den beiden Kontakt aufnehmen könnte wegen der Evaluation 

Ein verstärkter Austausch mit Bibliosuisse und dem VMS wird angestrebt. u.a. zu SUM OF 

ALL SWISS GLAMs. D.h., zusammen mit Wikimeda CH wird eine Struktur auf Wikidata ange-

dacht, die langfristig gemeinsame Recherchen für nichtwissenschaftliche Benutzende auf Wikipe-

dia ermöglichen könnte. Das Projekt steht ganz am Anfang und isst noch in der Brainstorming-

Phase. 

2022 Jubiläum. Das ganze Jahr gibt es Highlights: In der Woche vom 6. – 12. Juni wird es eine 

schweizweite Archivwoche geben. Bitte das Datum vormerken. Es wird dazu noch einen VSA 

Newsletter geben. Am 9. Juni findet das Aufschalten der neuen VSA Website statt. Geplant ist 

auch, dass durch die ganze Schweiz eine Archivschachtel reist, in die Archive Replika/Kopien von 

einer Archivale legen können. Die Reise und die Archivalien mit den Archiven wird dann auf der 

Website nachvollziehbar sein. 

Die Redaktion von arbido ist nun wieder komplett: es gibt nun wieder sowohl aus dem Bibs als 

auch aus den Archiven Redakteurinnen. Chefredakteurin beleibt Sara Marty, die gerade ihren 

neuen Vertrag unterschrieben hat. 

Der Vorstand bedankt sich für den Beitrag im Jahresbericht. 

 

 

9.  Evaluation (Franziska Eggimann)  

 

Siehe Einschätzung von Denis und Franziska. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die meisten Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben 

und bisher konnte die Evaluation nur in zwei Modulen des Zyklus getestet werden. Es ist deshalb 

sinnvoll, die Testphase bis September 2021 zu verlängern, um auch den Grundkurs und die Jahres-

versammlung in den Test einzubeziehen. 

 

  



 

10. Varia  

 

Oliver verlässt das Staatsarchiv Schwyz und wechselt in das Stadtarchiv Schaffhausen, wir wün-

schen ihm alles Gute! 

 

Séance de fin d’année à Sion, reste à avoir le retour de Oliver, Carla et Heike sur leur disponibi-

lité afin de choisir entre les 25 et 26 novembre ou les 2 et 3 décembre. 

 
 

 

Für das Protokoll: Sigrid Offenstein, 29.06.2020 

 

 


