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Programm/e 

10.00 – 10.40  Begrüssung und Einführung  
- Geschichte der AGIK 
- e-lib.ch-Produkte 

Salutations et 
- Histoire de l'AGIK 
- Les produits du projet e-lib.ch 

10.40 – 11.00  PAUSE 

11.00 – 12.00  Gruppenarbeit I 
Ziele und Erwartungen an die AGIK 

Travail en groupe I 
Buts et attentes envers l'AGIK 

12.00 – 13.30  MITTAGESSEN / REPAS DE MIDI 

13.30 – 14.45  Gruppenarbeit II 
Förderung des Austauschs 
(Strukturen und Inhalte)  

Travail en groupe II 
Promotion de l'échange et de la 
coopération (structures et contenus) 

14.45 – 15.00  PAUSE 

15.00 – 15.30  Zusammenfassung und weiteres 
Vorgehen 

Résumé et démarches à suivre 

15.30 – 16.00 Hauptversammlung AGIK Assemblée générale AGIK 
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AGIK – Geschichte / Histoire 

 Décembre 2004 à Mars 2005 : Premiers contacts, idée d’un groupe de 

travail alémanique 

 12. April 2005: Arbeitstagung SVD/ASD zum Thema Informationskompetenz 

 11. Mai 2005: Planification d’un groupe de travail suisse 

 27. Juni 2005: Erstes Treffen mit 17 Personen 

Ziele: Kontaktnetz, Austauschplattform, Weiterbildung 

 2006: Deux ateliers par ans et www.infoliteracy.ch 

 2006/2007: Diskussion über Standards. Mitglieder der AGIK reichen ein 

Projekt bei e-lib.ch ein, das 2009-2011 realisiert wird. 

 2011: Constitution de l’association (ouverte à toutes les personnes 

intéressées), www.informationskompetenz.ch 

http://www.infoliteracy.ch/
http://www.informationskompetenz.ch/


AG Informationskompetenz 

an Schweizer Hochschulen 

GdT culture informationelle 

dans les Hautes écoles suisses 

GL competenza informativa nelle 

università svizzere 

25.01.2016 Austausch und Zusammenarbeit schweizweit / Echange et collaboration en Suisse 4 

Projekt e-lib.ch 

 Projektpartner 

– Hauptbibliothek der Universität Zürich   

– Biblioteca universitaria Lugano   

– Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg   

– HEG Genève   

– HTW Chur   

– Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz   

– Universitätsbibliothek Bern 

  Ziele 

– Anpassung bestehender ausländischer Standards zur Vermittlung von 
Informationskompetenz  

– Aufbau einer Fachzentrale, d.h. einer Web-Plattform für bereits bestehende 

Kursmaterialien 

– Entwicklung eines Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepts 
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Projekt e-lib.ch: Produkte 

 www.informationskompetenz.ch 

 Dokumente 

– Schweizer Standards der Informationskompetenz 

– Kompetenzraster Informationskompetenz 

– Leitfaden zum Kompetenzraster der Informationskompetenz 

– Leitfaden für Kurse in Informationskompetenz 

– Anforderungen an die Vermittlung von Informationskompetenz 

– Empfehlungen für die bibliothekarische und informationswissenschaftliche 

Hochschulausbildung 

– Entwicklung eines Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepts  

 Repositorium 

– OER im Bereich der Informationskompetenz 

– Backend: SWITCHcollection, seit Juni 2015 http://oer.informationskompetenz.ch 

– Authentifizierung mit SWITCHaai 

 

http://www.informationskompetenz.ch/
http://oer.informationskompetenz.ch/
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Repositorium 

www.informationskompetenz.ch/repositorium 

oer.informationskompetenz.ch 
 
 

LOR-API Suche Upload 

Fedora Commons 3.8 Apache Webserver IdP SWITCHaai 
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Gruppenarbeit I: Ziele und Erwartungen an die AGIK 

 Zweck der AGIK (Statuten, Art. 2): 

– Kontaktpflege 

– Organisation von bedarfsgerechten Weiterbildungsveranstaltungen 

– nationale und internationale Zusammenarbeit 

– Lobbying für das Thema Informationskompetenz 

 Fragestellung 

– Gibt es Funktionen, die von der AGIK wahrgenommen werden sollten und mit den 

Statuten noch nicht abgedeckt werden? 

– Welche konkreten Ziele soll die AGIK verfolgen? 

– Welche Erwartungen habt ihr gegenüber der AGIK? 
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Travail en groupe I: Buts et attentes envers l’AGIK 

 Buts de l’AGIK (statuts, art. 2): 

– Maintien de contacts 

– Organisation de formations contenue conforme aux besoins 

– Collaboration nationale et internationale 

– Lobbying pour le thème de la culture informationnelle 

 Questions 

– Y a-t-il des fonctions que l’AGIK devrait assumer et qui ne sont pas couvertes par 

les statuts? 

– Quels buts concrets devrait être poursuivis par l’AGIK? 

– Quels sont vos attentes envers l’AGIK? 
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Gruppenarbeit II: Förderung des Austausches und der 

Zusammenarbeit (Strukturen und Inhalte) 

 Wie kann der Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich der 
Informationskompetenz verbessert werden? 

 Gruppe „Strukturen“ 

– Wie kann der Austausch und die Zusammearbeit organisiert werden? 
• Organisationsformen und -modalitäten 

• Hindernisse und Lösungen (Distanzen, Sprache, Zeit) 

 Gruppe „Inhalte“ 

– Welche Inhalte könnten Gegenstand des Austauschs sein? 
• Workshop-Themen 

• Website-Inhalte (www.informationskompetenz.ch)  

• Zielsetzungen für Projekte 

• Weitere? 

 
 

 

 

 

http://www.informationskompetenz.ch/
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Travail en groupe II: Promotion de l'échange et de la 

coopération (structures et contenus) 

 Comment pouvons-nous améliorer l’échange et la coopération dans le 
domaine de la culture informationnelle? 

 Groupe « Structures » 

– Comment pouvons nous organiser l’échange et la collaboration? 
• Formes et modalités d’organisation 

• Obstacles et solutions (distances, langue, temps) 

 Groupe „Contenus“ 

– Quels contenus peuvent faire l’objet de l’échange? 
• Thèmes d’atelier 

• Contenus sur le site web (www.informationskompetenz.ch)  

• Objectifs pour des projets 

• Autres? 

 
 

 

 

 

http://www.informationskompetenz.ch/

