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CHARTA DER ABONNENTINNEN UND ABONNENTEN VON SWISS-LIB 

 

Sie wollen sich als Abonnentin oder Abonnent bei der schweizerischen Verbreitungs- und 

Diskussionsliste der Spezialistinnen und Spezalisten für Information und Dokumentation 

anmelden: diese Charta soll Ihnen alle damit verbundenen Informationen vermitteln. Wir 

bitten Sie, vor der Anmeldung davon Kenntnis zu nehmen. Mit Ihrer Anmeldung, für die 

Dauer Ihres Abonnements und beim Verschicken von Nachrichten verpflichten Sie sich, die 

Anwendungsbedingungen einzuhalten. 

 

Publikum 

Diese Verbreitungs- und Diskussionsliste wendet sich an alle Spezialistinnen und 

Spezialisten für Information und Dokumentation, Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, 

Dokumentalistinnen und Dokumentalisten, Archivarinnen und Archivaren, die in der 

Schweiz tätig sind.  

Die Kolleginnen und Kollegen, die ausserhalb der Schweiz in diesem Berufsfeld arbeiten, 

sind selbstverständlich ebenfalls willkommen! 

 

Sprache 

Als Sprachen der Diskussionsliste sind Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch 

zugelassen.  

 

Inhalt 

Die Diskussionsliste beinhaltet ausschliesslich Themen der Informations- und 

Dokumentationswissenschaften: Mitteilungen über aktuelle Veranstaltungen (Kongresse, 

Konferenzen, Ausstellungen usw.), Erfahrungsaustausch und Informationsrecherchen.  

Die Überschrift des Beitrages muss eindeutig sein und wird automatisch mit der Kennung 

[SWISS-LIB] versehen («Betreff»). 

 

Attachments 

Es ist möglich, Attachments in der Form von einem PDF auf dieser Liste zu versenden. 

Achten Sie bitte darauf, dass das Attachment nicht grösser als maximal 300Kb ist.  

Wenn Sie eine E-Mail mit einem Attachment verschicken, sind Sie alleine für dessen Inhalt 

verantwortlich. 

 

Versand  

Die Nachrichten werden den Abonnentinnen und Abonnenten von Swiss-Lib per E-Mail 

gesendet. Es ist daher nicht möglich, eine Nachricht nach Versenden zurückzuziehen (siehe 

auch Kapitel „Archiv“ weiter unten). Weiter tragen die Moderatoren und die Filière 
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Information documentaire de la Haute école de gestion de Genève keine Verantwortung 

für die von Abonnentinnen und Abonnenten durchgeführte, weitere Benutzung einer 

Nachricht, sobald diese versendet wurde. 

 

Stellenangebote in deutscher Sprache 

Ab dem 1. Mai 2019 werden Stellenangebote in deutscher Sprache im Prinzip an die 

Plattform Open Biblio Jobs weitergeleitet, die alle Stellenangebote in Bibliotheken, 

Dokumentation und Archiven der deutschsprachigen Gemeinschaft bündeln soll. 
 

Netiquette 

Sie sind selbst verantwortlich für den Inhalt der eingesandten Beiträge. Wir bitten Sie, den 

öffentlichen Charakter der Diskussionsliste im Auge zu behalten. 

Der Gebrauch der Liste zu Werbe- oder kommerziellen Zwecken ist untersagt. 

Die elektronische Post ist ein besonderes Medium, das sowohl mit der Kunst des Schreibens 

wie mit der Kunst des Gesprächs zu tun hat: denken Sie daran beim Abfassen Ihres 

Beitrages. 

 

Im Besondern: 

 

 Unterzeichnen Sie Ihre Beiträge, vermeiden Sie aber zu ausführliche Unterschriften 

(nicht mehr als 4-5 Zeilen). 

 Zitieren Sie genau, so dass interessierte Leser und Leserinnen sich darauf beziehen 

können. 

 Geben Sie URLs vollständig an, so dass ein direkter Zugang mit Klicken auf die 

Adresse möglich ist. 

 Schicken Sie keine Mitteilungen kommerziellen oder sachfremden Inhalts. 

 Vermeiden Sie Angriffe auf einzelne Personen. 

 Nehmen Sie Rücksicht auf die Mitabonnenten und Mitabonnentinnen, besonders die 

neuen, die manchmal durch den Jargon und die Fachbegriffe im Netz verwirrt 

werden. 

 Wenn Sie einen Missbrauch feststellen, protestieren Sie nicht in einem öffentlichen 

Beitrag, wenden Sie sich an die Moderatoren. 

 Vermeiden Sie zu lange Zitate. 

 Lassen Sie sich nicht zu Leidenschaftlichkeit hinreissen! 

 Vermeiden Sie Ironie und Humor, die manchmal zu Missverständnissen führen. 

 Lesen Sie Ihren Beitrag vor dem Abschicken nochmals durch. 

  

https://jobs.openbiblio.eu/
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E-Mail Adresse um einen Beitrag zu verbreiten 

swiss-lib@lists.switch.ch 

 

 Archiv 

Alle an die Liste geschickten Beiträge werden automatisch und ohne Möglichkeit einer 

nachträglichen Veränderung archiviert. Dies schliesst gleichzeitig ein nachträgliches 

Löschen der gesamten Nachricht oder Teile davon ein. 

Der Zugang zu den archivierten Nachrichten ist allein den Abonnentinnen und Abonnenten 

vorbehalten. 

 

Streichung 

Die Filière Information documentaire von der Haute Ecole de gestion in Genf und SWITCH 

behalten sich vor, den Charakter der Liste zu ändern, gegebenenfalls Personen abzuweisen 

oder auszuschliessen, die vorliegende Charta missachten. 

 

Annahme der Bedingungen 

Stillschweigend erkennen Sie an, dass Sie von dieser Charta informiert wurden und ihren 

Inhalt annehmen.  

 

Die vorliegende Charta ist in französischer, deutscher und englischer Sprache geschrieben. 

Im Falle von Deutungsunterschieden gilt allein die französische Version. 

 

 

 

  

mailto:swiss-lib@lists.switch.ch
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SWISS-LIB : GEBRAUCHSANWEISUNG 

 

Von SWISS-LIB Abonnentinnen und Abonnenten SOFORT zu erledigen : 

 

1. Gehen Sie zu: https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/  

 

2. Unter Subscription/Unsubscription wird erwähnt, dass Sie ein Konto bei Mailman 

einrichten müssen, um alle Funktionalitäten von SWISS-LIB nutzen zu können. Klicken 

Sie deshalb auf "Log In", dann auf "ouvrir un compte Mailman" (Link im Text ganz oben). 

 
Wichtiger Hinweis: Mit der neuen Plattform muss jeder SWISS-LIB Abonnent und 

Abonnentin bei SWITCH ein Konto anlegen, um seine/ihre Optionen verwalten zu 

können. Sie müssen daher Ihr Konto mit der E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei SWISS-

LIB angemeldet haben, anlegen. Sie müssen einen Benutzernamen und ein Passwort 

wählen und dies mit der erhaltenen E-Mail bestätigen. 

 

3. Sobald das Konto erstellt wurde, melden Sie sich mit Ihren Benutzernamen und 

Passwort unter https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-

lib.lists.switch.ch/ an. 

 

Klicken Sie dann unter Subscription/Unsubscription auf "your list options page" und 

wählen Sie Ihre Optionen in allen Registerkarten aus (« Global Mailman preferences », 

« Address-based preferences » et « List-based preferences »), insbesondere im Hinblick 

auf die digest Möglichkeiten. Vergessen Sie nicht, "save changes" zu drücken. 

 

Um Ihre Optionen jederzeit zu ändern, sobald Ihr Konto erstellt worden ist : 

Loggen Sie sich auf der SWISS-LIB Plattform unter 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/ ein, klicken Sie auf der Name der Liste und 

anschliessend auf « your list options page ». 

  

https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/
https://mailman.switch.ch/accounts/login/
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Um sich von SWISS-LIB abzumelden : 

Melden Sie sich zu Ihrem Konto mit Ihrem Benutzername und Ihrem Passwort unter 

https://mailman.switch.ch/accounts/login/?next=/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/ 

an und klicken Sie auf Unsubscribe. 

 

Um einen Beitrag an SWISS-LIB zu senden : 

Senden Sie Ihren Beitrag genau so, wie Sie sie veröffentlicht haben möchten, an swiss-

lib@lists.switch.ch. 

 

Um SWISS-LIB zu abonnieren : 

Gehen Sie zu: https://mailman.switch.ch/postorius/lists/swiss-lib.lists.switch.ch/. Sie 

können sich einfach in die Mailingliste eintragen, indem Sie das untenstehende Feld ("your 

email address") ausfüllen, aber Sie haben keinen Zugriff auf Ihre Optionenverwaltung, bis 

Sie ein mailman-Konto eingerichtet haben (siehe unten). 

Alternativ können Sie ein Konto bei SWITCH erstellen, indem Sie auf "Log in" und dann auf 

"ouvrir un compte mailman" (Link im Text ganz oben) klicken und dies dann mit der E-

Mail, die Sie erhalten, bestätigen. Sobald Ihr Konto bestätigt wurde, können Sie sich 

einloggen und Sie werden auf die Liste der von SWITCH verwalteten Mailinglisten 

weitergeleitet. Auf Seite 3 finden Sie die Swiss list for information and documentation 

specialists - La liste de discussion suisse des spécialistes en information et documentation, 

die Sie durch Anklicken und Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse abonnieren können. 

 

Im Falle eines Problems : 

Wenn Sie Probleme beim Abonnieren oder beim Senden einer Nachricht haben, lesen Sie 

bitte zuerst dieses Dokument. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie sich an 

die Moderatoren wenden: moderatrice@gmail.com.  

 

Carouge, den 17. Juni 2020 [letzte Änderungen] 

 

Matthieu Cevey & Michel Gorin 

Moderatoren Swiss-Lib 

moderatrice@gmail.com  
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