
Antrag auf Mitgliedschaft oder Statusumwandlung
Demande d'adhésion ou de changement de statut
Domanda d'iscrizione oppure di cambiamento di stato di socio
In Kenntnis der Statuten, des Berufsbildes und des Ehrenkodex des SKR stelle ich Antrag zur Aufnahme als Mitglied in den 
Schweizerischen Verband für Konservierung und Restaurierung als
Ayant pris connaissance des Statuts, de la Définition de la profession et du Code de déontologie de la SCR, je demande à être admis 
au sein de l'Association suisse de conservation et restauration en qualité
A conoscenza degli statuti, del testo sulla definizione della professione e del codice di comportamento della SCR faccio domanda per 
essere accolto nell' Associazione svizzera di conservazione e restauro in qualità di

Konservator-Restaurator SKR / Bachelor in Conservation SKR
Conservateur-restaurateur SCR / Bachelor in Conservation SCR
Conservatore-restauratore SCR / Bachelor in Conservation SCR
Antrag für: 
Demande en tant que: 
Domanda per:

Korrespondenz an 
Correspondance à 
Corrispondenza a

Korrespondenzsprache 
Langue de correspondance 
Corrispondenza auspicata in 

Privatadresse 
Adresse privée 
Indirizzo privato

Deutsch
Allemand 
Tedesco

Geschäftsadresse 
Adresse professionnelle 
Indirizzo professionale

Französisch 
Français
Francese

Italienisch 
Italien
Italiano

Selbständig
indépendant 
indipendente

Angestellt
employé
dipendente

Konservator-Restaurator SKR 
Conservateur-restaurateur SCR 
Conservatore-restauratore SCR

Mitarbeiter in Konservierung SKR
Collaborateur en conservation SCR
Collaboratore in conservazione SCR

Personendaten
Der SKR versichert, dass die in diesem Formular mitgeteilten Angaben nur zur internen Bearbeitung dienen und nicht Dritten zugänglich gemacht werden.
Renseignements personnels
La SCR certifie que les renseignements communiqués dans ce formulaire sont réservés à l'usage interne et inaccessibles à des tiers. 
Dati personali
La SCR assicura che i dati raccolti con questo formulario verranno utilizzati esclusivamente per uso interno e non saranno accessibili a terzi.

Name 
Nom 
Cognome 

Geburtsdatum 
Date de naissance 
Anno di nascita 

Telefon privat 
Tél. privé
Telefono (privato) 

Mobile 

Nationalität
Nationalité 
Nazionalità 

Telefon Geschäft
Tél. professionnel
Telefono (ufficio) 

E-Mail 

Vorname 
Prénom
Nome 

Privatadresse 
Adresse privée 
Indirizzo privato 

Geschäftsadresse 
Adresse professionnelle
Indirizzo professionale 

Betrieb/Museum 
Atelier/Musée
Azienda/Museo 

Fachbereich/Funktion
Spécialité/Fonction 
Specializzazione/Funzione 

Brunngasse 60 – 3011 Bern – Telefon 031 311 63 03 – Fax 312 38 01 – E-Mail info@skr.ch

Beruflicher Status
Statut professionnel
Stato lavorativo



Datum
Date
Data 

Ort
Lieu 
Luogo 

Unterschrift 
Signature
Firma 

Beruflicher Werdegang
Carrière professionnelle
Curriculum professionale

Ausbildung beendet am 
Formation terminée le
Formazione terminata in data  

Fachbereich 
Spécialité 
Specializzazione  

Ausbildungsstätte 
Lieu de formation 
Luogo di formazione  

In welchen anderen berufsbezogenen Verbänden sind Sie bereits Mitglied? 
De quelles autres associations professionnelles êtes-vous déjà membre? 
Di quale altre associazioni professionali è socio? 

Was erwarten Sie von einer Mitgliedschaft im SKR?
Qu'attendez-vous de votre adhésion à la SCR?
Quali sono le sue aspettative nel diventare socio della SCR? 

In welcher Weise hatten Sie bereits mit dem Verband zu tun? (Fachgruppen, Regionalgruppen etc.)
De quelle facon êtes-vous en contact avec la SCR? (groupes spécialisés, groupes régionaux, etc.)
In quale modo ha già partecipato attivamente nell'Associazione? (p.es. gruppi di specializzazione, gruppi regionali ecc.)

Beilagen: Bitte Lebenslauf, Diplome, Praktikabestätigungen, Spezialitäten der beruflichen Tätigkeit (Arbeitsbestätigungen und Zeugnisse), Publikationslis-
te, etc. beilegen
Annexe: Veuillez joindre un curriculum vitae, vos diplômes, des attestations de stage, les spécificités de vos domaines d'activité professionnelle (attesta-
tions et certificats de travail), la liste des publications, etc.
Allegati: Allegare curriculum vitae, diplomi, attestato di praticantato, specializzazioni dell’ attività professionale (attestati di lavoro e diplomi), elenco delle 
pubblicazioni ecc.

Titel
Titre 
Titolo di studio 

Der/die Unterzeichnende bestätigt, dass alle Angaben und die beigelegten Dokumente der Wahrheit entsprechen und echt sind und 
unterstellt sich mit dieser Unterschrift bei Annahme als Mitglied dem Ehrenkodex des SKR.
Le/la soussigné(e) certifie que tous les renseignements fournis et les documents joints sont véridiques et authentiques et confirme par 
sa signature son adhésion au Code de déontologie de la SCR.  
Il/la sottoscritto/a certifica che i documenti e le informazioni presentati sono autentici e corrispondono a verità e si impegna con questa 
firma, dopo l'avvenuta ammissione, a rispettare fermamente il Codice Deontologico del SCR.



 
 

 

Ehrenkodex 
Das zentrale Anliegen von Konservatoren-Restauratoren SKR und Mitarbeitern in 
Konservierung SKR ist die nachhaltige Erhaltung des materiellen kulturellen Erbes. 
 

1. Qualitätsanspruch 

Mitglieder des SKR ziehen vor jedem Eingriff am Objekt alle möglichen Massnahmen und Aspekte der 
präventiven Konservierung in Betracht und beschränken jede Massnahme am Objekt auf ein wirksames 
Minimum. Ihre Eingriffe am anvertrauten Objekt sowie die ausgewählten Produkte, Materialien und 
Behandlungsarten sollen nachhaltig sein, dem gegenwärtigen Wissensstand entsprechen und die 
Möglichkeit späterer Eingriffe möglichst ungeschmälert erhalten.  

Mitglieder des SKR arbeiten je nach Aufgabe interdisziplinär mit den jeweiligen angrenzenden Berufssparten 
zusammen. Sie führen nur Arbeiten aus, die im Bereich ihrer fachspezifischen Kompetenz liegen.  

Mitglieder des SKR verpflichten sich, Arbeiten nur an Mitarbeiter, Praktikanten, Subunternehmer und 
Freiwillige weiterzugeben, wenn sie diese beaufsichtigen und/oder die erforderliche Qualität sicherstellen 
können. 

Müssen Einschränkungen des Behandlungsumfanges in Kauf genommen werden, so gehen präventive und 
stabilisierende Konservierung vor Restaurierung. Arbeiten, die der Berufsethik widersprechen, sind 
abzulehnen.  

 

2. Wahrheitsgetreue Information 

Die Mitglieder des SKR sind der Wahrheit und vollständiger Information verpflichtet. Die Arbeitsergebnisse 
sollen jederzeit nachvollziehbar sein und dem Auftraggeber, Kollegen und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

 

3. Verhalten gegenüber Kollegen 

Mitglieder des SKR achten die berufliche und persönliche Rechtschaffenheit und Kompetenz ihrer Kollegen.  

 

4. Ansehen des Berufsstandes 

Mitglieder des SKR fördern durch qualifizierte Arbeit, fairen Informationsaustausch und durch ihre 
persönliche Haltung das berufliche Ansehen und das Verständnis für Konservierung und Restaurierung. Ihre 
Äusserungen, Handlungsweisen und ihre Arbeit richten sich nach international und national breit 
anerkannten ethischen und gesetzlichen Grundlagen der Kulturgütererhaltung1.  

Der  gewerbsmässige Handel mit Kunst- und Kulturgütern ist nicht mit der Tätigkeit als Konservator-
Restaurator zu vereinbaren.  

 

                                                      
1 Gesetzliche Grundlagen: u.a. die Chartas von Venedig, Florenz, Washington und Lausanne, die  

Konventionen von Den Haag, Paris, Granada und Malta, das Dokument von Nara und die UNESCO-
Konvention zum Kulturgüterschutz. 

 Berufsspezifische Richtlinien: u.a. „E.C.C.O. Professional Guidelines, 2002“ der European Confederation of 
Conservator-Restorers' Organisations.  



 
 

Ehrenkodex SKR  S. 2/2 

5. Ausbildung 

Mitglieder des SKR engagieren sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Ausbildung von Praktikanten. Sie 
gewährleisten deren Betreuung sowie die Einhaltung der gesetzlichen Anstellungsbedingungen. 

  

6. Weiterbildung 

Mitglieder des SKR halten sich durch Weiterbildung auf dem neusten Wissensstand. 

 

7. Werbung 

Um die Glaubhaftigkeit und die Würde des Berufsstandes zu wahren, sollen Mitglieder des SKR 
Werbemassnahmen in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit informativ und sachlich halten.  

 

8. Öffentlichkeitsarbeit 

Das Verständnis der breiten Öffentlichkeit ist elementar für die Erhaltung des Kulturgutes. Aus diesem Grund 
beteiligen sich die Mitglieder des SKR an der Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung. 

 

9. Gültigkeit 

Mit der Mitgliedschaft unterstellen sich die Mitglieder „Konservator-Restaurator SKR“ und „Mitarbeiter in 
Konservierung SKR“ diesem Ehrenkodex. 

 

10. Schlussbemerkungen 

Der einfacheren Lesbarkeit wegen ist der Ehrenkodex nur in der männlichen Form abgefasst, 
selbstverständlich sind damit auch die Frauen gemeint. 

 

 

Revidierte Fassung angenommen an der Generalversammlung vom 16. Februar 2012 in Neuenburg.  

Vorgängerversion angenommen an der Generalversammlung vom 1. September 2005 in Luzern  

 



 
 
 
 
Berufsbild Konservator-Restaurator SKR 
 

Tätigkeit  

Konservatoren-Restauratoren erhalten, bewahren, pflegen, konservieren und restaurieren innerhalb ihres 
Fachgebietes Kulturgut aller Epochen einschliesslich dessen Informationsgehalts. 

Zudem studieren und dokumentieren Konservatoren-Restauratoren Aufbau, Zusammensetzung und am Objekt 
ablesbare Information zu Nutzung, Geschichte und Rezeption angemessen und führen die Ergebnisse der 
Forschung zu.  

Durch diese Tätigkeiten übernehmen Konservatoren-Restauratoren die Verantwortung für die Erhaltung und 
weitere Überlieferung des kunst- und kulturhistorischen Erbes. Ein unbedachter Eingriff könnte zur Verfälschung 
des Originals bzw. seines Informationsgehaltes führen, Ursache einer beginnenden Zerstörung sein oder das 
Objekt unwiederbringlich zerstören.  

Prävention kommt vor Eingriff: Konservatoren-Restauratoren ziehen vor jedem Eingriff am Objekt alle möglichen 
Massnahmen und Aspekte der präventiven Konservierung in Betracht. Sie beschränken jede Massnahme am 
Objekt auf ein wirksames Minimum. Ihre Eingriffe am anvertrauten Objekt sowie die hierfür ausgewählten 
Produkte, Materialien und Behandlungsarten sollen nachhaltig sein, dem gegenwärtigen Wissensstand 
entsprechen und spätere Eingriffe möglichst nicht beeinträchtigen. 

Im Einzelnen umfasst das Aufgabenfeld folgende Tätigkeiten: 

Untersuchung 
Bei der Untersuchung werden die materielle Zusammensetzung der Erhaltungszustand eines Objektes und der 
kunst- bzw. kulturhistorische Kontext analysiert. Insbesondere werden Material und Herstellungstechnik 
analysiert, der Zustand erfasst, Ursachen von Schäden und Zerfallserscheinungen ergründet und 
nachträgliche Veränderungen identifiziert.  
Die Untersuchung ist in Zielsetzung und Umfang klar definiert, erfolgt möglichst zerstörungsfrei und darf keinen 
Entscheidungen vorgreifen oder Eingriffe nach sich ziehen. Eine sorgfältige Untersuchung bezieht das Umfeld 
des Objektes ein und wertet vorhandene Dokumente und Archivalien aus. 
Diese umfassende Kenntnis eines Werkes bildet die Grundlage für das zu erstellende Konservierungs- 
und/oder Restaurierungskonzept, die Wahl der Methoden und den Umfang der vorzunehmenden Eingriffe. 
Zudem trägt die konservatorisch-technische Untersuchung gemeinsam mit historischen, kunstgeschichtlichen 
und weiteren Analysen zur Aufarbeitung und Erforschung des Kulturgutes bei. 

 
Konzeptfindung 
Aufgrund der erfolgten Untersuchung wird ein Konservierungskonzept erstellt, welches auch eine Zielvorgabe 
sowie mögliche und auszuschliessende Alternativkonzepte mit einschliesst. 

 
Präventive Konservierung 
Gemäss heutiger Auffassung der Pflege von Kunst- und Kulturgut kommt Prävention vor Intervention. 
Strukturelle Eingriffe sollen möglichst vermieden werden; nach notwendigen strukturellen Eingriffen sollen 
nicht neue Schäden auftreten. Daher sind beim Umgang mit und im Umfeld von Kulturgut optimale 
Voraussetzungen zu schaffen und vorbeugende Massnahmen an den Objekten selbst zu treffen. 

 
Stabilisierende Konservierung 
Der Begriff stabilisierende Konservierung fasst alle Tätigkeiten zur Erhaltung eines Objektes zusammen, die 
dessen weiteren Verfall verzögern und seine möglichst unversehrte Erhaltung für die Zukunft gewährleisten. 
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Restaurierung 
Die Restaurierung schliesst alle Eingriffe und Behandlungen ein, welche die Lesbarkeit oder ästhetische 
Integrität des Objekts wiederherstellen, seine erneute Verwendung ermöglichen oder einen bestimmten 
historischen Zustand wiederherstellen.  
Restauratorische Eingriffe sind oft irreversibel und verlangen grösste Sorgfalt bei der Planung, Begründung, 
Ausführung und Dokumentation. 

 
Dokumentation 
Die Dokumentation beinhaltet nebst allen Resultaten und Erkenntnissen der Untersuchung auch die 
Zielvorgabe, das Konzept, die Begründung, die Methoden und den Umfang des konservatorischen und/oder 
restauratorischen Eingriffs sowie Angaben zur künftigen Wartung. Sie muss für weitere Forschungen und 
künftige Behandlungen in geeigneter Form zugänglich sein. 

Wartung / Nachsorge 
Regelmässige Kontrolle und/oder Wartung konservierter Objekte ermöglicht frühzeitiges Erkennen von 
Problemen und somit kostengünstige Wartung, welche regelmässigen Gross-Eingriffen vorzuziehen ist. 

Forschung 
Konservatoren-Restauratoren sind insbesondere in drei Bereichen forschend tätig: 

 Systematische Untersuchung von Objekten oder Werkgruppen in Bezug auf Zustand, Herstellungs- 
und Gestaltungstechniken sowie historische Werkstoffe. Ziel ist die wissenschaftliche Erschliessung. 

 Entwicklung neuer Konservierungs- und Restaurierungsmethoden und Hilfsmittel (Geräte, 
Werkzeuge, Materialien). 

 Grundlagenforschung, die sich mit den Auswirkungen äusserer Einflüsse auf die Erhaltung von 
Kulturgut sowie mit den Konservierungs- und Restaurierungswerkstoffen und –methoden befasst. 

 

 

Qualifikation und Ausbildung 

Konservatoren-Restauratoren sind fähig, Kunstwerke und kulturhistorische Objekte in ihrem Kontext zu beurteilen 
und Massnahmen zu ihrem Erhalt auszuarbeiten und durchzuführen. Sie beschäftigen sich methodisch 
wissenschaftlich mit technologischen, materiellen, kulturellen, historischen, stilistischen sowie ikonographischen 
Aspekten der ihnen anvertrauten Objekte. 

Europaweit1 wird diese Befähigung durch eine nach wissenschaftlich-methodischen und historisch-technologischen 
Grundsätzen ausgerichtete, praxisorientierte Ausbildung auf universitärem oder vergleichbarem Niveau erreicht 
(EQF Level 7). Sie wird durch regelmässige Weiterbildung erweitert. 

 

Zusammenarbeit 

Konservatoren-Restauratoren arbeiten je nach Tätigkeitsgebiet interdisziplinär mit anderen Berufssparten in 
Museen, Denkmalpflege, Forschung, Bauwesen, Handwerk und Verwaltung zusammen.  

 

Berufsumfeld 

Das zentrale Anliegen von Konservatoren-Restauratoren ist die integrale Erhaltung von kulturellem Erbe. Sie 
respektieren uneingeschränkt die ästhetische und historische Bedeutung sowie die physische Integrität des 
anvertrauten kulturellen Erbes als Informationsträger. Konservatoren-Restauratoren unterscheiden sich darin von 
Künstlern und Handwerkern, welche neue Werte und Objekte erschaffen oder sich im funktionalen Unterhalt oder 
der Reparatur von Objekten engagieren. 

In der Schweiz arbeiten Konservatoren-Restauratoren angestellt an Museen, Archiven und anderen kulturellen 
Institutionen oder in Firmen sowie zu einem erheblichen Anteil als selbständige Unternehmer. 

 
                                                      
1 Die in Konservierung-Restaurierung ausbildenden Hochschulen sind im European Network for Conservation-Restauration  Education 

ENCoRE zusammengeschlossen. Die Ausbildungen basieren auf den von E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' 
Organisations) definierten Grundlagen: „E.C.C.O. Professional Guidelines“, 2002, und „E.C.C.O. Competences for the Access to the 
Profession“, 2011. 
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Ehrenkodex 
 
Der Konservator-Restaurator SKR untersteht dem Ehrenkodex des SKR. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Der einfacheren Lesbarkeit wegen ist das Berufsbild nur in der männlichen Form abgefasst, selbstverständlich sind 
damit auch Frauen gemeint. 
 
Genehmigt an der Generalversammlung vom 16. Februar 2012 in Neuenburg.  
Dieses Berufsbild ersetzt die Vorgängerversion vom 1. September 2005 (Generalversammlung Luzern). 
 
Dieses Berufsbild lehnt sich an das Berufsprofil des Swiss Conservation-Restoration Campus an. 
(http://www.swiss-crc.ch/html/profile.html) 
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Berufsbild Mitarbeiter in Konservierung SKR  
 
 
Das Berufsbild des Mitarbeiters in Konservierung SKR lehnt sich an dasjenige des Konservator-Restaurators SKR 
an mit folgenden Einschränkungen: 
 
Der Mitarbeiter in Konservierung SKR führt unter Anleitung und Aufsicht eines Konservator-Restaurators 
unterstützende, einfachere und / oder präventive Konservierungs-Arbeiten aus.  
Ein Mitarbeiter in Konservierung SKR kann technische Aufgaben und Routinevorgänge auf hohem Niveau 
ausführen, hingegen können von ihm höchstens einfache Entscheide über Konservierungs-
Restaurierungsmassnahmen erwartet werden.  
Europaweit wird diese Befähigung durch eine nach wissenschaftlich-methodischen und historisch-technologischen 
Grundsätzen ausgerichtete, praxisorientierte Ausbildung auf universitärem oder vergleichbarem Niveau erreicht 
(EQF Level 6)2. Sie wird durch regelmässige Weiterbildung erweitert. 
 
Der Mitarbeiter in Konservierung SKR untersteht dem Ehrenkodex des SKR. 

 

Schlussbemerkungen 

Der einfacheren Lesbarkeit wegen ist das Berufsbild nur in der männlichen Form abgefasst, selbstverständlich sind 
damit auch die Frauen gemeint. 

 

 

Genehmigt an der Generalversammlung vom 16. Februar 2012 in Neuenburg. 

Dieses Berufsbild lehnt sich an das Berufsprofil des Swiss Conservation-Restoration Campus an. 
(http://www.swiss-crc.ch/html/profile.html 

                                                      
2 Die in Konservierung-Restaurierung ausbildenden Hochschulen sind im European Network for Conservation-Restauration  Education 

ENCoRE zusammengeschlossen. Die Ausbildungen basieren auf den von E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' 
Organisations) definierten Grundlagen: „E.C.C.O. Professional Guidelines“, 2002, und „E.C.C.O. Competences for the Access to the 
Profession“, 2011. 
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