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Standardisierungsbestrebungen im
vietnamesischen Bibliothekswesen

Eindrücke einer Reise im Herbst 2004
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Zugangsmöglichkeiten
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Spagat zwischen
Politik und
Wirtschaft

Entwicklung der Standardisierung

Information, VASTID und der Vietnamesi-

Fragen der Standardisierung haben in den

schen Nationalbibliothek, NLV) zum Aus-

letzten Jahren einen hohen Stellenwert be-

tausch über Fragen der Standardisierung als

kommen. Nachdem die vietnamesischen Bib-

deutsche Referentin Renate Gömpel, die Lei-

liotheken in der Vergangenheit chinesische

terin der Arbeitsstelle für Standardisierung

und russische Standards angewandt haben,

(AfS) Der Deutschen Bibliothek, ein.

ist mittlerweile eine eindeutige Ausrichtung

Neben einem deutsch-vietnamesischen Se-

auf internationale Standards erkennbar.

minar zur Standardisierung standen Besu-
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dards führten, werden mittlerweile wenn ir-

dem Informations- und Bibliothekszentrum
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schaftliche und technische Information,

Im Herbst 2004 wurde mit der Einführung

NACESTI.

des neuen integrierten Bibliothekssystems
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iLiB der vietnamesischen Firma CMC bei
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Übersetzung der MARC 21 Dokumentation

NACESTI nimmt diese Rolle für den tech-

ins Vietnamesische lag zur Einführung be-

nisch-naturwissenschaftlichen
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Informa-

tions- und Bibliotheksbereich ein; zudem

In Arbeit befinden sich die vietnamesischen

wird es auch als Schulungszentrum ge-

Übersetzungen der DDC 14 abridged edition

nutzt.

sowie der AACR2.

Der gesellschaftliche Spagat zwischen Politik

Renate Gömpel konnte der vietnamesischen

und Wirtschaft spiegelt sich auch in der Situ-

Seite im Namen Der Deutschen Bibliothek

ation der Bibliotheken wieder. Einerseits ste-

die unterschriftsreife Vereinbarung zur Über-

hen Projektmittel für Automatisierung und

lassung der Software des deutschen DDC-
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Editionssystems übergeben.
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Die vietnamesische Nationalbibliothek ist in

of Southeast Asian Librarians, CONSAL) zur
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Verfügung – andererseits fehlt es an entspre-
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chend ausgebildetem Personal und an der

rung des DDC-Übersetzungsprojekts. Das

Basisausstattung für die Bestandserhaltung;

Projekt selbst wird von einer Gruppe führen-

so stellt die extrem hohe Luftfeuchtigkeit die

der Bibliotheksexperten aus Nord- und Süd-

Bibliotheken vor schier unlösbare Probleme,

vietnam durchgeführt. Die Einführung der

auch die Ausstattung mit Klimaanlagen lässt

DDC soll 2005 erfolgen. Einige Bibliotheken

zu wünschen übrig.

haben ihre bisherige Aufstellungssystematik
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Einführung
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bereits abgelöst und setzen die DDC für die

jekts, sprach über Inhalte, Rolle und Entwick-

Aufstellung ihrer Bestände ein, u. a. das In-

lung der Standardisierung im Bibliotheks-

formations- und Bibliothekszentrum der na-

und Informationsbereich in Vietnam.

tionalen Universität Hanoi.

Nguyen Thi Thanh Van, die Leiterin der Kata-

Die Entscheidungen für die Einführung der

logisierungsabteilung der NLV, stellte die

internationalen Standards wurden in mehre-

Standardisierungsarbeit der Nationalbiblio-

ren Untersuchungen und Konferenzen vorbe-

thek vor. Schwerpunkte legte sie dabei auf die

reitet, wozu stets die Expertise ausländischer

Entwicklungen im Bereich der Klassifikation

Referenten eingeholt wurde.

einerseits, im Bereich der Regelwerke ande-

4)

Im nationalen Kontext muss bei allen Ent-

rerseits.

scheidungen bzw. Entwicklungen die gleich-

Renate Gömpel sprach nach einer kurzen

mäßige Beteiligung der nord- und südvietna-

Einführung in das deutsche Bibliothekswe-

mesischen Bibliotheken berücksichtigt wer-

sen und die Aufgaben Der Deutschen Biblio-

den. Hier bestehen aufgrund der langjähri-

thek über Entwicklung und Stand der Stan-

Standardisierung
in Vietnam

gen Teilung des Landes immer noch teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen,
Bitte fordern Sie
unseren Katalog an !

die harmonisiert werden müssen.
Obwohl wichtige Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen wurden, sind die vietnamesischen Bibliotheken weiterhin sehr am
Austausch über Fragen der Standardisierung
mit ausländischen Experten interessiert.

Seminar Standardisierung im Bibliotheks- und Informationssektor und
Bestandserhaltung in Deutschland
und Vietnam
Zu der Veranstaltung am 26. Oktober 2004
wurden Bibliothekare aus ganz Nordvietnam
Über 60 Seminarteilnehmer

eingeladen. Mehr als 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen und wurden von Nguyen

von Franz Xaver Augustin, dem Leiter des

HERSTELLUNG VON
PRÄSENTATIONSHILFEN AUS ACRYLGLAS

Goethe-Instituts Hanoi, begrüßt. Anschlie-

für Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Museen und Galerien

Nhu Kim, dem Präsidenten von VASTID, und

HÖLL DEKOR

ßend hörten die Gäste insgesamt drei Vorträge zum Thema Standardisierung und zwei
Vorträge zum Thema Bestandserhaltung:

GmbH

Vu Van Son, der Generalsekretär von VASTID
und Herausgeber des DDC-Übersetzungspro-
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lungsprogramms, Schulung und Fortbil-

Le Thi Tien, die Leiterin der Abteilung Archi-

dung der Mitarbeiter im In- und Ausland,

vierung der NLV, referierte über Bestandser-

Verbesserung der technischen Ausstattung,

haltung und Archivierung in der Nationalbib-

Suche nach kontinuierlicher staatlicher För-

liothek. Dabei gab sie einen Überblick über

derung, Verbesserung der Finanzierung ins-

den Zustand der Bestände sowie die bisheri-

gesamt).

gen Methoden (Bildung von Prioritätssamm-

Renate Gömpel gab abschließend einen

lungen, Mikroverfilmung, Digitalisierung,

Überblick über Bestandserhaltung, Mikrover-

Hygienearbeit, Einzelrestaurierung) und Pro-

filmung und Digitalisierung in deutschen

bleme bei der Bestandserhaltung und Archi-

Bibliotheken.

vierung (ungenügende Finanzierung, rük-

Die vietnamesischen Bibliotheken stehen

kständige Techniken, nicht ausreichende

auch in den nächsten Jahren vor gewaltigen

Ausbildung der Mitarbeiter). Mit einem

Herausforderungen. Die getroffenen Ent-

Überblick über die Aufgaben und Ziele der

scheidungen müssen Schritt für Schritt um-

kommenden Jahre schloss der Vortrag ab

gesetzt werden. Eine stabile Finanzierung der

(Betonung der Wichtigkeit sowie Qualitäts-

Bibliotheksaufgaben sowie die Verbesserung

verbesserung von Bestandserhaltung und

der Ausbildung bilden wesentliche Schwer-

Archivierung, Ausbau und Untersuchung

punkte. Die kontinuierliche Mitarbeit in den

der Prioritätssammlungen, Verstärkung in

internationalen Gremien (u. a. IFLA, ISO) soll-

den Bereichen Digitalisierung und Mikrover-

te forciert und gefördert werden.

filmung, Erarbeitung eines effektiven Hand-
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Australien hat im Süden Vietnams mit der RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) International University
Vietnam einen eigenen Campus gegründet, um besonders begabte Vietnamesen zu erreichen.
4
Lam, Vinh-The: Library development in Vietnam: urgent needs for standardization.
<http://www.leaf-vn.org/libdev.html>
Im September 2001 fand in Hanoi mit Unterstützung durch die RMIT International University Vietnam ein international besetzter Workshop »Systems and Standards for Libraries in Vietnam« statt, dessen wesentliche Ergebnisse in der Formulierung von Empfehlungen und Problemkreisen bestand, die die weitere Diskussion und Entscheidungsfindung sehr befruchtet haben.

47

D i a l o g m i t B i b l i o t h e ke n , 17, 2 0 0 5 , 3

Bestandserhaltung
und Archivierung

dardisierung im deutschsprachigen Raum.

Fazit

