Wir stehen zu unserem Wort
Die Mission der 1877 gegründeten Irischen Nationalbibliothek (NLI) ist es, zu sammeln, zu
schützen und das festgehaltene Vermächtnis Irlands öffentlich zu machen. Wir verfügen
über 10 Millionen Aufzeichnungen, einschließlich Bücher, Manuskripte, Zeitungen,
Photographien, Drucken, Landkarten, Zeichnungen, Ephemera, Musik und digitalen
Medien.
Die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit dem
Komitee der Nationalbibliothek für Vielfalt und Inklusion entwickelt und im März des
Jahres 2018 vom Direktorium der Nationalbibliothek übernommen. Die Direktorin der
Bibliothek wird den Rest des Direktoriums halbjährlich über die Fortschritte bei der
Durchsetzung dieser Richtlinien informieren. Die Anwendungszeit der Richtlinien sowie
deren Format und Kontrolle sind verankert im Strategieplan für die Jahre 2016-2021 der
Irischen Nationalbibliothek.
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„Die staatlichen Sammlungen erzählen die Geschichte Irlands. Wie wir diese Sammlungen zusammentragen, verfügbar
machen und interpretieren erzählt ebenfalls eine Geschichte. Die Irische Nationalbibliothek (NLI) baut seit über 140
Jahren seine Bestände auf. Während dieser Zeit hat sich die irische Gesellschaft gewandelt und fortentwickelt.
Gesellschaftliche Normen und die Vielfalt der irischen Gesellschaft ist heute kaum mit dem Stand von vor 50 Jahren zu
vergleichen.
„Die Nationalbibliothek hat sich schon immer dem Grundsatz der Gleichheit verpflichtet. Unsere Türen stehen jedem
offen. Im Sinne dieser Tradition haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Wandel und die Vielfalt der irischen
Identität widerzuspiegeln. Die zukünftige Gestalt der irischen Geschichte hängt davon ab, wie wir heute unsere
Sammlungen anlegen. Wie wir uns mit den staatlichen Sammlungen befassen und wie wir sie präsentieren nimmt
Einfluss darauf, wie sich die Menschen mit ihrer einzigartigen und lebendigen Kultur und ihrem Erbe in Verbindung
bringen.
„Die Nationalbibliothek spielt eine wichtige Rolle wenn es darum geht, sich an unsere Vergangenheit zu erinnern und
die Gegenwart zu dokumentieren. Diese Richtlinien werden uns künftig dabei helfen, die irische Geschichte vielfältiger
und inklusiver zu gestalten, sodass neue Stimmen festgehalten werden und der Welt verfügbar gemacht werden. So
werden wir dafür Sorge tragen, dass sich jeder in der Irischen Nationalbibliothek willkommen fühlt.
Dr. Sandra Collins
Direktorin der Irischen Nationalbibliothek

Diese Verpflichtung kommt uns allen zu. Es
obliegt uns, sicherzustellen, dass Irland in seiner
ganzen Vielfalt an allen Stellen des Hauses
widergegeben wird. Die vollständige Sammlung
soll für jeden zugänglich sein.
Die Nationalbibliothek verpflichtet sich zum
Grundsatz der Chancengleichheit. Wir fördern
das Gleichheitsprinzip bei der Beteiligung in
unserer Bibliothek, unabhängig von Geschlecht,
Familienstand, sexueller Orientierung,
Religionszugehörigkeit, Alter, körperlicher
Einschränkung, ethnischer Zugehörigkeit,
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der irischen
Landfahrer oder dem sozioökonomischen Status.
Wir verpflichten uns zur Schaffung eines
Arbeitsraumes, in denen die Bedürfnisse
verschiedener Gruppen respektiert werden und
in denen alle Menschen, einschließlich der
Mitarbeiter, Förderer, Lieferanten, Nutzer und
Besucher gleichermaßen in ihrer Individualität
geschätzt werden.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der irischen
Richtlinien zur Sicherung der Gleichheit und
verrichten unsere Arbeit im Sinne der gegebenen
Vorgaben. Dies betrifft sowohl unsere Mitarbeiter
als auch unsere Besucher. Die Maßgaben der
irischen Gesetze zur Gleichstellung am
Arbeitsplatz 1998-2015 sowie Absatz 42 dem
irischen Gesetz zu Gleichbehandlung und
Menschenrecht 2014, auch bekannt als die
Pflicht zu Gleichbehandlung und
Menschenrechte im öffentlichen Sektor, finden
Anwendung.
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Bereits seit seiner Gründung stand die
Nationalbibliothek gegenüber Irland und seiner
Bevölkerung in der Pflicht, dokumentarische und
intellektuelle Aufzeichnungen über Irland zu
erhalten, zu fördern und verfügbar zu machen,
sowie zur Bereitstellung einer weiten Bandbreite
an aufgezeichnetem Wissen beizutragen.

Die hier aufgeführten Richtlinien zu Vielfalt und
Inklusion 2018-2021 legen unseren Handlungsplan
dar, auf welchem die strategischen Pfeiler der
Nationalbibliothek gründen. Mit diesem Plan werden
wir künftig die irische Geschichte vielfältiger und
inklusiver gestalten, sodass neue Stimmen
festgehalten werden und der Welt verfügbar gemacht
werden. So können wir sicherstellen, dass sich jeder
in der Irischen Nationalbibliothek willkommen fühlt.
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er Strategieplan für die Jahre 2016-2021
der Irischen Nationalbibliothek ist für uns
auf ganzer Linie maßgeblich. Es ist unsere Vision,
die Geschichte Irlands durch unsere einzigartigen
Sammlungen mit der Welt zu teilen. Wir legen
dabei besonderen Wert auf Offenheit,
Hilfsbereitschaft, Gleichheit und Inklusion.

1. Bestandsaufbau

4. Erneuerung

Wir werden unsere Richtlinien für den
Bestandsaufbau anhand unserer Grundsätze der
Vielfalt und Inklusion neu prüfen. Dabei werden wir
auch bewerten, inwieweit die bereits bestehenden
Sammlungen das heutige Irland repräsentieren.

Wir werden auch digitales Material von irischen oder
auf Irland bezogene Webseiten zusammentragen.
Darunter befindet sich auch Material, das
ausschließlich online existiert und die vielfältigen
Aspekte des irischen Lebens widerspiegelt.

Diese Prüfung unserer Richtlinien für den
Bestandsaufbau wird im 2018 abgeschlossen sein.
Wir erwarten, dass die Ergebnisse dieser Prüfung
dazu führen, dass wir uns in jedem kommenden Jahr
auf ein Sammlungsfeld zu konzentrieren.

Im Jahr 2019 werden wir Richtlinien für den digitalen
Bestandsaufbau entwickeln und veröffentlichen.

2. Schutz
Die Neuentwicklung des Hauptgebäudes der
Irischen Nationalbibliothek gibt uns die Chance,
Barrierefreiheit zu schaffen und Räumlichkeiten
offener zu gestalten. Wir legen bei der Gestaltung
hohen Wert auf Lösungen in diesem Bereich.
Beispiele hierfür sind Aufzüge, die Zugang zu jeder
Etage ermöglichen, sowie die Weiterentwicklung
unserer Beschilderung.

3. Verbindungen
Wir werden im Jahr 2018 eine klar gegliederte
Checkliste erstellen, um sicherzugehen, dass
unsere Programme, Ausstellungen und
Öffentlichkeitsarbeit die Vielfalt widerspiegeln.
Dies gilt sowohl für unsere eigene Arbeit als auch
für Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen.
Wir werden sicherstellen, dass Werbematerialien
inklusiv und frei von Diskriminierung gestaltet
sind. Im Jahr 2019 ist eine breit angelegte
Befragung von Interessenvertretern von
Minderheiten und diversen Gemeinschaften
geplant.

Das Irische Nationalbibliothek
verfügt über das Irische Archiv zur
Geschichte der Homosexualität
(Irish Queer Archive), das
umfangreichste Archiv im Bezug
auf die Geschichte der LGBTGemeinschaft in Irland.

Im Jahr 2017 überstiegen
die Spenden an die Irische
Nationalbibliothek im Bezug auf
Männer die Spenden im Bezug auf
Frauen um mehr als 5 zu 1.

Vielfalt und Inklusion sollen bei der Entwicklung von
Vorgehensweisen für Katalogisierungs- und
Digitalisierungsprojekten im Vordergrund stehen.

5. Zusammenarbeit
Wir werden nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
Ausschau halten um unsere Reichweite zu erweitern
um so die staatlichen Sammlungen für möglichst viele
Menschen verfügbar zu machen. Unser Ziel ist es
auch, bisher unerreichtes Publikum an ihre einmalige
irische Kultur und ihr Erbe heranzuführen. Wir werden
mit anderen Bibliotheken zusammenarbeiten, um
der Bibliothekarsarbeit ein vielfältigeres Gesicht zu
geben.

6. Durchführung
Zum Wohle unserer Mitarbeiter und Besucher bleibt
unsere Arbeit weiter verankert in den gesetzlichen
Gleichstellungsvorschriften, einschließlich der irischen
Gesetze zur Gleichstellung am Arbeitsplatz 1998-2015
sowie Absatz 42 des irischen Gesetzes zu
Gleichbehandlung und Menschenrecht 2014. Um
Diskriminierung zu verhindern und Vielfalt zu fördern,
werden wir weiter besonderes Augenmerk auf unsere
eigenen Einstellungs- und Beförderungsprozesse legen.

Während der ersten 100 Jahre war
das Direktorium der Irischen
Nationalbibliothek ausschließlich
männlich besetzt. Heute besteht es
zu 88% aus Frauen.

Die Irische Nationalbibliothek
erarbeitete mit dem
Nationalrat der irischen
Blindengemeinschaft (NCBI) und
der Nationalagentur für
Alphabetisierung Erwachsener
(NALA) eine bessere hauseigene
Beschilderung und Übersetzung.

