
Die DFG fördert seit 2014 Fachinformationsdienste für die 
Wissenschaft (FID) für den Aufbau von überregionalen, 
leistungsfähigen und nutzungsorientierten 
Informationsinfrastrukturen für die Wissen-
schaften. Die Entwicklung des FID Slawistik 
wird seit 2016 gefördert und durch die 
Staatsbibliothek zu Berlin  – Preußischer 
Kulturbesitz realisiert.

Gefördert durch Ein Dienst der

SAMMLUNG KONVENTIONELLER UND ELEKTRONISCHER 
VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR SLAWISTIK
Im Mittelpunkt steht die gedruckte Fachliteratur ergänzt durch ein 
breites Spektrum an „grauer“ Literatur. Primärliteratur wird als original-
sprachige Quelle aber auch als Übersetzung vor allem ins Deutsche be-
schafft. 2018 wurden ca. 5000 gedruckte Werke und ca. 1000 Zeit-
schriften erworben. In Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek 
München werden elektronische Informationsangebote für die For-
schung in Deutschland lizenziert (z.B. UDB EDU, UBO, Integrum u. a.).
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INHALTSERSCHLIESSUNG VON ZEITSCHRIFTEN, SAMMEL-
BÄNDEN UND KONGRESSSCHRIFTEN
Die Inhaltsverzeichnisse von 535 Fachzeitschriften zur Slawistik werden 
in elektronischer Form erfasst und über das Slavistik-Portal angeboten. 
Zusätzlich werden auch die Inhaltverzeichnisse von Sammelbänden und 
Kongress-Schriften gescannt, mit OCR bearbeitet und in den Verbund-
katalog K10plus, den Stabikat und das Slavistik-Portal integriert. 
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AUSBAU DES SLAVISTIK-PORTALS
Das Slavistik-Portal wird als eine zentrale Stelle für bibliographische und 
digitale Informationen zur Slawistik weiterentwickelt. Dazu werden bi-
bliographische Daten und digitale Volltexte so umfassend wie möglich 
verfügbar gemacht.
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FID-SERVICES
Die Nutzer*innen des FID können über die Webseite 
Empfehlungen für die Beschaffung gedruckter oder 
elektronischer Werke zur Slawistik geben und die 
Digitalisierung urheberrechtsfreier Werke anregen. 
Für entsprechende Vorschläge stehen Vorlagen auf 
dem Slavistik-Portal bereit.
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NEUE PLÄNE
• Fachrepositorium Slawistik: Speicherung von 

elektronischen Volltexten, Fachartikeln, eBooks, 
Open-Access-Titeln, Digitalisaten und besonders 
der schwer zugänglichen ‚grauen Literatur‘.

• Online-Wörterbuch MultiSlavDict: mehrsprachi-
ges Online-Wörterbuch der slawischen Sprachen 
auf der Grundlage urheberrechtsfreier gedruck-
ter Wörterbücher.
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KOOPERATIONEN
• Fachbeirat FID Slawistik
• Verwandte FID, z. B. 

FID Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa der 
BSB München und das Portal Osmikon:
www.osmikon.de
FID Nordeuropa der Universitätsbibliothek Kiel:
www.ub.uni-kiel.de/de/fid-nordeuropa
FID Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Li-
teraturen und Kulturen der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: 
www.fid.finnug.de

• Ausländische Bibliotheken, Institute und 
Informationsdienstleister
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In 2014 the DFG started the funding of Specialized 
Information Services (Fachinformationsdienste für die 
Wissenschaft – FID) for the development of efficient 
and usage-oriented information infrastructures 
for sciences in Germany. The Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz develops 
the FID Slavistics since 2016 with financial 
support of DFG.

Funded by A Service of

COLLECTION OF CONVENTIONAL AND ELECTRONIC 
PUBLICATIONS ON SLAVISTICS
The focus is on printed specialist literature supplemented by a broad 
spectrum of „grey“ literature. Primary literature is procured as a source 
in the original language but also as a translation especially into German. 
In 2018, about 5,000 printed works and about 1,000 journals were 
acquired. In cooperation with the Bavarian State Library Munich, 
electronic information sources are licensed for researchers in Germany 
(e. g. UDB EDU, UBO, Integrum a. o.).
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CONTENTS OF JOURNALS, ANTHOLOGIES AND 
CONGRESS WRITINGS
The tables of contents of 535 printed journals on Slavistics are trans-
ferred into electronic form and offered for search through the Slavistik-
Portal. In addition, the content indexes of anthologies and congressional 
papers are scanned, processed with OCR and integrated into the search 
engines of the K10plus OPAC, the Stabikat OPAC and the Slavistik-Portal.
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DEVELOPMENT OF THE SLAVISITK-PORTAL
The Slavistik-Portal is being developed as a central website for biblio-
graphic and digital information on Slavic studies. For this purpose, 
bibliographic data and digital full texts are made available as 
comprehensively as possible.
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FID-SERVICES
The users of the FID can make recommendations 
for the procurement of printed or electronic 
publications on Slavistics via the Slavistik-Portal 
and stimulate the digitization of copyright-free 
works. For suggestions, templates are available 
on the Slavistik-Portal.
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NEW IDEAS
• Slavonic Subject Repository: storage of electro-

nic full texts, articles, eBooks, open access 
publications, digitized documents and especially 
the hard-to-find ‚grey literature‘.

• Online Dictionary MultiSlavDict: a multilingual
online dictionary of Slavic languages based on 
copyright-free printed dictionaries.
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COOPERATIONS
• Advisory board for FID Slavistics
• Related FID: e.g. FID Ost-, Ostmittel- und Süd-

osteuropa der BSB München und das Portal 
Osmikon: 
www.osmikon.de
FID Nordeuropa der Universitätsbibliothek Kiel: 
www.ub.uni-kiel.de/de/fid-nordeuropa
FID Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Li-
teraturen und Kulturen der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: 
www.fid.finnug.de

• Foreign libraries, institutions and information 
services
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