
Literaturversorgung im FID Asien 

Fachliches Verantwortungsprofil:
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 

mit Asienbezug

Regionale Zuständigkeit (geographische 
Dimension):

Ostasien, Zentralasien, Südostasien und 
Südasien



FID Asien Grundsätze - Bestandsaufbau

• alle Medien müssen überregional verfügbar sein

• die verschiedenen Sammlungen sind immer komplementär zu den 
Sammlungen in den Universitäten etc.

• der Sammlungsaufbau wird eigenverantwortlich durchgeführt und 

wird z.B. über PDA oder Anfragen unterstützt
• Projekte an Forschungseinrichtungen oder Universitäten können mit 

gezieltem Bestandsaufbau unterstützt werden – der FID Asien 

nimmt Forschungstrends auf



FID Asien Grundsätze - Erschließung

• alle Medien sollen in ihren Originalschriften verzeichnet werden
• die Daten sollen, sofern lizenzrechtlich zulässig, überregional - auch 

zum Weiternutzen - zur Verfügung stehen
• alle Materialien sollen auch sachlich erschlossen sein
• bei Sammelwerken (, die teilw. enorme Umfänge haben) werden 

analytische Titelaufnahmen angefertigt
• auch unselbständige Werke sollen nachgewiesen werden
• zeitlicher Verzug des Nachweises sollte so gering wie möglich 

gehalten werden



FID Asien Grundsätze - Lizenzierung

• Gegenüber den Lizenzgebern wird angestrebt, die 
Maximalanforderungen des CrossAsia Standard-Lizenzvertrags 
durchzusetzen. Diese entsprechen zu 100% den FID-Lizenzanforderungen
(Nationallizenzen sind teilw. sinnvoll).

• Änderungen und Anpassungen sind möglich, sofern diese nicht 
maßgeblich in den Charakter der Standardlizenz eingreifen, diese 
beinhaltet den überregionalen Zugriff, Archiv- und Hostingrechte, 
Metadatenlieferung und deren Nutzungsrechte, gemäß der 
Nutzerdefinition erlaubte Data- und Textminingaktivitäten. 



FID Asien Grundsätze - Lizenzierung

Kann der maßgebliche Charakter der Lizenzvereinbarung nicht erreicht werden, 
muss die Relevanz der Ressource erneut kritisch untersucht und der sich aus der 
Ressource abzuleitende Service bewertet werden. 

Nicht-verhandelbare Mindestanforderungen für die Lizensierung von als 
unverzichtbar angesehenen Ressourcen sind: 

der überregionale Zugriff und dann abgeschwächt:

• Metadaten und das Recht zu deren Nutzung (auch über Schnittstellen im 
Online-Verfahren). 

• Data- und Textminingrechte. 

• Archiv- und Hostingrechte. 



FID Asien Grundsätze – Überregionale Nutzung

Blauer Leihverkehr (BL) 40 Jahre+ alter Spezialleihverkehr für Materialien in den 
Schriften Asiens

Nutzer:innen des BL sind Institute, Lehrstühle etc. aber keine UB oder 
Universitäten, BL Nutzer:in kann im Prinzip jede Einrichtung, die den Bedarf zeigt, 
werden 

Personen, die einer BL-Nutzer:innen Einrichtung angehören, können sich beim FID 
Asien für die Nutzung lizenz- und kostenpflichtiger Angebote registrieren:

Derzeit: 172 (internationale) institutionelle Nutzer:innen für den BL mit 2.061 
persönlichen Nutzer:innen für die Nutzung der lizenzpflichtigen Angebote



FID Asien Grundsätze – Transparenz

Die Staatsbibliothek zu Berlin veröffentlicht so viele Daten zum FID 
Asien wie möglich frei auf crossasia.org:

• Wer nutzt den BL, den FID Asien oder andere Angebote von CrossAsia

• DFG Antragstext (HD & SBB)

• CrossAsia Standard-Lizenzvertrag

• Nutzungszahlen für die elektr. Angebote



Fragen, Ideen, Anmerkungen …   


