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Neu auf https://vifa-recht.de:

<intR>²ToC
Zeitschri� eninhaltsdienst 

Zeitschri� eninhaltsdienst zur zeitnahen Information über 
Neuerscheinungen in thematischen Journalkollektionen.

<intR>²Blog
Blogaggregator

Portal für die aggregierte Darstellung tagesaktueller 
Beiträge auf rechtswissenscha� lichen Blogs aus dem 
deutsch- und englischsprachigen Raum.

<intR>²News
Newsletter

Wöchentliche Informationen zu neuesten Service-
angeboten, ausgewählten juristischen Tagungen, Aus-
schreibungen und akademischen Veranstaltungen.
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Zum förderpolitischen Hintergrund

Der von der Deutschen Forschungs-
gemeinscha�  (DFG) geförderte und an der Staats-
bibliothek zu Berlin angesiedelte Fachinformations-
dienst für internationale und interdisziplinäre Rechts-
forschung löst dort das Sondersammelgebiet Recht ab. 
Im nationalen System der Fachinformationsdienste für 
die Wissenscha�  hat er die Funktion, die juristischen 
Forschungsaktivitäten an Universitäten und außer-
universitären Einrichtungen in Deutschland mit nach-
frageorientierten Informationsdienstleistungen 
zu unterstützen.

Erwerbungsprofi l

Alle Erwerbungsaktivitäten sind auf hochspezialisierte 
rechtswissenscha� liche Publikationen zu internatio-
nalen und interdisziplinären Forschungsthemen unter 
Bevorzugung von Verö� entlichungen in deutscher bzw. 
englischer Sprache fokussiert.

Prioritär berücksichtigt werden Neuerscheinungen:

1. aus dem Kanon der juristischen Grundlagenfächer,
2. zu einzelnen Rechtsgebieten mit internationalem 

und europarechtlichem Bezug,
3. zu nationalen Rechtsfragen mit Bezügen zu 

internationalem Recht und Europarecht sowie
4. zu interdisziplinären Grenzbereichen der 

Rechtswissenscha� .

Die Virtuelle Fachbibliothek <intR>²

Als zentrale Serviceplattform des Fachinformations-
dienstes für internationale und interdisziplinäre Rechts-
forschung bietet die Virtuelle Fachbibliothek <intR>² 
(gesprochen: „inter-zwei“) u. a. materialspezifi sche 
Rechercheinstrumente sowie mit ihrem Discovery-
service die erste disziplinäre Suchmaschine für die 
rechtswissenscha� liche Forschung an. Daneben stellen 
wir Ihnen folgende Dienstleistungen bereit: 

<intR>²Direkt 
Personalisierter Fernleihservice

  Den rechtswissenscha� lichen Professuren an 
deutschen Universitäten und Hochschulen steht 
exklusiv ein personalisierter Direktlieferdienst von 
Buchbeständen der Staatsbibliothek zu Berlin zur 
Verfügung.

  Zur Unterstützung juristischer Forschungsvorhaben 
werden über diesen Dienst Titel aus allen Wissens-
gebieten versandt, so sie den Forschenden nicht vor 
Ort zugänglich sind.

<intR>²Digital
Virtueller Lesesaal

Folgende Informationsressourcen werden über einen 
überregional zugänglichen digitalen Lesesaal bereit-
gestellt:   

  Datenbank ,Oxford Constitutions of the World‘
  Datenbank ,Oxford Scholarly Authorities on 

International Law‘
  Datenbank ,Trade Law Guide‘
  Zeitschri� enpaket ,Brill Research Perspectives‘
  Zeitschri� enpaket ,Eleven International Publishing 

Law Journals‘

<intR>²DoD 
Digitalisierung on Demand

  Als Serviceangebot zur kostenfreien On-Demand-
Digitalisierung von gemeinfreien Texten aus dem 
Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin unterstützt 
<intR>²DoD die Anbahnung und Durchführung 
rechtshistorischer Forschungsprojekte. 

  Finanziert werden die anfallenden Digitalisie-
rungskosten aus einem Fonds, dessen Mittel von 
wissenscha� lichem Personal universitärer wie 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in 
Deutschland abgerufen werden können.

<intR>²Dok
Fachrepositorium

  Als erstes juristisches Fachrepositorium in 
Deutschland scha� t <intR>²Dok dem wissen-
scha� lichen Personal universitärer sowie außer-
universitärer Forschungseinrichtungen eine 
Plattform zur Open-Access-Verö� entlichung 
qualitätsgesicherter Originalbeiträge oder zuvor 
bereits an anderer Stelle erschienener Zweit-
verö� entlichungen.

  <intR>²Dok versteht sich als Beitrag des Fach-
informationsdienstes für internationale und in-
terdisziplinäre Rechtsforschung zur Beförderung 
des Open-Access-Publikationsmodells. Dieses 
hat einen positiven Einfl uss auf die internationale 
Sichtbarkeit, Rezeption und Zitierhäufi gkeit gerade 
auch von juristischen Verö� entlichungen und wird 
zudem von der Allianz der deutschen Wissen-
scha� sorganisationen empfohlen.


