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Newsletter 2/2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Fachinformationsdienst bieten wir schnellen und direkten Zugriff auf
Spezialliteratur für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Da der schnellste Zugriff digital erfolgt, möchten wir im heutigen Newsletter zuerst
auf unsere Neuerscheinungen in den Bereichen digitale Lizenzen und Open Access
aufmerksam machen.
Außerdem informieren wir darüber, wie wir Forschenden helfen, ihr
Zweitveröffentlichungsrecht zu nutzen und über die Chance, vergriffene Werke zu
digitalisieren.
Last but not least unser FID-Hauptgeschäft: die Neuerwerbung von Büchern.

1. Lizenzierte Produkte
Wir stellen ab sofort 2035 E-Books der „Al Manhal Islamic Studies Collection“ für 31
ausgewählte Forschungseinrichtungen campusweit zur Verfügung. Zusätzlich
können wir 99 Einzellizenzen für unabhängige Forscher vergeben.
Die Titel der Sammlung beschäftigen sich mit den Themen islamische Theologie,
islamisches Recht und islamische Geschichte und sind überwiegend in arabischer
Sprache.
Mehr zur E-Book Sammlung

2. Open Access
MENAdoc – unsere Sammlung frei zugänglicher Dokumente mit Bezug zur MENARegion ist auf 14715 Titel angewachsen.
Dank der guten Kooperation mit der SUB Göttingen konnten wir Lücken in unserer
Sammlung „Islamkundliche Untersuchungen“ schließen. Durch Schenkung und
Leihgabe erhielten wir 13 weitere Bände aus dem Klaus Schwarz Verlag, die wir in
den digitalen Bestand aufnehmen konnten. In Kürze können wir die Serie bis
einschließlich Band 290 online zur Verfügung stellen.
Sammlung Islamkundliche Untersuchungen

Weitere zentrale Bestandteile des Repositoriums bilden die „Beiruter Texte und
Studien“ und die „Istanbuler Texte und Studien“. Als digitale Ausgaben sind hier
zum Beispiel neu verfügbar:
Band 130,The Hadramawt documents, 1904 - 51 : family life and social customs
under the last sultans / by Mikhail Rodionov; Hanne Schönig
Band 24, Crossroads between Latin Europe and the Near East : corollaries of the
Frankish presence in the Eastern Mediterranean (12th - 14th centuries) / edited by
Stefan Leder
Die Serien werden herausgegeben von unseren Partnern des Orient-Institut Beirut
(OIB) und dem Orient-Institut Istanbul (OII).

3. Zweitveröffentlichungsrecht
Der FID Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien bietet für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler einen neuen Service an: um die Open-Access-Bewegung in den
Orientwissenschaften auszubauen, soll der grüne Weg des Open-Access gefördert
werden. Die Publikationen erscheinen zunächst in den gewohnten Verlagen und
Zeitschriften, aber nach einer Embargozeit von durchschnittlich ein bis zwei Jahren
werden die Artikel ein zweites Mal auf einem Open-Access-Repositorium
veröffentlicht. Das deutsche Urheberrecht, die Selbstarchivierungspolicies der
Verlage sowie die ausgehandelten Optionen bei National- und Allianzlizenzen
erlauben häufig zumindest die Zweitveröffentlichung eines Post- oder Preprints.
Um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Nutzung ihrer Rechte zu
unterstützen, bietet der FID an, die Publikationsliste unverbindlich auf eventuelle
Zweitveröffentlichungen zu prüfen und eine Liste möglicher Publikationen zu
erstellen. Falls die Artikel auf dem Fachrepositorium des FID MENAdoc im
Verlagslayout zweitveröffentlicht werden dürfen, kann der FID auch das Scannen
übernehmen. Für diese Zweitveröffentlichung benötigt MENAdoc nur ein einfaches
Nutzungsrecht, so dass die Artikel auch auf anderen institutionellen oder fachlichen
Repositorien publiziert werden dürfen.
Publizieren auf MENAdoc

4. Vergriffene Werke
Für die Digitalisierung älterer Fachliteratur bietet die Deutsche Nationalbibliothek
einen Service für den Erwerb einer digitalen Nutzungslizenz an. Für in Deutschland
vor dem Jahr 1966 erschienene Werke, die sich im Bestand der jeweiligen
Bibliothek befinden, kann so relativ leicht eine Lizenz zur Digitalisierung eines
Buches beantragt werden.
Da in diesem Zeitraum viele für die Orientwissenschaft noch relevante, aber noch
nicht gemeinfreie Werke erschienen sind, hat der FID angefangen, einige dieser
relevanten Publikationen zu lizenzieren und zu digitalisieren. Nutzerwünsche
werden hierbei gerne berücksichtigt.
Digitalisierungswunsch senden

5. Neuerwerbungen Print
Die in den Erwerbungslisten aufgelisteten Printexemplare können Sie innerhalb
Deutschlands über die Fernleihe Ihrer Bibliothek beziehen.
Dezember 2017

Januar 2018
Sollten Sie Wünsche für Neuerwerbungen haben - bitte kontaktieren Sie uns.

Für regelmäßige Neuigkeiten vom Fachinformationsdienst Nahost-, Nordafrika- und
Islamstudien folgen Sie uns auf Twitter oder besuchen Sie unser Portal MENALIB.

Herzliche Grüße
Ihr FID-Team

Oben finden Sie die deutsche Version.
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Dear Sirs and Madams
As a Special Information Service we offer fast and direct access to specialized
literature for German scientists.
Since the fastest access is digital, we would like to draw your attention to our latest
releases in the areas of digital licenses and open access in our newsletter today.
We also provide information on how we help researchers to use their secondary
publishing rights and we offer the chance to digitize out-of-print books.
Last but not least our main business: the new acquisition of books and print
products.

1 Digital Licenses
We are now providing 2035 e-books of the „Al Manhal Islamic Studies Collection“.
They are accessible for 31 selected research facilities within their campus network.
In addition, we can grant 99 individual licenses to independent researchers.
The titles of the collection are about Islamic law, Islamic studies and Islamic
theology and mainly written in Arabic.
More about the E-Book Collection

2 Open Access
MENAdoc – our collection of freely accessible documents related to the MENA
region has grown to 14715 titles.
Thanks to the good cooperation with the SUB Göttingen, we were able to close
gaps in our collection “Islamkundliche Untersuchungen”. We received 13 more
volumes from the Klaus Schwarz publishing house by donation and loan and added
them to the digital inventory. Shortly the series will be available online up to volume
290.
Collection Islamkundliche Untersuchungen

Other important components of the repository are the “Beiruter Texte und Studien”
and the “Istanbuler Texte und Studien”. The following examples are new digital
editions:
Band 130,The Hadramawt documents, 1904 - 51 : family life and social customs
under the last sultans / by Mikhail Rodionov; Hanne Schönig
Band 24, Crossroads between Latin Europe and the Near East : corollaries of the
Frankish presence in the Eastern Mediterranean (12th - 14th centuries) / edited by
Stefan Leder
These series are published by our partners of the Orient-Institut Beirut (OIB) and
the Orient-Institut Istanbul (OII).

3 Secondary Publishing Rights
The FID Middle East, North African and Islamic Studies offers a new service for
scientists: In order to expand the open access movement in Oriental sciences, the
green road to open access should be promoted. The publications are first published
in the traditional way, but after an embargo of usually one to two years, the articles
are published a second time on an open access repository. German copyright law,
publishers’ self-archiving policies and negotiated national and alliance licenses
often allow at least the secondary publication of a post or preprint.
In order to assist scientists to use their rights, the FID offers to examine their
publication list (without obligation) for possible secondary publications and to
compile a list of articles that could be considered. For articles qualified for a
secondary publishing in the publisher's layout on our MENAdoc repository, we offer
to take over the scanning of the publication. Only a simple right of use is needed for
this second publication on MENAdoc. Therefore articles may be published on other
institutional or professional repositories as well.
Publishing on MENAdoc

4 Out-of-print Books
The German National Library offers a service for the acquisition of a license for the
digitization of older sientific literature. For works published in Germany before 1966,
which are in the stock of the concerning library, a license to digitize a book can be
applied relatively easily.
Many works published in this period are still relevant to current oriental studies but
they are not yet in the public domain. Therefore the FID has started to license and
digitize some of these relevant publications. We gladly consider user requests.
Send Digitization Request

5 New Print Acquisitions
The print titles of these lists can be loaned within Germany as an interlibrary loan.
December 2017

January 2018
If you have any requests for new acquisitions - please contact us.

For regular news from the Specialized Information Service Middle East, North
African and Islamic Studies follow us on Twitter or visit our portal MENALIB.

Kind regards,
Your FID-Team
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