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Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen zur Herbstausgabe unseres Newsletters. Auch diesmal
möchten wir Sie wieder auf gedruckte und digitale Fachliteratur hinweisen.
Aber unser Hauptthema dreht sich heute um eine Grundlage wissenschaftlicher
Werke: Forschungsdaten. Mit Ihrer Hilfe möchten wir herausfinden, was
Forschungsdaten in den Orientwissenschaften ausmacht.
Abschließen möchten wir mit zwei erfreulichen Zukunftsaussichten. Die Erste
betrifft eine Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek. Die zweite Aussicht
hat uns so begeistert, dass der Newsletter eine neue Kategorie bekommen hat:
„Eine Sache noch…“ .
Unsere Themen:
1. Neuerwerbungen Print
2. Open Access, Koran, Alexander Dobrindt
3. Umfrage: Forschungsdaten in den Orientwissenschaften
4. Das islamistische Zeitschriftenprojekt
5. Zukunftspläne
6. Eine Sache noch…

Da bei unseren Neuerwerbungen diesmal türkische Titel dominierten, schmückt die
Kopfzeile heute diese stimmungsvolle Silhouette von Istanbul. Quelle: JLB1988 /
pixabay, Lizenz: CC0 Creative Commons

1. Neuerwerbungen Print
In den Monaten August und September fanden stolze 1218 neue Titel ihren Weg in
unsere Kataloge und Regale. Der Anteil von Werken mit Bezug auf die Türkei und
Turkvölker war diesmal überdurchschnittlich hoch. Bei den regionalen und
sprachlichen Themen machten sie über 40% aus.
August 2018

September 2018
Die Printexemplare in den Erwerbungslisten können Sie innerhalb Deutschlands
über die Fernleihe Ihrer Bibliothek beziehen. Sollten Sie Wünsche für
Neuerwerbungen haben – bitte kontaktieren Sie uns!
Besonders aufmerksam machen möchten wir auf eine aktuelle und zwei historische
türkische Zeitschriften, die jetzt zum Bestand unserer Bibliothek gehören:
1. „Baran“ – eine wichtige Quelle zur Erforschung des zeitgenössischen politischen
Islams in der Türkei. Das Magazin existiert seit 2007 und wir haben jetzt alle
Ausgaben in unserem Bestand.
2. „Yeniden Milli Mücadele“ : Milletin iman, ahlâk, kültür, tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasi Milli Dava Mecmuası – „Der Erneute Befreiungskampf“ mit
Ausgaben von 1972.
3. „Yeni İstiklal“ – herausgegeben von dem türkisch islamistischen Kolumnisten
Mehmet Şevket Eygi mit Ausgaben aus den Jahren 1960–1964.

2. Open Access, Koran, Alexander Dobrindt
Unser Open-Access-Repositorium MENAdoc liefert historische, aber auch aktuelle
Dokumente mit Bezug auf die MENA-Region und den Islam.
Historisches Beispiel wäre definitiv „Al- Qurʾān al-karīm“ – ein handschriftliches
Exemplar des Koran aus dem Jahr 1599, das wir frisch digitalisiert haben.
Al- Qurʾān al-karīm
Zur aktuellen politischen Debatte über den Islam in Deutschland schrieben
Professorinnen und Professoren der Islamwissenschaft aus Kiel und Bochum im
Oktober eine fachlich fundierte Stellungnahme. Diesen Text finden Sie digital
archiviert auf MENAdoc.
Islam im Abseits?

3. Umfrage: Forschungsdaten in den Orientwissenschaften
Für die Nachvollziehbarkeit und Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit sowie für
die Nachnutzung für andere Projekte sollten Forschungsdaten aufbereitet und
langfristig zur Verfügung gestellt werden.
Aber was sind die Besonderheiten von Forschungsdaten in den
Orientwissenschaften? Was ergibt sich daraus – technisch, rechtlich,
organisatorisch, finanziell?
Als Infrastrukturprojekt der DFG möchten wir, dass auf diese Besonderheiten
Rücksicht genommen wird, bevor benachbarte Disziplinen die
Rahmenbedingungen beim Forschungsdatenmanagement festschreiben.
Sie können uns dabei mit Ihrer Meinung helfen – in einer kleinen Umfrage zum
Thema „Forschungsdaten in den Orientwissenschaften“.
Zur Umfrage

4. Das islamistische Zeitschriftenprojekt
Aus der Türkei kommt das Projekt „İslamcı Dergiler Projesi (İDP)“. Diese staatlich
gestützte Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, die seit Beginn des 20. Jh.
erschienenen Zeitschriften religiösen und islamistischen Inhalts zu digitalisieren und
frei zugänglich zu machen.
Die Datenbank des Projektes befindet sich noch im Aufbau, wirbt aber bereits
damit, 196 Magazine, 13.102 Ausgaben und 328.564 Texte von 31.393 Autoren
anzubieten.
Der Zugang setzt eine Registrierung voraus. Die Suchfunktion erfasst die
Metadaten, aber leider nicht die Volltexte.
İslamcı Dergiler Projesi (İDP)

5. Zukunftspläne
Zusammen mit dem Fachinformationsdienst Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa der
Bayerischen Staatsbibliothek planen wir den Erwerb einer Nationallizenz für die
„Universal Database of Russian Islamic Studies“ der Firma East View.
Diese fortlaufende Datenbank enthält 6 russische Zeitschriften der islamischen
Minderheiten in Russland. Sobald Sie auf die Datenbank zugreifen können, werden
wir an dieser Stelle berichten.

6. Eine Sache noch…
Das Beste ganz am Schluss: Wir werden Ihnen für mindestens drei weitere Jahre
zur Verfügung stehen. Unser Fachinformationsdienst ist ein durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt.
Die DFG hat uns jetzt bereits mündlich mitgeteilt, dass unser Projektantrag für
2019–2021 überzeugend war. Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen!

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 Ladies and Gentlemen
Welcome to the autumn issue of our newsletter. Once again we would like to draw
your attention to printed and digital literature.
However, this time our main topic is about the basis of many scientific works:
research data. With your help, we would like to find out the particularities of
research data in the Oriental studies.
We would like to finish with two lucky future prospects. First, there will be a
cooperation with the Bayerische Staatsbibliothek. The second one made us so
enthusiastic that the newsletter got a new category called “One More Thing…”.
Our topics:
1 New Print Acquisitions
2 Open Access, Quran, Alexander Dobrindt
3 Survey: Research Data in the Oriental Studies
4 The Islamist Journals Project
5 Future Plans
6 One More Thing…

Since Turkish titles dominated our new acquisitions this time, the header image
shows this atmospheric silhouette of Istanbul. Quelle: JLB1988 / pixabay, Lizenz:
CC0 Creative Commons

1 New Print Acquisitions
1228 new titles made their way into our catalogues and shelves in August and
September. The share of works related to Turkey and Turkic peoples was above
average this time. Among regional and linguistic topics, they accounted for more
than 40%.
August 2018

September 2018

The print titles of these lists can be borrowed within Germany as an interlibrary
loan. If you have any requests for new acquisitions – please contact us!
We would like to draw your attention to one current and two historical Turkish
magazines, which are new in our library:
1. „Baran“ – an important source for the study of contemporary political Islam in
Turkey. The journal exists since 2007 and we now have all issues in our
holdings.
2. “Yeniden Milli Mücadele” : Milletin iman, ahlâk, kültür, tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasi Milli Dava Mecmuası – “The Renewed Liberation Struggle” with
issues from 1972.
3. “Yeni İstiklal” published by the Turkish Islamist columnist Mehmet Şevket Eygi
with issues from 1960 to 1964.

2 Open Access, Quran, Alexander Dobrindt
Our open access repository MENAdoc provides historical and current documents
related to the MENA region and Islam.
A historical example would definitely be “Al- Qurʾān al-karīm” – a handwritten copy
of the Quran from 1599, we have freshly digitized.
Al- Qurʾān al-karīm
Professors of Islamic Studies from Kiel and Bochum wrote an expert statement on
the current political debate on Islam in Germany in October. This text can be found
digitally archived on MENAdoc.
Islam im Abseits?

3 Survey: Research Data in the Oriental Studies
For reference and the quality of a scientific work as well as for the reuse in other
projects, research data should be edited and made available on a long-term basis.
However, what are the particularities of research data in the Oriental studies? What
does it mean technically, legally, organizationally or financially?
As an infrastructure project of the DFG, we want to draw attention to these
particularities before neighbouring disciplines establish the conditions for research
data management.

You can help us with your opinion in a short survey on the topic „Research Data in
the Oriental Studies“.
Zur Umfrage

4 The Islamist Journals Project
“İslamcı Dergiler Projesi (İDP)” is a government-backed initiative from Turkey. Its
mission is to digitize religious and Islamist journals published since the beginning of
the 20th century and to make them freely available.
The database of this project is still in progress but it already claims to have a
collection of 196 journals, 13,102 issues und 328,564 texts by 31,393.
You need to register for the access. The search function captures the metadata, but
unfortunately not the full texts.
İslamcı Dergiler Projesi (İDP)

5 Future Plans
Together with the Fachinformationsdienst Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa
(Specialized Information Service East, East Central and South-eastern Europe) at
the Bayerische Staatsbibliothek we are planning to acquire a national license of the
„Universal Database of Russian Islamic Studies“ from the company East View.
This database contains 6 updated magazines of the Islamic minority in Russia. We
will report here as soon as you can access the database.

6 One More Thing…
The best at the end: We will be there for you for at least 3 more years. Our
Specialized Information Service is a project funded by the German Research
Foundation (DFG).
They informed us on the phone that they found our application for 2019–2021
convincing. Thanks to all our supporters!

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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