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Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe unseres Newsletters. Zum letzten Mal
in diesem Jahr möchten wir von unseren Aktivitäten als Serviceeinrichtung für Ihre
Forschung berichten.
Im Focus steht natürlich wie immer unser Hauptgeschäft: die Erwerbung von
Fachliteratur in gedruckter und digitaler Form. Aber auch der persönliche Kontakt
zu unserer Fachcommunity sowie das Thema Forschungsdatenmanagement
beschäftigen uns weiter.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz vor den Weihnachtsferien ein paar
Minuten Zeit für unseren Newsletter nehmen würden.
Unsere Themen:
1. Neuerwerbungen Print
2. Rekord bei MENAdoc
3. Umfrage Forschungsdaten
4. FID on Tour
5. Link Tipp: Die Bamberger Einführung in die Geschichte des Islams (BEGI)
6. Eine Sache noch…

Passend zur besinnlichen Jahreszeit schmücken den Newsletter heute diese
Laternen vom „Kapalı Çarşı“ in Istanbul (Foto von Omar Tursić auf Unsplash).

1. Neuerwerbungen Print
Auch in den vergangenen Monaten Oktober und November war unser Pensum mit
ca. 1200 Werken an Neuerwerbungen hoch.
Oktober 2018

November 2018
Insgesamt haben wir in diesem Jahr ca. 7.400 Bände erworben.
Jahr 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!

2. Rekord bei MENAdoc
Unser Open-Access-Repositorium MENAdoc hat im November einen neuen Rekord
erreicht: Wir haben jetzt über 15.000 Werke online!
Die Nummer 15.000 haben wir mit einem der berühmtesten Werke der Weltliteratur
gefeiert: Das persische Heldenepos „Šāhnāma“ von Abu-ʾl-Qāsim Firdausī. Diese
4-bändige Ausgabe erschien 1855 in Bombay und ist mit zahlreichen Lithographien
illustriert.
MENAdoc 15.000
Außerdem neu im Open-Access-Repositorium ist das wichtige Nachschlagewerk
„Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke“ von Franz Babinger, 1927.
Mehr zu Babingers Werk

3. Umfrage Forschungsdaten
Im Oktober haben wir an dieser Stelle eine Umfrage zu „Forschungsdaten in den
Orientwissenschaften“ gestartet. Eine überraschend große Anzahl von Lesern hat
daran teilgenommen und viele haben unsere vorgegebenen Antworten durch
wertvolle Hinweise ergänzt.
Wir haben gesehen, dass das Thema in der Community auf große Aufmerksamkeit
stößt. Deshalb möchten wir die Umfrage für einen weiteren Monat offen lassen.
Damit bieten wir allen, die noch nicht teilgenommen haben, die Gelegenheit sich
noch einzubringen.
Zur Umfrage

4. FID on Tour
Wir möchten nicht nur digitale, sondern auch physische Präsenz zeigen. Deshalb
besuchen wir Ihre Institute unter dem Motto „Ihre Fachinformationen kommen!“.
Auf unseren „Roadshows“ präsentieren wir den FID und seine Dienstleistungen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studentinnen und Studenten.
Den Anfang unserer Tour machten Marburg und Heidelberg im Dezember 2018.
Weitere Präsentationen sind für die kommenden Jahre geplant.
Wann wir zu Ihnen kommen, erfahren Sie am besten via Twitter.

5. Link Tipp: Die Bamberger Einführung in die Geschichte des
Islams (BEGI)
Seit einigen Wochen ist die „Bamberger Einführung in die Geschichte des Islams“
(BEGI) online. Dabei handelt es sich um eine interaktive Überblicksdarstellung zur
Geschichte des Islams in 14 Kapiteln von Prof. Dr. Patrick Franke.
Der Text ist mit Links zu größeren Abbildungen, Karten, Digitalisaten, ausgewählten
weiterführenden Wikipedia-Artikeln und Koran-Zitaten aus der Corpus-CoranicumDatenbank ausgestattet.
Die Präsentation kann als freier online Kurs von Bildungsinstitutionen oder im
Selbststudium verwendet werden.
Zur BEGI-Präsentation

6. Eine Sache noch…
Mit dem Jahr 2018 endet die erste Förderphase des Fachinformationsdienstes
Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien. Die zweite Phase steht bevor.
Wir finden, das ist ein guter Moment, um Ihnen als Teil unserer Fachcommunity
einmal danke zu sagen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, ohne die das
Projekt wahrscheinlich nicht das wäre, was es heute ist – ein Partner für die
Nahost- und Islamwissenschaften.
Wir wünschen Ihnen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer
Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzliche Grüße
Ihr FID-Team

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

Oben finden Sie die deutsche Version.
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Dear Ladies and Gentlemen
Welcome to the Christmas edition of our newsletter. For the last time this year, we
would like to report on our activities as a service facility for your research.
As usual, our focus is on our main business: the acquisition of specialist literature
either printed or digitized. But also the personal contact to the scientific community
as well as the topic of research data management keep us busy.
We would be delighted if you would take a few minutes to read our newsletter
before the Christmas holidays.
Our topics:
1 New Print Acquisitions
2 MENAdoc Record
3 Survey Research Data
4 FID on Tour
5 Link Tip: Die Bamberger Einführung in die Geschichte des Islams (BEGI)
6 One More Thing…

Suitable for the season, the newsletter today features these lanterns from "Kapalı
Çarşı" in Istanbul (Photo by Omar Tursić on Unsplash).

1 New Print Acquisitions
Our workload was quite high again with approx. 1200 new acquisitions over the
past months.
October 2018

November 2018
We have acquired a total of approx. 7,400 volumes this year.
Year 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!

2 MENAdoc Record
Our open access repository MENAdoc set a new record in November: We now
have over 15,000 works online!
We celebrated the number 15,000 with one of the most famous works of world
literature: the Persian heroic epic “Šāhnāma” by Abu-ʾl-Qāsim Firdausī. This 4volume edition was published in Bombay in 1855. It is illustrated with numerous
lithographs.
MENAdoc 15,000
Also new in the open access repository is the important reference work "Die
Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke" (The Historians of the
Ottomans and their Works) by Franz Babinger, 1927.
More about Babinger‘s Work

3 Survey Research Data
In October, we launched a survey on “Research Data in the Oriental Studies” at this
point. A surprisingly large number of readers took part and many supplemented our
answers with valuable hints.
We have noticed that the topic is attracting a lot of attention in the community.
Therefore we would like to leave the survey open for another month. We offer all of
you who have not taken part yet the opportunity to get involved.
Survey

4 FID on Tour
We want to show not only digital, but also physical presence. That's why we visit
your institutes under the motto “Your specialist information is coming!”
We present the FID and its services for employees and students at our
“Roadshows”.
Our tour started in Marburg and Heidelberg in December 2018. More presentations
are planned for the coming years.
The best way to find out when we are coming to you is via Twitter.

5 Link Tip: Die Bamberger Einführung in die Geschichte des
Islams (BEGI)
Since some weeks the “Bamberger Einführung in die Geschichte des Islams”
(BEGI) is online (The Bamberg Introduction to the History of Islam). This is an
interactive overview of the history of Islam in 14 chapters by Prof. Dr. Patrick
Franke.
The text contains links to larger images, maps, digitised material, selected
Wikipedia articles and Qur'anic quotations from the Corpus Coranicum database.
The presentation can be used as a free online course by educational institutions or
in self-study.
To the BEGI Presentation

6 One More Thing…
The first funding phase of the Specialized Information Service (FID) Middle East-,
North Africa- and Islamic Studies ends in 2018. The second phase lies ahead.
We think this is a good moment to thank you as part of our professional community.
Thank you very much for your support. Without it, the project would probably not be
what it is today – a partner for the Middle East and Islamic Studies.
We wish you a peaceful and reflective Christmas with your family and a happy new
year.
Kind regards,
your FID-Team

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