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Halle, den 22. Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Newsle�er 12/2021

willkommen zum Feiertagsnewsle�er des Fachinforma�onsdienstes Nahost. Am Ende
eines weiteren ungewöhnlichen Jahres können wir rundum posi�ve Rückblicke und
Ausblicke vermelden.

Trotz Pandemiebedingungen waren die Teams des FID, unserer Haupt- und
Zweigbibliothek und die unserer Partner in aller Welt weiter arbeitsfähig.

Was dabei herauskam, haben wir heute in Zahlen und anhand von Beispielen
zusammengefasst. Außerdem erfahren Sie, ob unser Fachinforma�onsdienst in den
nächsten Jahren weiter für Sie da sein wird.

Bi�e sehen Sie es uns nach, wenn der heu�ge Text das eine oder andere
Weihnachtsklischee bemüht – besonders wenn dieses Fest nicht zu Ihrem Kulturkreis
gehört.

Unsere Gaben:

1. Sta�s�k 2021: Bi�e Zahlen!

2. Lizenzen: Frohe Botscha�en
3. Workshop in Kairo: Cultural Heritage in Cyberspace

4. Open Access: Altkarten aus dem Vorderen Orient
5. Eine Sache noch…



Kopfschmuck

„Al Ahram“ und ein Workshop in Kairo – Ägypten ist heute thema�sch und deshalb auch
visuell prominent. Die Pyramiden und die Sphinx von Gizeh sollen für eine sub�le
Fests�mmung sorgen. (Quelle: Warren LeMay bei Flickr mit wirklich ganz minimaler
Bildmanipula�on!)

Zum Anzeigen der Grafik müssen Sie eventuell das Laden externer Bilder in Ihrem E-Mail-
Programm erlauben.

Bitte Zahlen!

Neuerwerbungen

Open Access, Lizenzen und Medien

Sta�s�k 2021

Print

Auch 2021 war der Erwerb gedruckter Werke aus den Ländern und in den Sprachen der
MENA-Region Kernaufgabe des FID Nahost. Der Bestand in Halle macht Wissen über das
große geografische Gebiet mit seiner enormen Vielfalt und mit seinen weltweiten
Diskursen verfügbar.

Trotz der Pandemie und poli�scher Instabilitäten konnte unser Team seine Vernetzung mit
lokalen Händlern erfolgreich nutzen. Wir haben auch eine steigende Zahl von
Nutzerwünschen dankbar entgegengenommen und die Erwerbungen o� realisiert.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 6241 Werke neu in den Bestand des FID aufgenommen.

Mehr zu den Zahlen 2021

Sollten Sie Wünsche für Neuerwerbungen haben – bi�e senden Sie uns Ihren
Wunschze�el!

Digitales

Für die Bereiche digitale Medien und Öffentlichkeitsarbeit möchten wir rückblickend die
Nutzerzahlen des Jahres 2021 transparent machen.

Das Repositorium MENAdoc ist um Hunderte neue Digitalisate angewachsen. Zahlreiche
Lizenzen wurden erworben bzw. als Test zur Verfügung gestellt. In beiden Bereichen gab
es viele Tausend Abrufe, wobei beim Open Access die Besucher eines bes�mmten Landes
klar dominieren.

https://www.flickr.com/photos/59081381@N03/46986574855
https://www.menalib.de/news/about/2021-das-jahr-in-zahlen/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch


Meldungen des FID-Teams auf Twi�er wurden über 1 Million mal angezeigt und unser
Webportal MENALIB hat eine überschaubare aber zuverlässige Leserscha� aus
Deutschland.

Mehr zu den Zahlen 2021

Frohe Botschaften

Al Ahram und Cumhuriyet

Middle Eastern and North African Newspapers

Lizenzen

Na�onallizenzen

Das war vor Corona: So lange ist es her, dass wir das Archiv von „Al Ahram“, der
bedeutenden Tageszeitung aus Kairo, erstmals als Trial angeboten haben. Ebenso lange
haben wir die Vorfreude der Fachbereiche Turkologie und Türkeiwissenscha� auf das
Archiv von „Cumhuriyet“ überstrapaziert.

Pünktlich zu Weihnachten, nach mehreren Trials und langen Verhandlungen können wir
eine frohe Botscha� verkünden: Für beide Archive haben wir soeben eine Na�onallizenz
abgeschlossen!

Nun gilt es nur noch die Geschenke auszupacken: Letzte Hürde ist die technische
Bereitstellung über das Portal der Na�onallizenzen und die Registrierung, die Ihre
Einrichtung einmalig vornehmen muss. Das machen in den meisten Fällen die Elfen
Kolleg*innen Ihrer Universitätsbibliothek.

Mehr zu Al Ahram

Mehr zu Cumhuriyet

Na�onallizenz auf dem Gaben�sch

Einen Schri� weiter als mit „Al Ahram“ sind wir mit den Premium-Zeitungsarchiven der
mehrheitlich freien Sammlung „Middle Eastern and North African Newspapers“.

https://www.menalib.de/news/about/2021-das-jahr-in-zahlen/
https://www.nationallizenzen.de/angebote
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-ahram/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/cumhuriyet/


Noormags & Noorlib

Ihre Meinung

Die 5 Zeitungen aus Beirut, Amman, Kairo, Riad und Jerusalem stehen als Na�onallizenz
bereit. Sie sind aus den Netzwerken aller deutschen Bildungseinrichtungen erreichbar
(vor Ort oder per VPN unterm Weihnachtsbaum).

Mehr zu dieser Lizenz

Hier finden Sie das komple�e Archiv aller Zeitungen.

Bi�e wenden Sie sich an die fleißigen Elfen das Team Ihrer Bibliothek, wenn die Zeitungen
weiterhin mit einem Schlosssymbol versehen sein sollten.

Testzugänge

Der iranische Anbieter Noor hat die im letzten Newsle�er angekündigten Testzugänge für
Noormags & Noorlib bis zum 122. Geburtstag von Ali Gholi Ardalan (25. Januar 2022)
verlängert. Der Zugriff ist für alle Ins�tu�onen und Einzelnutzer aus unserem Nutzerkreis
möglich.

Mehr zu Noormags

Mehr zu Noorlib

Inzwischen haben wir mit Vertretern vom Noor Netzwerk per Videokonferenz
gesprochen. Der lang erwünschte Zugang zu den Fachzeitschri�en für Islam-, Sozial-, und
Geisteswissenscha�en für das Fach Iranis�k ist dadurch in grei�arere Nähe gerückt.

Das Feedback aus der Fachcommunity hil� uns bei der Entscheidung für oder gegen den
Erwerb von digitalen Gaben. Bi�e teilen Sie uns Ihre Meinung zu den Testzugängen oder
den bereits erworbenen Produkten mit.

 
 

Kontak�ormular zu FID-Lizenzen

Auch für technische Fragen, bei Problemen mit dem Zugang oder für Hinweise auf
interessante neue Datenbanken können Sie gerne das Kontak�ormular nutzen.

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/middle-eastern-and-north-african-newspapers/
https://gpa.eastview.com/crl/mena/?a=cl&cl=CL1&e=-------en-25--1--img-txIN----------
https://de.wikipedia.org/wiki/Ali_Gholi_Ardalan
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/nutzerkreis/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/noormags/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/noorlib/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/


Cultural Heritage in Cyberspace
Workshop in Kairo

Im November fand in Kairo zum zweiten Mal ein Arbeitstreffen der vom DAAD
geförderten deutsch-ägyp�schen Koopera�on „Cultural Heritage in Cyberspace“ sta�.

Nach mehreren virtuellen Veranstaltungen war der FID Nahost diesmal wieder mit vor Ort
in Ägypten.

Mehr über das Arbeitstreffen in Kairo

Der Fachinforma�onsdienst konnte seine Erfahrungen in den Bereichen NFDI und Open
Access auf der mehrtägigen Veranstaltung einbringen.

Altkarten aus dem Vorderen Orient
Open Access

Die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) digitalisiert herausragende
Stücke ihrer Altkartensammlung. Dazu gehören auch zahlreiche Karten aus dem Gebiet
Vorderer Orient/Nordafrika.

Wir haben die für unsere Community interessanten Karten in einer Bibliographie nach
Regionen aufgelistet.

Mehr zu diesem Projekt

Das Projekt hat bereits interna�onale Aufmerksamkeit erregt. Die Meldung eines
persischen Twi�erkanals zu einer unserer Karten aus dem Iran erhielt bis Mi�e Dezember
530 Likes und sorgte für Diskussionen.

https://www.menalib.de/news/community/workshop/zweiter-workshop-in-kairo/
https://www.menalib.de/community/projekte/digitalisierung-von-altkarten-aus-mitteldeutschland-und-dem-vorderen-orient/
https://twitter.com/MollaNasraddinX/status/1471783588861468677


Geburtstag und Weihnachten zusammen
Eine Sache noch…

Unser diesjähriges Weihnachtsgeschenk ist, dass wir zu Silvester einen guten Rutsch in
unseren nächsten Geburtstag feiern können.

Kurz gesagt: Unser DFG-Antrag für die 3. Förderphase wurde genehmigt!

Damit begeht der Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien im
Januar seinen 7. Geburtstag*.

Wir wünschen allen unseren Lesern besinnliche, friedliche und gesunde Feiertage und
vielleicht feiern Sie ein kleines bisschen mit uns.

*Die frühere Inkarna�on als „Sondersammelgebiet“ wurde hier nicht mitgezählt.

Vielen Dank!

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
  

Ihr FID-Team

Für regelmäßige Neuigkeiten vom Fachinforma�onsdienst Nahost-, Nordafrika- und
Islamstudien folgen Sie uns auf Twi�er oder besuchen Sie unser Portal MENALIB.

https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Vorderer_Orient_einschl._Nordafrika_(6.23)
https://twitter.com/menalib
https://www.menalib.de/
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Oben finden Sie die deutsche Version.
Halle, 22 December 2021

Dear Ladies and Gentlemen
Newsle�er 12/2021

Welcome to the holiday newsle�er of the Specialised Informa�on Service (FID) Middle
East. At the end of another unusual year, we can share posi�ve reflec�ons and outlooks in
many respects.

Despite pandemic condi�ons, the teams of the FID, our main and branch library and those
of our partners around the world con�nued to be up and running.

The results are summarised in figures and with the help of examples today. You can also
find out whether our Specialised Informa�on Service will con�nue to be there for you in
the coming years.

Please do not mind if today’s text uses one or two Christmas clichés – especially if this
holiday is not part of your culture.

Our Gi�s:

1 Sta�s�cs 2021: What Counts?

2 Licences: Announcing the Good News
3 Workshop in Cairo: Cultural Heritage in Cyberspace
4 Open Access: Historical Maps from the Near East

5 One more thing…



Header Decora�on

“Al Ahram” and a workshop in Cairo - Egypt is thema�cally and therefore visually
prominent today. The pyramids and the Sphinx of Giza are supposed to provide a subtle
fes�ve mood. (Source: Warren LeMay on Flickr with really very li�le image manipula�on!)

To display the graphic, you may need to allow external images to be loaded in your e-mail
program.

What Counts?

New Acquisi�ons

Open Access, Licences and Media

Sta�s�cs 2021

Print

The acquisi�on of printed works from the countries and in the languages of the MENA
region was again the core task of the FID Middle East in 2021. The holdings in Halle make
knowledge available about the large geographical area with its enormous diversity and
with its worldwide discourses.

Despite the pandemic and poli�cal instabili�es, our team was able to successfully use its
networks with local vendors. We also gratefully received an increasing number of user
requests and o�en realised the acquisi�ons.

A total of 6241 works were newly added to the FID’s holdings in 2021.

More about the figures 2021

If you have any acquisi�on requests – please send us your wish list!

Digital

In retrospect, we would like to make the user figures for the year 2021 visible for the
areas of digital media and public rela�ons.

The MENAdoc repository has grown by hundreds of new digital documents. Numerous
licences were acquired or made available as a test. In both areas, there were many
thousands of visits. In the case of open access, visitors from a par�cular country clearly
dominated.

https://www.flickr.com/photos/59081381@N03/46986574855
https://www.menalib.de/news/about/2021-das-jahr-in-zahlen/
https://www.menalib.de/service/erwerbungsvorschlag/
mailto:volker.adam@bibliothek.uni-halle.de?subject=FID%20Newsletter%20Neuerwerbungswunsch


Messages from the FID team made over 1 million impressions on Twi�er and our
MENALIB web portal had a moderate but reliable readership in Germany.

More about the figures 2021

Announcing the Good News

Al Ahram and Cumhuriyet

Middle Eastern and North African Newspapers

Licences

Na�onal Licences

It was before Corona: It has been that long since we first offered the archive of “Al
Ahram”, the important daily newspaper from Cairo, as a trial. About as long we
overstretched the pa�ence of the Turkology and Turkish Studies departments for the
archive of “Cumhuriyet”.

Just in �me for Christmas, a�er several trials and long nego�a�ons, we can announce
good news: We have just signed a na�onal licence for both archives!

Now it’s just a ma�er of unwrapping the presents: The last obstacle is the technical
provision via the portal of the na�onal licences and the registra�on, which your
ins�tu�on has to carry out once. In most cases, this is done by the elves colleagues at
your university library.

More about Al Ahram

 
 

More about Cumhuriyet

Na�onal Licence on the Gi� Table

We are one step further than with “Al Ahram” with the “Middle Eastern and North African
Newspapers” – the premium newspaper archives of the mainly free collec�on.

The 5 newspapers from Beirut, Amman, Cairo, Riyadh and Jerusalem are available as a
na�onal licence. They can be accessed from the networks of all German educa�onal
ins�tu�ons (on site or via VPN under the Christmas tree).

https://www.menalib.de/news/about/2021-das-jahr-in-zahlen/
https://www.nationallizenzen.de/angebote
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/nutzerkreismodelle-der-fid-lizenzen/#national
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/cumhuriyet/


Noormags & Noorlib

Your Opinion

More about this licence

Here you will find the complete archive of all newspapers.

Please contact the hardworking elves the team at your library if the newspapers con�nue
to have lock symbols.

Trials

The Iranian provider Noor has extended the trial for Noormags & Noorlib (announced in
the last newsle�er) un�l the 122nd birthday of Ali Gholi Ardalan (25 January 2022).
Access is available to all ins�tu�ons and single users of our circle of users.

More about Noormags

More about Noorlib

In the mean�me, we have talked to representa�ves of Noor network via video
conference. The long-desired access to the journals for Islamic Studies, Social Sciences
and Humani�es for the Iranian Studies has thus come into closer reach.

Feedback from the professional community helps us decide whether or not to purchase
digital gi�s. Please let us know what you think about the trials or the products you we
already purchased.

 
 

Contact form for FID licences

You are also welcome to use the contact form for technical ques�ons, problems with
access or for �ps on interes�ng new databases.

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/middle-eastern-and-north-african-newspapers/
https://gpa.eastview.com/crl/mena/?a=cl&cl=CL1&e=-------en-25--1--img-txIN----------
https://de.wikipedia.org/wiki/Ali_Gholi_Ardalan
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/nutzerkreis/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/noormags/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/noorlib/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/


Cultural Heritage in Cyberspace
Workshop in Cairo

The workshop of the DAAD-funded German-Egyp�an coopera�on “Cultural Heritage in
Cyberspace” took place in Cairo for the second �me in November.

A�er several virtual sessions, the FID Middle East was on site in Egypt again.

More about the workshop in Cairo

The Specialised Informa�on Service was able to contribute its experience in the areas of
NFDI and open access at the mee�ng, which lasted several days.

Historical Maps from the Near East
Open Access

The University and State Library Saxony-Anhalt (ULB) is digi�sing outstanding pieces of its
historical map collec�on. This also includes numerous maps from the Near East/North
Africa region.

We have listed the relevant maps for our community in a bibliography sorted by region.

More about this project

The project has already a�racted interna�onal a�en�on. A post on a Persian Twi�er
channel about one of our maps from Iran received 530 likes by mid-December and
generated discussion.

https://www.menalib.de/news/community/workshop/zweiter-workshop-in-kairo/
https://www.menalib.de/community/projekte/digitalisierung-von-altkarten-aus-mitteldeutschland-und-dem-vorderen-orient/
https://twitter.com/MollaNasraddinX/status/1471783588861468677


Birthday and Christmas at Once
One more thing…

Our Christmas present this year is that we can celebrate our next birthday on New Year's
Day.

In short: our DFG applica�on for the 3rd funding phase has been approved!

This means the Specialised Informa�on Service Middle East, North Africa and Islamic
Studies will be celebra�ng its 7th birthday in January*.

We wish all our readers a wonderful, peaceful and healthy holiday season and perhaps
you will celebrate a li�le with us.

*The former incarna�on as a “Special Area Collec�on” was not counted here.

Thank You!

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

Kind regards and stay healthy,
 your FID-Team

https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Vorderer_Orient_einschl._Nordafrika_(6.23)
https://twitter.com/menalib
https://www.menalib.de/en/
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You don't like these e-mails? Unsubscribe.

 Read our privacy policy for the newsle�er here.

mailto:henry.gerlach@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubcribe%20Newsletter
https://www.menalib.de/community/newsletter/erstinformation-nach-art-13-dsgvo/

