
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Für den FID Nahost hat

dieses Jahr einige Veränderungen mit sich gebracht. Auf personeller Ebene

gab es Wechsel und neue Mitarbeiter haben ihren Weg in unser Team

gefunden. Außerdem durfte der FID Nahost in diesem Jahr in seine nunmehr

3. Förderungsphase starten.

Wir freuen uns auf unsere neuen Aufgaben und Projekte, an denen wir

arbeiten werden, aber verlieren unser Ziel der Erwerbung und

Bereitstellung von spezieller Fachliteratur natürlich dabei nicht aus den

Augen.

Durch die aktuellen Konflikte, die in der Welt und auch in der MENA-Region

zurzeit stattfinden, ist es leider nicht immer so einfach mit der

Beschaffung. Dieses Jahr musste vor allem die Iranistik mit

Lieferschwierigkeiten umgehen. Dennoch bemühen wir uns natürlich auch

im nächsten Jahr darum, jeden Bereich unserer Fachcommunity mit Literatur

zu versorgen. Weitere Schritte in diese Richtung konnten wir 2022 wieder

durch die Erwerbung neuer Lizenzen und durch Veranstaltungen von

Testphasen machen.

Neuerwerbungen: Print

Neuerwerbungen: Digital

Veranstaltungen: Virtuell oder vor Ort

Eine Sache noch...

Unsere Themen:
1.
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Please find the English version below.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Halle, den 21.12.2022



Neuerwerbungen im Print

Neuerwerbungen von E-Medien
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DEZ.
2022 Trotz einiger Lieferengpässe war auch dieses Jahr der Erwerb gedruckter

Werke aus den Ländern und in den Sprachen der MENA-Region die

Kernaufgabe des FID Nahost. Halle bietet damit als Standort der ganzen

Fachcommunity in Deutschland einen wichtigen Anlaufpunkt für ihre

Forschung.

Wie bereits im letzten Jahr sind wieder viele Nutzer mit ihren

Erwerbungswünschen an uns herangetreten und wir freuen uns darüber

viele dieser Vorschläge bereits realisiert zu haben.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 5262 Werke vom FID Nahost neu zur

Verfügung bereitgestellt.

Muslims of the Soviet East (in Kooperation mit dem FID Ost)

Central Asia, Persia and Afghanistan, 1834-1922: From Silk Road to

Soviet Rule (in Kooperation mit dem FID Asien)

Language & Literature und Classical Literature

Verlängerung der Testphase um ein Jahr: Al-Ahram und Cumhuriyet

Auch im Bereich der digitalen Lizenzen hat sich dieses Jahr einiges getan.

Anbei eine Auflistung der neusten Lizenzen. Schauen Sie rein. Wir freuen

uns immer über Feedback!

MEHR ZU DEN ZAHLEN 2022

Besonders hervorheben möchten wir auch eine neue Form der Testlizenz:

Das Al-Manhal EBA-Modell. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung

von über 12.000 E-Books aus 8 verschiedenen Kategorien. Die Sammlung ist

noch bis Mai 2023 zugänglich. Nach Ablauf der Testphase kommt es durch

die Auswertung der Nutzungsstatistiken zum Kauf der am meisten genutzten

Bücher.

MEHR ZU DEN ZAHLEN 2022

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/muslims-of-the-soviet-east/
https://www.menalib.de/central-asia-persia-and-afghanistan-1834-1922-from-silk-road-to-soviet-rule%e2%80%8e/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-ahram/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/cumhuriyet/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/
https://www.menalib.de/news/about/2022-das-jahr-in-zahlen/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-eba-modell/
https://www.menalib.de/news/about/2022-das-jahr-in-zahlen/


Veranstaltungen

Auch dieses Jahr war immer noch geprägt von der Pandemie, aber

trotzdem war es uns möglich einige Veranstaltungen zu organisieren und

an spannenden Konferenzen teilzunehmen.

Im März veranstalteten wir zwei Workshops: Open-Access-Publizieren in

den Islam- und Nahostwissenschaften und ein Arbeitstreffen der

Orientbibliothekar*innen. Dabei hatten wir die Möglichkeit uns mit der

Fachcommunity und unseren Kolleg*innen über relevante Themen

austauschen zu können.

Es folgte die Teilnahme an MELCom International im Mai dieses Jahres

mit einem Vortrag über Lizenzen, sowie die Teilnahme am Workshop 

 "Digital Humanities and Ottoman Studies" in Wien. Im Juni nahmen wir

außerdem an dem internationalen Workshop "Digital Tools for Studying

the Text of the Quran" vom Projekt Corpus Coranicum teil. Darüber

hinaus hielt der FID Nahost einen Vortrag beim Deutschen

Orientalistentag in Berlin beim Digital Humanities Panel. Hier hatten wir

auch die Möglichkeit gemeinsam mit unseren Partnern vom FID-Netzwerk

Asien einen Stand zu betreuen und mit Interessenten über unsere Arbeit

ins Gespräch zu kommen.

Wir freuten uns ebenfalls eine internationale Praktikantin der ägyptischen

Nationalbibliothek (Dar al-Kutub) bei uns begrüßen zu dürfen, die sich im

Rahmen des Marburger Projektes Cultural Heritage in the Cyberspace für

den Digitalisierungsworkflow an der MLU interessierte.

Im November folgte dann unsere 4. Beiratssitzung, auch dieses Jahr

wieder virtuell. Unser wissenschaftlicher Beirat konnte erneut auf die

Unterstützung vieler seiner wiederkehrenden Beiratsmitglieder zählen,

aber auch eine Reihe neuer Gesichter willkommen heißen.
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DOT

MELCOM

DIGITAL HUMANITIES

BEIRAT

Daneben haben wir auch in diesem Jahr

wieder fleißig Roadshows an

interessierten Universitäten und

Instituten gehalten.

Wenn Sie ebenfalls Interesse daran

haben, dass sich der FID Nahost bei

Ihnen mit seinen Services vorstellt, dann

zögern Sie nicht uns anzusprechen.

Roadshows

https://www.menalib.de/about/kooperationen-mit-anderen-fachinformationsdiensten/fid-netzwerk-asien/
https://www.menalib.de/community/roadshows/


Veranstaltungstipp

ZUM PRODUCT TRAINING

An dieser Stelle möchten wir Sie auf eine Veranstaltung im Januar

aufmerksam machen:

Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 um 16:00 Uhr werden wir gemeinsam

mit dem emiratischen Anbieter Al Manhal ein Product Training

veranstalten. Wie unter E-Medien erwähnt, haben wir sowohl dauerhaft

erworbene E-Book-Pakete von Al Manhal, als auch das EBA-Modell im

Angebot. Um das Beste aus unseren Lizenzen herauszuholen, bieten wir

Ihnen ein gemeinsames Training für die Plattform Al Manhal für Ihre

Literaturrecherche.
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Und auch im nächsten Jahr werden

wir wieder an vielen tollen

Veranstaltungen und Konferenzen

teilnehmen. Wir freuen uns schon

jetzt darauf, den einen oder anderen

von Ihnen dort zu treffen!

Wir freuen uns Sie zu sehen!

Al Manhal Product Training

Führt Sie direkt zu dem virtuellen Konferenzraum.

https://mluconf.uni-halle.de/b/jan-qoa-0ir-xty
https://platform.almanhal.com/


Eine Sache noch...

Frohes Fest und
einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

D E R  F I D  N A H O S T  W Ü N S C H T  I H N E N  E I N

Dr. Volker Adam

Fachinformationsdienst Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Mühlweg 15, 06114 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5522132

Sie möchten diese E-Mails nicht bekommen? Abbestellen.

Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung zum Newsletter.

Impressum
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DEZ.
2022 Ein aufregendes Jahr geht zu Ende und für uns beginnt damit schon

unser 8. Jahr als Fachinformationsdienst Nahost-, Nordafrika- und

Islamstudien.

Mit der neu bewilligten Förderphase werden wir es tatsächlich zu

einem zweistelligen Geburtstag schaffen! Wie es danach aussehen

wird, das muss sich erst noch zeigen.

Bis dahin danken wir Ihnen erst einmal für Ihr Feedback, Ihr immer-

währendes Interesse und Ihre wichtigen Hinweise, sollten wir mal

etwas Spannendes aus der Forschungsgemeinschaft verpasst haben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien wundervolle Festtage,
eine ruhige Zeit und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr!

mailto:jana-eileen.fabrizius@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubscribe%20Newsletter


the year 2022 is coming to an end. For the FID Middle East, this year has

brought some changes. There have been personnel changes and new staff

members have found their way into our team. In addition, the FID Middle

East was able to start its 3rd funding phase this year.

We are looking forward to our new tasks and the projects we will be

working on, but of course we will not lose sight of our goal of acquiring

and providing specialised literature.

Due to the current conflicts taking place in the world and also in the MENA

region, it is unfortunately not always so easy to acquire literature. This

year, Iranian Studies in particular had to cope with supply difficulties.

Nevertheless, we will of course continue our efforts next year to supply

every area of our specialist community with literature. We were able to

take further steps in this direction in 2022 by acquiring new licences and

organising test phases.

New acquisitions: Print

New acquisitions: Digital

Events: Virtual or on site

One more thing...

Our topics:
1.

2.

3.

4.
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Dear Ladies and Gentlemen,

Halle, 21.12.2022



New Acquisitions: Print

New Acquisitions: Digital
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DEC
2022 Despite some supply difficulties, the acquisition of printed works from the

countries and in the languages of the MENA region was again the core task

of the FID Middle East this year. As a location, Halle thus offers the entire

specialist community in Germany an important contact point for their

research.

As last year, many users approached us with their acquisition requests and

we are pleased to have already realised many of these proposals.

In total, 5262 new works were made available by the FID Middle East in

2022.

Muslims of the Soviet East (in cooperation with the FID East)

Central Asia, Persia and Afghanistan, 1834-1922: From Silk Road to

Soviet Rule (in cooperation with the FID Asia)

Language & Literature and Classical Literature

Extension of the test phase by one year: Al-Ahram and Cumhuriyet

There have also been some developments in the area of digital licences

this year. Enclosed is a list of the latest licences. Have a look! We are

always happy to receive feedback!

MORE ABOUT THE F IGURES

We would also like to highlight a new form of trial licence: the Al-Manhal

EBA model. This is a collection of over 12,000 e-books from 8 different

categories. The collection is accessible until May 2023. After the end of

the test phase, the evaluation of the usage statistics will lead to the

purchase of the most used books.

MORE ABOUT THE F IGURES

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/muslims-of-the-soviet-east/
https://www.menalib.de/central-asia-persia-and-afghanistan-1834-1922-from-silk-road-to-soviet-rule%e2%80%8e/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-language-literature-und-classical-literature/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-ahram/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/cumhuriyet/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/
https://www.menalib.de/news/about/2022-das-jahr-in-zahlen/
https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/al-manhal-eba-modell/
https://www.menalib.de/news/about/2022-das-jahr-in-zahlen/


Events

This year was still marked by the pandemic, but nevertheless we were

able to organise some events and participate in conferences.

In March we organised two workshops: Open Access Publishing in

Islamic and Middle Eastern Studies and a Workshop for Oriental

Librarians. This gave us the opportunity to exchange views on relevant

topics with the specialist community and our colleagues.

This was followed by participation at MELCom International in May of

this year with a lecture on licences, as well as participation in the

workshop "Digital Humanities and Ottoman Studies" in Vienna. In June,

we have also participated in "Digital Tools for Studying the Text of the

Quran", an international workshop, organised by the Corpus Coranicum

project. In addition, the FID Middle East gave a presentation at the

Deutscher Orientalistentag in Berlin at the Digital Humanities Panel.

Here we also had the opportunity to run a booth together with our

partners from the FID Network Asia and to talk to interested parties

about our work.

We were also happy to welcome an international intern from the National

Library of Egypt (Dar al-Kutub) as part of the Marburg project Cultural

Heritage in the Cyberspace, who was interested in the digitisation

workflow at MLU.

Our 4th advisory board meeting followed in November, again virtually

this year. Our scientific advisory board could again count on the support

of many of its returning advisory board members, but also welcome a

number of new faces.
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In addition, we have also been busy

again this year holding roadshows at

interested universities and institutes.

If you are also interested in having FID

Middle East present its services to you,

please do not hesitate to contact

us.

Roadshows
DOT

MELCOM

DIGITAL HUMANITIES

ADVISORY BOARDMEETING

https://www.menalib.de/about/kooperationen-mit-anderen-fachinformationsdiensten/fid-netzwerk-asien/
https://www.menalib.de/community/roadshows/


Event Tip

At this point we would like to draw your attention to an event in January:

On Wednesday 18 January 2023 at 4:00 pm (CET) we will be hosting a

Product Training together with the Emirati supplier Al Manhal. As

mentioned under e-media, we have both permanently purchased e-book

packages from Al Manhal, as well as the EBA model. To get the most out

of our licences, we will be offering joint training on the Al Manhal

platform for your literature research.
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TO THE PRODUCT TRAINING

Al Manhal Product Training

And next year we will be

participating in many great events

and conferences again and we

are already looking forward to

meeting some of you there!

We look forward to seeing you!

Leads you directly to the virtual conference room.

https://mluconf.uni-halle.de/b/jan-qoa-0ir-xty


One more thing...
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DEC
2022 An exciting year is coming to an end, and for us it marks the

beginning of our 8th year as the Specialised Information Service

Middle East, North Africa and Islamic Studies.

With the newly approved funding phase, we will actually make it to a

double-digit birthday! What it will look like after that remains to be

seen.

Until then, we thank you for your feedback, your ever-present interest

and your important tips should we have missed something exciting

from the scientific community.

We wish you and your families wonderful holidays, a peaceful
time and then a happy new year!

Merry Christmas
and a

Happy New Year!

T H E  F I D  M I D D L E  E A S T  W I S H E S  Y O U  A

Dr. Volker Adam

Specialised Information Service Middle East-, North Africa- and

Islamic Studies

Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

University- and State Library Sachsen-Anhalt

Mühlweg 15, 06114 Halle (Saale)

Telephone: +49 345 5522132

You don't want to get these e-mails? Unsubscribe.

Read our privacy policy for the newsletter here.

Legal  information

mailto:jana-eileen.fabrizius@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubscribe%20Newsletter

