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Please find the English version below.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Halle, den 10.02.2023

wir hoffen, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten.

Für den FID Nahost begann das neue Jahr gleich mit einer Reihe an

Veranstaltungen und Verhandlungen für neue Testlizenzen.

Am 18.01.2023 organisierten wir unser erstes Product Training gemeinsam

mit Al Manhal und konnten so unseren Nutzer*innen einen Überblick über die

Recherchemöglichkeiten auf der Al Manhal Plattform verschaffen. Gerne

würden wir ein solches Webinar noch einmal anbieten. Wenn ein weiterer

Termin feststeht, werden wir Ihnen natürlich Bescheid geben.

Eine weitere Veranstaltung an der der FID teilnahm, war das Drei-Länder-

Kolloquium, welches dieses Jahr in Halle stattgefunden hat. Einen kurzen

Bericht dazu finden Sie unter: Der FID vor Ort.

Und auch unsere neuen Testzugänge stellen wir Ihnen in diesem Newsletter

vor. Es sind drei sehr unterschiedliche Lizenzangebote, auf die wir aus der

Fachcommunity heraus aufmerksam gemacht worden sind. Wir freuen uns,

Ihnen die Angebote als Test zur Verfügung stellen zu können.

Testzugänge für digitale Angebote

Neues von MENAdoc

Der FID vor Ort

Veranstaltungstipps

Unsere Themen:
1.

2.

3.

4.



Sezgin Online (Brill) + Muteferriqa (Miletos)

ZUM ANBIETER

N
E

W
SL

E
T

T
E

R
 

FEB.
2023

Sezgin Online besteht aus den Bänden 1-9 der renommierten Geschichte

des arabischen Schrifttums (GAS) von Fuat Sezgin. Dabei handelt es sich

um ein unverzichtbares Forschungsinstrument in den Nahost- und

Islamwissenschaften.

Testzugänge

Sezgin Online (Brill)

Muteferriqa ist ein Rechercheportal für osmanisch-türkische Drucke. Die

Volltextsuche und andere Vorteile einer modernen Suchmaschine bieten

Ihnen einen vereinfachten Einstieg in die Erforschung historischer

Dokumente aus dem letzten osmanischen Jahrhundert und den Anfängen

der Republik. Es eröffnet neue Wege in der Osmanistik, der Türkeistudien

und der Nahoststudien.

Bis zum 31.03.2023 haben Sie die

Möglichkeit Muteferriqa zu testen

und uns Ihr Feedback dazu zu

geben.

Muteferriqa: Ottoman Turkish Discovery Portal (Miletos)

ZUM WEBINAR

Und am 06.03.2023 um 16 Uhr

werden wir gemeinsam mit Miletos

ein Webinar veranstalten, um Ihnen

die vielen Möglichkeiten zu zeigen,

wie Muteferriqa Ihre Forschung

unterstützen kann.

Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!

Für eine vereinfachte Handhabung und

Zugänglichkeit testen wir bis zum

31.03.2023 das Werk als E-Medium.

ZUM ANBIETER

http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/muteferriqa/
https://mluconf.uni-halle.de/b/jan-nsp-kym-ddx
http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/sezgin/


Hebrew, Judeo-Arabic and Marathi Jewish
Printing in India Online (Brill)
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Testzugänge

Frühe Drucke aus Kalkutta, Bombay,

Poona und Cochin

Seltene orientalische Liturgien und

Kaperbücher

Bagdadische und jemenitische Poesie

und Gelehrsamkeit

Judäoarabische und aramäische

Literatur

Illustrierte Haggadahs und jüdisch-

urduistische Dramen

Texte und Übersetzungen aus Marathi

und Malayalam

Einzigartige indische Lithografien

Die Sammlung bietet eine große Auswahl

an Themen in über 730 Artikeln an.

Darunter auch:

Give usyour
feedback!

Feedback

Die  Testphase für das Produkt läuft

noch bis zum 31.03.2023.

IHR FEEDBACK!

Als Fachinformationsdienst ist es unsere Aufgabe der

Fachcommunity in ganz Deutschland den Zugang zu

wissenschaftlichen Datenbanken, E-Books und E-Journals

zu ermöglichen.

Da es sich dabei um kostenpflichtige Lizenzangebote

handelt, ist es für unsere Arbeit sehr wichtig Ihre Meinung

zu hören. Teilen Sie uns mit, welche Lizenzwünsche Sie

haben oder welche von uns ausgehandelten Testzugänge

Sie für wichtig erachten. Teilen Sie uns außerdem gerne

positive und negative Punkte zur Handhabung der

Lizenzprodukte mit. 

ZUM ANBIETER

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/
http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/hebrew-printing-in-india


Neues von MENAdoc

No. 1: Maarouf, Farouk El: Street art,

No. 2: Pepe, Teresa: Environment and

Climate Change in Contemporary Arabic

Dystopian Fiction

No. 3: Hadj-Moussa, Ratiba: Forgetting of

Morality, Morality of Forgetting

Wir arbeiten schon seit einer Weile an der Migration der MENAdoc-Werke

von der alten Plattform auf unsere hausinterne Open Source Plattform. Wir

freuen uns, dass die Migration bald abgeschlossen ist.

Wir möchten die Möglichkeit nutzen darauf hinzuweisen, dass das Zitieren

mit URLs immer die Gefahr birgt, dass der Link nicht von Bestand ist. Der

URN als dauerhafter Identifier, der unabhängig vom Speicherort identifiziert

werden kann, hingegen bleibt auch bei Wechsel der Plattform bestehen und

es werden auch DOIs vergeben, die zum verlässlichen Zitieren digitaler

Quellen am besten geeignet sind. 
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FEB.
2023 Migration

Die Online-Reihe MECAM Papers des Meriam

Center for Advanced Studies in the Maghreb bietet

prägnante und fundierte Analysen der sozialen,

kulturellen und politischen Realitäten des heutigen

Maghreb.

Die Artikel erschienen in englischer, arabischer und

französischer Sprache.

Auf MENAdoc können Sie nun die ersten 3

Ausgaben lesen.

    (Als Beispiel dienen hier die jeweils englischen Versionen.)

MECAM Papers

festivity, and the politics of possession in

the Moroccan urban space

https://www.menalib.de/vifa/menadoc/mecam-papers/
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/88199
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/94212
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/94682
https://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/publicdomain
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/32159
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/mecam-papers/
https://mecam.tn/?lang=en
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/88199


Neues von MENAdoc

Der FID vor Ort

Die Reihe Diskussionspapiere – Wirtschaft, Gesellschaft und

Geographie im Vorderen Orient ist interdisziplinär und

transregional angelegt und umfasst Veröffentlichungen, die sich

kritisch mit wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen und eng

damit verbundenen gesellschaftlichen und kulturellen

Fragestellungen im Nahen und Mittleren Osten, in der Golfregion

und in Nordafrika sowie in angrenzenden Weltregionen

auseinandersetzen.

No. 122: Hein, Helen Mieke: Dezentralisierung

in Tunesien: State-Society-Synergien am

Beispiel einer tunesischen NGO
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2023 Diskussionspapiere

Wir freuen uns, dass ab Nummer 122 (2022) die

Diskussionspapiere nun als Open Access auf

MENAdoc erscheinen werden

Und auch die zurückliegenden Ausgaben werden,

die Zustimmung der Autorinnen und Autoren

vorausgesetzt, digitalisiert und zweitveröffentlicht.

Am 20.01.2023 fand in Halle das Drei-Länder-Kolloquium mit dem

wissenschaftlichen Nachwuchs, Doktorand*innen und Professor*innen aus

Halle, Leipzig und Jena statt.

Als FID sind wir natürlich dort wo auch unsere Forschungsgemeinschaft ist.

Unser Kollege Dr. Josef Jeschke hielt dabei einen Vortrag zum Thema

Forschungsdaten - einem Bereich in der Forschung mit der sich der FID und

alle Forschenden vermehrt beschäftigen müssen.

Wir freuen uns über das Interesse und die spannende Diskussion zu dem

Vortrag. Das zeigt uns auch, dass für den FID dort weiterhin der Auftrag zur

Beratung und Erarbeitung von Workflows besteht.

Drei-Länder-Kolloquium 2023

MEHR INFOS ZU FORSCHUNGSDATEN

https://www.menalib.de/vifa/menadoc/diskussionspapiere/
https://opendata.uni-halle.de/browse?type=author&value=Hein%2C+Helen+Mieke
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/98490
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/diskussionspapiere/
https://www.menalib.de/service/forschungsdaten/


Veranstaltungstipp

ZUR VERANSTALTUNG
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Die Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit mit der Texterkennungs-

und Transkriptions plattform eScriptorium die handschriftlichen

Reisetagebücher des Tübinger Orientalisten Julius Euting (1839–1913) zu

transkribieren.

Die Transkription kann über die Woche verteilt stattfindet. Den Auftakt

macht aber eine gemeinsame Online-Veranstaltung am Montag, den 13.

Februar 2023 um 13:30 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

13.-17.
FEBRUAR

Love Data Week -  eineinternationalbegangene Woche, dieden Umgang mitForschungsdaten inden Vordergrund rückt.Hier ist das deutscheProgramm. 

Besonders spannende

Veranstaltung für

unsere

Fachcommunity:
 

Der Transcribathion

durch den Orient der

Uni Mannheim.

13.-17.
FEBRUAR

Love Data Week

Herzliche Grüße, Ihr FID Nahost

Für regelmäßige Neuigkeiten vom FID Nahost folgen Sie uns auf Twitter

oder besuchen Sie unser Portal MENALIB.

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.

Impressum

Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung zum Newsletter.

https://www.uni-mannheim.de/news/transcribathon-durch-den-orient/
https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week/
https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week/
https://www.uni-mannheim.de/news/transcribathon-durch-den-orient/
https://twitter.com/menalib
http://www.menalib.de/
mailto:jana-eileen.fabrizius@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubscribe%20Newsletter
https://www.menalib.de/about/erstinformation-nach-art-13-dsgvo/


Trial access for digital offers

News from MENAdoc

The FID on site

Event tips

Our topics:
1.

2.

3.

4.
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Halle, 10.02.2023

We hope you had a good start to the new year.

For the FID Middle East, the new year began with a series of events we

attended and with negotiations for new trial licences.

On 18 January 2023, we organised our first product training together with Al

Manhal and were able to give our users an overview of the research

possibilities on the Al Manhal platform. We would like to offer such a

webinar again. When another date is fixed, we will of course let you know.

Another event in which the FID participated was the Drei-Länder-

Kolloquium, which took place this year in Halle. You can find a short report

on it under: The FID on site.

And we also present our new trial licences in this newsletter. These are

three very different licence offers that have come to our attention from the

professional community. We are pleased to be able to make the offers

available to you as a test.

Dear Ladies and Gentlemen,



Sezgin Online (Brill) + Muteferriqa (Miletos)

TO THE WEBINAR
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Trial Access

Sezgin Online (Brill)

Muteferriqa is a discovery portal for Ottoman Turkish printed documents.

Full-text search and other advantages of a modern search engine offer you

a simplified entry into researching historical documents from the last

Ottoman century and the beginnings of the Republic. It opens new

roadways in Ottoman and Turkish studies, and also Middle East studies.

Until 31.03.2023 you have the

opportunity to test Muteferriqa and

give us your feedback.

Muteferriqa: Ottoman Turkish Discovery Portal (Miletos)

Sezgin Online consists of volumes 1-9 of Fuat Sezgin's renowned

Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS). This is an indispensable

research tool in Middle Eastern and Islamic Studies.

For simplified handling and accessibility, we are testing the work as an e-

medium until 31.03.2023.

And on 06.03.2023 at 4 pm we will

host a webinar together with Miletos

to show you the many ways

Muteferriqa can help your research.

We would love to see you there!

TO THE PROVIDER

TO THE PROVIDER

https://mluconf.uni-halle.de/b/jan-nsp-kym-ddx
http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/sezgin/
http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/muteferriqa/


Hebrew, Judeo-Arabic and Marathi Jewish
Printing in India Online (Brill)
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Trial Access

Early prints from Calcutta, Bombay,

Poona and Cochin

Rare oriental liturgies and chapbooks

Baghdad and Yemenite poetry and

scholarship

Judeo-Arabic and Aramaic literature

Illustrated Haggadahs and Jewish

Urdu dramas

Texts and translations from Marathi

and Malayalam

Unique Indian lithographs

The collection offers a wide range of

topics in over 730 articles.

Including:

Give usyour
feedback!

Feedback

The t r ia l  per iod for  the product

runs  unt i l  31 .03.2023 .

YOUR FEEDBACK!

As a specialist information service, it is our task to

provide the specialist community throughout Germany

with access to scientific databases, e-books and e-

journals.

Since these are licence offers that are subject to a fee, it

is very important for our work to hear your opinion. Let us

know which licence requests you have or which trial

accesses we have negotiated that you consider

important. You are also welcome to tell us positive and

negative points about the handling of the licence

products.

TO THE PROVIDER

https://www.menalib.de/vifa/fid-lizenzen/feedback-zu-fid-lizenzen/
http://nahost.proxy.fid-lizenzen.de/fid/hebrew-printing-in-india


News from MENAdoc

We have been working on the migration of the MENAdoc works from the

old platform to our in-house open source platform for a while now. We

are happy to announce that the migration will soon be completed.

We would like to take this opportunity to point out that citing with URLs

always carries the risk that the link will not last. The URN, as a

permanent identifier that can be identified regardless of location,

remains in place even when the platform is changed, and DOIs are also

assigned, which are the most suitable for reliably citing digital sources. 
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The online series MECAM Papers des Meriam

Center for Advanced Studies in the Maghreb offers

concise and in-depth analyses of the social,

cultural and political realities of the Maghreb

today.

The articles were published in English, Arabic and

French.

On MENAdoc you can now read the first 3 issues.

    (The Englisch versions are used here as an example.)

MECAM Papers

No. 1: Maarouf, Farouk El: Street art,

No. 2: Pepe, Teresa: Environment and

Climate Change in Contemporary Arabic

Dystopian Fiction

No. 3: Hadj-Moussa, Ratiba: Forgetting of

Morality, Morality of Forgetting

festivity, and the politics of possession in

the Moroccan urban space

https://www.menalib.de/vifa/menadoc/mecam-papers/
https://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/publicdomain
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/32159
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/mecam-papers/
https://mecam.tn/?lang=en
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/88199
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/94212
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/94682
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/88199


News from MENAdoc

The FID on site

The series Diskussionspapiere – Wirtschaft, Gesellschaft und

Geographie im Vorderen Orient is interdisciplinary and

transregional and includes publications that critically

examine economic development processes and closely

related social and cultural issues in the Middle East, the Gulf

region and North Africa as well as in neighbouring regions of

the world.

No. 122: Hein, Helen Mieke: Dezentralisierung

in Tunesien: State-Society-Synergien am

Beispiel einer tunesischen NGO
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2023 Diskussionspapiere

We are pleased to announce that from issue No. 122

(2022) the discussion papers will now be published

as Open Access on MENAdoc.

And the back issues will also be digitised and

republished, subject to the consent of the authors.

On 20.01.2023, the Drei-Länder-Kolloquium took place in Halle with young

researchers, doctoral students and professors from Halle, Leipzig and Jena.

As a specialised information service, we are of course where our research

community is. Our colleague Dr. Josef Jeschke gave a lecture on the topic

of research data - an area in research with which the FID and all

researchers must increasingly concern themselves.

We are pleased about the interest and the exciting discussion on the

lecture. This also shows us that the FID still has a mandate to advise and

develop workflows.

Drei-Länder-Kolloquium 2023

MORE INFOS ON RESEARCH DATA

https://www.menalib.de/vifa/menadoc/diskussionspapiere/
https://opendata.uni-halle.de/browse?type=author&value=Hein%2C+Helen+Mieke
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/98490
https://www.menalib.de/vifa/menadoc/diskussionspapiere/
https://www.menalib.de/service/forschungsdaten/


Event Tips

TO THE EVENT
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Participants will have the opportunity to use the text recognition and

transcription platform eScriptorium to transcribe the handwritten travel

diaries of the Tübingen orientalist Julius Euting (1839-1913).

The transcription can take place over the course of a week. However,

the first event will be a joint online event on Monday, 13 February 2023

at 1:30 pm.

Registration is required.

13.-17.
FEBRUARY

Love Data Week - aninternationallycelebrated week thatbrings the handling ofresearch data to thespotlight.Here is the Germanprogramme. 

Particularly exciting

event for our

specialist community:
 

The Transcribathion

durch den Orient from

the Uni Mannheim.

13.-17.
FEBRUARY

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.

Legal  information

Love Data Week

Kind regards, your FID Middle East

For regular news from FID Middle East  follow us on Twitter or visit our

MENALIB portal.

Read our privacy policy for the newsletter here.

https://www.uni-mannheim.de/news/transcribathon-durch-den-orient/
https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week/
https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week/
https://www.uni-mannheim.de/news/transcribathon-durch-den-orient/
mailto:jana-eileen.fabrizius@bibliothek.uni-halle.de?subject=Unsubscribe%20Newsletter
https://twitter.com/menalib
http://www.menalib.de/
https://www.menalib.de/about/erstinformation-nach-art-13-dsgvo/

