Neuer Name gesucht!
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Vermissen Sie unser Rätsel in diesem Heft?
Tja, diesmal müssen Sie Ihre Synapsen im Gehirn nicht vernetzen, um die Tipps im Rätsel zu der richtigen Lösung zu kombinieren, sondern wir möchten Ihre Kreativität für einen anderen Anlass herausfordern.
Wie wir ja schon berichtet haben - und wie es in einigen Beiträgen schon anklang -, wird sich unser Heft sehr
verändern!
Das KIM nimmt immer mehr Gestalt an, so dass der Name „Bibliothek aktuell“ für unsere Hauszeitschrift von
und für MitarbeiterInnen der Bibliothek zukünftig nicht mehr passt.
Erklärter Wunsch ist es, ein gemeinsames Heft aller zu KIM gehörenden Einrichtungen zu gestalten. Erste
Schritte auf diesem Weg sind wir bereits gegangen, indem wir ein neues Redaktionsmitglied aus den IT-Diensten (ehemals Rechenzentrum) rekrutiert haben. Mit Christian Hartz, der sich in diesem Heft auch vorstellt,
haben wir nun einerseits ein Redaktionsmitglied, das sich mit der Bildbearbeitung und Layout bestens auskennt, so dass wir hier eine sehr gute Verstärkung für unser Team gefunden haben und der andererseits das Ohr
am Puls der IT-Dienste hat, um Artikel zu aktuellen Themen einzuwerben.
Alles verändert sich, auch das Layout muss dem neuen Uni-Design angepasst werden. Dies braucht aber etwas
Zeit, so dass wir uns dazu entschlossen haben, einen klaren Neuanfang mit neuem Namen und neuem Design
zu starten. Ab Sommer 2015 soll auch die Wiedereröffnung der sanierten Buchbereiche BS und Infozentrum
stattfinden. Damit gibt es zumindest an der gemeinsamen Servicetheke einen sichtbaren Beweis für die Verschmelzung von Bibliotheks- und IT-Diensten.
Das Herbstheft 2015 ist aus unserer Sicht also der ideale Start für das neue Konzept, zumal mit der Heftnummer 100 eine wichtige Etappe erreicht ist und wir damit in ein neues Zeitalter starten können.
Jetzt unser Aufruf an Sie:

Wie soll das neue Heft denn heißen
und was erwarten Sie von diesem Heft?
Falls Ihnen ein guter Name einfällt, schreiben Sie diesen bitte unter Angabe Ihres eigenen Namens auf und
geben diesen Zettel dann an ein Redaktionsmitglied von BA.
Wir werden dann den Namen, der uns am besten gefällt, auswählen und zukünftig für unser Heft verwenden.
Dem „Erfinder“ winkt ein kleiner Preis, den die Redaktion stiftet.
Wir hoffen also auf rege Teilnahme und gute Ideen!
Die Redaktion

