Liebe Leserinnen und Leser von KIM kompakt,
auch in diesem Heft berichten wir wieder über das, was uns im KIM im Jahr 2018 beschäftigt hat. In
den Bibliotheksdiensten war das sicherlich der Umstieg unseres Bibliothekssystems LIBERO von der
clientbasierten Version 5 zur webbasierten Version 6 – daher ist das auch das Schwerpunktthema des
Heftes, das gleich durch mehrere Beiträge beleuchtet wird. Die IT-Dienste haben im Frühjahr die große,
arbeitsintensive ZKI-Tagung organisiert und durchgeführt, sodass wir damit ein weiteres Hauptthema
haben, über das wir berichten. Außerdem möchten wir die verschiedenen abteilungsübergreifenden
Arbeitsgruppen und deren Betätigungsfelder näher vorstellen. Daraus kann eine Rubrik werden, so dass
in zukünftigen Heften die Arbeit der anderen AGs dargestellt werden kann. KIM hat eine Kooperation mit
der Hochschuldidaktik zum Thema „Digital unterstützte Lehre“. Darüber berichten wir ebenso wie über
die Einrichtung eines VideoLABs in den Räumen der Bibliothek. Des Weiteren finden Sie eine Vielzahl
von Beiträgen aus allen Bereichen des KIM, wie die Vorstellung eines neuen Erwerbungsmodells für
eBooks und die Erfahrungen mit den Approval Plans in der Erwerbung. Technische Neuerungen wie
die Selbstausleihe von Adaptern und Presentern, die Umstellung des Public-Computing-Systems auf
bwLehrpool oder die Untersuchung der Geschäftsgangsmodelle im Fachreferat werden dokumentiert sowie
die Tätigkeit der Archive beschrieben. Die Aus- und Weiterbildung hier im Haus hat ein neues Gesicht und
wird ebenso vorgestellt, wie die neuen KollegInnen aus allen Bereichen des KIM.
Natürlich dürfen auch die Fotos unserer Feiern, wie Sommerfest, Betriebsausflug oder die Weihnachtsfeier
nicht fehlen. Unsere UnruheständlerInnen melden sich auch noch mal zu Wort und wir freuen uns in der
Rubrik „Was macht eigentlich…?“ zu erfahren, wie es unserem ehemaligen (Redaktions-) Kollegen Lothar
Lülsdorf geht.
Damit hoffen wir Ihnen wieder ein vielfältiges und buntes Heft zusammengestellt zu haben und starten
den Aufruf an alle, sich weiterhin rege zu beteiligen. Nicht nur zu unseren Rubriken „Berichte aus den
Arbeitsgruppen“, „Was macht eigentlich…?“, „Humoriges aus dem KIM-Alltag“, sondern auch zu Themen,
die Sie beschäftigen und über die berichtet werden sollte. Wenn Sie Ideen zu einem Quiz haben (gerne
auch zu IT-Themen), sind diese uns auch immer willkommen. Aufmerksame LeserInnen haben vielleicht
festgestellt, dass die Rubriken „Leib und Seele“ (Buchrezension und Rezept) fehlen. Hier hat sich kein
Autor gefunden. Wenn Sie diese Kategorie also vermissen und wiederbeleben möchten, bitten wir um
Beiträge. Schließlich möchten wir nicht nur informieren, was uns im KIM so umtreibt, sondern das Lesen
soll auch Spaß machen.
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