im Programm für eine spezifische Nutzung
(Open-Access, Closed-Access, Nutzung nach
Anmeldung) freigeschaltet werden können,
müssen diese unter verschiedenen Aspekten
(personenbezogene Daten, Urheberrecht, Landesarchivgesetz, Datenschutz) geprüft werden,
um auf rechtlich sicherem Boden zu agieren.
Dies gerade vor dem Hintergrund, dass unter

der Obhut der Archive nicht nur wertvolles historisches Kulturgut steht, sondern häufig auch
sensible und schützenswerte Daten.
Erreichbar ist das Recherchemodul zukünftig
über die Homepage der einzelnen Archive oder
direkt unter der Adresse:
archiv.uni-konstanz.de.

Humoriges aus dem KIM-Alltag
Ein Antiquariat lieferte uns ein größeres Paket
mit mehreren Büchern.
Darauf stand folgender Warnhinweis:

Das KIM bei den Briten
Eine Weiterbildungsreise an die University of Essex in
Colchester
Christine Meyer, Oliver Kohl-Frey, Matthias Landwehr
Die University of Essex in Colchester und die
Universität Konstanz prägen so einige Gemeinsamkeiten. Beide sind jung und entstanden in
den 60ern, beide haben etwa 11.000 Studierende, beide haben (viel zu) viel Beton und
beide liegen herrlich im Grünen. Auch ein ähnliches Fächerprofil eint die beiden Universitäten.
Konstanz punktet mit dem See, und Essex
kontert mit einer Zugbrücke vor dem Haus des
Rektors und feudaler englischer Architektur,
die wir auch an einem Abend während eines
Dinners genießen konnten.
Diese Vergleichbarkeit der
Universitäten führt seit Jahren
zu einer engen Partnerschaft
und einem jährlich wechselnden Austausch in Form von
Staff Weeks, zu denen jeweils
ca. 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter den Weg über den
Ärmelkanal antreten. Im März
2018 machten sich mit Christine Meyer, Oliver Kohl-Frey
und Matthias Landwehr gleich
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drei Personen aus dem KIM auf die Reise. An
vier Tagen gab es, neben einem kleinen Kulturprogramm mit Stadtführung in der ältesten
städtischen Siedlung Britanniens und einem
Ausflug in den mondän-heruntergekommenen
Badeort Clacton-on-Sea, zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen aus Colchester. Einer allgemeinen
Einführung in Land, Stadt und Universität folgte
der direkte Kontakt zum jeweils passenden
Arbeitsbereich an der University of Essex.

