Liebe Leserinnen und Leser von KIM kompakt,
auch in diesem Heft berichten wir wieder über das, was uns im KIM im Jahr 2019 beschäftigt hat. Anfang
des Jahres hat die Exzellenzinitiative den Arbeitsalltag bestimmt mit den Vorbereitungen für die Begehung,
dem Tag der Begutachtung und letztendlich dem Warten auf die Entscheidung. Zum Jahresende dagegen
waren die Reorganisation von KIM und die damit verbundenen Änderungen aktuell. Dieses Thema wird uns
sicherlich auch im Jahr 2020 beschäftigen. Aber natürlich soll auch der Arbeitsalltag nicht zu kurz kommen.
Wir berichten über Speicherdienste, über das DEAL Projekt und über Neuigkeiten aus den Abteilungen,
wie zum Beispiel dem Uniarchiv mit seinen Schätzen und stellen die neue Bilddatenbank vor. Neu ist auch
ein digitales Münzarchiv. Die Arbeitsgruppen berichten über ihre Aufgaben und KollegInnen erzählen von
Ihren Auslandserfahrungen bei anderen Bibliotheken und Serviceeinrichtungen. Unsere Services, wie
das VideoLAB oder die Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit werden ebenfalls präsentiert. Auch
unsere Kategorien „Was macht eigentlich“, „Interviews mit UnruheständlerInnen“ und die Vorstellung neuer
MitarbeiterInnen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.
Das KIM wächst und gedeiht, es kommen immer neue und interessante Projekte hinzu über die sicherlich
gerne alle KIM-MitarbeiterInnen mehr erfahren möchten. Daher an dieser Stelle der Aufruf an alle
Projektverantwortlichen: Schreibt doch über Eure Tätigkeit - was ist das Projektziel, was wurde bisher
erreicht und welche neuen Entwicklungen gibt es?
Die Redaktion spricht zwar immer wieder mögliche AutorInnen an, aber auch wir wissen nicht immer,
welche berichtenswerten Themen im Haus so kursieren und freuen uns über vielfältige freiwillige Beiträge.
Der Redaktionsschluss unseres Jahresrückblickheftes ist immer Mitte Januar des Folgejahres. Für unser
nächstes Heft 105, den Jahresrückblick auf 2020 wäre das also am 19.01.2021!
Gerne können die Artikel auch während des Jahres schon geschickt werden an:
kimkompakt@uni-konstanz.de
Es reicht, wenn die Beiträge unformatiert gesendet werden, da wir den Text sowieso an das Layout unserer
Zeitschrift anpassen müssen. Bilder können separat geschickt werden. Im Text einfach nur anmerken, an
welcher Stelle ein Bild eingefügt werden soll.
Für Fragen steht jedes Redaktionsmitglied zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht uns anzuprechen!
Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen.
Die Redaktion

