Du wolltest schon immer Geschichte schreiben?
Schon ein ganzes Jahr bestimmt die Corona-Krise nun das öffentliche und unser privates Leben!
Der Umfang und die Betroffenheit so vieler ist das, was die gegenwärtige Lage auszeichnet –
und doch sind wir alle unterschiedlich betroffen, gehen unterschiedlich damit um und machen
unterschiedliche Erfahrungen.
Wie werden wir Menschen in 100 Jahren auf dieses „Corona-Jahr“ 2020 zurückschauen? Was wird
uns als prägend in Erinnerung geblieben sein? Welche Irrwege haben wir beschritten, welche neuen
Pfade haben sich uns eröffnet? Wie unterscheiden sich unsere Erfahrungen von den zukünftig
getroffenen Einschätzungen dieser Zeit?
Das hängt maßgeblich davon ab, welche Zeugnisse wir unserer
Nachwelt hinterlassen werden. Wir sind Zeugen dieser Zeit! Deshalb
hilf auch Du mit, das Universitätsarchiv mit den historischen Quellen
für morgen zu füllen!
So geht‘s:
Teilt uns eure Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse mit und werft
einen Briefumschlag mit euren Notizen, Fotos und Fundstücken in den
Briefkasten mit der Aufschrift „Meine Corona-Zeitkapsel“ am ServiceDesk in der Universitätsbibliothek ein!
Kontakt:

Universitätsbibliothek, Abt. Universitätsarchiv
Leibnizstraße 2, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon: 05323-72-3586
E-Mail: joerg.brecklinghaus@tu-clausthal.de

Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich, keine Beiträge (Fotos, Texte o. Ä.) zu übermitteln, die gegen
das geltende Recht verstoßen, Rechte Dritter (insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte)
verletzen oder aber einen gewaltverherrlichenden, beleidigenden oder pornografischen Inhalt haben.
Auch sind die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Im Falle der Abgabe von Fotos versichern Sie zudem, dass Ihnen die erforderlichen Einverständniserklärungen abgebildeter Personen
vorliegen und Sie über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügen. Es dürfen nur Beiträge übergeben
werden, deren Urheber bzw. Urheberin Sie selbst sind oder für die Ihnen eine Genehmigung des
Rechteinhabers bzw. der Rechteinhaberin vorliegt.
Dateien oder Texte, deren Inhalte gegen gesetzliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen,
werden von der Teilnahme an dem Projekt ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für Dateien und Texte,
deren Ziele offensichtlich nicht den Zielen des Projektes entsprechen oder Rechte Dritter verletzen.
Als Teilnehmender bzw. Teilnehmende räumen Sie der TU Clausthal unwiderruflich und unentgeltlich
die ausschließlichen, übertragbaren sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den für das Projekt eingereichten Beiträgen ein, einschließlich des Rechtes diese selbst oder
durch Dritte zu archivieren, zu ändern, zu kürzen, (insbesondere zu Abstracts) zusammenzufassen, zu
ergänzen, in andere Sprachen zu übersetzen und auf sonstige Weise zu bearbeiten. Die TU Clausthal
kann die Werke und ihre Teile einzeln oder zusammen mit anderen Werken (insbesondere auch in
multimedialer Form, auf Datenträgern und online, sowie über sämtliche Medien) vervielfältigen,
veröffentlichen und verbreiten.
Die TU Clausthal ist nicht verpflichtet, übersandte Beiträge zu veröffentlichen.
Für fremde Inhalte übernimmt die TU Clausthal keine Haftung. Insbesondere übernimmt die TU
Clausthal keine Gewähr dafür, dass die im Zusammenhang mit dem Projekt übermittelten Beiträge
keine Rechte Dritter verletzen.
Die TU Clausthal übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung
der Daten bzw. Beiträge oder sonstiger Informationen entstehen. Sofern eine Haftung nicht generell
ausgeschlossen werden kann, haftet die TU Clausthal jedenfalls nur bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten sowie bei zwingenden gesetzlichen Vorschriften. Als Teilnehmer bzw.
Teilnehmerin stellen Sie die TU Clausthal ausdrücklich von allen Ansprüchen Dritter frei, soweit diese
im Zusammenhang mit der Erstellung Ihrer Beiträge stehen.

