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Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des 
newcomer-forum. Wir haben ein kleines Jubiläum zu 
feiern. Fünf Jahre newcomer-forum mit Verleihung 
des Marianne-Englert-Preises (MEP) in Folge! Dazu 
begrüße ich herzlichst die Jubiläums-Preisträger 
Niko Lipphardt, Jonas Förster, Jan Seipel und Jörn 
Ratering in der Reihenfolge ihres Auftretens. 

2012 haben wir die Reihe newcomer-forum in 
München als Testveranstaltung gestartet, die sich 
über die Frühjahrstagungen in Ravensburg, Köln 
und Bremen bis heute zu einem festen Bestandteil 
des Tagungsprogrammes gemausert hat. Wir haben 
in den vergangenen Jahren 13 MEPs vergeben, heute 
kommen drei weitere hinzu. Der Ablauf dieser 
Session ist dann auch immer ähnlich. Wir hören drei 
spannende Vorträge unseres Verbands-Nachwuchses, 
klären direkt im Anschluss die wichtigsten Fragen 
und nehmen uns am Ende die Zeit für eine angemes-
sene Preisübergabe. Der Preis beinhaltet – das sei an 
dieser Stelle noch einmal erwähnt - 500€ finanzieller 
Zuwendung, die Übernahme der Reisekosten inklu-
sive einer Übernachtung durch den vfm sowie die 
Veröffentlichung der verschriftlichten Fassungen 
der Vorträge in unserem Vereinsmagazin, der Info7.

Das Ziel dieser Veranstaltung war von Beginn 
an, herauszufinden, welche Themen und Projekte in 
den Unternehmen und Bildungseinrichtungen unse-
rer Branche stattfinden und die besten davon hier 
auszuzeichnen. Beim Get Together am 25.04.2016, 
der Veranstaltung für neue TagungsteilnehmerInnen 
am Anfang jeder Tagung, hatten wir eine bunte 
Mischung neuer Gesichter zu Besuch. Dort und über 
weitere Kanäle kündigen wir ebenfalls regelmäßig 
diese Preisverleihung an, damit die Veranstaltung 
noch bekannter wird, und wir noch mehr Bewer-
bungen bekommen als ohnehin schon. Auf unserer 
Tagung in Bremen im letzten Jahr hatte Jörn Ratering, 
einer der heutigen Preisträger, im Get Together ge-
sessen. Und tatsächlich ist er heute hier und hat ge-
wonnen. So kann es gehen! Denken also auch Sie künf - 
tig an uns – der nächste MEP kommt bestimmt – und 
zwar auf der kommenden Tagung 2017 in Mainz.

Ich hatte es bereits erwähnt, inklusive heute ha-
ben wir in den vergangenen fünf Jahren 16 Preise 
vergeben und konnten eine sehr große Vielfalt an 
Themen präsentieren:

•  Wir haben in dieser Session bereits früh disku-
tiert, was, wie und welche Online- und Social 
Media-Inhalte in Archiven für die Nachwelt auf-
bewahrt werden sollte – eine bis heute nicht ab-
geschlossene Diskussion. 

•  Wir hatten in Bremen erstmals Auszubildende 
der Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste (FaMI) zu Gast, die uns mit 
der Idee einer digitalen Schnitzeljagd überrascht 
hatten. 

•  Wir hatten das Potential von Datenjournalismus 
als „neues“ Arbeitsfeld für Dokumentare an ver-
schiedenen Beispielen diskutiert und kennenge-
lernt. Ich erinnere dabei an den Beitrag 
„Geheimer Krieg“ von Antonius Kempmann, der 
mitgeholfen hat aufzudecken, welche Rolle die 
deutsche Stadt Rammstein in der militärischen 
Drohnenpolitik der USA spielt. 

Und vieles mehr. Wenn Sie noch einmal genauer 
nach lesen möchten, unter http://www.vfm-online.de/ 
weblog/newcomerforum/preistraeger/ sind alle Vor-
träge online abrufbar. Es lohnt sich! Die mit dem 
Marianne-Englert-Preis 2016 ausgezeichneten Bei-
trä ge der Frühjahrstagung in Saarbrücken finden Sie 
auf den folgenden Seiten. Ich wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und viele neue Erkenntnisse!        •
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