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SPEZIAL

newcomer-forum im vfm
Neues aus den Hochschulen – Marianne-Englert-Preis
		

Heiko Linnemann

Herzlich willkommen zur nun schon vierten Ausgabe
des newcomer-forum. 2012 haben wir dieses Format
auf der Frühjahrstagung des vfm in München aus der
Taufe gehoben, 2013 und 2014 in Ravensburg und
München fortgeführt, und heute darf ich Ihnen er
neut die aktuellen PreisträgerInnen präsentieren.
Wie in jedem Jahr werde ich kurz die Intention vor
stellen, die hinter dieser Veranstaltung steht. Wir ha
ben uns im newcomer-forum die Jugendförderung
auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen wissen, wel
che Themen an den Bildungseinrichtungen disku
tiert werden, wollen uns von den Nachwuchskräften
unserer Branche inspirieren lassen und den Blick
über den Tellerrand der eigenen Arbeit wagen.
Außerdem wollen wir herausragende Arbeiten und
Projekte mit dem Marianne-Englert-Preis (MEP) aus
zeichnen. Diese, nach unserer Ehrenvorsitzenden
Marianne Englert benannte Auszeichnung, beinhal
tet ein Preisgeld von derzeit 500€, einen Vortrag auf
der jeweiligen Frühjahrstagung vor erlesenem
Fachpublikum sowie die Veröffentlichung des Bei
trags in unserem Vereinsmagazin Info7.
Wenn Sie das Tagungsprogramm aufmerksam
gelesen haben, haben Sie bemerkt, dass dort im Titel
steht: „newcomer-forum – Neues aus den Hochschu
len“. Bisher hat der Titel auch gestimmt, denn alle
PreisträgerInnen kamen aus dem Bereich der
Hochschulen. Hier haben wir eine Neuerung zu ver
melden. Aus „Neues aus den Hochschulen“ wird
künftig „Neues aus Hochschule und Ausbildung“.
Denn schon in dieser Runde kommt nur einer der
Preisträger aus dem Hochschulbereich. Die beiden
anderen kommen aus den Ausbildungsberufen Me
dientechnik sowie Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste (FaMI).
Doch bevor wir zu den aktuellen Themen der
heutigen Session kommen, hier noch ein Appell an

die jüngeren KollegInnen und Ihre AusbilderInnen
hier im Raum. Erinnern Sie sich an die Platzhal
terwerbung, die man früher häufig an Litfaßsäulen
lesen konnte: „Hier könnte Ihre Anzeige stehen“?
Das gilt abgewandelt auch fürs newcomer-forum.
Wenn Sie eine spannende Abschlussarbeit, ein
interessantes Projekt bearbeiten oder bearbeitet ha
ben, dann bewerben Sie sich um den nächsten MEP.
Denn: auch 2016 in Saarbrücken wird es ein newco
mer-forum geben.
Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aus
zubildende, Volontäre oder Studierende kennen oder
betreuen, die in Ihrem Haus an besonderen Projekten
arbeiten, dann denken auch Sie an uns. Machen Sie
unserer Jury die Auswahl noch schwerer, als es dies
mal schon war. Wir freuen uns schon jetzt auf viele
spannende Beiträge für 2016.
Doch nun freuen Sie sich mit mir erst einmal auf
die aktuellen PreisträgerInnen Elena Wiesen, Talisa
Schilling und Adrian Scherrer. Der kurzfristig er
krankte Nils Domrös sei an dieser Stelle besonders
gegrüßt. Seinen Vortrag werde ich übernehmen, da
mit Sie zumindest einen grundlegenden Eindruck
von seiner ausgezeichneten Projektleistung haben.
In der Info7 werden Sie dann alle Originalberichte le
sen können. Viel Spaß dabei!
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