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newcomer-forum im vfm
Neues aus den Hochschulen*
Von Heiko Linnemann

Sie sind gespannt auf die Inhalte dieser Session? Ich
auch, wahrscheinlich noch mehr als sie alle, da ich das
Vergnügen hatte, bereits an der Vorbereitung der
Veranstaltung beteiligt zu sein. Das hat mich sehr neu
gierig auf weitere Details gemacht. Ich kann es kaum
erwarten, Ihnen nach all der Planung und Organisation
mehr über die angekündigten Themen zu präsentieren
und freue mich, dass es endlich soweit ist. Doch vorweg
möchte ich Sie, liebe KollegInnen und Kollegen, auch
nochmal recht herzlich zur zweiten Ausgabe des new
comer-forum mit Verleihung des Marianne-EnglertPreises begrüßen. Ich kann Ihnen versprechen, das
frühe Aufstehen hat sich gelohnt, denn wir haben sehr
interessante Themen für Sie vorbereitet.
Was genau haben wir in den kommenden 90 Minuten
vor? Am Anfang werde ich Ihnen die Idee hinter der
Veranstaltung des newcomer-forums in Erinnerung ru
fen. Den Hauptteil des Programms bestreiten dann die
drei KollegInnen Daniela Woytewicz, Hanno Jochemich
und Konrad Herrfurth. Sie berichten jeweils 20 - 25
Minuten von Ihren studentischen Arbeiten. Die letzten
5-10 Minuten in dieser Runde haben wir noch etwas
Besonderes vor, denn die drei sind nicht irgendwelche
Menschen, sondern die aktuellen Preisträger des
Marianne-Englert-Preises (MEP). Mit diesem - nach un
serer Ehrenvorsitzenden Marianne Englert benannten
Preis - zeichnen wir seit 2012 regelmäßig besondere
studentische Arbeiten oder Projekte aus dem doku
mentarisch-, archivarisch- oder bibliothekarischem
Umfeld aus. Die Preise werden wir am Ende der Session
überreichen.
Ich wollte Ihnen noch die Idee näher bringen, die hinter
dem newcomer-forum steht. In der Planungsphase zur
vfm-Frühjahrstagung 2012 in München haben wir uns
im Programmkomitee folgende Fragen gestellt:

·· Was macht eigentlich der Nachwuchs unseres
Verbandes? Welche aktuellen Themen werden an
den Bildungseinrichtungen diskutiert und wa
rum?
·· Die klassischen Arbeitsplätze in Dokumenta
tionsstellen und Archiven werden eher weniger
als mehr. Welche neuen, anderen Einsatzgebiete
erschließen sich die Studierenden? Vor welchen
veränderten Anforderungen stehen die Fach
bereiche und AbsolventInnen insgesamt, und
wie reagieren sie darauf?

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir zu wenig
darüber wissen und mehr wissen wollen. Aus diesem
Grund haben wir das newcomer-forum ins Leben geru
fen. Das Feedback zu der Tagung in München hat ge
zeigt, dass dies auch den Tagungsteilnehmern so geht
und sie sich eine Fortsetzung dieser Reihe gewünscht
haben. Gesagt, getan. Zusätzlich zu spannenden Vor
trägen erhoffen wir uns Denkanstöße und Anregungen,
inwieweit die Veränderungen im Berufsbild an den
Hochschulen auch Auswirkungen auf uns persönlich,
unser Arbeitsumfeld und auf einen Fachverband wie
den vfm hat. Wir wollen in dieser Veranstaltung regel
mäßig den Blick über den Tellerrand der eigenen Arbeit
wagen, uns vom Nachwuchs überraschen, inspirieren
und anregen lassen. Holen wir uns nun die erste
Anregung. Die gibt uns im ersten Vortrag zunächst
Hanno Jochemich.
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