
Vorstandsbericht 2005Vorstandsbericht 2005





�

Vorstandsbericht 2005 · Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. · www.jmmv.de

jetzt gehts los ... das Editorial

Nehmen wir an, 
der JMMV wäre ein Telefon

*„Präambel - Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vor-

pommern, verstehen uns als Interessenvertretung aller jungen 

Medienmacher. [..] Wir wollen eine Anlaufstelle für die vielen 

jungen Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehmacher und alle anderen 

interessierten Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern sein. 

Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen und für 

freien Jugendjournalismus zu sorgen, sind unsere Hauptziele.“

Ein Telefon klingelt: Die Referentin für das Trickfilmseminar 

sagt zu. Mooki freudeluftspringt. Ein Telefon klingelt: Lisa und 

Carline sprechen ab, wie der Flyer fürs GruLa aussehen soll. Ein 

Telefon klingelt: In Dreierkonferenz diskutieren Baum, Erik und 

Mooki die Abrechnung mit dem Landesjugendamt. Ein Telefon 

klingelt: Frank plant mit Falko die seminarfreie Sommertour 

durch Frankreich. Ein Telefon klingelt: Im Rostocker Büro nimmt 

Kerstin ab... 

Beim Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

wählen täglich viele Zeigefinger Telefonnummern, halten Hände 

Hörer an Ohren und reden Münder die Gedanken, Ideen, Pro-

bleme und Ziele der JMMV-Aktiven. Telekommunikationsgeräte 

werden abgenutzt, Telefonrechnungen in die Höhe getrieben 

und keine Autorität zieht den Stecker. Der JMMV ist ein Verein, 

in dem ausschließlich Jugendliche arbeiten und jugendeigene 

Medien in unserem Bundesland fördern und unterstützen. 

Nehmen wir an, der JMMV wäre ein Telefon. Dann wäre die 

Jugendpresse Deutschland der günstige Anbieter mit gutem Ser-

vice. Als Bundesverband koordiniert er die Arbeit zwischen den 

Landesverbänden, kümmert sich darum, dass junge Journalisten 

bundesweit einen Jugend-Presseausweis erhalten können und 

organisiert Seminare, Workshops oder die jährlich stattfindenden 

Jugendmedientage. 

Ausgerüstet mit langfristigen Grundsatzzielen* und einem 

engagierten Dachverband im Rücken begegnete der JMMV dem 

Jahr 2005. Noch aufgewärmt von der Evaluation im Dezember, 

bei der der Generationswechsel vorbereitet und besprochen 

wurde, lief der Verband im Januar fast heiß: Während die „alten 
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Hasen“ Carl, Hermann, Niels und Robert sich mit Abschiedsge-

schenken wie dem Howto und der zentral aufklappbaren „Ak-

tuell“ selbst beweihräucherten und vor allem daran arbeiteten, 

das kalte Wasser für den Sprung der Nachfolger auf lauwarm 

zu bringen, fanden zwei Seminare an einem Wochenende statt, 

wurden Plakatkalender und Vorstandsbericht erstellt sowie ein 

Infoversand und die Mitgliederversammlung organisiert.   

Bleiben wir beim Telefon: So ein normales Fernsprechgerät 

erreicht gewöhnlich ein Alter von ein paar Jahren. Dann ist es 

mit einer fettigen Schmutzschicht bedeckt, die Tasten arbeiten 

nur noch widerspenstig, es endet im Elektroschrott und der 

Hightechnachfolger übernimmt den angestammten Schreibtisch-

fleck. Der JMMV-Apparat arbeitet seit zwölf Jahren ohne Grauan-

satz im Schopf, mit Visionen, neuen Projekten und Spaß. Immer 

nach einigen Jahren lösen sich wichtige Tasten und neue füllen 

die Lücken mit frischen Ideen: Bei der Mitgliederversammlung in 

Neubrandenburg verabschiedeten sich die „alten Hasen“ aus der 

aktiven Vereinsarbeit und ein neuer, fünfköpfiger Vorstand wur-

de gewählt: Anne-Christin, Caroline, Erik, Karen und Matthias.

Das Telefon klingelte weiter. Der Hörer liegt in jüngeren Hän-

den. Neue Nummern wurden gewählt und manchmal vertippten 

sich die Finger. Wir erfuhren, dass aller Anfang schwer ist: Die 

ersten beiden Seminare nach der Mitgliederversammlung fielen 

aus – die Referentin für Trickfilm, die wegen der Mooki gerade 

noch in die Luft sprang, brach sich ein Bein und dem Grund-

lagenseminar fehlten die Teilnehmer. Es folgten gut besuchte 

Seminare, die nicht wegen Knochenbruch ausfielen: Das PHP-Se-

minar machte den Anfang. Weiter ging es mit filmAB! und dem 

verregneten Jugendmediencamp. Nach den Sommerferien euro-

pierten Schülerzeitungsmacher beim GruLa, beim Layoutherbst 

verabreichte Karen die Farbtablette und im November fanden 

schließlich das Fotodigital-Seminar und TV-Moderation statt.

Aber was wäre das JMMV-Telefon ohne das unglaublich dy-

namische, integrierte Faxgerät namens Jugendbeteiligungkam-

pagne!? Seit vier Jahren arbeitet Ulrike als Moderatorin der 

Kampagne des Landesjugendrings für den JMMV. Ihr Terminka-

lender ist gefüllt mit der Organisation von „Jugend im Landtag“, 

Ideenschmiede in Rostock, dem Sendestart von LOHRO, ... 

Nebenbei zog sie mit ihrem Büro von Wismar nach Bützow. 

Ein Telefon klingelt: Es ist wieder Zeit für den Vorstands-

bericht. Wir schreiben rein, dass wir den Generationswechsel 

erfolgreich gemeistert haben, mit einigen Abstrichen die ge-

steckten Ziele erreichten, dass drei neue Aktive im Boot sitzen: 

Franzi, Lisa und Steffi; und natürlich, das wir uns über jeden 

Anruf freuen.   
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Impressionen aus dem Jahr 2005

JiL: Der Politik das Plakat zeigen LaKlaTa: Wir füllen die Struktur mit jungen MVlern

Yeah: Zeitung lesen für Ehrenamtliche

JMMV: In Blei gesetzt

JMC: Konzert in der Pampa

GruLa: Schülerzeitung auf Europäisch
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Informationen für Mitglieder
und Interessierte

Der neue Jugend-Presseausweis

weiterhin Mitglied im JMMV sein, um den Ausweis zu bekom-
men. Zweites Kriterium ist der Nachweis der journalistischen 
Tätigkeit. Die Festlegungen dazu sind im Leitfaden zu finden            
[ http://jmmv.de/service/j-pa ]. Ist der Antrag unterschrieben 
und mit allen Unterlagen beim Verband angekommen, flattert 
auch bald ein Briefchen mit dem ersehnten Ausweis ins Haus. 
Doch so ein neuer Jugend-Presseausweis muss sich erst mal 

einen Namen machen. Neben zahlreichen Bewerbungen in 
der verbandsinternen Zeitung „Aktuell“, wurde außerdem ein 
Infomailing an mögliche Akzeptanzstellen organisiert, indem 
die Empfänger den Informationen zum Umgang mit dem neuen 
Ausweis, der Leitfaden und Poster. [mj]

Nicht nur den Einzelmit-
gliedern geht es im Ju-
gendmedienverband gut, 

auch Redaktionen erhalten bei 
uns die Rundum-Pflege. Für drei 
Euro im Monat genießen Redakti-

onsmitglieder den Vorteil, jährlich zwei Seminarplätze kostenlos 
zu bekommen.
Keine Zeit, um zu einem Seminar zu fahren, weil die Redaktion 

noch im Winterschlaf oder in den Kinderschuhen steckt? Kein 
Problem! Wir kommen auch für Projekte an die Schulen und 
pusten frischen Wind in eure Motivationssegel. Spontan-Grula 
nennt sich das im JMMV-Jargon. 

Sahnetorten für Redaktionsmitlieder
Noch ein Stück Sahnetorte gefällig? Gerne: Der JMMV bietet 

allen Redaktionsmitgliedern ein kostenloses Webpaket – 20 MB 
freien Speicher, eine .de-Domain und obendrauf bieten wir euch 
zwei kostenlose E-Maillisten, für die redaktionsinterne Organi-
sation euer Schülerzeitung. Wie genau das funktioniert? Fragen 
an Falko [ webmaster@jmmv.de ] richten oder direkt an euren 
Mitgliederbetreuer Frank [ frank@jmmv.de ]. 
Wem das immer noch nicht reicht, der erhält Layout- und 

Recherchematerialien zu ausgewählten Themen zum Vorzugspreis 
und den Schülerzeitungstauschring mit Schleifchen oben drauf. 
Schickt uns dazu Exemplare eurer Schülerzeitung und als Tausch 
gibt es ein Paket mit anderen Zeitungen zurück. [mj]

Unseren Mitgliedern bieten wir nicht nur Seminare. Bei uns wer-
den sie auch mit Serviceleistungen verwöhnt. Die Mitgliederbe-
treuer des JMMV stehen dafür mehrere Stunden in der Woche zur 

JugendpresseCard

Stolze anderthalb Jahre ist 
sie nun alt. Zuerst beka-
men sie alle Mitglieder 

im September 200�. Dieses Jahr 
erhielt sie innerhalb der ersten Monate jedes neue Mitglied: die 
JugendpresseCard. Sie ist die Mitgliedskarte aller Landesverbän-
de der Jugendpresse Deutschland und gehört somit auch in die 
Hand eines jeden Mitglieds des JMMV. 

Verfügung. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, unsere Mitglieder 
mit Jugend-Presseausweis, JugendpresseCard und weiteren Ser-
viceleistungen glücklich zu machen. 

Die Rabatte und Vergünstigungen, die früher über den Ju-
gend-Presseausweis eingesetzt wurden, soll jetzt die Jugend-
presseCard übernehmen. Mehr Informationen dazu gibt es auf                    
[ www.jugendpressecard.de ]. Außerdem sind auf der Jugendpres-
seCard alle Mitgliedsdaten aufgedruckt. Wichtige Kontaktdaten 
zum JMMV sind ebenfalls dabei. So müssen Mitglieder nicht 
mehr lange suchen, um ihre Mitgliedesnummern oder die Adresse 
unserer Geschäftsstelle zu finden. [mj]

Ein neues Jahr – ein neuer 
Jugend-Presseausweis. So 
sah es jedenfalls 2005 aus. 

Der alte, abgegriffene Papierausweis konnte endlich gegen eine 
unverwüstliche Plastikkarte in Portemonnaie-Format  einge-
tauscht werden. Zudem gilt es jetzt nur noch 15 Euro Jahresge-
bühr zu entrichten; Kaution und Ausstellungsgebühr entfallen. 
Und natürlich wird der Jugend-Presseausweis als Nachweis 
journalistischer Tätigkeit akzeptiert und von den Erwachsenen-
verbänden anerkannt. 
Auch wenn sich der Ausweis geändert hat, das Ausstellungs-

verfahren bleibt dasselbe. Junge Journalisten müssen auch 
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Der JMMV lebt von der ehrenamtlichen Arbeit seiner 
Aktiven. Sie übernehmen strukturelle Aufgaben wie die 
Betreuung des Büros, machen aber vor allem Projekte. 

Denn der Schwerpunkt der Arbeit des JMMV liegt im Bereich der 
außerschulischen Jugendbildung. 
Bis ein Projekt durchgeführt wird, gibt es für die Aktiven viel 

zu tun. Die Idee des Aktiven vom Seminar muss zu einem kon-
kreten Konzept mit der Beschreibung von Zielsetzung, Durchfüh-
rung und Programmablauf ausformuliert werden. Danach kommt 
das größte Problem für alle kreativen Köpfe: Es muss Geld be-
schafft werden, um ein Projekt umzusetzen. Nach der Planung, 
wie viel Geld zur Durchführung des Projekts benötigt wird, muss 
überlegt werden, woher das heiß begehrte Mittel kommen kann. 
Bei diesem Problem werden die Aktiven durch den Finanzer des 
JMMV unterstützt. 
Weiterhin muss ein Seminarort gefunden werden, an dem 

ungestört ein Wochenende oder auch länger am Projekt gearbei-
tet werden kann. Damit die Teilnehmer intensiv durcharbeiten 
können, ist die Verpflegung auch nicht zu vernachlässigen. Die 
Betten in der Unterkunft sollten schön weich sein, dann können 
erschöpfte Teilnehmer nach einer durcharbeiteten Nacht wun-
derbar einschlummern.
Aber bevor die Teilnehmer nach dem Seminar zufrieden in ihre 

Betten fallen, müssen sie erst mal vom Seminar erfahren. Das 
erfolgt über Flyer, Pressemitteilungen, Texte auf der Homepage 
und nicht zuletzt Mundpropaganda. Damit sich nach der Anmel-
dung keiner auf dem Weg zum Seminar verfährt, bekommen die 
Teilnehmer eine Anreisebeschreibung mitsamt Notfallnummer 
des Teamers.  

Für die Organisation der Seminare wurden teilweise Honorare 
an die Organisatoren der Seminare ausgezahlt, um ein Enga-
gement für die JMMV erst möglich zu machen. Denn durch die 
ehrenamtliche Arbeit finden Schüler und Studenten sehr wenig 
Zeit fürs Jobben. Meist überschreitet aber die Arbeit der Person 
den im Vertrag angegebenen Rahmen bei weitem, und ein groß-
er Teil der Arbeit wird immer ehrenamtlich erledigt.

Immer gibt viel zu tun 
– Ehrenamtliche Arbeit und Projektorganisation im JMMV

Neben den guten Seminarörtlichkeiten sind die Inhalte das 
Wichtigste an den Seminaren. Denn was ist schon eine schöne 
Hülle ohne Inhalte? Bei kniffligen technischen und inhaltlichen 
Themen holen sich die jugendlichen Organisatoren der Veran-
staltungen Referenten, die das Seminar inhaltlich gestalten. 
Diese können nicht immer ehrenamtlich arbeiten, da die Tä-
tigkeit ihr Beruf ist und sie auf eine materielle Entschädigung 
angewiesen sind. Insgesamt wurden im Jahr 2005 etwa 20 
Honorarverträge für rund �00 Arbeitstunden ausgestellt. 

Wie viel arbeitet ein Aktiver? 

Neben den Seminaren gibt es aber noch mehr im JMMV zu tun, 
z.B die Verwaltung der Mitglieder und die Versorgung mit In-
formationen. Vor einigen Jahren rechneten wir aus, dass für die 
Vorbereitung und Durchführung des Infoversandes an über 1000 
Interessenten, Mitglieder und Schulen rund 70 Arbeitsstunden 
benötigt werden. Solche Aktionen leisteten die Aktiven im Jahr 
2005 sieben Mal. Dazu kommen die Verwaltung und Ausstellung 
der Jugend-Presseausweise, nicht zu vergessen der Finanzbe-
reich und die Geschäftsstelle, die am Laufen gehalten werden 
müssen. Aber auch die Arbeitstreffen an Wochenenden und die 
Zeit, die man am Telefon oder PC verbringt, um Konzepte und 
viele, viele Mails zu schreiben, Finanzierungsquellen zu finden 
oder Kontakte zu Partnern zu pflegen bzw. herzustellen, sind 
zeitaufwendig. 
Wenn man einmal die Arbeit der 20 Aktiven auf zehn Stunden 

je Woche einschätzt, kommt man auf etwa zehntausend ehren-
amtliche Stunden, die im JMMV jährlich geleistet werden. Das 
ist eine Zahl bei der wir behaupten können, dass wir ein von 
Jugendlichen gestalteter Verein sind, der sich ehrenamtlich 
organisiert und vielleicht gerade deshalb viel leistet. [ej]

Der neue Jugend-Presseausweis

JugendpresseCard
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D i e

K o m m u n i k a t i o n

Vereinshierarchie: Die Mitgliederversammlung
wählt jährlich den Vorstand. Der Vorstand überträgt
die praktische Arbeit den Ehrenamtlichen,
den so genannten Aktiven. Die Referate Projekt-
management, Finanzen und Personal liegen in
der Verantwortung des Vorstands.
Referatsstruktur: Die Aktiven organisieren ihre
Arbeit in Abteilungen, den Referaten. Einem
Referat steht ein einzelner Mensch vor, der Refe-
rent. Die Referate planen in Einzelteams die
Umsetzung der organisatorischen Jahresziele.

Kommuniziert wird hauptsächlich via Internet in
20 Mailinglisten, ferner bei Treffen und per 
Telefon. Die Kommunikation beansprucht einen 
engagierten Aktiven eins bis fünf Stunden täglich. 
Ehrenamtlich.

Zur Planung von Projekten und Angeboten gibt
es Extra-Teams, die mindestens aus einem Organi-
sator (dem Aktiven), dem Finanzreferenten und
einem Referenten für Projektmanagement
bestehen.

! Büro RostockMitgliederbetreungJugendpresse-Ausweis

Treffen

Telefon

Internet

Mailinglisten

Organisatoren/
die Aktiven

Finanzreferent Projektmanager

Projekte/
Angebote
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A k t i v e n

Wie der 
JMMV 
funktioniert...

H i e r a c h i e

A u f g a b e n

Projektmanagement Finanzen Personal

Versand Qualitätssicherung Kampagne Internet Öffentlichkeitsarbeit Jugendbeteiligung Außenvertretung
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Der Vorstand 2005

Anne-Christin Mook (20)
Studentin aus Warin/Berlin
Referat Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Caroline Arndt (20)
Auszubildende aus Schönberg
Referat Projektmanagement

Erik Jalowy (20)
FSJler aus Lichtenhagen-Dorf/Berlin
Referat Projektmanement

Karen Obenauf (2�)
Studentin aus Schwerin
Referat Außenvertretung und Jugendbeteiligung

Matthias Baumgart (22)
Student aus Walsmühlen/Dresden
Referat Finanzen und Projektmanagement
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Bettina Krüger (19)
Abiturientin aus Rostock

Teamerin bei Grundlagenseminaren

Frank French (20)
Zivildienstleistender aus Rostock

Referat Büro und Versand

Franziska Weykenat (18)
Auszubildende aus Neukalen

Mitorganisatorin des Jugendmediencamps

Falko Richter (19)
Zivildienstleistender aus Peckatel

Referat Internet

Ina Diedrich (19)
Studentin aus Börgerende/Potsdam

Lisa Kleinpeter (17)
Abiturientin aus Pampow

Teamerin beim Layoutseminar

Mandy Jochmann (19)
Abiturientin aus Rostock

Referat Mitgliederbetreuung und 
Jugend-Presseausweise

Stefanie Bolduan (22)
Studentin aus Schwerin
Layouterin der filmAB!

Tina Leskien (19)
FSJlerin aus Rostock/Nürnberg

Katrin Kroll (20)
Auszubildende aus Heiligenhagen/Koblenz

Ulrike Gisbier (�7)
Moderatorin der Jugendbeteiligungskampagne

Kerstin Neckel (2�)
Studentin aus Rostock/Neubrandenburg
Verwaltungsaufgaben im Rostocker Büro

die Aktiven

die Angestellten
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Jugendbeteiligungskampagne –
Jugendpolitische Arbeit made by JMMV

Die Moderatoren der Beteiligungskampagne haben sich in 
der Regel einmal monatlich und darüber hinaus zweimal 
im Jahr zu einer zweitägigen Klausur getroffen, um ihre 

Tätigkeit zu reflektieren, Konsequenzen daraus zu ziehen und kon-
zeptionelle Entwicklungen zu besprechen. Während der Moderator 
der BUNDjugend anzeigte, alsbald das Team zu verlassen, stand 
ebenso fest, dass personelle Kontinuität und somit die stetige Be-
reitstellung der versammelten Kompetenzen für die professionelle 
Weiterführung notwendig sind. Schon in den Jahren zuvor wurde 
deutlich, dass zusätzlich zu den regionalen Verantwortlichkeiten, 
inhaltlich Schwerpunkte einzelner Mitarbeiter dazu führen, dass 
zusätzlich landesweit gearbeitet wird (Planspiel, Open Space, 
Medienkompetenz, um nur einige zu nennen). 

Die vom Land bereit gestellten Finanzen waren zudem sehr 
eng berechnet und so erstellte das Moderatorenteam vom Juni 
bis September ein neues Modell mit nur noch fünf Regionen und 
einer veränderten Aufteilung. Dieses Modell wurde im Oktober mit 
den beteiligten Jugendverbänden diskutiert und zum Beschluss 
im Hauptausschuss im November geführt. Für die Moderatorin 
bedeutet dies, dass die Zuständigkeit für die Landkreise Nordwest-
mecklenburg und Güstrow sowie die Hansestadt Wismar bis Ende 
2005 gilt und sich danach in eine Zuständigkeit für die Landkreise 
Güstrow, Parchim und Müritz verwandelt. Die Beteiligungskampa-
gne heißt ab 1. Januar 2006 Beteiligungswerkstatt, die Sitze der 
Moderatoren „Büros“.

Jugendpolitische Projekte:

wismar gören: 
Die wismar gören alias jugendparlament förderverein e.V.  

haben 2005 wiederum einen Generationswechsel durchstehen 
müssen.  Sie sind unter den kontinuierlich arbeitenden lokalen 
Jugendgruppen in Mecklenburg-Vorpommern wohl die selbst-
ständigsten. Nachdem 200� der Sprung in die Kommunalpolitik 
geschafft wurde, konnte die Arbeit in den Projekten und in der 
Bürgerschaft verstetigt werden, müsste aber beim Weggang 
einiger Jugendlicher zu fernen Studienorten erneut umgestellt 
werden. Unsere Moderatorin nahm an den Freitagstreffen teil, 
um die Jugendlichen zu beraten, zu motivieren und zu beglei-
ten. Diesjährige Vorhaben waren der Wettbewerb „KunstTromm-
ler“, die Teilnahme an der Jugendsammlung des Landesjugend-
ringes, die Erstellung eines Forderungskatalogs an die städtische 
Politik, Untersuchungen zu den bestehenden Angeboten der 
Jugendarbeit und vieles mehr. Diese Vorhaben wurden jeweils 
auf den Freitagstreffen vorbereitet und später durchgeführt. Viel 
Kommunikation fand via E-Mail statt.

Jugendrat Bützow:
Seit Mai teilt die Moderatorin mit dem Jugendrat Bützow das 

Büro im Bürgerhaus. Der Jugendrat Bützow bekommt Beratung 
und Begleitung eines externen Moderators und von der Stadtju-
gendpflegerin und benötigt daher für seine Arbeit keine Vereins-
struktur. Dadurch dass die Mitglieder jedoch als Anwohner des 
ländlichen Raumes Mobilitätsprobleme haben, gilt es, organi-
satorische Schwächen auszugleichen. Daher kam der langsame 
Aufbau der Büronutzung dem Erlernen von mehr Selbständigkeit 
entgegen. Im Juni wurde ein Praktikum einer Schülerin von 
zwei Wochen zur Vorbereitung und Durchführung von Jugend im 
Landtag in Bützow und Schwerin durchgeführt. Unsere Mode-
ratorin nahm an den Besprechungen des Jugendrates und des 
Sprecherrates regelmäßig teil. Zu den innerhalb des Jugendrates 
funktionierenden Arbeitsgruppen zählen die AG Postkarte (Ar-
beit mit einer Graffitipostkarte zur Gewinnung neuer Mitglieder), 
die AG Weltkindertag, AG Schlossplatzplanung (siehe Projekte) 
und die AG Aproproprora (Prora0� und Jugendforum7), die wie-
derum Teil der Moderatorentätigkeit waren. Weitere AGs sind AG 
Jugendrocknacht, AG Graffiti, AG Theater, AG Kunstausstellung 
usw.

Kleinprojekte: 
Nicht nur Jugendliche suchen die Beratung und Unterstüt-

zung der Beteiligungskampagne auf. 2005 kam es wiederholt zu 
Treffen mit den beiden Organisatoren der Kleinprojekteförderung 
bei der RAA e.V. in Waren zwecks Austausch methodischer und 
inhaltlicher Fragen. Einige Träger, die Kleinprojektfördergelder 
beantragen wollten, suchten zudem die Kooperation im Vorfeld, 
seltener wurden Moderationsanfragen gestellt. Diese Förderung 
zeigt sich als zunehmend wichtig für den ländlichen Bereich. 

Am 22.11.2005 fand ein Regionaltreffen der Kleinprojekte in 
Groß Schwiesow statt, auf dem die Moderatorin die Arbeitsgrup-
pen Multikulturelles betreute, eine Folge aus dem Projekt „Farbe 
bekennen“.

Jugend für Jugend: 
Die Amtsjugendpflegerin Güstrow-Land sprach unsere Mode-

ratorin auf die Kooperation an. Konkret sollte es um Unterstüt-
zung bei der Schaffung von altersgerechten Jugendangeboten 
im ländlichen Raum gehen, bei der Partizipation von Jugend-
lichen in sie betreffende Entscheidungsprozesse eingeübt und 
Multiplikatoren für Jugendarbeit im ländlichen Raum gewonnen 
und ausgebildet werden sollten.

Insgesamt 12 Jugendliche aus dem Amtsbereich Güstrow 
wurden als Multiplikatoren gewonnen. Sie gehören in unter-
schiedlichste Projekte, vom selbstverwalteten Jugendclub über 
die betreute Einrichtung bis hin zur Arbeitsgemeinschaft bzw. 
Internetredaktion. Sie kamen aus Klein- und Groß Schwiesow, 
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Lohmen, Lüssow, Bülow, Sarmstorf und Goldewin.
Durch das Projekt wurden sie ermuntert, sich einzumischen 

und ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen..
Die gemeinsame Ausbildung trug und trägt dazu bei, dass 

Jugendliche aus den unterschiedlichen Gemeinden auch ge-
meindeübergreifende Projekte organisieren können. Der erwor-
bene Ausbildungsnachweis soll unter anderem ihre Chancen bei 
Bewerbungen erhöhen.

Die Moderatorin trat zunächst als Projektberaterin und später 
als Referentin für die Multiplikatorenschulungen auf. Diese 
fanden vom 2�. bis 28. August zum Thema Teamentwicklung, 
Strukturen der Jugendhilfe und Projektmanagement sowie vom 
7. bis 9. Oktober zum Thema Gruppendynamik, Konfliktlösung 
und Spielpädagogik im Schullandheim Peetsch statt. Im Jahr 
200� endet das Projekt.

Tag des Jugendarbeiters: 
Dieser Tag gilt der Ehrung ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Engagements in der Jugendarbeit des Landkreises Güstrow und 
fand am 27. Januar 2005 in Groß Schwiesow. Unsere Modera-
torin nahm teil und organisierte, dass die Ausstellung „Farbe 
bekennen“ und mit ihr besagtes Projekt vorgestellt wurde.

Open Space in Löcknitz: 
Am 21. und 22. Mai 2005 fand in Löcknitz eine Veranstaltung 

im Rahmen der Europa-Woche mit Unterstützung der EU-Kom-
mission statt, die auf Mobilisierung von Jugendlichen zum 
Jugendevent Prora 0� zielte. Titel der vom Landesjugendring 
MV e.V.  durchgeführten Veranstaltung war „Mythos Europa“. 
Insgesamt �7 jugendliche Teilnehmer kamen, um das Event in 
Prora 200� thematisch in seiner europäischen Dimension zu 
diskutieren. Die Veranstaltung wurde als Open Space durchge-
führt, die Methode bietet gute Möglichkeiten, auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen. Die Hauptmode-
ration lag in Verantwortung der ASJ- und JMMV-Moderatoren. 
Aus dem großen und weitgefassten Oberthema „Mythos Europa“ 
entstanden viele Workshops, die einen Bezug zum Thema Europa 
hatten. Das größte Interesse der Teilnehmer galt dem Jugend-
event Prora 0�. Konkrete Ergebnisse können bei Manja Graaf       
[ m.graaf@inmv.de ] erfragt werden.

Jugend im Landtag (JIL): 
Gut gemischt und „well prepared“ startete das vierte Treffen 

der politisch interessierten Jugend mit der Landespolitik in Me-
cklenburg-Vorpommern vom 8. bis 11. Juni 2005. Während drau-
ßen im Land der Spruch „In Mecklenburg-Vorpommern geschieht 
alles 100 Jahre später“ durchaus glaubwürdig zu sein scheint, 
kann für dieses dreitägige Diskutieren, Arbeiten und Verhandeln 
vor allem konstatiert werden: Die Beteiligten 90 Jugendlichen 
und ca. 20 Politiker und Angehörigen der Landesbehörden 
zeigten sich offen, aneinander interessiert und politikfähig.

Der von den Moderatoren der Beteiligungskampagne ange-
botene Methodenmix eignete sich hervorragend, in Kontakt 
mit landespolitischen Themen zu treten, vielfältige Fragen und 
Probleme zu erörtern und Verabredungen für die Zukunft zu 
erarbeiten.

Landtagsrallye, Open Space, Café MV und Denkwerkstätten 
bewegten sich in den Themenfeldern Schulentwicklung, Drogen-
politik, Rechtsextremismus und vielem mehr. 

Die Ergebnisse der Veranstaltung sind jeweils dokumentiert 
und werden nun in Kartons verpackt an die Landtagsfraktionen, 
die jeweiligen Ministerien und Kreistagspräsidenten sowie 
Bürgerschaftspräsidenten übergeben. Auch nach Berlin05 gingen 
einige Pakete und kündeten dort von dem Engagement der Ju-
gendlichen an der Ostsee.

Die Zusammenarbeit mit den Landtagsabgeordneten und 
Ministern fühlte sich rundum gut an. Schön auch, dass Politiker 
kaum ihre Parteizugehörigkeit „heraushängen“ ließen. So ist 
denn der Ausspruch eines CDU-Politikers „Wir sind doch hier re-
gierungsfähig“ nicht wirklich verwunderlich, vielmehr passt dies 
in das hiesige Bild. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden alsbald, 
an die zuständigen Ministerien, alle Landtagsfraktionen und an 
die Kreistag bzw. kreisfreien Städte verteilt.

Die Teilnehmer von JIL 05 haben dazu blaue Pakete ge-
schnürt, die die Workshopergebnisse des Open Space, Eindrücke 
vom Café MV sowie Ideen, Forderungen und Vereinbarungen für 
die Zukunft enthalten. Im Arbeitsbereich unserer Moderatorin 
fanden Übergaben an die Hansestadt Wismar (Bürgermeisterin 
und Bürgerschaftspräsident), den Landkreis Nordwestmecklen-
burg (Kreistagspräsident) und den Landkreis Güstrow (Kreistags-
präsidentin) statt. 
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Wer mehr über Jugend im Landtag wissen will, besorgt 
sich einfach die täglich erschienenen Newsletter unter                    
[ http://www.jugend-im-landtag.de/ ].

Europrora und meehr: 
Einhellig positiv bewerteten die insgesamt 22 Teilnehmer das 

siebente landesweite Jugendbeteiligungsforum, das am Wo-
chenende vom 25. bis 27. November 2005 in Bützow stattfand. 
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung 
konnte das Vorhaben wie geplant durchgeführt werden.

Positiv waren die Arbeitsergebnisse, die Gruppendynamik, 
die Freizeitgestaltung und die abschließenden Präsentation im 
Rathaus. Da verwundert es nicht, dass sich die aus Schwerin, 
Rostock, dem Amt Teterow-Land und Bützow-Land angereisten 
Ideengeber wundervoller Projekte im März wieder treffen wollen.

Und hier sind die Ergebnisse: 
- Rechtsextremismus: Ein schwerer, starker Eindruck, sich zum 

Thema Rechtsextremismus ausgetauscht zu haben. Dieser Aus-

Fortsetzung: Jugendpolitische Arbeit made by JMMV

tausch schloss eine intensive, umfangreiche Diskussion ein, den 
Austausch über vorhandene Probleme oder vergangene Ereig-
nisse sowie die Beleuchtung der Möglichkeiten zum Weiterarbei-
ten (professionelle Partner, übertragbare Projekte, Institutionen, 
Adressen usw.)

- Kommen-Gehen-Bleiben:  Projektidee ist die Auseinander-
setzung mit den Abwanderungsproblematik. Im gleichnamigen 
Film sollen drei Menschen porträtiert bzw. interviewt werden. 
Jeder verkörpert einen dieser Ansätze. In 10 Minuten werden die 
drei Interviewpartner darüber befragt, warum sie Weggegangene, 
Hiergebliebene oder Zurückgekehrte sind. Mit dem Film kann 
dann verschieden verfahren werden. So soll in Prora damit zur 
Diskussion eingeladen werden. ROK-TV und FISCH-TV werden und 
sollen den Film senden. Unterschiedliche Perspektiven sollen ge-
zeigt werden, geschnitten wird bei Fisch TV. Es existiert bereits 
ein Handlungsplan bis Juni 200�.
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Aber natürlich kann der Erfolg eines Forums nicht nur an den 
Ergebnissen gemessen werden.  

Das Feedback der Teilnehmer zu allen Teilen der Veranstal-
tung, also Projektvorstellung, Modi-Fit-Lernen mit den vier Mo-
deratoren von der Bertelsmannstiftung am Sonnabend vormit-
tag, Freizeitmodule und Gruppendynamik war ausnehmend gut.

Mit den Projektideen und Projektvorstellungen des Frei-     
tagabends ist eine Art kleines neues Beteiligungsnetzwerk 
entstanden, das zumindest bis Prora 0� existieren möchte.

Wer mehr wissen oder Fotos anschauen möchte, besucht den 
Jugendrat auf [ http://www.jugendstadtnetz-buetzow.de/ ] oder 
ruft Ulrike an: (0� 8� �1) 59 91 50.

Einführung regionaler Jugendhilfeplanungen im Land-
kreis Güstrow: 

In der Mitte des Jahres 2005 beschloss die Politik eine 
Ausrichtung der Jugendhilfeplanung an sozialräumliche Bedin-
gungen. Dies bedeutet nun, dass die vorhandenen Säulen in der 
Jugendarbeit Schritt für Schritt aufgebrochen werden. Wesent-

liche Bestandteile dieser Beschlüsse sind die Pflicht zur engen 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit, die  Regionali-
sierung der Budgets, die Gültigkeit der Qualitätsstandards und 
eine Festschreibung der Finanzierung von 200� bis 2009. Daraus 
ergibt sich, dass jede Ämterregion - es gibt im Landkreis acht 
davon, darunter Teterow und Güstrow als Städte - ein regionales 
Konzept vorlegen muss, das plausibel machen muss, wie diese 
Zusammenarbeit und Abstimmung der Bedarfe funktioniert.

Unsere Moderatorin begleitet die gesamte veränderte Jugend-
hilfeplanung. Ihre Arbeit bestand daher aus vielen Vorberei-
tungstreffen mit dem Auftraggeber Landkreis Güstrow, den acht 
regionalen Trägerkonferenzen mit Vertretern der Gemeinden, der 
Schulen, der freien Träger der Jugendhilfe und des Landkreises 
sowie ersten Sitzungen der Planungsgruppen. Die Trägerkonfe-
renzen dienten in erster Linie der Information über die ver-
änderten Rahmenbedingungen und Festlegungen darüber, wer 
konkret am regionalen Konzept mitarbeitet. Die Sitzungen der 
Planungsgruppe finden unter Beteiligung jeweils eines Ver-
treters der Gemeinden, der Schulen, der freien Träger und des 
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Fortsetzung: Jugendpolitische Arbeit made by JMMV

Landkreises statt, sie dienen dem Zusammenführen der konzep-
tionellen Teile und konkreten Verabredungen für die zukünftige 
Zusammenarbeit. Alle Veranstaltungen werden von unserer 
Moderatorin ausführlich protokolliert.

Fachtag Jugendhilfe: 
Am  1. September 2005 fand in Potsdam im Rahmen des Pro-

jekts „caminante“ ein Fachtag der besonders von strukturellen 
Veränderungen betroffenen Kommunen in den neuen Bundes-
ländern statt. Ziel war es, sich über Möglichkeiten im Umgang 
mit den anstehenden Veränderungen, wie z.B. Abwanderung aus 
dem ländlichen Raum und generell, auszutauschen und über 
das Potential von Partizipationsmodellen hierbei zu diskutieren. 
Ulrike berichtete hier über Wege, Erfolge und Schwierigkeiten 
der Arbeit der Beteiligungskampagne in den vergangenen Jahren 
und die derzeit laufenden Entwicklungen im Landkreis Güstrow. 
Aus Mecklenburg-Vorpommern waren nur Vertreterinnen aus dem 
Müritzkreis zugegen, die auch die Teilnahme der Moderatorin 
beim Veranstalter „camino Werkstatt“ angeregt hatten.

Kluge Köpfe für MV: 
In der Tradition der Denkwerkstätten organisierte die Agen-

tur MV�You die am 21. Oktober 2005 in Rostock abgehaltene 
Tagung. Eingeladen und zugegen waren Vertreter der Hoch-
schulen, der Landespolitik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
der Jugendverbände und natürlich Mitglieder des Netzwerks der 
Rückholagentur. So wurde in homogenen und gut gemischten 
Gruppen diskutiert und an motivierenden Visionen gearbeitet. Es 
wurden Ziele für ein zukunftsfähiges Mecklenburg-Vorpommern 
besprochen, Maßnahmen zur Erreichung kreiiert, gestritten und 
vieles vereinbart. 

Unsere Moderatorin leitete den Workshop „networking“, in 
dem Verabredungen konkreter Zusammenarbeit entstanden und 
Ideen für eine erweiterte Kommunikation im Netz entwickelt 
wurden. Erste organisatorische Absprachen für MV-Stamm-
tische in Frankfurt, Berlin und Hamburg wurden getroffen. Der 
Konferenz folgte ein Nachtreffen am 1�. November 2005 in 
Schwerin. Protokolle, Intentionen und Kontakte können unter                  
[ http://www.klugekoepfe�mv.de/ ] eingesehen werden.

Weiterbildungen/ Tagungen:
Vom 2�. bis 27. April 2005 fand in Stuttgart die Zielgruppen-

konferenz der Vertreter der Städte und Gemeinden aus E&C-
Gebieten unter dem Titel „Der Sozialraum als Steuerungsgröße 
- Strategien stadtteilbasierter, kommunaler Seuerung in der 
sozialen Stadt/ E&C-Gebieten“ statt. Die Veranstaltung war ein 
Angebot der Stiftung SPI im Rahmen des Programms „Entwick-
lung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“. 
Die Moderatorin nahm daran teil, um die im Landkreis Güstrow 
anvisierten Strukturveränderungen der Jugendhilfeplanung 
fachlich gut begleiten zu können und sich selbst weiterzubilden.

ipa-Welt-Konferenz: 
Die vom 18. bis 22. Juli 2005 in Berlin stattfindende Welt-

konferenz der „international playground association“ bot 
Gelegenheit Fachleute zum erstellen Planspiel „Leben. Lieben. 
Kreuzchen machen“ zu befragen. Wegen hoher Teilnahmekosten 
war unsere Moderatrin nur am 21. Juli auf der Konferenz, konnte 
aber an diesem Tag einige interessante Kontakte herstellen. 
[ugi]
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Mitgliederversammlung

Uns fallen die grauen Haare aus 
Der Generationenwechsel im JMMV

22. Januar 2005 in Neubrandenburg

Boot und seine gründliche Pflege vermittelt. Wir bekamen viel 
Ordnung, gute Bekanntschaften und gern gesehene Gäste mit an 
die Hand. Dazu kamen viele Fortbildungen zur Pflege und dem 
richtigen Umgang mit dem geliebten JMMV-Boot. Dabei hatten 
wir viele Chancen unsere Ideen auszuleben und Erfahrungen 
unter der Schutzhand unserer JMMV-Eltern zu sammeln. Der 
JMMV wurde unser Zuhause, in dem wir gemeinsam geträumt, 
gearbeitet und Freunde gefunden haben. 

Die Steuerung unseres Boots übernehmen jetzt wir. Alles, was 
wir für die Steuerung benötigen, haben wir von euch mitbe-
kommen. Danke, dass ihr das JMMV-Boot für uns herausgeputzt 
habt. Danke Bert, Carl, Hermann und Niels.

Mooki, Carline, Karen, Erik und Baum

Trotz allem durfte auch auf dieser Mitgliederversammlung ein 
traditionelles Ritual nicht fehlen: der Antrag auf Vereinsauflö-
sung. Nicht ganz ernsthaft stellte man sich die Frage, ob es sich 
lohnt, den Verein auch im kommenden Jahr weiterzumachen. 
Klar: Einstimmig Ja!                                                    [acm]

Mitgliederversammlungen im JMMV unterscheiden sich 
in der Regel nicht besonders von einander. Jedes Jahr 
wieder wird im Januar mit den Mitgliedern das letzte 

Jahr ausgewertet, der Vorstandsbericht vorgelegt, sowie der 
neue Vorstand gewählt. Lediglich die Details sind unterschied-
lich: Es wird ein anderes Jahr besprochen, mit anderen Semi-
naren und anderen Leuten. Soweit also keine große Umstellung 
von Jahr zu Jahr.

Doch dieses Mal war es anders. Denn auf der Mitgliederver-
sammlung gab es nicht nur die Übergabe der Aufgaben an den 
neuen Vorstand. Diesmal war die Mitgliederversammlung auch 
gleichzeitig die Übergabe der Verantwortung an eine neue Gene-
ration von Aktiven. Die erfahrenen JMMVler fanden, dass es an 
der Zeit war, den jungen das Zepter zu übergeben und sie ihre 
Erfahrungen machen zu lassen. 

Wenn die coolen Eltern ihre Sprösslinge in die große, gefähr-
liche Welt entlassen, sind beide Seiten bekanntlich ein wenig 
traurig. Doch unsere „Eltern“ hatten seit 2002 das JMMV-Boot 
an allen Ecken und Enden repariert, die Lecks gestopft. Die 
Wartung überließen sie jetzt zuversichtlich ihrem Nachwuchs. 
Und der war ja auch nicht ganz unerfahren in der Pflege des 
Boots. Schließlich wurde uns kontinuierlich Wissen über das 

Mitdenken, mitschreiben, mitreden, mittippen. Auf der MV sind alle mit dabei. 
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 Drei Ringe und ein Dach:

Die Außenvertretung im JMMV

Referat Außenvertretung

Der JMMV trägt gerne Ringe. Im letzen Jahr waren das 
drei an der Zahl: der Rostocker Stadtjugendring, der 
Schweriner Stadtjugendring und der Landesjugendring 

Mecklenburg-Vorpommern. Unser ständiger Ansprechpartner ist 
der Landesjugendring, der uns immer wieder gerne weiterhilft 
und mit dem wir deshalb auch häufiger telefonieren. Ob Antje 
oder Friedhelm – beim LJR treffen wir immer auf offene Ohren, 
die uns auch bei Bedarf mal mit Moderationen für die Landes-
klausurtagungen unterstützen. Dafür ein kräftiges Danke!
Ende des letzten Jahres haben wir uns entschlossen, einige

unserer Ringe abzustreifen. Unsere Entscheidung, aus den Stadt-
jugendringen in Schwerin und Rostock auszutreten, entstand 
aus der Tatsache, dass wir auf städtischer Ebene nicht aktiv sind 
und deshalb die Mitgliedschaft ihren Zweck nicht erfüllt. Außer-
dem konnten wir gerade in Rostock an keinen Versammlungen 
teilgenehmen. An den Vollversammlungen vom Schweriner 
Jugendring, die im zweimonatigen Rhythmus stattfanden, hat 
Karen regelmäßig teilgenommen. Bei Treffen des Stadtjugend-
rings in Schwerin war Karen ebenso meist mit dabei.

Reichlich Abwechslung gibt es bei der Jugendpresse Deutsch-
land. Die JPD ist unser Dachverband und auch hier gibt es
regelmäßig Treffen mit den anderen Mitgliedsverbänden. Im
Gegensatz zu Vollversammlungen des Landesjugendrings treffen
wir hier auf Verbände des ganzen Bundesgebiets. Mitgliederver-
sammlungen der Jugendpresse Deutschland finden regulär
zweimal im Jahr statt. Getagt wird jedes Mal an einem anderen
Ort. Sind wir das eine Mal in Hamburg beim Fischbrötchenessen,
so kann es uns das nächste Mal schon ins klitzekleine Saarland
verschlagen. Das ist immer für Überraschungen gut ;). Bei der
Jugendpresse hatten wir 2005 drei Stimmen. Feste Delegierte
für die Jugendpresse hatten wir allerdings nicht, die Besetzung
auf den Mitgliederversammlungen wechselte so wie die Orte.
[acm]
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Referat  Finanzen

Letztes Jahr hat Matthias das Referat über-
nommen. Es ist eines der Referate, das am 
meisten Zeit und Arbeit benötigt. Kerstin 

unterstützt das Referat nun schon seit drei Jahren. 
Ohne sie wäre der Finanzreferent wohl überfordert. 
Die Kontrolle der Abrechnungen von Teilnehmern und 
Aktiven übernimmt sie. Genauso wie das Überwei-
sen von Rechnungen, die Post und das Stellen von 
Rechnungen. 

Mit dem Referat muss man ständig in Bewegung 
sein. Sei es nach Rostock ins Büro fahren, oder 
sich mit einem Partner irgendwo in unserem schö-
nen Land treffen. Aber man läuft auch den Aktiven 
wegen Teilnahmelisten, Barkassen und Sachberichten 
hinterher. Oder es passiert etwas, mit dem man so 
eigentlich nicht gerechnet hat. 

Der Abschied von Matthias war angekündigt und 
so hat er am Ende des Jahres seine Aufgaben an 
Anne und Erik abgegeben. Die beiden wahren nun 
den Überblick und werden sich im nächsten Jahr im 
Bereich der Zahlen bewegen. [mab]

Zeit. 

Bewegung.

Weitsicht. 

Überblick. 

Entscheidungen. 

Wenn‘s ums Geld geht...
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Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen 
der ach so verdrossenen Jugend und 
der ach so verdorbenen Politik sind 

Gegenstand der täglichen Arbeit einer Betei-
ligungsmoderatorin. Dazu zählen Schulungen 
von Schulsprechern, Jugendmoderatoren und 
Jugendleitern ebenso wie Seminare und Wei-

terbildung von Multiplikatoren, also Pädagogen, Verwaltung-
sangestellten oder Planern. Den Löwenanteil aber macht die 
Begleitung von Jugendräten, Jugendparlamenten, Projekten und 
Bürgerinitiativen im ländlichen Raum sowie Erprobung neuer 
Partizipationsmethoden aus. JMMV-Moderatorin ist seit 2001 
Ulrike, die ab 200� schwerpunktmäßig die Landkreise Güstrow, 
Parchim und Müritz anfährt.

Als „Methodenfrau“ der landesweiten Beteiligungswerks ist sie 
insbesondere auf Zukunftswerkstätten, Open Space-Konferenzen 
und Planspiele spezialisiert.

Wenn in deiner Gemeinde oder Stadt zu wenig läuft oder das 
Gefühl entsteht, dass man mit den Politikern sowieso nicht 
reden kann, dann bist du bei ihr richtig. Sie unterstützt Jugend-
gruppen bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten, 
sorgt dafür, dass ein Dialog mit den politisch oder schulisch 
Verantwortlichen entsteht.

Hinter Ugis Netzwerk stehen beispielsweise die wismar gören, 
der Jugendrat Bützow oder die Litfaßsäule in Hermannshagen. 
Hier könnt ihr nachfragen, wie andere ihre Ideen wuppen.

Nachfragen, Aushecken, Mitmischen:

Ulrike Gisbier · Beteiligungsbüro · JMMV e.V.
Am Ausfall �2 · 182�� Bützow
Fon (0� 8� �1) 59 91 50 · Fax (0� 8� �1) 59 91 52 
Mobil (01 �2) 191 19 �2
[ http://www.jmmv.de] · [ ulrike.gisbier@jmmv.de]
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Kerstin Neckel gehört seit Ende 200� zum 
JMMV-Inventar. Bert suchte die Frau 
damals aus dem Haufen Bewerber aus. 

Gut sieht sie aus und von Buchhaltung versteht 
sie auch was. Seitdem kümmert sich Kerstin 

zehn Stunden in der Woche um die Buchhaltung des JMMV und 
ist die rechte Hand des Finanzreferenten. Wir können uns auf 
sie verlassen und trinken gerne einen Kaffee mit ihr. Wenn wir 

wenn wir die nicht hätten...
die Mitarbeiterinnen des JMMV 2005

Auch in diesem Jahr waren wir nicht faul und haben so einiges 
an Geschriebenem herausgebracht. Und das sagen wir gern 
weiter:

Stolz sind war natürlich wieder auf unseren schicken Kalender, 
der nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern die Wände schmückt. 
Informativ stellte er auch in seinem zweiten Jahr die Aktiven 
und ihre Spleens vor, sagte in HKS 1�N wann welches Seminar 
war und ob es in den Ferien liegt. Und sah ansonsten einfach 
gut an der Wand aus.
„Aktuell“-Ausgaben dürfen auch nicht fehlen. Unserem Versand 

legten wir regelmäßig die neuesten Neuigkeiten bei. Wie Semi-
nare waren und welche Seminare noch so kommen, erfuhr der 
interessierte Leser in den Ausgaben der „Aktuell“. Und natürlich 
berichteten wir von allen Ereignissen, von der Vorstandswahl bis 
zur Sommerpause ;). Damit unsere Mitglieder und Interessenten 
immer auf dem Stand sind. [acm]

Geschrieben, gedruckt, gefreut 
– und fast immer alles selbst gemacht

ihr dann noch leckeren Kuchen mitbringen, freut sie sich so 
wunderbar. Sie holt die Post aus‘m Kasten und schreibt uns in 
die Mailinglisten, was der Postbote gebracht hat. Sie guckt für 
uns in die Akten, wenn wir in Schwerin, Berlin oder Dresden, 
mal dringend was wissen müssen. 

Hauptsächlich geht sie ihrem BWL-Studium in Rostock nach 
und kommt eigentlich aus Neubrandenburg. 

unsere Mitarbeiterinnen
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was noch gesagt werden muss...

Motiviert viel vorgehabt: 

Engagiert und arbeitswütig hatte sich die neue Generation 
2005 so einiges vorgenommen. JMMV sollte mit frischer 
Besetzung weiter gehen, er sollte anders werden und es 

sollte euer JMMV bleiben. Wir haben kleine leckere Brötchen 
gebacken und natürlich die konkreten Ziele bearbeitet. Das mei-
ste klappte und oft mehr als geplant, doch an wenigen Stellen 
haben wir nicht erreicht, was wir erreichen wollten. 

Auf Vorstandssitzungen, Landesklausurtagungen und Akti-
ventreffen sind wir unserem Jahresziel -mit der Mehrzahl der 
Aktiven vor Ort zu sein- treu geblieben. Fleißig haben wir auch 
von jedem der Treffen ein Protokoll erstellt. So waren diejeni-
gen, die es nicht zum Treffen geschafft hatten, informiert und 
wussten, wohin der JMMV-Hase läuft.

 
Im Bereich Qualitätsmanagement hat sich 2005 einiges getan. 

Es wurde ein Feedbackbogen entwickelt und auf Seminaren 
ausprobiert. Trotz seiner drei Seiten voller Fragen zum Seminar 
wurde er von den Teilnehmern immer mit viel Elan ausgefüllt. 
Die Auswertung dieser Bögen für Teamer und das Referat Pro-
jektmanagement ist eines der Ziele für das kommende Jahr. 

Seit Anfang des Jahres gibt es eine Vorlage für die Teilnah-
mebestätigung von Seminaren. Diese wurden auf Wunsch von 
den Teamern ausgefüllt und den Teilnehmern nach dem Seminar 
zugeschickt. So wurden die Teilnehmer und Mitglieder auch nach 
den Seminaren noch intensiv betreut. 

Die geplante feste Sprechstunde im Büro lief nur das erste 
Halbjahr gut und litt danach unter dem Weggang vieler Aktiver 
aus Rostock. Die Mitgliederbetreuung hatte sich eine intensivere 
Betreuung der Schülerzeitungen, unserer Hauptzielgruppe, auf 
die Fahnen geschrieben. Mit dem ß-Wettbewerb haben wir den 
ersten Schritt gemacht. Und es war ein großer. Denn durch die-

Unsere Zielsetzungen 2005

sen ersten landesweiten Schülerzeitungswettbewerb haben wir 
Schülerzeitungen direkt angesprochen und gezeigt, was ihnen 
der JMMV bieten kann. 

Der geplante Relaunch der Homepage hat sich in 2005 länger 
hingezogen, als es geplant war. Die ersten Ergebnisse der Arbeit 
waren sichtbar, aber es gab bis Ende des Jahres noch einiges zu 
tun. Die Einrichtung eines Forums auf der Homepage muss auf 
das nächste Jahr verlegt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, 
das JMMV-Forum mit dem Schülerzeitungsforum auf Bundesebe-
ne zu verknüpfen.

Die Auswertung der Seminare in 2005 machte dem Referat 
Projektmanagement kaum Sorgen. Für die Berichte, die die 
Teamer nach dem Seminar schreiben müssen, wurden im Referat 
Qualitätsmanagement Richtlinien besprochen, die man den Tea-
mern als Hilfestellung mit an die Hand geben kann.

Fazit: Der JMMV-Hase hoppelte weiter und wir lieben ihn. Es 
wurde ausprobiert und es wurden Fehler gemacht. Wir haben 
daraus gelernt und weiter gemacht. Wir sind froh und stolz auf 
2005. [acm]

Alter Hase trifft junges Gemüse im Januar anno 2005

H: Moin, lütten Gräuns.
G: Moin, moin, ol Languhr.
H: Wat mookst ‘n da?
G: Lat mi Hasenuhrn wassen. Un ju?
H: Ik schrief für’n JMMV up, wie
lütt Gräuns si Hasenuhrn
inne Hööcht scheiten
laten künnen.
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was noch gesagt werden muss...

die Seminare

Short Cuts
1�. bis 1�. Januar 2005 in Wismar 

Online-Seminar
15. bis 1�. Januar 2005 in Schwerin

filmAB!
01. bis 08. Mai 2005 in Schwerin

Internet/PHP
08. bis 10. April 2005 in Greifswald
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was noch gesagt werden muss...

JMC
1�. bis 17. Mai 2005 in Kratzeburg

Europa-GruLa
09. bis 11. September 2005 in Schwerin-Mueß

Layoutherbst
1�. bis 18. September 2005 in Stralsund

Trickfilm
07. bis 09. Oktober 2005 in Rostock

Foto/ digital
0�. bis 0�. November 2005 in Hermannshagen

TV-Moderation
25. bis 27. November 2005 in Wismar

09. bis 11. November 2005 in Hermannshagen

Medienseminar

Los geht‘s auf der 
folgenden Seite
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Außerschulische Jugendbildung

Die Veredelung des Films. Cutter spannen den Film. Sie ordnen 
den Materialhaufen und pressen durch die geschickte Anordnung 
von Bildern, Sprache und Geräuschen Sinn in den Film. 

Sie nimmt teil, sie nimmt nicht teil. Sie nimmt teil, sie nimmt 
nicht teil. 

»Short Cuts« löste mit 2� Anmeldungen für von zehn auf 1� 
aufgestockte Seminarplätze einen Begeisterungsschwall aus. Un-
ter Anleitung des Regisseurs und Schnittmeisters Frank Rinnelt 
aus Potsdam drangen wissbegierige junge Leute mit viel Spaß 
in die Tricks der Schnittdramaturgie. An etlichen Beispielen 
aus Film und Fernsehen (Stephen Kings „Dolores“, „Hiroshima, 
mon amour“ von Alain Resnais, Magazine aus dem Stadtfern-
sehen), wurden die verschiedenen Methoden exzerpiert. In 
einem praktischen Teil drehten kleine Teams binnen anderthalb 
Stunden Material für fünf Verfolgungsfilme, die dann am Abend 
geschnitten und am Sonntag kritisiert wurden. Wer mal einen 
Film geschnitten hat, sieht alle folgenden mit den Augen eines 
Cutters. 

Wir haben experimentiert. »Short Cuts« war das erste JMMV-
Seminar ohne sozialpädagogische Betroffenheitsaktionen: Keine 
Seminarspiele. Und statt einer Feedbackrunde ein Fragebogen. 
Wisst ihr was? Es hat funktioniert. Es war damit auch ganz ent-
spannt. Man sollte Jugendarbeit nicht so eng sehen ;-).  [cb]

Schwerin hat ein Jugendportal: [ www.see-you.de/ ]. Dahinter 
steckt die Idee, dass Jugendliche sich eine eigene Plattform 
schaffen und diese Seiten im Internet selbst gestalten. Marieke 
Sobiech kümmert sich im Auftrag des Schweriner Stadtjugend-
rings um das Portal, sorgt für die technische Umsetzung und 
unterstützt die Jugendlichen beim Engagement für SEE-YOU. 

Um Schweriner Jugendliche mit dem nötigen Knowhow aus-
zustatten, veranstalteten der JMMV und SEE-YOU zusammen ein 
Seminar zum Thema Onlinejournalismus. Die Teilnehmer im Alter 
von 1� bis 2� erhielten Grundlagen zum Artikel schreiben: Dazu 
zählte ein Vortrag zur Recherche am Flipchartboard. Die Gruppe 
erarbeitete eine Übersicht zu den verschiedenen Stilformen und 
erhielt Hinweise zum Schreibstil. Es 
folgte eine Einführung in die Ideen-
findungsmethode Mindmapping mit 
Anwendung bei Themenwahl für den 
eigenen Artikel in vier Kleingruppen 
und ein Vortrag zum Thema Presse-
recht. 

Neben der Theorie war Zeit ein 
selbst gewähltes Thema zu recherchie-
ren und eigene Artikel zu schreiben. 
Die Gruppen arbeiteten konzentriert 
und jede konnte am Sonntag ein 
Resultat präsentieren, dass kurze Zeit 
später auf den Portalseiten veröffent-
licht wurde. 

Am Sonnabend unterbrachen wir 
unsere Arbeit für ein Stunde, um 
mehr von der Arbeit des SVZ-Redak-
teurs Bert Schüttpelz zu erfahren. Anhand aktueller, Schweriner 
Themen wie dem Autorennen und der BuGa diskutierten wir die 
Arbeit eines Journalisten, erfuhren, dass er mehr weiß als er 
schreibt und warum das so ist. 

Die Tatsache, dass die Teilnehmer Zuhause übernachteten, 
schadete der Gruppendynamik nicht. Es herrschte gute Stim-
mung, Interesse an den Inhalten und die Zusammenarbeit in 
den Kleingruppen funktionierte. Schließlich wurden sogar Ideen 
für zukünftige Beträge für SEE-YOU gesponnen, die später 
zum Teil umgesetzt wurden. Zum besseren Kennen lernen, zur 
Auflockerung zwischendurch und bei der Auswertung haben wir 
verschiedene Seminarspiele ausprobiert, die sehr gut ankamen. 

Danke an die Agentur Mandarin Medien, in deren Räumen 
das Seminar stattfand. Es standen PCs, ein Flipchartboard und 
ausreichend Platz zur Verfügung. Die Lage direkt im Zentrum 
eignete sich gut für die Recherche und garantierte den kurzen 
Weg zum Mittagessen. [ca]

Die Teilis sind sichtlich interessiert, da freut sich der Teamer.

Ansprechpartner: Caroline Arndt,
 Karen Obenauf
Kooperation:       Jugendportal 

SEE-YOU (Marieke 
Sobiech)

Ansprechpartner: Carl Berger
Kooperation:       Friedrich-Ebert-

Stiftung MV, 
Landesfilmzentrum 
des MV Film e.V.

short cuts Online-Seminar
1�. bis 1�. Januar 2005 in Wismar 15. bis 1�. Januar 2005 in Schwerin
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Außerschulische Jugendbildung

Damit das Internet nicht immer langweilig statisch bleibt, 
haben wir im April 2005 mit zehn motivierten Teilnehmern 
in Greifswald dynamische Internetseiten programmiert. Die 
Unterbringung in der Jugendherberge war genauso ausgezeich-
net wie der PC-Pool, den wir nutzen durften. Nach einer kurzen 
Theoriestunde am Freitag wurden den Rest des Wochenendes 
praktische Erfahrungen mit den Programmiersprachen PHP und 
MySQl gemacht. Das eine oder andere Lauf- oder Bewegungsspiel 
brachte unsere Programmiererknochen 
immer wieder in Wallung. Es waren 
zehn Teilnehmer anwesend, zwischen 
15 und 25 Jahren alt. Wir konnten 
alle Themen wie geplant behandeln, 
wobei die Jüngsten jedoch immer et-
was mehr Hilfe brauchten. Das machte 
es schwierig in dem geplanten Tempo 
fortzufahren. 

Bei zukünftigen programmierla-
stigen Seminaren, wie diesem im 
April sollte auch auf das vorhandene 
Wissen der Teilnehmer stärker geach-
tet werden. HTML-Kenntnisse waren 
eigentlich dringend notwendig, waren 
aber nicht überall vorhanden.

Im Großen und Ganzen war dieses 
Wochenende dennoch ein Erfolg und 
an den Feedbackbögen gemessen, kam es bei allen Teilnehmern 
gut an. Wir als Teamer konnten alle unsere Themen besprechen 
und waren selber über die Ergebnisse , die produziert wurden, 
erstaunt. [fr]

Wenn Schwerin in der ersten Maiwoche „Film ab!“ ruft, sind wir 
auch in diesem Jahr dem Ruf freudig gefolgt und haben uns für den 
Zeitraum des filmkunstfests in der Landeshauptstadt einquartiert. 

Auch im elften Jahr der filmAB! war das Seminar wieder mit viel 
Arbeit verbunden, und deshalb schaffte es auch in diesem Jahr nie-
mand aus der Redaktion all die schönen Filme zu gucken, die er oder 
sie gerne gesehen hätte. Trotz der vielen Arbeit kam der Spaß auf dem 
Seminar nicht zu kurz. Und am schönsten war die Belohnung am Sonn-
tag, beim Brunch mit Filmemachern, Schauspielern und Festivalorga-
nisatoren, bei dem wir gemütlich – wenn auch recht unausgeschlafen 
– die Woche ausklingen und das Seminar auswerten konnten. 

Eine Woche vorher war die Situation noch anders: Ausgeschlafen, 
munter und erwartungsvoll trudelten die Teilnehmer nacheinander in 
der für das Seminar gemieteten Wohnung ein. Die Gruppe lernte sich 
kennen und bekam bereits ein paar Informationen über das Seminar 
und das Festival. Die Festivalorte wurden gemeinsam besichtigt und 
zum Abschluss des Tages der erste Film aus dem Spielfilmwettbewerb 
gezeigt. Während des Films sollten sich die Teilnehmer Notizen machen 
und mit diesen am nächsten Morgen ihre erste Filmrezension entwi-
ckeln. In der Gruppe wurden die Ergebnisse einzeln besprochen und 
ausgewertet. 

Viel Theorie folgte in den ersten beiden Tagen: über das filmkunst-
fest, aber vor allem natürlich elementare Grundlagen für das Seminar. 
Wie schreibt man gut und wie schreibt man gute kulturjournalistische 
Texte? Für diese Fragen wurden in der Gruppe Antworten gefunden, 
durch Beispiele und in verschiedenen Übungen. Die Teilnehmer wurden 
immer aktiv mit einbezogen. Das war anstrengend für alle, aber not-
wendig, um die Woche gut zu überstehen.    

Die Arbeit ging aber schon vor der Eröffnungsfeier los. Die vier 
Ausgaben der filmAB! wurden geplant, die Layouter und der Fotograf 
arbeiteten ebenfalls intensiv. Texte wurden so weit es ging vorprodu-
ziert, um dann bei Beginn des Festivals etwas weniger Stress und Ar-
beit zu haben. Trotzdem waren es für jeden der Redakteure sehr lange 
Tage, an denen alle viel schreiben mussten. Für viele war das Seminar 
der erste Einstieg in den Kulturjournalismus und sie merkten schnell, 
dass sich ein guter Text nicht in einer halben Stunde aus dem Ärmel 
schütteln lässt, sondern seine Zeit braucht. Diese Zeit mussten sich die 
Teilnehmer dann mit dem Redaktionsschluss im Rücken nehmen. Für 
die Chefredaktion und die Layouter war die Arbeit dann aber erst am 
Morgen zu Ende, wenn die fertige Fassung der aktuellen Ausgabe in die 
Druckerei gebracht wurde. Stolz konnten dann wenige Stunden später 
alle das Ergebnis der harten Arbeit betrachten. 

So anstrengend die Woche doch gewesen war, so schön und einmalig 
waren die Erfahrungen, die die Teilnehmer in dieser Woche machen 
konnten. Und dazu gehören neben Anekdoten von Regisseuren, 
die durch einen guten Artikel den Weg in die Redaktion (und zum 
jeweiligen Autor) fanden, natürlich vor allem viermal sechzehn Seiten 
filmAB!. [acm]

Ansprechpartner: Falko Richter
Kooperation:       Friedrich-Ebert-

Stiftung MV

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook
Kooperation:       Sozialwerk 

Presseclub MV/
DJV, youthbank 
Neubrandenburg

Internet/PHP filmAB!
08. bis 10. April 2005 in Greifswald 01. bis 08. Mai 2005 in Schwerin
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Außerschulische Jugendbildung

Auch in diesem Jahr zogen vom 1�. bis 17. Mai wieder 200 
Jugendliche, mit Zelten und Schlafsäcken bepackt, in die Me-
cklenburgische Pampa, um bei Lagerfeuer und Sonnenschein in 
den zahlreichen Workshops etwas über Radio, Zeitung, Internet 
und andere Medien zu lernen. Auch weniger medienbezogene 
Workshops wie Theater, a capella und StreetArt wurden ange-
boten.  In den Workshops wurde den Teilnehmern alles bei-
gebracht, was sie wissen müssen, um später selbst in diesen 
Bereichen aktiv zu sein.

Am ersten Abend des viertägigen Camps spielte eine Berliner 
Schülerband. Kaum am nächsten Tag erwacht hieß es ab in die 
Workshop-Zelte, in denen von nun an mit viel Spaß und Freude 
gearbeitet wurde. Nach dem Mittagsessen standen die Diskus-
sionsrunden zu aktuellen Themen wie „Selbstbestimmt statt 
fremdbespaßt“, „Jugendeigene Medien kontra professionelle Me-
dien für Jugendliche“ und „Medien im Krieg“ auf der Tagesord-
nung. In diesen wurde bis zum Abend diskutiert und gestritten. 
Auf dem Abendprogramm stand das von dem Theaterworkshop 
iniziierte Improvisationstheater, bei dem sich die Camp-Teilneh-
mer aktiv am Spielgeschehen beteiligen konnten. 

Der letzte Tag war geprägt von den Vorbereitungen für die 
Präsentation der Workshopergebnisse am Abend. Nach der 
Präsentation versammelten sich alle vor dem Lagerfeuer, um bis 
in die Morgenstunden gemeinsam Lieder zu singen. Am darauf 
folgenden Tag wurden die Zelte abgebrochen, E-Mail-Adressen 
ausgetauscht und sich unter Tränen verabschiedet. Mit dem 
Versprechen nächstes Jahr wieder dabei zu sein – beim Jugend-
mediencamp 200�. [mk]

Strahlender Sonnenschein, drei motivierte Teamerinnen und 
der Themenschwerpunkt Europa lockten die Teilnehmer dieses 
Jahr nach Schwerin Mueß. An einem Wochenende war es die 
Aufgabe von Bettina, Caroline und Mandy den jungen Nach-
wuchsjournalisten die Grundlagen des Schülerzeitungs-Machens 
zu vermitteln.
Natürlich standen die typischen Themen a lá „Aufbau und 

Organisation einer Schülerzeitung” und „Recht und Finanzen” 
ganz weit oben auf dem Programm, aber dieses Mal nahm ein 
anderes Thema den Mittelpunkt ein: „medien.europa.zukunft.“ 
betitelte die Jugendpresse Deutschland das Jugendpressejahr 
2005 und im Hinblick auf die Jugendmedientage Ende Septem-
ber wollte der JMMV auf diesem Seminar schon einmal einstim-
men. Dazu begann das Seminar am Freitagabend mit einer klei-
nen Einführung, bei der sich die Mädchen und Jungs spielerisch 
durch die verschiedensten Sprachen, Länder und Institutionen 
der EU kämpften. 
Daraufhin stand Samstag ganz im Zeichen des Schülerjourna-

lismus und dazu gehörte wie immer auch die Seminarzeitung, 
die es an dem Wochenende zu erstellen galt. Als besonderes 
Highlight begrüßten wir den EU-Parlametarier André Brie zum 
Gespräch. Bei einem Glas Orangensaft und einem Stückchen Ap-
felkuchen plauderte der gebürtige Schweriner aus dem Nähkäst-
chen der EU-Politik und begeisterte mit seiner sympathischen 
Art sowohl Teilnehmer als auch Seminarleiterinnen.
Den Höhepunkt am Sonntagvormittag bildete natürlich nicht 

nur das Gruppenfoto, auch die Seminarzeitung sollte zu Ende 
gebracht werden. Doch so ein Wochenende ist kurz und es blieb 
nicht genug Zeit, das Blättchen zu layouten, was die Teame-
rinnen nachträglich erledigten.
Alles in Allem ein gelungenes Seminar, bei es nicht nur gelang 

die Teilnehmer für ihre Schülerzeitungs-Arbeit zu motivieren, 
sondern auch das Thema Europa näher an die Jugendlichen 
heranzuholen. [mj]

Regen beim Camp: Endlich werden die Teilnehmer mal sauber.

Ansprechpartner: Mandy Jochmann, 
Caroline Arndt, 
Bettina Krüger

Ansprechpartner: Franziska Weykenat
Kooperation:       Friedrich-Ebert-

Stiftung MV, JPB, 
JPVB

Jugendmedien-
camp

Europa-GruLa
09. bis 11. September 2005 in Schwerin-Mueß

1�. bis 17. Mai 2005 in Kratzeburg

Grübeln: Wann trat welches Land der EU bei?
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Um Grundlagen der Gestaltung und eine Einführung in Gestal-
tungsprogramme zu geben, trafen sich 1� Jugendliche aus Me-
cklenburg-Vorpommern. Es stand ein Wochenende voll gepackt 
mit theoretischem Stoff rund ums Layout und praktischer Arbeit 
vor der Tür. Diesen Teil übernahmen Karen Obenauf und Lisa 
Kleinpeter. 
Freitagabend wurde nach einer Abfragerunde von Erfahrungen 

und Erwartungen in die Grundlagen der Gestaltung eingeführt. 
Die Erläuterung von Fachbegriffen war eingeschlossen und 
so waren Satzspiegel, Serifen und Marginalien am Ende keine 
Fremdwörter mehr. 
Ab Samstagmorgen nisteten sich die Teilnehmer vor den iBooks 

im Speicher am Katharinenberg ein. Am Vormittag gab es eine 
Einführung in das Layoutprogramm QuarkXPress. Einmal beim 
Klicken folgte die kniffelige, aber spaßige Aufgabe sich selbst 
aus grafischen Elementen darzustellen. Zum Kaffee begrüßten 
wir dann Frau Almuth Richter, eine ehemalige Schriftsetzerin, 
die uns die alte Technik des Schriftsetzens näher brachte.
Nach Streuselkuchen und Schokokeksen stand die Bildbear-

beitung mit Photoshop auf dem Plan. Unsere neue Aktive Lisa 
erläuterte das schwierige Programm. Kurz darauf entstand so die 
„Galerie der Layoutmutanten“. 
Mit diesen Bildern ging es weiter beim Zeitungslayout. Die 

Raffinessen eines Gestaltungsrasters und die Auszeichnung von 
Zeitungstext wurden nun untersucht und die nächste Aufgabe 
wartete bereits. Jeder gestaltete seine eigenen Zeitungsseiten, 
deren Entstehung den Sonntag versüßten. 
Nach dem Wochenende in Stralsund stand dann für alle fest: 

„Unsere Schülerzeitung und Abizeitung muss besser werden!“, 
denn die meisten Teilnehmer arbeiteten an eigenen Projekten, 
die sie mit den neuen Kenntnissen gestalten oder verbessern 
wollten. Hoffen wir darauf, dass die Kreativität freien Raum 
bekommt, denn Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Auf 
die Ergebnisse sind wir gespannt. Die Zusammenarbeit mit dem 
Team des Speichers lief während der beiden Tage reibungslos. 
Die Stimmung unter den Teilnehmern und Teamern war während 
des gesamten Seminars locker und freundlich, einige Seminar-
spiele lockerten die Runde immer wieder auf. [mj+ej]

Die Spatzen zwitscherten es von den Dächern: Der JMMV ver-
anstaltet wieder ein Trickfilmseminar. Zusammen mit dem insti-
tut für neue medien, Antje Niemann und Yvonne Pingel weihte 
der JMMV die kleine Gruppe wissbegieriger Teilnehmer in das 
Mysterium des Trickfilmens ein. Und sofort flogen die Spatzen 
von den Dächern auf die Strommasten. Und dort machten sie 
allerlei Unfug. 

Doch bevor sie begannen sich zu bewegen, war ein bisschen 
Grundlagenwissen notwendig. Schnell hatte Antje das Prinzip 
von Zeichentrick erklärt und schon durften die Teilnehmer ihre 
ersten Figuren „morphen“; Blatt für 
Blatt verwandelte sich die Tasse in 
einen Fisch und umgekehrt. Die Zeich-
nungen wurden dann mit der Kamera 
aufgenommen. Verdoppelt und fix ab-
gespielt ergaben sie schon den ersten 
kleinen Film. Begeistert von diesen 
schnellen Ergebnissen machte die 
Gruppe weiter mit einer kleinen Ein-
führung in den Legetrick. Und danach 
konnte jeder der Teilnehmer seinen 
eigenen kurzen Trickfilm entwickeln. 
Antje und Yvonne halfen wo es ging 
und gaben den Teilnehmern hilfreiche 
Tipps. Mit Kopierer, Vorlagenbuch und 
dem ganzen Haufen eigener Ideen 
entstanden so an diesem Wochenen-
de viele unterschiedliche Filme. Von 
Spatzen auf Strommasten bis hin zu 
Weicheiern und Muskelprotzen waren kleine Meisterwerke ent-
standen. Antje und Yvonne waren glücklich. 

Nach getaner Arbeit konnten sich dann alle gemütlich vor den 
Fernseher setzen und sich von hunderten von Trickfilmen für das 
nächste eigene Werk inspirieren lassen. Danach wurde in kleiner 
Runde in einem Café das Seminar ausgewertet. [acm]

Ansprechpartner: Erik Jalowy
Teamer:  Karen Obenauf,
 Lisa Kleinpeter
Kooperation:       Friedrich-Ebert-

Stiftung MV

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook
Kooperation:       institut für neue 

medien rostock

Layoutherbst Trickfilm
1�. bis 18. September 2005 in Stralsund 07. bis 09. Oktober 2005 in Rostock

Beim Layoutseminar:
rechts: Der JMMV im Bleisatz

links: Gelayoutet wird hier -natürlich- am Apple.
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Außerschulische Jugendbildung

Foto/ digital TV-Moderation
25. bis 27. November 2005 in Wismar

Wir können viel reden, wenn der Tag lang ist. Wenn die Re-
dezeit aber begrenzt ist und das, was gesagt wird, gut überlegt 
sein soll, dann sieht die Sache schon anders aus. Moderation 
für das Fernsehen ist pragmatisch: Sie soll den Zuschauer in das 
Folgende einleiten, aber auf keinen Fall langatmig sein; Infor-
mationen müssen gut und schnell vermittelt werden. 

Das bekommt man selten ohne Übung hin und deshalb 
versammelten sich neun Teilnehmer an einem Oktoberwochen-
ende in Wismar, um das Moderieren vor der Kamera zu lernen. 
Angeleitet wurden sie von Frank Rinnelt, einem Regisseur aus 
Potsdam.

Bereits am ersten Abend ging es ans Eingemachte. Die 
Teilnehmer sollten sich vor der Kamera präsentieren. Innerhalb 
der nächsten zwei Tage wurden dann verschiedene Übungen 
gemacht, um die Teilnehmer auf die Arbeit vor der Kamera 
vorzubereiten. In den Übungen sollten Teilnehmer zum Beispiel 
eine Rede ausformulieren und vor der Gruppe präsentieren. Um 
die Unterschiede in der Moderation von verschiedenen Fern-
sehformaten zu verdeutlichen, sichtete die Gruppe außerdem 
etliche Beispiele und analysierte diese. Die große Aufgabe für 
die Teilnehmer war die Konzeption einer eigenen Moderation. 
Diese wurde intensiv geprobt und bis zum späten Abend aufge-
nommen. 

In der Auswertung am Sonntag wurden die entstandenen 
Beiträge angeschaut und gemeinsam besprochen. Um zu zeigen, 
dass jeder Teilnehmer Fortschritte gemacht hatte, wurden auch 
die Aufnahmen vom ersten Abend des Seminars gezeigt. 

In der Auswertungsrunde mit Feedbackbogen äußerten sich 
die Teilnehmer sehr zufrieden über das Programm, die Unter-
bringung und das Gruppenklima. Die kleine Gruppe arbeitete das 
Wochenende über sehr intensiv und konzentriert. [acm]

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook
Kooperation:       Friedrich-Ebert-

Stiftung M-V

November 2005 im Mittelpunkt 
des Foto-Workshops. Mal raus aus 
der Großstadt, ans Ende der MV-Welt 
nach Hermannshagen wollte Karen 
mit ihren Teilnehmern. Dazu packte 
sie David Schaufert als Referenten ein 
und los ging es zum kleinen Gutshaus 
nahe Bützow.

Bei kuscheligem Kaminfeuer begann 
am Freitagabend der Workshop mit der 
Theorieeinführung. David war dabei 
vor allem wichtig, die Teilnehmer 
nicht mit theoretischem Wissen zu 
erschlagen. Vielmehr sollten sie durch 
die Praxis lernen und Praxis bedeutete 
am Samstag raus in die Natur und 
jede Menge fotografieren. David stell-
te bei der fotografischen Wanderung 
ums Gutshaus und durch Hermannsha-
gen immer wieder kleinere Aufgaben. 
So galt es, einfach nur eine Quiet-
scheente zu fotografieren. Anhand 
dieser Fotos konnte er später klar 
machen, dass jeder die Welt mit ande-
ren Augen sieht. Sonniges Spätherbst-

wetter lud die Jungfotografen ein, sich stundenlang durchs Laub 
und Geäst zu schlagen, auf der Suche nach dem besten Motiv. 
Dabei entstand natürlich jede Menge „Datenmüll“, wie David 
Fotos nannte, die eigentlich überflüssig sind, die aber dank 
der Digitalfotografie en masse entstehen. Trotzdem sammelten 
sich jede Menge ansehnlicher Fotografien an. Kühe auf grünen 
Feldern, die Apfelwiesen, der Dorfteich. Die Teilnehmer lichteten 
sich selbst und ihr Umfeld auf annähernd 2000 Fotos ab.

Am Abend packte David dann jede Menge Beleuchtungsmittel 
aus und entführte vor allem die Mädchen in die Welt der Porträt-
fotografie. Doch auch den experimentellen Charakter der Digi-
talfotografie wollten wir an diesem Abend noch hervorzaubern. 
Und so ging es im Schatten der Nacht hinaus auf die Straße. Mit 
langen Belichtungszeiten kreierten wir die fantastischen Fotos: 
Lichteffekte im brennenden Himmel, grüne Wortfetzen in den 
dunklen Bäumen und Lichtstreifen vorbeifahrender Autos.

Dass diese Nacht lang wurde, blieb bei der Euphorie, die David 
auf seine Teilnehmer übertrug, nicht aus. Doch der Sonntagmor-
gen nahte und damit leider auch das Ende der Zauberei. Aber 
das Fazit kann sich sehen lassen: Ohne Ausnahme kehrten alle 
Teilnehmer mit einem strahlenden Lächeln und mehreren hun-
dert schönen Fotos vom Ende der Welt zurück in die Großstadt. 
[mj]

0�. bis 0�. November 2005 in Hermannshagen

Ansprechpartner: Karen Obenauf
Teamer:   David Schaufert
Kooperation:  Gutshaus   
  Hermannshagen e.V.

09. bis 11. November 2005 in Hermannshagen

Sichten von Moderationsbeispielen aus dem Fernsehen.
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was noch gesagt werden muss...

Projekte
des Beteiligungsbüros 

Bützow

Jugendmedien - 
Mehr als 
Schülerzeitung?

09. bis 11. November 2005 in Hermannshagen

   Schülerzeitung ist das Medium, mit dem sich Jugendliche am
häufigsten beschäftigen. Doch das muss und kann nicht alles
sein. Deshalb hat der JMMV Ende des Jahres in Zusammenarbeit 
mit der Jungen Presse Berlin ein Seminar veranstaltet, das
Jugendlichen die Breite der medialen Möglichkeiten zeigt.

   Anfang Dezember trafen zehn Jugendliche in Hermannshagen
zusammen, um in der Mecklenburger Abgeschiedenheit über die
vielen Möglichkeiten der Jugendmedien zu recherchieren und zu
diskutieren.
   Nach einer Kennenlernrunde am Freitagabend wurde ein
Erwartungsbild erstellt und der Plan für das Wochenende erar-
beitet. Beim Erwartungsbild kristallisierten sich verschiedene
Fragenstellungen und Interessen heraus. Zum einen war das die
Frage, welches Medium für die Zielgruppe und eigene Arbeit
am besten geeignet ist und welche konkreten Möglichkeiten
die verschiedenen Medien bieten. Zum anderen äußerten die
Teilnehmer aber auch die Befürchtung, dass das Seminar allzu
theorielastig werden würde.
   Diese Angst wollten die Teamer den Teilnehmern am Samstag
nehmen. Ganz ohne Theorie kam das Seminar allerdings nicht
aus. Und so startete der inhaltliche Teil des Seminars nach der
Aufwärmrunde mit der Erarbeitung einer Liste der Strukturen
und Möglichkeiten der verschiedenen Medien. Außerdem wurden
die Vor- und Nachteile von Print, Radio, Video, Foto und Inter-
net zusammengetragen. Aspekte der Finanzierung wurden dabei 
ebenfalls angesprochen.
   Am Nachmittag ging es für die Teilnehmer daran konkret ein
Medium zu entwerfen, das an der eigenen Schule funktionieren
könnte und was man für die Umsetzung machen müsste. Dies
beschäftigte alle Teilnehmer, die dazu in Kleingruppen mit
verschiedenen Schwerpunkten gearbeitet haben. Unter Hilfestel-
lung der Teamer wurde bis zum späten Abend gearbeitet.
   Am nächsten Morgen wurden die Konzepte in der gesamten
Gruppe vorgestellt. Von anderen Teilnehmern konnten dazu noch 
Anmerkungen und Anstöße gemacht werden. Das führte zum 
intensiven Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern. 
   Abschließend wurde eine Feedbackrunde gemacht. Da wurde 
vor allem deutlich, dass die Teilnehmer über die Bandbreite der 
Möglichkeiten innerhalb der Medien überrascht waren; und über 
den doch hohen Anteil der kreativen Arbeit glücklich waren.  
[sh + acm]

Ansprechpartner: Matthias Baumgart
Teamer: Sabrina Schärf
 Niels Richter
Kooperation:       Junge Presse Berlin e.V.
 Gutshaus Hermannshagen e.V
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Farbe bekennen:
Dieses Projekt fand in Kooperation mit dem Gutshaus Her-

mannshagen e.V. statt, der auch als Träger fungierte. In einer 
Sommerwoche 200� wurde eine Austellung zum Erlebbarmachen 
multikultureller Vielfalt geschaffen, die noch 2005 im Land-
kreis Güstrow tourte. Daraus ergaben sich Ausstellungsorte und 
–termine sowie Gespräche und Eröffnungen. Ab 5. Januar 2005 
hing die Ausstellung im Gymnasium Teterow, am 12. Januar 
2005 fand ein Ausstellungsgespräch mit zwei Asylbewerbern aus 
dem Togo im Rahmen einer Sozialkunde-Französisch-Doppelstun-
de statt. Am 27. Januar 2005 wurde die Ausstellung anlässlich 
des Tages der Jugendarbeiter in der Scheune Groß Schwiesow 
gezeigt. Ab 1. Februar 2005 waren die zehn Bilder im Bürger-
haus Gottin zu sehen, am 5. Februar 2005 wurde eine Feier mit 
Trommlern und ambitionierten Sängern von Afrika Lonlon durch-
geführt, bei der auf die Unrechtsherrschaft im Togo hingewie-
sen wurde und an das Asylrecht bzw. die zuständigen Politiker 
hier appelliert wurde. Seit März hängen die Werke im Gutshaus 
Glashagen und können gern ausgeliehen werden. Parallel dazu 
wurden Materialien des Projektes mit Informationen zu einem 
Minifilm verbunden, der gern erfragt werden kann.

Leben. Lieben. Kreuzchen machen*: 
Das Planspiel wurde bereits im Jahre 200� insgesamt elfmal in 

unterschiedlichen Konstellationen zur Vorbereitung der Kommu-
nalwahl gespielt.

Ziel des diesjährigen Projektes war es, das bereits erprobte 
Planspiel auch einer bundesweiten Lehrerschaft und damit den 
entsprechenden Jugendlichen zugänglich zu machen.

Dazu wurde das Spielmaterial insofern aufbereitet, dass damit 
Lehrerfortbildungen und Einsätze direkt mit Erstwählern mit 
sehr kurzer Vorbereitungszeit und kleinstmöglichem Aufwand 
stattfinden können. Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützte 
das Projekt finanziell.

Im Spiel kommen mehrere Bausteine zum Tragen: eine vor-
bereitete Tageszeitung, ein Einführungstext, eine Arbeitskarte, 
Rollen- und Ereigniskarten sowie ein Stadtplan von Claudilust. 
Es gibt selbstgegründete Parteien, Interessengruppen, einen 
Bürgermeister, die Post, einen Wahlvorstand und eine Medien-
gruppe.

Im Spiel werden sowohl der Wahlkampf als auch der Vorgang 
der Stimmabgabe und Stimmauszählung simuliert. Es beinhaltet 
notwendige Formalitäten des Kandidierens, des Einsatzes von 
Wahlhelfern und des Wählens an sich sowie politisch-strate-
gische Diskussionen, Möglichkeiten der Arbeit mit den Medien, 
Zielgruppen in der Gemeinde und nicht zuletzt gestalterische 
Effekte. Wie alle Planspiele ist es hervorragend geeignet, auch 
passive Schüler in die Arbeit einzubeziehen und realitätsnah die 
Übernahme von Verantwortung auszuprobieren.

Ergebnisse der Arbeit sind nun fünf Spielsätze mit profes-
sionell gestalteten Arbeitsmaterialien. Schulen und Gruppen 
können das Spiel buchen und Lehrer selbst lernen Spielleiter zu 
sein.

Alle Maßnahmen wurden mit den Moderatoren der Arbeiter-
Samariter-Jugend MV und des Landesjugendrings abgestimmt, 
auch deren spezielle Intentionen wurden bei der inhaltlichen 
und gestalterischen Entwicklung berücksichtigt. Das Spiel bietet 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Zum einen wäre es 
möglich, dieses didaktisch wertvolle Material direkt als Unter-
richtsmaterial über die in Frage kommenden Verlage anzubieten, 

Projekte des Beteiligungsbüro in Bützow

Die Projekte unserer Moderatorin Ulrike

Kreuze machen in Claudilust - doch bevor es soweit ist, müssen erst 
Wahlbescheinigung und Unterschrift abgegeben werden.
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zum anderen können ständig neue Bausteine, Karten und Ideen 
eingepflegt werden.

So bietet sich beispielsweise eine spätere Erweiterung für die 
Landtags- und Bundestagswahlen oder sogar Europawahlen an.

Sehr interessant dürfte auch die Frage sein, ob mit dem Spiel 
Versuche mit jüngeren Schülern oder anderen Zielgruppen wie 
Rentnern, Frauen, Migranten usw. stattfinden könnten und wie 
sich deren Demokratieverhalten darstellt.

Schlossplatzplanung - Vom Schulhof zum Erlebnispark: 
Den Hintergrund zum Projekt bildet die seit Beginn des Jah-
res laufende Planung zur Umgestaltung des Schulumfeldes für 
die neue Grundschule am Bützower Schloss. Das wild und grün 
verwachsene Gelände erstreckt sich vom Schlossplatz bis hin zur 
Warnow und umfasst auch einige alte große Bäume, den Uferver-
lauf des hiesigen Flüsschens und eine relativ große Vielfalt der 
Flora und Fauna, Raum genug für kleine Naturfoscher, Spielbast-
ler und Spaziergänger.

Die Stadt Bützow und mit ihr einzelne Stadtvertreter und 
Angehörige der Verwaltung haben sich dafür eingesetzt, dass 
zukünftige Nutzer mitbestimmen, wie es konkret auf dem 
Gelände aussehen soll. Die Stadt Bützow ist eine der wenigen 
hierzulande, die sich nicht nur kinder- und familienfreundlich 
nennt, sondern die es geschafft hat, Beteiligungsthemen als 
selbstverständlich und lebensnotwendig zu verinnerlichen. 
„Nobody is perfect“ stimmt allerdings auch hier und so ist der 
Einsatz unserer Moderatorin noch lange nicht überflüssig, denn 
die Planungsbeteiligung will gelernt sein - auf allen Seiten. 

Beteiligte: 2� Klassensprecher der 1. bis �. Klasse, 10 Kinder 
vom Schülerfreizeittreff, Pädagogen der Einrichtungen, Haupt-
amtsleiterin Bützow, Stadtjugendpflegerin, GOS-Planer Bauamts-
leiterin, Planerin, Jugendrat und Seniorenrat, Naturschutzbund 
und interessierte Eltern 

Chronologie der Ereignisse
- erstes moderiertes Gespräch mit zukünftigen Nutzern am   
  22. Februar 2005: Vorstellung des zeitlichen Ablaufs aus   
  verwaltungsorganisatorischer Sicht
- zweites moderiertes Gespräch 12. April 2005:   
  Rundgang mit Erläuterungen des Architekten
- Sammlung von Ideen der Kinder 
- zwei Werkstätten am 12. April 2005
- Wettbewerb des Jugendrats, Einsendeschluss: 1. Juni 
- Ausstellung vom 2. bis 9. Juni 2005 im Bützower Rat- 
  haus, sechs Modelle ringen um die meisten Stimmen,   
  eindeutiger Sieger: die Krone mit dem Kletterkäse
- Planungsgespräch am 1�. Juni 2005 mit Beteiligten 
- Konzipierung und Finanzierung, Einreichung bei    
  Landesumweltwettbewerb seitens der Stadt

Ein Dorf stellt sich vor: 
Dieses Vorhaben schließt 

sich an das Projekt „Farbe 
bekennen“ an. Auch hier 
ist der Gutshaus Her-
mannshagen e.V. Koope-
rationspartner und Träger. 
Jugendbeteiligung und 
Bürgerbeteiligung im 
ländlichen Raum stehen 
auf der Tagesordnung. Eine 
kleine Redaktion wird beim 

Projekte des Beteiligungsbüro in Bützow

Die Vorschläge für den neuen Schulhof stehen. Die Schüler haben die 
Qual der Wahl.
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Referat Jugendbeteiligung

Erstellen textlicher und grafischer Beiträ-
ge für die neu erbaute Litfasssäule im Dorf 
unterstützt und fachlich angeleitet. Am 2�. 
Juli 2005 wurde das Projekt mit mehr als 50 
Besuchern aus nah und fern zum Sommerfest 
eröffnet. Seither fanden mehr als acht Treffen/ 
Sitzungen und ein weiteres Fest im Herbst zur 
Apfelernte statt. Mit der redaktionellen Arbeit 
sollen im Dorf vorhandene Kompetenzen sicht-
bar und nutzbar gemacht werden. Leerstehen-
de Flächen, brachliegendes Wissen beim alten 
Imker und arbeitslose Menschen sollen sich 
gegenseitig ergänzen. Das Projekt wird auch 
200� fortgesetzt, es dauert dann bis in den Sommer hinein.

LOHRO Sendestart: 
Mit einem Ideenlabor zur Vorbereitung einer internen Zu-

kunftswerkstatt warteten die ASJ- und JMMV-Moderatorin zum 
heiß ersehnten Sendestart des Lokalsenders LOHRO am 1. Juli 
2005 auf. Passanten, Mitmacher wie Gäste wurde angeregt, 
Kritisches, Wichtiges und Originelles zum Weiterentwickeln 
des Senders und seiner Struktur beizusteuern. Die dabei ent-
standenen Arbeiten wurden dokumentiert und dem Sender zur 
Verfügung gestellt.

Preisverleihung „kunstTROMMLER“: 
Nachdem bereits 2002 und 200� sehr erfolgreich der Li-

teraturtrommler von den wismar gören durchgeführt wurde, 
warteten die Fans und Teilnehmer bereits auf den Nachfolger. 
Während schon Ende März Einsendeschluss für Arbeiten diverser 

Rubriken und Altersgruppen mit einem sehr 
anspruchsvollen Einstiegstext war, verzögerte 
sich die Preisverleihung bis in den Herbst. 
Sonnabend, den 17. September 2005 fand 
zeitgleich das Sommerfest des jugendpar-
lament fördervereins e.V., mit den kleinen 
aber feinen Bausteinen für ein mehrstün-
diges Kulturprogramm auf dem Gelände der 
ehemaligen Landesgartenschau in Wismar 
statt - ein Höhepunkt der besonderen Art. 
Ein Zirkuszelt, vier Bands, über 100 Besucher 
und vieles mehr wurden alleinig von einer 
handvoll Jugendlicher gemanaged. Unsere 

Moderatorin durfte die Textmoderation zur Preisverleihung ma-
chen und hat sich hierbei sehr wohl gefühlt. Infos zu den bei-
den Trommlerwettbewerben der Vergangenheit finden sich unter                             
[ http://www.wismar-goeren.de/trommler ].

   Ideenschmiede Erasmusgymnasium: 
Über �0 Schüler des Gymnasiums waren zu einem Projekttag 

am 19. September 2005 angetreten, um Projekte, Vorhaben und 
Ideen fürs neue Schuljahr zusammenzutragen. Das Fazit kann als 
eher dürftig angesehen werden, da kaum neue Ideen angefasst 
wurden. Auch machte sich sofort bemerkbar, dass die angekün-
digte Delegation der Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Jahres-
plans mit Pädagogen und Schülervertretern fehlte und so sehr 
fiktiv gearbeitet werden musste. Die Teilnehmer nutzten den-
noch die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zu organisa-
torischen Absprachen. Zudem halfen die angebotenen Methoden 
zur Vorbereitung zukünftiger AG-Sitzungen der Teilnehmer.
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Referat Jugendbeteiligung

Erster Stadtspieltag an der Warnow: 
Anlässlich des Weltkindertages am 20. September 2005 

vervollkommnete der Jugendrat Bützow gemeinsam mit der 
Beteiligungsmoderatorin das Konzept der symbolischen Stadt-
besetzung aus dem Vorjahr. Im Mittelpunkt der diesjährigen 
Feierlichkeiten im gesamten Bundsgebiet stand das Recht aller 
Kinder aufs Spielen. Was lag da näher, als die Mitbürger zum 
Spielen anzustiften?

Seniorenrat, Schulen und viele mehr bissen an, waren bei 
der symbolischen Rathausumzingelung, der Kinderversamm-
lung und diversen alten Hopsespielen dabei. Der Jugend-
rat tüftelt nun an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit 
zwischen Alt und Jung. Viele schöne Fotos gibt es unter                                            
[ http://www.jugendtadtnetz-buetzow.de/ ] zu sehen.

Längeres gemeinsames Lernen: 
Entsprechend den geplanten Umformungen im Bereich Schule 

in Mecklenburg-Vorpommern werden seit Beginn des Schuljahres 
2005/200� insgesamt 1�00 Pädagogen der 5. und �. Klassen 
weitergebildet. Das Projekt wird vom Schabernack e.V. und 
L.I.S.A. organisiert. Insbesondere Sozialpädagogen und Erwach-
senenbildner schulen diese an sieben Tagen in vier Modulen: 
Teamfähigkeit und Kooperation, Gruppenarbeit und Binnendiffe-
renzierung, Diagnostik und Unterrichtsmethoden sowie Beurtei-
lungs- und Bewertungsverfahren. Für dieses Projekt finden Refe-
rentenkonferenzen und Vortreffen kleinerer Gruppen statt. Zum 
Dozententreffen am 9. Dezember 2005 in Güstrow-Schabernack 
wurde zudem ein Vortrag mit Diskussion zum Thema „Diagno-
severfahren“ offeriert. Unsere Moderatorin bereitete sich 2005 
auf zwei Kurse im laufenden Schuljahr vor, die ersten Seminare 
finden im Januar 200� statt.

Fachtagung „Jugend zieht....“ : 
Abwanderung junger Menschen aus den Neuen Bundesländern 

- Auswirkungen auf und Anforderungen an die Jugendverbands-
arbeit“ war das Thema der vom 12. bis 1�. Dezember in Dresden 
durchgeführten Veranstaltung, zu der jeweils zehn Vertreter der 
Landesjugendringe der neuen Bundesländer eingeladen worden 
waren. Unterstützt durch den Veranstalter Stiftung Demokra-
tische Jugend wurden Konsequenzen aus den problematischen 
Tendenzen und Ideen zur Weiterentwicklung der Jugendver-
bandskonzepte diskutiert. [ugi]



��

Vorstandsbericht 2005 · Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. · www.jmmv.de

Und so weiter und so fort...

Interne Fort-und Weiterbildungen

Fort- und Weiterbildungen

Seit 12 Jahren funktioniert der JMMV durch eine ehren-
amtliche und jugendliche Struktur. Die beteiligten Per-
sonen bleiben meist zwei bis vier Jahre dabei, machen

gerade ihren Schulabschluss und fangen dann eine Ausbildung
oder Studium an. Durch den schnellen Wechsel und doch hohe
Verantwortung für das gesamte Konstrukt JMMV findet eine
ständige Weiterbildung der Aktiven statt.

So werden die neuen Aktiven durch die „alten Hasen“ auf
Klausurtagungen (ein bis zwei Mal jährlich) und Weiterbildungen
wie der JuLeiCa-Schulung (zuletzt 200�) für ihre Aufgaben „aus-
gebildet“. Das zweite Angebot besteht natürlich auch für alle
Mitglieder und Interessenten, ist aber wie bei jedem Verband
neben den allgemeinen Dingen verstärkt auf Schwerpunkte der
Verbandsarbeit, beim JMMV Seminarorganisation und Projektma-
nagement, ausgerichtet.

Auch in der laufenden Arbeit werden neue Seminarorganisatoren
für ihre eigenen Seminare „fit“ gemacht. So sind auf den
Grundlagenseminaren z.B. meist ein bis zwei neue Teamer, die

auf dem Seminar ein halbes Jahr zuvor vielleicht selber noch
Teilnehmer waren, als Unterstützung dabei und werden mit
inhaltlichen Bereichen betraut. Nach ein paar Seminaren organi-
sieren diese Aktiven dann eigenständig Seminare und suchen
neue Leute für die regelmäßige Seminararbeit.

Im Jahr 2005 fanden zwei Klausurtagungen sowie das Seminar
zur Organisation von Großveranstaltungen im November
2005 in Warnemünde statt. Dies bildete den Auftakt zur Organi-
sation des Jugendmediencamps 200�. Die anwesenden neuen
Organisatoren wurden durch Aktive des JMCs aus Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin und Brandenburg an die speziellen Anforde-
rungen der Organisation einer Veranstaltung mit über hundert
Teilnehmern herangeführt. Es gab kleinere inhaltliche Blöcke zu
Themen wie Rechtliches und Aufbau einer Organisationstrukur.
Meist wurden Teilnehmer jedoch kaum durch eine Art „Frontal-
unterricht“ weitergebildet, sondern es wurden in Kleingruppen
zu bestimmten Teilgebieten der Organisation mögliche Lösungen
gesucht. [ej]
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weitere Angebote / zu Gast bei Freunden

Sommerfest dreier Presseverbände
Am 2�. August grillten MV, Berlin und 

Brandenburg im Tiergarten.

In diesem Jahr wollten wir es mal anders machen. Kein 
Sommerfest irgendwo in der Mecklenburger Pampa mit 
ein paar Freunden. Denn alleine feiern macht nur halb 

so viel Spaß wie mit zwei coolen Landesverbänden, mit denen 
man schon das Jugendmediencamp organisiert. Wassersuppe war 
die erste Wahl vom JMMV, der Jungen Presse Berlin und dem 
Jugendpresseverband Brandenburg. Der kleine Ort an der Havel 
konnte uns nach einer kritischen Besichtigung aber auch nicht 
all das bieten, was wir unseren Mitgliedern gönnen wollten.

Über Umwege kamen wir dann letzten Endes in den Berliner 
Tiergarten, wo wir mit halb Berlin auf der Rasenfläche grillten. 
War zwar auch nicht unsere erste Wahl, aber was solls. Die dritte 
Rauchschwade von rechts – das waren wir. Nicht nur Mecklen-
burger, Brandenburger und Berliner gesellten sich auf unserem 
kleinen Sommerfest gegenüber dem Haus der Kulturen der Welt. 
Halb Deutschland war durch Jugendpressler aus anderen Lan-
desverbänden vertreten. Auf einer Wiese von Decken saßen wir 
Maiskolben-essend und Grillfleisch-umdrehend bis zum späten 
Abend und genossen es, einmal nicht mit Medien, sondern mit 
quatschen und essen beschäftigt zu sein. [acm]

Wenn es überall nach Plätzchen duftet, Kerzen 
leuchten und JMMV-Jungs rote Nasen vom Glüh-
weintrinken haben - ja dann ist Weihnachten. 

Und in diesem Jahr bescherten wir nicht nur uns selbst, 
sondern auch die wismar gören. 

Weihnachtsfeier mit dem JMMV. Das heißt das Jahr 
bei Lebkuchen, Drei-Gänge-Menü und guter Laune noch 
einmal Revue passieren zu lassen. Dafür nisteten wir 
uns dieses Jahr bei den wismar gören ein, um mit ih-
nen zusammen Geschenke auszupacken. Gemeinsam 
organisierten Mandy und Vejo vorab Essen, Unter-
kunft und Unterhaltungsprogramm, so dass am 
17. Dezember auch niemandem langweilig werden 
würde. Trotz einiger Zugverspätungen konnte das 
große Feiern pünktlich beginnen und dauerte 

Die WeiFei mit den wismar gören
Am 17. Dezember gabs Plätzchen in Wismar.

mit Wichtelweihnachten, Geschenke aus-
packen und Filmenacht bis in die frühen 
Morgenstunden an. Kleine Kater liefen 
am nächsten Morgen zwar nicht durch 
das Büro der wismar gören, aber so 
mancher Kullerbauch schob sich doch 
durch die Räume. Den abzutrainieren 
gilt es nun bis zur nächsten Weih-
nachtsfeier im neuen Jahr. Damit 
wir dann wieder richtig feiern 
können! [mj]
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Projekte

Immer nur Seminare durchzuführen war uns zu einsei-
tig. Um ein bisschen Schwung in das Verbandsleben zu 
bringen, schrieben wir gemeinsam mit der Jungen Presse 

Berlin und dem Jugendpresseverband Brandenburg einen Kurz-
filmwettbewerb aus. Unter dem Motto „Offenbarungen“ sollten 
uns junge Medienmacher bis 27 Jahre ihre Einzel- oder Grup-
penarbeiten zuschicken. Bis zum Einsendeschluss, der auf Ende 
November gelegt wurde, kamen weit mehr als 100 Einsendungen 
im Büro an. Mit einer so enormen Resonanz hatten die drei Ver-
bände trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit nicht gerechnet. 

Die Themenvorgabe kam aber augenscheinlich sehr gut an. Der 
Wettbewerb war extra sehr offen konzipiert, um junge Medien-
macher zu einer kreativen Umsetzung des Themas zu bringen 
und sie intensiv mit dem Medium Video zu beschäftigen. Denn 
Jugendmedien sind weit mehr als nur Schülerzeitung. Und die 
vielen Einsendungen sind der Beweis dafür. 

Der Kurzfilmwettbe-
werb „Offenbarungen“ 
ist noch nicht abge-
schlossen. Die Einsen-
dungen sind alle in 
einer Datenbank erfasst. 
Die Zusammenstel-
lung der Jury und die 
Preisverleihung für die 
Gewinner des Wettbe-
werbs erfolgt bis Mai 
200�. Die Jury wird aus 
Experten im Bereich 
Video bestehen, die aus 
Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vor-
pommern kommen. Die 
Preisverleihung ist für 
Mai geplant und wird 
in Berlin stattfinden. 
Dorthin werden dann 
die Teilnehmer aus ganz 
Deutschland geladen, 
um ihre wohlverdienten 
Preise in Empfang zu 
nehmen. [acm]

Eine Reihe 
von Offenbarungen

Operation HP: 

Als eines der großen Handlungsziele für das Jahr 2005 
sollte unsere Homepage ein Facelifting bekommen. Wir 
wollten uns aber nicht auf die Ohren oder die Wangen 

beschränken, es sollte komplett restauriert werden. Die alten 
Falten sollten für immer der Vergangenheit angehören. Und so 
machte sich unser Chirurg Falko an die Arbeit.

Der Patient hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel und 
das war ihm anzusehen. Deshalb legte Falko den Stift an und 
schrieb auf, was beim Patienten geändert werden muss, damit 
sein Gesicht wieder jung, frisch und faltenfrei auftritt. Mitte 
Mai war der Operationsplan fertig. Jetzt musste das Skalpell 
angelegt werden. Falko hatte sich dafür mit CSS beschäftigt, 
einem System, das mit Vorlagen arbeitet und den Inhalt von der 
Gestaltung trennt. Dadurch werden die Seiten flinker geladen 
und das neue Gesicht wirkt jugendlicher.  

Auch die Aktiven wurden beim Operationsprozess mit einbezo-
gen. Sie konnten äußern, wie einzelne Gesichtspartien aussehen 
sollten und wo und wie die Schnitte angesetzt sollten. Damit 
das neue Gesicht des JMMV auch im Trend des HTML liegt, wur-
den vergrabene Kenntnisse aus dem Informatikunterricht wieder 
hervorgekramt. So können ab sofort die aktuellen Neuigkeiten 
neben einfachen Formatierungen auch mit schmuckem Beiwerk 
glänzen.    

Die Operation am alten, faltigen Gesicht stellte sich dann 
doch als sehr aufwendig heraus. So ist die Arbeit mit den 
Vorlagen von CSS zwar sehr innovativ, aber für Anfänger ist die 
Einarbeitung in das System sehr zeitaufwendig. Das führte dazu, 
dass der ursprünglich angesetzte Termin für den Abschluss der 
Operationen auf Ende des Jahres verschoben werden musste. Wir 
mussten also noch ein wenig länger mit den Falten leben.

Bis das neue Gesicht fertig und faltenfrei ist, muss noch an 
vielen Stellen gedoktort werden. Denn jede Partie des Gesichts 
wird bearbeitet und neu gestaltet. Die Arbeit ist durch CSS ein-
facher geworden und beinhaltet weniger Quelltext. Im Wirrwarr 
der vielen Hautzellen haben wir schon ordentlich entrümpelt. So 
werden die bisher doppelt auftauchenden Beiträge im Bereich 
„Bilder“ und „Termine“ zu einem vereint und tauchen automa-
tisch in der Termintabelle der Aktiven auf. [acm] 

Schnibbeln für das neue 
JMMV-Gesicht
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Projekte

Das Referat Qualitätssicherung ist im JMMV ein Frisch-
ling, erst seit 200� aktiv mit dabei. Deshalb gab es 
auch in 2005 viel zu tun. Von der Auswertung der 

Seminare mit Hilfe von Feedbackbögen bis hin zu Tipps und 
Tricks für das Verfassen von Sachberichten hatte sich der JMMV 
viel vorgenommen für das Jahr. Karen Obenauf, Caroline Arndt, 
Friederike Richter und Anne-Christin Mook kümmerten sich um 
das Referat. 

Da im JMMV die Seminare den Schwerpunkt bilden, hat sich 
das Team zuerst mit diesem großen Brocken auseinander ge-
setzt. Ziel war es, einen Feedbackbogen zu erarbeiten, über den 
der Verband ganz gezielt herausfinden kann, wie wem welches 
Seminar gefallen hat. Die Auswertung des Seminars war bisher 
immer Sache des Teamers gewesen. Der musste sich überlegen, 
wie er seine Teilnehmer am letzten Tag zum Seminar befragt und 
hat das dann auf Treffen oder in E-Mails weitergegeben. Dem-
entsprechend gab es meist keine gut auszuwertenden Daten. 
Das sollte sich mit und durch den Feedbackbogen ändern. Dieser 
geht auch insgesamt mehr in die Tiefe als die Auswertung der 
Teamer. Alle wichtigen Themenbereiche wie Gruppe, Inhalt, Ver-
pflegung und Unterkunft werden in mehreren Fragen behandelt. 
Allerdings macht das den Bogen auch ein bisschen länger als 
die bisherige Auswertung der Teamer. Stolze drei Seiten Fragen 
bringt die endgültige Fassung aufs Papier. Aber das scheint die 
Teilnehmer nicht zu stören. 

Die erste Fassung des Bogens ging Anfang des Jahres in die 
Proberunde. Hier und da gab es noch Fragen, die überarbeitet 
werden mussten. Aber pünktlich zum Jahresende waren alle 

Qualitätssicherung im JMMV 

blöden und unverständlichen Fragen entfernt und die Struktur 
gründlich überarbeitet. Jetzt machte es den Teilnehmern auch 
sichtlich Spaß, die drei Seiten auszufüllen und neue Felder und 
Kategorien bei der Teamerbewertung zu erfinden. 

Den ersten Riesensprung haben wir getan. Was jetzt noch 
fehlt, ist eine Eingabemaske, mit der die Daten der Teilnah-
mebögen ausgewertet werden können. Dann können wir die 
Daten besser auswerten und am Ende des Jahres Statistiken her-
vorkramen, die uns zeigen, welche Teamer gut ankamen und wo 
die Betten in den Jugendherbergen nicht so gemütlich sind. Das 
ist eine Aufgabe, die wir aufgrund der vielen Ideen im Referat 
auf das nächste Jahr verschieben. 

Neben den Feedbackbögen war das Referat Qualitätssicherung 
in 2005 vor allem damit beschäftigt, hilfreiche Tipps und Leit-
fäden für die Aktiven zu entwickeln. So wurden im Referat über 
Themen diskutiert wie das Verfassen von Pressemitteilungen, 
dem Erstellen der Seminardokumentation (Sachbericht und 
interner Bericht sowie Aufarbeitung in den Medien) und den An-
forderungsbeschreibungen der einzelnen Referate im JMMV. In 
diesen Bereichen gibt es noch keine veröffentlichten Ergebnisse, 
das ist aber für das kommende Jahr fest eingeplant.

Das Referat Qualitätssicherung hat sich 2005 vor allem in der 
ersten Jahreshälfte sehr aktiv gezeigt und viele gute Ideen für 
den Bereich Qualität entwickelt. Allerdings wurden viele dieser 
Ideen noch nicht zu Ende geführt und so gibt es auch weiterhin 
viel zu tun. Aber mit dem Erarbeiten der Feedbackbögen für 
Seminare ist schon ein wichtiger Grundstein für einen Qualitäts-
standard im JMMV gelegt. [acm]

– einen Quasitantensprung nach vorn gemacht



�0

Vorstandsbericht 2005 · Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. · www.jmmv.de

Öffentlichkeitsarbeit im JMMV 

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist für uns eigentlich ein wichtiges 
Thema. Denn als Medienverband wollen wir nicht nur 
fleißig Medien machen, sondern auch häufig in ihnen 

auftauchen. Trotzdem ist das Thema manchmal für uns wie ein 
Haustier, das wir die meiste Zeit im Käfig lassen und nur zu 
besonderen Anlässen raus holen, um es lieb zu haben und sein 
gepflegtes Fell der Verwandtschaft zu zeigen. 

Dabei könnte es viel besser sein. Wir könnten das Tierchen 
viel häufiger aus dem Käfig locken. Aber wir sind schon auf 
gutem Wege dahin. Denn immerhin lässt sich im Vergleich 
zum Vorjahr eine tendenzielle Steigerung der Käfigöffnungen 
vernehmen. Zwar beschränken sich unsere Pressemitteilungen 
meistens noch auf Ankündigungen für Seminare, aber auch die 
Möglichkeit der Nachbereitung durch die Presse ist näher in den 
Blickpunkt gerückt. Und gerade auf regionaler Ebene haben wir 
immer gute Möglichkeiten in die Zeitungen zu kommen. 

Pressemitteilungen, Newsletter, unsere „aktuell“, Homepage 
– wir haben viele Mittel und Möglichkeiten in die Medien zu 
kommen. Und wir haben immer noch nicht alle dieser Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Daran können und sollten wir auch in 
den nächsten Jahren arbeiten und den Käfig doch mal häufiger 
öffnen. 

Denn wir haben viele Gründe, in die Medien zu wollen. Wir 
machen viele Seminare für die einzelnen Medienbereiche und 
das sollten wir ruhig großflächiger verlauten lassen. Nicht nur 
vor dem Seminar, vor allem auch danach. Um zu zeigen, was 
alle, die nicht gekommen sind, verpasst haben. Zu guter Letzt 
macht uns Präsenz in den Medien auch noch ein wenig bekann-
ter in MeckPomm. Und schaden kann das jedenfalls nicht! 

– In der Öffentlichkeit von unserer Arbeit berichten

Damit wir auch nach mehreren Jahren noch wissen, wann wir 
wo mal in den Medien waren, sammeln wir emsig Presseschnip-
sel und schicken sie an den Verantwortlichen für das Pressear-
chiv. Die Aufgabe des Schnipselsammlers hat Ende des Jahres 
Johannes Barthen an Anne-Christin Mook weiter gegeben. Auch 
den Presseverteiler, über den die Verschickung der Pressemittei-
lungen laufen, hat sie übernommen. 

Auch in 2005 war Öffentlichkeitsarbeit wie immer noch 
ausbaufähig, aber auch durchaus schon ansehnlich. Na dann: 
AufAuf! 200� wartet schon. [acm]
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unsere Kooperationspartner

Unsere Kooperationspartner

[www.see-you.de] Schweriner Jugendportal

98eins Studentenradio Greifswald

Altstadtdruck Rostock

cw Obotritendruck Schwerin

Deutscher Journalisten-Verband

Deutscher Kinderhilfswerk

Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

Gutshaus Hermannshagen e.V.

institut für neue medien rostock

jugendparlament förderververein Wismar e.V.

Jugendpresse Deutschland e.V.

Jugendpresseverband Brandenburg e.V.

Junge Presse Berlin e.V.

Kirchgemeinden Laage und Lüssow

Landesfilmzentrum Wismar

Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-     

Vorpommern (L.I.S.A.)

Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern

Landeszentrale für politische Bildung

LOHRO Lokalradio Rostock

MV�You

Schabernack e.V.

Wir sagen „Danke!“
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Antrag auf Mitgliedschaft

Mit diesem Formblatt wird die Aufnahme in den Jugendmedienverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JMMV) beantragt. Die Satzung, die Bei-
trags-, Finanz-, Wahl- und Geschäftsordnung sind dem Antragsteller be-
kannt und werden von ihm anerkannt. Auch der Zweck und die Ziele des
JMMV sind im Sinne des Antragstellers. Der Jugendmedienverband ist eine
Interessenvertretung und kein Serviceverband. Das bedeutet, dass die
Hauptaufgabe des Vereins nicht in der Organisation und Durchführung
von Seminaren oder anderen Veranstaltungen sowie der Herausgabe von
Publikationen besteht. Die Ziele sind vielmehr eine Vernetzung der
Jugendmedienstrukturen des Landes und die Interessenvertretung gegen-
über dem Land und anderen Institutionen. Das Erreichen dieses Zieles soll
durch alle Mitglieder, zum Beispiel mit kontinuierlicher Information, Mit-
arbeit und Anregung, gefördert werden.

Ordentliches Einzelmitglied kann jede natürliche Person werden, die das
dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Mitglieder haben die Möglich-
keit, den Jugend-Presseausweis zu beantragen und bei Veranstaltungen des
JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu nehmen. Zur
Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 1,00 Euro im Monat. Der Mitgliedsbeitrag
wird einmal jährlich im Januar unaufgefordert auf das Vereinskonto überwie-
sen oder per elektronischer Lastschrift vom Konto des Mitgliedes eingezogen.
Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden möglich.

Mein Geburtsdatum:

Name, Name des Mediums*1 bzw. Firma*2

Vorname bzw. Art des Mediums*1

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*1

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*2

Vorwahl, Telefon Telefax

eMail URL der Website

Ort Datum

Vom Antragsteller, Redaktionschef*1 oder V.i.S.d.P.*1 auszufüllen.

Handy

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Persönliche Daten1

Drei Arten der Mitgliedschaft bieten wir an*3.

Art der Mitgliedschaft3

Name, Vorname, Firma*2

Name des Geldinstitutes Sitz des Geldinstitutes

Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag ist bei Beantragung das erste Mal für alle verbleibenden Monate einschließlich
des aktuellen Monats des laufenden Jahres fällig. Zahlungen können per elektronischer Lastschrift
oder Überweisung geleistet werden*3. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach der Art der
Mitgliedschaft.

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den JMMV widerruflich, den Mitgliedsbeitrag jährlich zu Lasten des oben
angegebenen Kontos durch elektronische Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag wird erst-
malig für das laufende Jahr nach Beantragung fällig und danach jeweils zum 1. Januar. Wenn das
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vor-
genommen. Die Kosten für selbstverschuldete Lastschriftrückgaben übernehme ich. Mit meiner
Unterschrift erkläre ich mich mit der Speicherung und Übermittlung der angegebenen Kontodaten
zur Lastschriftbearbeitung einverstanden.

2

a

b

Einzelmitglieda

Redaktionsmitgliedb

Überweisung
Der Mitgliedsbeitrag ist gleichzeitig mit der Einreichung dieses Antrags auf das Konto des Jugend-
medienverbandes MV e.V. [ Konto Nr. 37 00 64 58 bei der Sparkasse Schwerin, BLZ 140 514 62 ]
unter dem Betreff/Zahlungsgrund »Mitgliedsbeitrag, Name, Vorname, Mitgliedsnummer beim
JMMV«*4 zu überweisen. Die Höhe entspricht dabei der Anzahl der Monate bis zum Jahresende
einschließlich des aktuellen Monats. Der Mitgliedsbeitrag ist in den Folgejahren unaufgefordert
jährlich jeweils im Januar für alle Monate des Jahres anzuweisen.

Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen
Mediums werden. Mitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und seinen Partnern oder bei Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen. Zur Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 3,00 Euro im
Monat. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich im Januar unaufgefordert auf das
Vereinskonto überwiesen oder per elektronischer Lastschrift vom Konto des
Mitgliedes eingezogen. Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden mög-
lich. Als Anlage liegen diesem Antrag zwei Ausgaben der neuesten Publikation
bei. Handelt es sich bei dem Medium um ein Online-Magazin, dann ist hier die
URL anzugegeben:

Fördermitgliedc
Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Förder-
mitglieder haben Antrags- und Stimmrecht, jedoch kein aktives und passives
Wahlrecht. Fördermitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu nehmen. Zur
Zeit beträgt der Mitgliedspreis für natürliche Personen mindestens 3,00 Euro
und für juristische Personen mindestens 6,00 Euro im Monat. Fördermitglieder
legen ihren Betrag selbst fest. Der Mitgliedsbeitrag wird mindestens einmal
jährlich unaufgefordert auf das Vereinskonto überwiesen oder per elektroni-
scher Lastschrift vom Konto des Mitgliedes eingezogen. Spenden sind jeder-
zeit und auch sachgebunden möglich. Freiwilliger Mitgliedsbeitrag pro Monat:

Euro

*1) Bei einer Redaktionsmitgliedschaft.
*2) Bei einer Fördermitgliedschaft.
*3) Zutreffendes ankreuzen.
*4) Die siebenstellige Mitgliedsnummer ist auf der JUGENDPRESSE|CARD im Feld ID 

vermerkt und beginnt immer mit einer führenden »06«. Die Angabe der Mitglieds-
nummer kann natürlich im ersten Mitgliedsjahr noch nicht erfolgen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im
Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen Daten zum Zwecke der Mitglieder-
betreuung vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(JMMV) - Postfach 109184, 18013 Rostock - in elektronischer Form gespei-
chert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten
an Dritte erfolgt nicht.

Ich bin darüber informiert worden, dass ich die Einwilligungserklärung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim JMMV widerrufen kann. Bei
einem Widerruf werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Bei einem
Widerspruch erlischt die Mitgliedschaft im JMMV.

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Einwilligung zum Datenschutz4
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Satzung
Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, verstehen uns als die Interes-
senvertretung aller jungen Medienmacher. Dabei gehören wir keiner bestimmten politi-

schen Richtung oder Partei an. Bei uns kann jeder seine Meinung frei äußern. Wir wollen eine Anlaufstelle für die
vielen jungen Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehmacher und alle anderen interessierten Jugendlichen in Mecklen-
burg-Vorpommern sein. Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen und für einen freien Jugendjour-
nalismus in Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen, sind unsere Hauptziele. Außerdem wollen wir die vielen jungen
Leute in unserem Bundesland zur aktiven journalistischen Arbeit animieren und den Kontakt untereinander fördern.
Jeder junge Mensch, der sich in unserem Bundesland journalistisch an jugendeigenen Medien betätigt bzw. betätigen
möchte, kann Mitglied werden. Bei allem was wir tun, sind wir auf die Mitarbeit dieser jungen Leute angewiesen.

Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen »Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.«.
(2) Der Verein ist beim Amtsgericht Rostock unter der Nummer 1174 eingetragen.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Rostock.

Aufgaben und Ziele des Verbandes

(1) Zweck des Vereins ist primär die Förderung der jugendeigenen Medien. Insbesondere sollen gefördert werden:
- Die Bildung und Erziehung von Jugendlichen zu demokratischen, verantwortungsbewusst handelnden 

Menschen
- Die Jugendarbeit in den Redaktionen jugendeigener Medien
- Der Gedanke der Völkerverständigung und des Friedens
- Die Verwirklichung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung für Jugendliche

(2) Der Verein nimmt die Interessenvertretung der jugendeigenen Medien und der medieninteressierten Jugend-
lichen gegenüber  Behörden, Institutionen und Organisationen wahr. Er erstrebt eine Zusammenarbeit mit
Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
- Die Herausgabe von Publikationen
- Die Veranstaltung von Seminaren und Tagungen
- Die Organisation von Erfahrungsaustausch
- Nationale und internationale Jugendbegegnungen
- Kontakte zu Behörden und befreundeten Organisationen
- Sonstige Maßnahmen

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes »Steuer-
begünstigte Zwecke« der Abgabenverordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Interessen.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln 

des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied kann jede/r Mitarbeiter/in oder die Redaktion eines jugendeigenem Mediums wer-
den, das sein Verbreitungsgebiet vor allem in Mecklenburg-Vorpommern hat. Ordentliches Mitglied können
außerdem Vereine und andere Gruppen werden, die der Satzung entsprechen. Es gelten für Vereine und ande-
re Gruppen die Regeln für Redaktionen.

(2) Jugendeigene Medien im Sinne von § 4 (1) sind insbesondere Schüler- und Studierendenzeitungen, Schul-
funk sowie andere Medien, die von Jugendlichen für Jugendliche zu nichtkommerziellen Zwecken hergestellt
und vertrieben werden.

(3) Fördermitglied im Verein kann jede natürliche und juristische Person werden. Ein Fördermitglied hat auf der
Mitgliederversammlung zwar Antrags- und Stimmrecht, aber kein aktives und passives Wahlrecht. Fördermit-
glieder bezahlen mindestens den doppelten Mitgliedsbeitrag.

(4) Antrag auf Mitgliedschaft wird beim Vorstand gestellt. Der Vorstand kann einen Antrag auf Mitgliedschaft 
nur ablehnen, wenn der Beantragende einschlägige Bestimmungen der Satzung nicht erfüllt.

(5) Widerspruch ist innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste Mitglieder-
versammlung.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Höhe des Beitrags wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt.

(7) Mitglied des Vereins können auch sonstige im Jugendmedienwesen in Mecklenburg-Vorpommern tätige 
Personen bis zu 30 Jahren werden.

Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Der 
Austritt ist rechtsgültig 14 Tage nachdem er gestellt wurde.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch:
- Tod
- Austritt
- Ausschluss
- Auflösung des Vereins

(3) Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen, die ihren Mitgliedsbeitrag seit zwei Jahren oder länger nicht 
mehr entrichtet haben. Aus anderen Gründen kann ein Ausschluss nur mit einer 2/3-Mehrheit der Mitglieder-
versammlung und nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung oder schwerem vereinsschädigen-
dem Verhalten ausgesprochen werden. Der Ausschluss muss dem/der Auszuschließenden schriftlich mitge-
teilt werden. Gegen einen Ausschluss ist innerhalb von 14 Tagen ein Einspruch – jedoch ohne aufschiebende
Wirkung – möglich, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.

Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins zusammen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen wurde.
(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einladung muss mindestens 2 Wochen

vor dem Termin erfolgen (es gilt das Datum des Poststempels). Die Einladung muss 
eine vorläufige Tagesordnung beinhalten.

(5) Die Mitgliederversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:
- Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer/innen 
- Verabschiedung des Programms 
- Beschlussfassung über Ausschlüsse gemäß § 5 (3)
- Entlastung des Vorstandes
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch Beschluss des Vorstandes oder
von 10 % der ordentlichen Mitglieder verlangt werden. Auf die außerordentliche Mitglie-
derversammlung sind die Vorschriften des §7 entsprechend anzuwenden.

(7) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes besagt, mit einfacher Mehrheit
gefasst. Bei Stimmgleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung werden im Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist durch den Protokollführer
zu unterzeichnen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder des Vereins als
Kassenprüfer. Sie erstatten der Mitgliederversammlung Bericht und schlagen gegebenen-
falls die Entlastung des Vorstandes vor.

(9) Die Mitgliederversammlung wählt zu Beginn der Sitzung eine Versammlungsleitung, die
aus dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der Protokollführer/in besteht.

(10) Die Mitgliederversammlung wählt eine Wahlkommission. Mitglied in der Wahlkommission
dürfen nur Mitglieder sein, die sich nicht um ein Amt im Verein bewerben. Die Wahlkom-
mission besteht aus dem Wahlleiter und zwei Assistenten. Die Wahlkommission ist für den
ordnungsgemäßen Ablauf und für die Durchführung der Wahl verantwortlich. Die Mitglie-
derversammlung beschließt eine Wahlordnung.

(11) Es findet mindestens eine Mitgliederversammlung pro Jahr statt.

Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich aus maximal 12 Personen zusammen. In den Vorstand können nur
natürliche Personen gewählt werden.

(2) Der Vorstand wählt intern eine/n Vorstandsprecher/in, eine/n Finanzreferenten/in, 
sowie soweit erforderlich Referent/innen.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt, er ist der Mitglie-
derversammlung rechenschaftspflichtig. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stim-
men auf sich vereinigt. Wer nicht gewählt wurde, hat das Recht auf einen zweiten Wahl-
gang.

(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim.
(5) Der Vorstand erledigt die laufenden Aufgaben des Vereins.
(6) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder. Jeweils zwei volljährige 

Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
(8) Der Vorstand kann für einzelne Aufgaben Mitglieder kooptieren.

Geschäftsstelle

Der Verein unterhält eine Geschäftstelle. Bei Bedarf kann der Vorstand eine/n Geschäfts-
führer/in einsetzen.

Überlassung von Einrichtungen

Die Ausstattung des Vereins kann nach Zustimmung des Vorstandes auch an Nichtmit-
glieder überlassen werden.

Auflösung

(1) Ein Antrag auf Auflösung des Vereins kann von jedem Mitglied unter Darlegung der Gründe
gestellt werden. Dieser muss dem Vorstand mindestens einen Monat vor der nächsten
ordentlichen Mitgliederversammlung vorliegen. Der Antrag muss in die Tagesordnung auf-
genommen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an die Jugendpresse Deutschland e.V., Berlin. Die Mittel dürfen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke in der Jugendmedienarbeit in Mecklenburg-Vorpommern verwendet
werden.

(3) Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der Mitglieder notwendig.

Satzungsänderungen

(1) Die Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit geändert werden. 
(2) Die Regelungen des § 1 (2) und (3) kann der Vorstand ohne Zustimmung der Mitglieder-

versammlung ändern.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

Mitgliedschaft bei anderen Verbänden

(1) Die Mitgliedschaft zu anderen Verbänden, bei deren Mitgliedschaft dem JMMV organisato-
rische oder finanzielle Vorteile entstehen, beschließt der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft zu übrigen Verbänden beschließt die Mitgliederversammlung mit einfa-
cher Mehrheit.

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und wurde auf den
Mitgliederversammlungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995, 7. Dezember 1996, 24. Januar
1999, 27. Januar 2001 und 24. Januar 2004 geändert.

Präambel

Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist die
Landesvertretung für junge Journalisten im Nordosten unter dem Dach
der Jugendpresse Deutschland, dem Bundesverband junger Medien-
macher. Medienprojekte von der Schülerzeitung bis zum eZine finden

hier eine Plattform für die Vernetzung untereinander, ein Sprungbrett in die Branche durch
den Kontakt zu Profis und Unterstützung in rechtlichen Fragen. Die Jugendpresse-Szene fin-
det unter den Jugendverbänden mit ihrem Dogma große Beachtung: Hier arbeiten mit
großem Engagement nur Jugendliche. Klar, dass man unter sich auch den meisten Spaß hat.

In Mecklenburg-Vorpommern konnte sich die Jugendpresse einen festen Sitz in den wich-
tigsten Gremien wie beispielsweise dem Landesjugendring sichern und kooperiert mit allen
wichtigen Verbänden und politischen Instanzen. So gelang es 1999 auch, die im Schul-
gesetz verankerte Vorzensur von Schülermedien abzuschaffen und die Diskussion um die
Medienkompetenz der jungen Generation anzuheizen. Die häufig dem Land zugeschriebene
„Strukturschwäche“ hat der JMMV in den zehn Jahren seines Bestehens noch nicht erfah-
ren. Wegweisende Impulse für die Arbeit auf Bundesebene kamen oft von der Ostseeküste.

Vier Gründe für eine Mitgliedschaft:
• Ausstellung des offiziell anerkannten Jugend-Presseausweises und des Jugend-

presse-Autoschildes, die bei der Arbeit in der Öffentlichkeit unterstützen
• Rabatt bei der Teilnahme an allen Veranstaltungen wie regionalen Seminaren, 

dem Jugendmediencamp oder den bundesweiten Jugendmedientagen
• Layout- und Recherchematerialien zu ausgewählten Themen zum Vorzugspreis
• Vergünstigungen mit dem Mitgliedsausweis – der JugendpresseCard – bei 

Handytarifen, Versicherungen, beim Computerkauf, Reisen uvm.
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