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Zwischen Uni, Bahnhof und Glashagen

Es ist 4.30 Uhr. Ich stehe aus meinem warmen Bett auf, 
schmeiße mich in bequeme Klamotten. 5.19 Uhr fährt mein Zug 
nach Laage. Gute acht Stunden Fahrt liegen vor mir. Ich starte 
in Aachen. Das erste JMMV-Treffen des neuen Jahres steht an, 
die Mitgliederversammlung. 

Auf meinem Fußweg zum Bahnhof nehme ich mir vor, im Zug 
meine Erwartungen und kommenden Projekte aufzuschreiben. 
Dabei fällt mir ein: Wie war 2007? 

Den Start in das Seminar-Jahr 2007 machte das Jugendlei-
terseminar im Frühjahr. Hier begannen Carline und Ugi ihre 
Arbeit. Zu sehen gab es zwar keine neuen Gesichter, aber da-
für konnten wir drei schon bekannte jmmv-Freunde für uns ge-
winnen. Von nun an gehören Katha, Miri und Martin Funck zur 
feste Besetzung der Verbands-Crew. 

Im März übernahm Ina das Steuer. Zusammen mit Frischling 
Miri und Heidi fand das Radioseminar in den Redaktionsräumen 
des freien Rostocker Radiosenders LOHRO statt. Erfolgreich. 
Genau wie das Rhetorik-Wochenende von Frank. Hierzu wird 
fast schon traditionell der Greifswalder Dozent Herr Grothe 
eingeladen. Er hat viel Spaß bei der Arbeit mit Jugendlichen 
und überzeugt uns durch seine frische humorvolle Art. 

Zwischen den Seminarwochenenden treffen wir uns immer 
wieder zum „Versanden“. Nein, hier wird nicht am Strand gele-
gen. Über 1000 Infosversände wollen vorbereitet, ausgedruckt 
und verpackt werden. Und das viermal im Jahr. Beworben wird 
so auch der Dauerbrenner „filmab!“ 2007 war dies wieder einer 
der jmmv-Höhepunkte. Leider konnte ich nicht dabei sein - mir 
kam meine Abschlussprüfung dazwischen.

Im Spätsommer haben Carline, Ugi und ich an der Neuauf-
lage des Schülerzeitungswettbewerbs gepfeilt. Mit Caro zu-
sammenzuarbeiten ist eine Freude, auch wenn (oder gerades 
weil) sie meine (Layout-)Arbeit kritisch beäugt und den noch 
so kleinsten Fehler findet. So entstand in Berlin die Idee zum 
quietsche-bunten Flyer und einer Sponsorenmappe. Die Arbeit 
hat sich gelohnt. Wir haben etliche Firmen von unserer Vision, 
Schülerzeitungen in MV aufzuspüren und zu vernetzen, über-
zeugen können und so einen Einsenderekord erreicht. Knapp 
50 Schülermagazine füllten die Briefumschläge an die Jury. Di-
ese Zahl war die erfreulichste Nachricht in meinem jmmv-Jahr. 

Aber, Moment, irgendwas ist anders im Verein. Das ehemals 
frische Gemüse steht mitten in der Ausbildung. Quer im Land 
und in ganz Deutschland verstreut, rackern die Aktiven für 
ihr Studium. Seien es Phonologische Prozesse, Finanzierungs-
techniken, erzieherische Maßnahmen, Geländerbau oder Ge-
staltungsraster. Sie plagen sich mit allerhand Themen herum 
und haben im Hinterkopf immer den nächsten Verbandstermin. 
Doch, im Gegensatz zu den einst alten Hasen, Studium und 

Editorial
Im Land des JMMV
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Ausbildung gehen vor. Ganz klar. Da wird ein Aktiventreffen 
spontan verschoben, abgesagt oder nur zu dritt abgehalten. 

Ich gucke aus dem Fenster des IC und sehe die Bremer Land-
schaft an mir vorbeirauschen. Die derzeitige Aktivengeneration 
ist jetzt etwa fünf Jahre im Amt. Länger als alle vorherigen. Es 
gab viele Probleme, die wir 2007 zu bewältigen hatten. Carline 
war oft die Einzige, die in MV saß und sich den Kopf zerbrach, 
wenn wieder ein Aktiventreffen vor der Tür stand und es schien, 
als hätte keiner Zeit. Ihre Mail „Das Pferd ist tot“ ist bis heute 
jedem Aktiven im Gedächtnis geblieben. Sie machte uns auf 
deutliche Defizite aufmerksam, die wir in unserem Uni-Alltag 
gar nicht bemerkten. 

Etwas ist deutlich anders als vor dem Abdanken der „alten 
Hasen“: Es gibt niemanden, der überall sein Auge drauf wirft. 
Das Referat „Projektmanagement“, einst von Carl ein- und 
durchgeführt, ist bei uns (trotz Besetzung) unerfüllt. Dennoch 
laufen die Projekte. Newsletter, Versände und Banner werden 
regelmäßig versandt und geschaltet. Es könnte aber besser 
sein. Leider fielen so 2007 zwei (???) Seminare aus, die man-
gels Teilnehmerzahlen abgesagt wurden. Der JMMV lebt derzeit 
von Platz 2. Dessen sind sich alle bewusst. Gerade in dieser Zeit 
finden wir uns zusammen, um stundenlang in der Hermanns-
häger Außenbadewanne, auf der Wiese vor dem Pfadihaus in 
Glashagen oder im Rostocker Büro den Stand der Dinge zu be-
sprechen; das jmmv-Pferd zum Galoppieren zu bringen ist ver-
dammt harte Arbeit. Dennoch würden wir vielleicht nirgendwo 
anders so viele schöne Erfahrungen sammeln, Jugendliche für 
Medienkompetenz begeistern oder Gleichgesinnte treffen. 

Die letzte Stunde vor Ankunft in meiner Hei-
mat bin ich immer wach. Nirgendwo ist es schö-
ner als im Land des jmmv. Krolla.
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Landesklausurtagung 

Katharina Thalbach und Axel Prahl 
beim fimab!-Interview

Das Juleica-Team

Impressionen aus 2007

Mobil für Kinderfreundlichkeit

Foto-Digital-Workshop

„Jugend im Landtag 2007“ gibt Feedback
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Vereinshierarchie: Die Mitgliederversammlung wählt jähr-
lich den Vorstand. Der Vorstand überträgt die praktische 
Arbeit den Ehrenamtlichen, den so genannten Aktiven. 
Die Referate Projektmanagement, Finanzen und Personal 
liegen in der Verantwortung des Vorstands.
Referatsstruktur: Die Aktiven organisieren ihre Arbeit in Ab-
teilungen, den Referaten. Einem Referat steht ein einzelner 
Mensch vor, der Referent. Die Referate planen in Einzelteams 
die Umsetzung der organisatorischen Jahresziele.
Kommuniziert wird hauptsächlich via Internet in 20 Mai-
linglisten, ferner bei Treffen und per Telefon. Die Kom-
munikation beansprucht einen engagierten Aktiven eins bis 
fünf Stunden täglich. Ehrenamtlich.
Zur Planung von Projekten und Angeboten gibt es Extra-
Teams, die mindestens aus einem Organisator
(dem Aktiven), dem Finanzreferenten und einem Referenten 
für Projektmanagement bestehen.
Um Erfahrung und Wissen zu konservieren und neuen Ak-
tiven einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen, gibt es seit 
2005 [howto.jmmv.de], eine Plattform, an der wir stetig 

arbeiten.
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Wie der 
JMMV funktioniert...
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A u f g a b e n

Projektmanagement Finanzen Personal

Versand Qualitätssicherung Kampagne Internet Öffentlichkeitsarbeit Jugendbeteiligung Außenvertretung
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Neben unseren Seminaren und Projekten bieten wir unseren 
Mitglieder noch ein bisschen mehr. Die Mitgliederbetreuung 
des JMMV nimmt sich mehrere Stunden die Woche Zeit, um den 
Mitgliedern einige Serviceleistungen zu Gute kommen zu las-
sen.  

Der Jugend-Presseausweis
Der Jugend-Presseausweis im Plastikkartenformat erfreut 

sich immer noch großer Beliebtheit. Dieser Nachweis der 
journalistischen Tätigkeit wird auch von den Erwachsenen-
verbänden anerkannt. 

Um ihn ausgestellt zu bekommen, gilt das altbekannte 
Verfahren: Junge Journalisten müssen Mitglied im JMMV sein 
und einen Nachweis ihrer journalistischen Tätigkeit liefern. 
Die Festlegungen dazu sind im Leitfaden zu finden:

[http://www.jugendpresse.de/f ileadmin/intern/buvo_
extern/jpa_leitfaden_web.pdf]. 

Der ersehnte Jugend-Presseausweis kommt zum Antragstel-
ler, sobald der Antrag unterschrieben, mit allen nötigen Unter-
lagen bepackt in unserem Verband ankommt und die   Jahres-
gebühr von 15 Euro bezahlt ist.
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Informationen
für Mitglieder und Interessierte

Wellness für Redaktionsmitglieder
Auch Redaktionen (z.B. von Schülerzeitungen) werden bei 

uns verwöhnt. Für nur drei Euro im Monat genießen Redakti-
onsmitglieder den besonderen Vorteil: jährlich zwei Seminar-
plätze kostenlos! Selbst wenn sie mal keine Zeit haben, auf 
ein Seminar zu fahren, oder andere Gründe sie daran hindern, 
stellt das für den JMMV kein Problem dar. Für ein sogenanntes 
Spontan-GruLa kommen wir auch gerne an der Schule vorbei 
und zeigen der Redaktion alles Wichtige. 

Zudem bietet der JMMV allen Redaktionsmitgliedern ein ko-
stenloses Webpaket – 20 MB freien Speicher, eine .de-Domain 
und dazu kommen noch mal zwei kostenlose E-Maillisten für 
die redaktionsinterne Organisation der Schülerzeitung. Wie 
genau das alles funktioniert, erfahren die Redaktionen bei 
[webmaster[at]jmmv.de] oder direkt bei der Mitgliederbetreue-
rin Katharina [katha[at]jmmv.de].

Wer gerne mal sehen möchte, was andere Schülerzeitungen 
so fabrizieren, oder die eigenen Exemplare in MV verteilt wis-
sen will, kann beim Schülerzeitungstauschring mitmischen. 
Dazu brauchen wir einfach nur ein paar Ausgaben der Schü-
lerzeitung und im Handumdrehen geht ein Paket mit anderen 
Zeitungen zurück. [kb]



Anne-Christin Mook (22)
In den Semesterferien entspannt sie immer noch ohne 

DSL in Warin. Mooki ist fertig mit dem Studieren. Sie ist 
jetzt Bachlor-ierte, englisch sprechende Filmwissenschaftle-
rin. Doch es geht noch weiter. Denn jetzt dekoriert sie das 
ganze mit einem Master und zwar weiterhin in Berlin. Im 
JMMV hat sie sich dieses Jahr etappenweise der Betreuung 
unserer Moderatorin Ulrike gewidmet und saß beim filmab!-
Seminar auf wieder auf dem Chefsessel – ihr wisst, der mit 
Antischlaf-Funktion. Mooki ist unsere Perfektionistin, bei 
der kein Gedankenstrich ein Bindestrich ist. 

Erik Jalowy (21)
studiert in Halberstadt Verwaltungsrecht. Solltet ihr Fragen 

zu eurem BAföG und Co haben, Erik sagt euch, wo ihr das rich-
tige Formular findet. Erik ist etwas faul, er geht für uns Mädels 
nicht gerne die paar Stufen in unser Büro. Den Fleiß hebt er 
sich für Abrechnungen, Anträge und alles, was noch mit den 
JMMV-Finanzen zu tun hat, auf. Und das charmante Lächeln 
ernten sicher die Damen vom Landesjugendamt ode von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Nebenbei hat Erik immer ein Auge 
aufs Projektmanagement – nicht, dass Katrin wieder ihren Ein-
satz verschläft – und organisierte viele Veranstaltungen mit, 
wie z.B. filmab!, die Sommertour oder das Layoutseminar. Erik 
bleibt unser Realist – schöne Träume sind ihm zu unkonkret.

Katrin Kroll (21)
hat die Ausbildung zur Mediengestalterin in Koblenz ab-

geschlossen, im Sommer ein Praktikum in Berlin gemacht 
und studiert jetzt Communication and Multimediadesign in 
Aachen – ihr Corsa kennt die Republik. Damit sie sich in-
tensiver dem JMMV widmen kann, hat sie das Probearbeiten 
im Spielzeugladen gezielt verschlafen. Katrin besetzt das 
Referat Projektmanagement, ermahnt den Haufen Aktiver 
zur Arbeit, motiviert uns – und mit ihrer Schlagfertigkeit 
bringt sie sogar Erik zum Schweigen. Nebenbei gestaltet 
sie Flyer, Banner, Kalender, Plakate, Notizblöcke, T-Shirts, 
Aufkleber und am liebsten Zeitungen. So gut wie beim ß-
Wettbewerb sieht das dann aus. Genauso wie Carline ge-
hört auch Katrins Leidenschaft dieser bunten Kuh. Mit ihrer 
liebenswerten frechen Art tut sie dem JMMV gut.

Der Vorstand
In diesem Jahr fiel die Zahl der Vorstandsmitglieder deutlich kleiner aus als in den Jahren zuvor, doch nicht weniger kompetent. 

Drei Jugendliche steuerten den JMMV durch raue Wellen und stürmische Gewässer:

11
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Ina Diedrich (21)
gehört eigentlich nach Bör-

gerende an die Ostsee. Doch 
jetzt studiert sie in Potsdam 
Patholinguistik und Deutsch 
als Fremdsprache – wenn sie 
nicht in den Ferien am Meer ist 
und von ihrem Tauchschein ge-
brauch macht, schwitzt sie im 
Fitnessstudio. Ina hat dieses 
Jahr viel organisiert, wie die 

Mitgliederversammlung, das Radioseminar, Versände und die 
Sommertour. Bei filmab! saß sie neben Mooki auf dem zweiten 
Chefsessel und hat der Redaktion die unterhaltsamsten Arti-
kelbesprechungen geboten. Ina ist unsere Diva, unsere gött-
liche Sprachexpertin.

Frank French (22)
lebt in der Stadt des Mar-

zipans in einer Wohnung, die 
auch der fabelhaften Amelie 
gefallen hätte. In Lübeck stu-
diert Frank Umwelttechnik. Den 
Aktiven im Exil bäckt Frank die 
besten Bananenpfannkuchen. 
Im Ehrenamt organisierte er 
zusammen mit Flip das Rheto-
rik-Seminar.

Tina Leskien (21)
studiert Kulturwissen-

schaften in Frankfurt/Oder, 
lebt aber in Berlin. Sie schreibt 
unsere Newsletter und hat die 
Sommertour mitorganisiert. 
Nebenbei arbeitet Tina auch 
ehrenamtlich bei Schüler Hel-
fen Leben. Deshalb hat sie 
nicht so viel Zeit für uns, dis-
kutiert aber trotzdem bei den 
meisten Treffen mit.

Martin Ahlert (21)
geht laufen, raucht nicht 

und er studiert Medizin in 
Greifswald – wie vorbildlich! 
Man sagt zwar, dass Medi-
zinstudenten keine Freizeit 
hätten, aber inzwischen hält 
Martin das für Blödsinn, vor 
allem nach den Fotoseminaren 
im September, in die er vollen 
Einsatz und viel Schlafverzicht 
investiert hat. Zuhause ist er in Crivitz. Dort hat Falko ihn auf-
gelesen, die Spur von sympathischem Wahnsinn in seinem Ge-
sicht entdeckt und ihn beim JMMV abgeliefert.

Ak
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Falko Richter (21)
Noch ein Student. Falko hat 

sich für internationale Medi-
eninformatik entschieden und 
trägt ganz stolz das Käppi der 
FHTW.  Er fotografiert Berlin 
von oben. Was er an der Uni 
lernt, probiert er an unserer 
Homepage aus. Beim Blogger-
Seminar tauchte er mit den 
Teilnehmern in die Welt des 

Web 2.0 und verlegte bei filmab! das W-Lan-Kabel. Falko 
nimmt den Unterschied zwischen Gedankenstrich und Bin-
destrich nicht so genau, stattdessen begeistert er den JMMV 
für die webby Vision.

Caroline Arndt (21)
Sägen, Bohren, Schweißen, 

Schleifen – und dann braucht 
das Geländer nur noch ange-
baut zu werden. Carline blieb 
in der Metallerwerkstatt und 
warf schon einmal ein Blick 
über die Schulter der Restau-
ratoren. Im JMMV feilte das 
Multitalent mit Geschick an 
vielen Pressemitteilungen 
und einigen Newslettern. Sie war beim Jugendleiterseminar, 
filmab! und den Fotoseminaren mit dabei. Zur heiligen Kuh 
erhob sie mit Katrin den ß-Wettbewerb, sorgte für mehr Be-
geisterung und Beteiligung unter den JMMV-Aktiven. Als Ex-
Vorständler blieb sie lange bei ihrem sturen Protest gegen 
zu wenig Engagement, Zeit, Ziele und Mut zur Verantwortung 
der Aktiven. Erfolgreich!

Katharina Bluhm (21)
kommt von Deutschlands 

größter Insel und studiert in 
Rostock Erziehungswissen-
schaften. Sie kann Schwe-
disch sprechen und erklärt 
euch aus dem Stehgreif, wa-
rum Rittersport auch Bio ist 
und Amarantmüsli am besten 
schmeckt, denn ihr Taschen-
geld verdient sie im Bio-

reformhausladen. Für den JMMV steigt sie regelmäßig die 
vielen Stufen in den fünften Stock, um sich im Büro um die  
Mitgliederbetreuung und das Ausstellen des Jugendpresse-
Ausweises zu kümmern. Außerdem hatte sie 2007 ihre Finger 
beim Jugendleiterseminar und beim Fotoduo mit im Spiel. 
Mit Katha sitzt man gern in einem Boot, denn sie ist absolut 
zuverlässig und hat sich vorm Einsteigen überlegt, wo es 
lang geht.

Die Aktiven



Dieser Grundsatz gilt. Denn nicht alles kann in den bestimmt 1000 
Mails pro Jahr zwischen den JMMV-Aktiven so gut geklärt werden, 
wie es nötig ist. Und auch das Telefon kommt an seine Grenzen, 
denn diese Kommunikation findet nur zwischen zwei oder auch 
mal drei bis vier Personen statt.
Deshalb treffen sich die Aktiven etwa vier Mal im Jahr um sich über 
die gelaufenen Projekte, über die als nächstes geplanten Projekte 
oder über Aktuelles aus dem Verband zu unterhalten. Diese Akti-
ventreffen finden meist in Anlehnung an die Versände in Rostock 
statt, wenn möglich aber auch an anderen Orten in MV. Im Jahr 
2007 trafen sich je etwa zehn bis 15 Personen am 28. Januar (im 
Anschluss an die MV), am 23./24. Juni sowie Anfang Dezember. 
Etwas länger und meist auch abgeschiedener von der Zivilisation 
sind die Klausurtagungen angelegt. Hier werden längere Zeiträu-
me und allgemeinere Fragestellungen wie die Jahresplanung be-
sprochen. In diesem Jahr vom 25.-28. Mai, also über Pfingsten, 
und am 13./14. Oktober für die Jahresplanung 2008. [ej]

Öfter telefonieren oder gleich treffen

Martin Funck (20)
studiert in Berlin und wird 

mal Wirtschaftsingenieur, 
wenn er groß ist. MaFu steht 
als Schauspieler und Modell 
vor der Kamera und als Fan 
von Helmut Newton dahinter. 
Unter Zeitdruck arbeitet er am 
besten; wenn der Druck weg 
ist, fällt er ortsunabhängig in 
den berühmten Funckschlaf. Er 

ist Perfektionist und Sunnyboy. Von ihm kommt die Idee zum 
erfolgreichen AktPortrait-Seminar. Mit den beiden Martins 
werden im JMMV die Nächte wieder durchgemacht.

Martin Knorr (20)
bringt den JMMV ins All, 

denn er studiert in Aachen 
Weltraumtechnik. Die gemein-
same WG mit Katrin lässt noch 
auf sich warten. Unser dritter 
Martin kann schreiben, fo-
tografieren, layouten, Inter-
netseiten bauen – wir haben 
noch keine Aufgabe gefunden, 
an der er gescheitert wäre. Im 
JMMV ist er nicht Katrins Privatsekretär, sondern layoutet hin 
und wieder die aktuell oder den Vorstandsbericht und arbeitet 
immer weiter an der Internetseite zum ß-Wettbewerb. Martin 
hat einen guten Blick für Gestaltung und ist womöglich noch 
zuverlässiger als Katha

Heidi Scharen (16)
geht in Bad Doberan zur Schule. Sie jongliert mit Äpfeln 

barfuß am Strand und balanciert Butterkekse auf der Nase. 

Sie spielt Schlagzeug und fährt 
Einrad. Heidi schreibt und col-
lagiert für die Schülerzeitung 
Stichling. Zusammen mit Ina 
und Miri hat sie das  Radiose-
minar organisiert. Irgendein 
kleiner Knirps hat Heidi wahr-
scheinlich aus seinem Bilder-
buch geschüttelt.

Miriam Seedorf (19)
hat mit Heidi und Ina im 

März gerade ihr erstes Radio-
seminar gemacht und ist dann 
gleich nach dem Abitur erstmal 
ins Ausland verschwunden – 
bei einem Projekt des Europä-
ischen Freiwilligendienstes in 
Polen. Miri ist unsere Frau fürs 
Radio. Außerdem engagiert 
sie sich politisch: früher beim 
Schülerrat am Dömitzer Gym-
nasium, bei Demos gegen Rechts oder gegen  Atommülltrans-
porte. Fürsorglich hat sie immer ein Auge und ein Ohr für ande-
re und verfolgt überzeugt und begeistert ihre Ziele.

Philipp Jedamzik(18)
Nach Erik, Heidi, Ina, Ka-

trin, Tina und Knorri ist Flip 
der siebte Aktive vom Dobera-
ner Gymnasium! Genauso wie 
die anderen kommt Flip über 
die Schülerzeitung Stichling 
zum JMMV. Wie Miri engagiert 
sich Flip politisch. Gemeinsam 
mit Frank hat er das Rhetorik-
seminar organisiert.  [ca]

13

Vorstandsarbeit
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Wieder ist der JMMV ein Jahr älter geworden und viel hat sich getan. Neue Aktive brachten frischen Wind mit sich und zahlreiche 
Seminare haben die Jugendlichen Mecklenburg-Vorpommerns fortbilden können. Auch 2007 war das letzte Januarwochenende ein 
fester Termin für alle JMMV-Aktiven. Die Mitgliederversammlung fand dieses Jahr im Ludwigsluster Gemeinschaftshaus des zebef 
e.V. statt. Aktive und Mitglieder waren eingeladen, um das Jahr 2006 abzuschließen und neue Pläne für 2007 zu schmieden. Ver-
gangene Projekte wurden ausgewertet, kommende besprochen, der Vorstandsbericht wurde vorgestellt und zu guter Letzt natürlich 
auch wieder ein neuer Vorstand gewählt.  [id]

„Ich stelle nun 
die Stimmberechtigten fest...“

Nein, so ist es nicht. Zwar scheinen wir manchmal vor 
Euphorie zu fliegen, doch losgelöst ist der JMMV bestimmt 
nicht. Denn was wir in Mecklenburg Vorpommern machen, 
tun andere Jugendpresseverbände in ganz Deutschland.

Die Jugendpresse Deutschland (JPD) ist der Bundesver-
band dieser landesweiten Vereine. Sie koordiniert die Arbeit 
zwischen den Verbänden und sorgt zum Beispiel dafür, dass 
auch ein Mecklenburger vom Jugendmedienkongress in Leip-
zig erfährt. Sie kümmert sich darum, dass junge Journalisten 
bundesweit über ihren Landesverband einen Jugend-Pres-
seausweis erhalten können, erstellt Bücher und Zeitschriften 
und organisiert Seminare, Workshops und Pressefahrten. 

Zudem veranstaltet die JPD die bundesweiten Jugendme-
dientage und die Youth Media Convention, an deren Organisa-
tion sich Aktive aus allen Verbänden beteiligen.

Genau wie wir arbeitet die JPD zu großen Teilen ehrenamt-
lich, das heißt die gesamte Jugendpresse funktioniert nur, 
weil junge Menschen ihre Freizeit dafür einsetzen. 

Völlig losgelöst?
Die Jugendpresse Deutschland ist Gründungsmitglied 

der European Youth Press, dem europäischen Dachverband 
junger Medienmacher mit über 35.000 Mitgliedern in ganz 
Europa.

So sind wir ein Teil der Jugendpresse in Europa, und viel-
leicht habt auch ihr Interesse, euch mal an einem Deutsch-
Französischen Projekt zu beteiligen. Mehr Informationen 
findet ihr auf: www.jugendpresse.de 

Zudem sind wir Mitglied im Landesjugendring MV e.V. 
Durch regelmäßigen Kontakt zur Schweriner Geschäftsstel-
le erhalten wir wichtige Informationen zu Finanzfragen 
und zu den neuesten Entwicklungen aus der Jugendarbeit 
in MV oder Antworten auf ganz praktische Fragen wie bei 
der Suche nach neuen Seminarhäusern etc. Zudem versu-
chen wir, uns regelmäßig bei den Hauptausschüssen bli-
cken zu lassen oder an anderen LJR-Veranstaltungen teil-
zunehmen.  [ej]
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Referat Finanzen

Kerstin Neckel (26) flitzt für uns zum Briefkasten, küm-
mert sich um administrative Aufgaben und bucht Rech-
nungen. Von Rostock aus ist sie das Rückgrat unserer Verwal-
tung. Seitdem sie im Dezember 2003 bei uns angestellt ist, 
bekommen alle Interessierten regelmäßig Nachricht über die 
eingegangenen Briefe und erhalten Auskunft und Aktenein-
sicht im Rostocker Büro. Wenn sie nicht im Büro ist, studiert 
sie in Rostock BWL oder ist zuhause in Neustrelitz, um ihre 
Familie zu besuchen. Und wenn sie alles erledigt hat, kann 
sie zufrieden nach Hause gehen und sagen: „Datt waas!“

Unsere Angestellten
Die ganze Woche und das ganze Jahr arbeitet Ulrike Gisbi-

er (39) für den JMMV. Als Moderatorin für Jugendbeteiligung 
macht sie ganz viel: Das fängt bei der Arbeit mit Jugendlichen 
bei zum Beispiel Planspielen zu Wahlen oder dem Xaga-Spiel 
zur Dorfentwicklung an, geht weiter bei Fortbildungen für Mul-
tiplikatoren wie den Lehrerfortbildungen für Längeres Gemein-
sames Lernen und hört nicht auf, wenn es darum geht, Prozesse 
für die Strukturen von regionaler Jugendarbeit zu moderieren. 
Direkt mit den JMMV-Aktiven zusammen hat Ugi das Jugend-
leiterseminar inhaltlich gestaltet und mischt seit 2007 beim 
ß-Wettbewerb mit. Ihr ehrenamtliches Kind heißt Gutshaus 
Hermannshagen.

Ugi tanzt Tango und sammelt neben ihrer engagierten Ar-
beit mit einem Hang zum Chaos Sympathien. [ca]

Nachfragen, Aushecken, Mitmischen:
    Ulrike Gisbier –Beteiligungsbüro – JMMV e.V.
    Am Ausfall 32
    18246 Bützow 
    Fon:  (03 84 61) 59 91 50
    Fax:  (03 84 61) 59 91 52
    E-Mail:  [ ulrike[at]jmmv.de ]

 Kerstin... 
 ...und Ulrike 

Grundsätzlich hat sich die finanzielle Situation in den 
Jahren 2006 und 2007 weiter entspannt. Dies lag schon an 
der strikteren Planung und Sparsamkeit der Mittel im Jahr 
2005 und in den folgenden Jahren. Die Finanzpläne wurden 
realistischer veranschlagt; das Ziel auch meiner Vorgänger 
war es, mehr Bewusstsein für die finanzielle Seite der Pro-
jekte zu schaffen und mehr „Papierkram” wie Kassenbücher 
oder finanzielle Planung in die Hände der Verantwortlichen 
für die jeweiligen Projekte zu legen.

Vor allem im Jahr 2006 konnten zusätzliche finanzielle 
Mittel eingeworben werden, die zu Beginn des Jahres nicht 
absehbar waren. Dies wurde im Jahr 2007 etwas weniger be-
trieben, die finanzielle Lage lies dies aber zu; zur planmä-
ßigen Arbeit waren keine weiteren Mittel nötig.

Ein ungeklärtes Problem sind immer noch die offenen Jah-
resabschlüsse der letzten Jahre. Vom Umfang sicher in einem 
Jahr aufzuarbeiten, fehlt leider der richtige Plan, um das Pro-
jekt endlich in Angriff zu nehmen. Ende 2006 gab es Zusagen 
von alten Aktiven, welche ausbildungsbedingt die Qualifikation 
haben und zum Teil selber noch in den Jahren, die aufzuholen 
sind, aktiv waren. Diese Zusagen wurden aber nicht gehalten, 
alternativ gibt es noch keine Lösung. Bis Ende 2008 sollte 
dieses Problem gelöst und damit verbunden auch die Jahres-
abschlüsse bis mindestens 2006 und ein Jahr später bis Ende 
2008 fertiggestellt werden.

Auch wenn dieses Problem noch im Raum steht, zeigte sich 
in den letzten zwei Jahren, dass keine Probleme aus diesen 
Jahren mehr zu erwarten sind; einzig eine Forderung aus dem 
Jahr 2003, an der das Landesförderinstitut noch arbeitet, ist 
noch offen. So bleibt das Problem vor allem ein Formales: der 
Abschluss der letzten Geschäftsjahre. [ej]
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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 Ju-
gendbildung. Bis ein Projekt durchgeführt wird, gibt es für die 
Aktiven viel zu tun. Die Idee des Aktiven vom Seminar muss 
zu einem konkreten Konzept mit der Beschreibung von Ziel-
setzung, Durchführung und Programmablauf ausformuliert 
werden. Danach kommt das größte Problem für alle kreativen 
Köpfe: Es muss Geld beschafft werden, um ein Projekt umzu-
setzen. 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 gear-
beitet werden kann. Damit die Teilnehmer intensiv durcharbei-
ten 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 wunderbar einschlummern.

Aber bevor die Teilnehmer nach dem Seminar zufrieden in 
ihre Betten fallen, müssen sie erst mal vom Seminar erfah-
ren. Das erfolgt über Flyer, Pressemitteilungen, Texte auf der 
Homepage und nicht zuletzt über Mundpropaganda. Damit sich 
nach der Anmeldung keiner auf dem Weg zum Seminar verfährt, 
bekommen die Teilnehmer eine Anreisebeschreibung mitsamt 
Notfallnummer des Teamers per E-Mail zugesandt.

Für die Organisation der Seminare werden teilweise Hono-
rare an die Organisatoren der Seminare ausgezahlt, um ein En-
gagement für den 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 großer Teil der Arbeit wird immer ehrenamtlich erledigt.

Ehrenamtliche Arbeit 
und Projektorganisation

Neben den guten Seminarörtlichkeiten sind die Inhalte das 
Wichtigste an den Seminaren. Denn was ist schon eine schö-
ne Hülle ohne Inhalte? Bei kniffligen technischen und inhalt-
lichen Themen holen sich die jugendlichen Organisatoren der 
Veranstaltungen Referenten, die das Seminar inhaltlich gestal-
ten. Diese können nicht immer ehrenamtlich arbeiten, da die 
Tätigkeit ihr Beruf ist und sie auf eine materielle Entschädi-
gung angewiesen sind. Insgesamt wurden im Jahr 2007 etwa 
20 Honorarverträge für rund 400 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 
Informationen. Vor einigen Jahren rechneten wir aus, dass für 
die Vorbereitung und Durchführung des Infoversandes an über 
1000 Interessenten, Mitglieder und Schulen rund 70 Arbeits-
stunden benötigt werden. Solche Aktionen leisteten die Ak-
tiven im Jahr 2007 fünfmal. Dazu kommen die Verwaltung und 
Ausstellung der Jugend-Presseausweise, nicht zu vergessen der 
Finanzbereich 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 Kon-
zepte und viele, viele Mails zu schreiben, Finanzierungsquellen 
zu finden oder Kontakte zu Partnern zu pflegen bzw. herzustel-
len, sind zeitaufwendig.

Wenn man einmal die Arbeit der 20 Aktiven auf zehn Stun-
den je Woche einschätzt, kommt man auf etwa zehntausend 
ehrenamtliche 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 ehrenamt-
lich organisiert und vielleicht gerade deshalb viel leistet. [ej]
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Zielsetzungen 2007
Sich in einem ehrenamtlich arbeitenden Verein feste Ziele 

für ein Jahr zu stecken, ist schwer. Schließlich können diese 
weder an Arbeitsverträge noch an Belohnungen oder Bestra-
fungen geknüpft werden. Alle Aktiven arbeiten ehrenamtlich 
und können sich nur gegenseitig unterstützen oder motivieren. 
Wer ein Projekt umsetzen möchte, kann das; falls mal jemand 
ausfällt, müssen die anderen einspringen. Ein Spagat zwischen 
Spaß und Pflicht, der immer wieder neu ausbalanciert sein 
will.

Allein dass jedes Jahr ein Jahresplan mit zehn bis 15 Veran-
staltungen sowie mit mindestens sechs internen Terminen (wie 
Klausurtagungen oder das Packen von Infobriefen) aufgestellt 
und umgesetzt wird, ist ein Erfolg. So auch im Jahr 2007.

Wie schon in den letzten Jahren ist es dabei besonders wich-
tig, neue Aktive einzuarbeiten und ihnen bei der Umsetzung 
ihrer Projekte zu helfen - ihnen wenn möglich auch eine Verein-
saufgabe, die nicht an ein Projekt geknüpft ist, zu übertragen. 
So wurden in diesem Jahr z.B. die Fotoseminare zum großen 
Teil von zwei neuen Aktiven sehr erfolgreich umgesetzt.

Das Ziel, erfolgreich neue Aktive ins Verbandsleben zu inte-
grieren, ist eine Pflichtaufgabe, von der das Überleben des Ver-
eins abhängt. Im Jahr 2007 sind einige neue Gesichter in den 
Verein gekommen. Manche könnten noch enger an den Verband 
gebunden werden, die Problematik ist aber im Verein angekom-
men und wird aktiv bearbeitet.

Ein wichtiges Werkzeug, in dem Aktive ihr Wissen für spä-
tere „Generationen” hinterlassen können, ist das „Howto” 

- eine auf Wikisoftware basierende Wissensdatenbank. Seit 
Jahren wird versucht, sie besser in die tägliche Arbeit zu in-
tegrieren; dies ist aber noch nicht im nötigen Maß passiert. 
Gerade neue Leute müssen, bevor sie eigene Seiten anlegen, 
erst einmal über die technische Hürde springen oder sich 
durch längere Abhandlungen ihrer Vorgänger quälen. Dieses 
Tool sollte auch in den nächsten Jahren noch weiter aus-
gebaut werden, es kann die ehrenamtliche Vereinstruktur 
sicher in den nächsten Generationen begleiten.

Diese Fortbildungsmöglichkeit ergänzt natürlich nur die 
bestehende ständige Wissensweitergabe außerhalb und auf 
den Treffen. Dies beginnt mit der Erklärung, wie ein Seminar 
angegangen wird, führt über die 
Weitergaben von Kontakten und 
endet bei der Erlernung von Ab-
rechnungsregularien.

Regelmäßige Treffen führen 
zum Austausch über geplante 
und durchgeführte Projekte. Für 
die Nachwelt werden die Treffen 
schon seit Jahren ordentlich 
protokolliert und durch To-Do-
Listen für die nächsten Monate 
ergänzt.

Intern wurden im Jahr 2007 
noch eine konkrete und zu Jah-
resbeginn nicht fest geplante 
Neuerung eingeführt: Ab dem 
01.01.2008 wird die Mitglie-
derverwaltung dezentraler und 
digital möglich sein. Durch die 
Erweiterung der seit 2003 be-
stehenden Mitgliederdatenbank 
werden Akten im Büro nur noch 

nach Datum abgeheftet, die Zuordnung zu den Mitgliedern 
erfolgt digital. Jede weitere Bearbeitung nach der Digitiali-
sierung kann ortsunabhängig durchgeführt werden. Zudem 
werden Standard-Schreiben automatisch von der Datenbank 
als PDF-Dokument ausgegeben.

Nach Außen gibt es auch noch einige Ziele, die der Verein 
verfolgt. Dazu zählen neben einer intensiveren Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit auch die regelmäßigen Infobriefe an In-
teressierte und Mitglieder, sowie die Dokumentation der ge-
laufenen Veranstaltungen auf der Homepage (innerhalb von 
zwei Wochen nach Ende der Veranstaltung). Zudem ist es seit 
längerem Ziel, vor allem mehr für die Redaktionsmitglieder 
und Schülerzeitungen im Land zu tun.

Im Jahr 2007 wurden zu fast allen Veranstaltungen Pres-
semitteilungen im Vorfeld verschickt, die Newsletter wurden 
regelmäßiger, aber nur wenn nötig verschickt (unabhängig von 
z.B. einem Monatstakt) und das Berichtswesen auf der Home-
page oder im Vereinsmagazin „aktuell” wurde zeitnah einge-
halten.

Die geplanten spontanen Seminare haben im Jahr 2007 
leider nicht stattgefunden, ein Seminar wurde angesetzt, am 
Ende musste es aber wegen Teilnehmermangel ausfallen. Ge-
rade bei Grundlagenseminaren ist es wichtig, engeren Kontakt 
zu Schülerzeitungen oder Jugendredaktionen zu haben. Dazu 
wird es Anfang 2008 eine Satzungsänderung zur Redaktions-
mitgliedschaft geben. Aber wichtiger ist es, die durch den seit 
2006 durchgeführten Schülerzeitungswettbewerb in MV ent-
standenen Kontakte zu nutzen, um Mitglieder und Teilnehmer 
für Veranstaltungen zu finden bzw. spezielle Angebote für sie 
bieten zu können.

Erste neue Redaktionsmitglieder wurden in den letzten 
Jahren auch schon geworben. [ej]

Ziele, Ergebnisse, Reflexion
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Angebote
Jugendleiterseminar

Das Jugendleiterseminar, das in Kooperation mit der Fried-
rich-Ebert-Stiftung veranstaltet wurde, umfasste eine Woche 
vom 12. bis 18. Februar. In der Jugendherberge in Greifswald 
wurde in dieser Zeit gewohnt, gegessen, geschlafen, gelernt 
und Spaß gehabt. Aus ganz MV waren zwölf junge Leute zwi-
schen 15 und 27 angereist, um nach der Woche die Jugendlei-
terCard zu erhalten und selbst Jugendgruppen leiten zu kön-
nen. Die Gruppe war sehr gemischt von der Handballerin über 
die Schülervertreter bis zum Kinderanimateur. 

Auf dem Programm standen Erste Hilfe, Theorie und Praxis 
zu Team/Gruppe, Spielpädagogik, Konfliktlösung und Recht. Es 
wurde sehr viel gefragt – erstaunlich, wie interessiert alle wa-
ren. Dabei blieb wenig Zeit, um bei langweiligen Referaten zu 
schlafen, stattdessen wurden Fallbeispiele durchgespielt und 
Spiele ausprobiert. 

Carline und Katha organisierten die Woche. Inhaltlich 
füllten Ulrike Gisbier und Manja Graaf von der Beteiligungs-
werkstatt die Tage. Sie führten die Teilnehmer auch in Themen 
ein wie Projektorganisation, Fundraising und den Umgang mit 
Rechtsextremismus ein. In einem kleinen Planspiel lernten die 

Teilnehmer, was es heißt, sich auf Minderheiten einzustellen 
und richtig zu kommunizieren um seine Ziele zu erreichen. 

 Natürlich gönnten wir uns und den Teilnehmern wäh-
rend der Woche auch ein bisschen Freizeit. Ein gemeinsamer 
Filmabend, Bowling und eine Führung durch den Karzer der 
Universität Greifswald durften nicht fehlen. 

Zum Abschluss der Woche veranstalteten wir eine Wissens-
rallye, deren Ergebnisse uns sehr positiv überraschte, da die 
Teilnehmer offensichtlich viel vom Seminar mitgenommen ha-
ben. Gewünscht hätten wir uns ein paar mehr Gesichter aus den 
Reihen des JMMV. Aber so wie das ist, sind junge Aktive schon 
oft verplant. Sei es durchs Studium oder durch andere wichtige 
Dinge. [kb, ca]

9. bis 11. März 2007 in Rostock

Ansprechpartner: Ina Diedrich
Teamer:  Sandra Porwollik, Timm S. Berger 
Kooperationspartner: LOHRO 

Das Radio als Mediangattung gerät immer mehr in Verges-
senheit. Nicht nur in der Freizeit gibt es kaum junge Menschen, 
die täglich Radio hören, sondern auch in Schulen gibt es selten 
ein eigenes Schülerradio.

 Am zweiten Märzwochenende versammelten sich. Jugend-
liche aus allen Ecken MVs in der Sendestation vom Rostocker 
Lokalradio LOHRO, um an einem Radioseminar teilzunehmen.

Beim Theorieteil wurde aufmerksam zugehört, galt es 
doch, die Grundlagen so schnell wie möglich in den Kopf zu 
kriegen um sich dann Gedanken zum eigenen Thema zu ma-
chen. Teasing, Headline, Opener, Jingle – da flogen wie wild 
Begriffe durch den Raum. Bei den Übungen zu den Inter-
viewtechniken war die Vorfreude deutlich zu spüren, selbst 
auf die Straße zu stürmen und O-Töne einzufangen. Von 
Frühlingsgefühlen über Eva Hermann bis hin zu kritischen 
Themen, wie den Nichtraucherschutz und die Rostocker 
Demonstration gegen die Räumung des dänischen Jugend-
hauses Ungdomshuset in Kopenhagen – der Themenvielfalt 
war keine Grenze gesetzt. Bevor sich die Teilnehmer aber 
mit dem Schnittprogramm einfuxen konnten, gab es einen 
Crashkurs zum Medienrecht – die Grenze zwischen Meinungs-

Radioseminar

freiheit und Menschenwürde muss auch im Radio eingehal-
ten werden.

Die Köpfe rauchten auch noch spät am Abend um, die ver-
schiedenen Beiträge, Kommentare und Interviews fertig zu 
schneiden und passende Musik zu finden. Auch am nächsten 
Tag, noch eine halbe Stunde vor der Sendung, wurden die letz-
ten Versprecher aus den Aufnahmen getilgt und den An- und 
Abmoderationen der letzte Schliff gegeben. Pünktlich um halb 
eins versammelten sich dann alle aufgeregt in der LOHRO-
Küche, um ihrer eigenen Sendung zu lauschen. Zum Schluss 
zwängten sich alle ins kleine Studio und brüllten ein gemein-
schaftliches „Tschüss“ ins Mikro.[id]
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12. bis 17. Februar 2007

Ansprechpartner: Katharina Bluhm, Ulrike Gisbier, 
      Caroline Arndt
Kooperationspartner: FES MV, Landesjugendring
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30. März bis 2. April 2007 in Greifswald

Ansprechpartner: Frank French
Teamer: Frank French, Klaus-Jürgen Grothe
Kooperationspartner: FES MV

Greifswald-Wieck – ein Fischerdorf  kurz vor dem Strand, ab-
gelegen in Vorpommern. Genau das Richtige für ein Rhetorik-
seminar!

Das letzte Seminar dieser Art lief 2004 in Burg Stargard. 
Damals kam Klaus-Jürgen Grothe als Referent. Dieses Jahr 
konnten wir ihn wieder für das Seminar gewinnen. Das Semi-
nar erstreckte sich über vier Tage, von Freitag bis Montag. Der 
große Vorteil war, dass Herr Grothe dadurch mehr Zeit hatte 
für das umfangreiche Gebiet und dennoch genug Zeit blieb für 
Übungen und Auswertung.

Die Teilnehmer, zwischen 17 und 27, hatten alle eine ähn-
liche Motivation. Schüler wollen ihre Vorträge gut präsentie-
ren, die Studenten halten regelmäßig Referate. Ein Teilneh-
mer hatte sich einige Monate vor dem Seminar selbständig 
gemacht und versprach sich vom Seminar einen Einblick in 
das sichere und überzeugende Auftreten bei Geschäftstref-
fen.

Herr Grothe behandelte verschiedene Gebiete des „State-
ments“ garniert mit kleinen Übungen: strukturiertes Argumen-

Eine Woche voller Quadrataugen! 
28. April bis 06. Mai 2007 in Schwerin

Ansprechpartner: Falko Richter, Erik Jalowy
Teamer: Anne-Christin Mook, Ina Diedrich
Kooperationspartner: DJV MV, FES MV

Klick klack, klick klack – klickeklickeklack klack. Die Ta-
staturen liefen wieder heiß, als Anfang Mai zum 13. Mal die 
filmab!-Redaktion über das Filmkunstfest Mecklenburg-Vor-
pommern berichtete. Wir stellten uns erneut eine Woche lang 
unter die Herrschaft des Mediums Film und seiner Geschwister-
medien Musik, Kunst und Literatur. Wir ließen Schule, Studium 
und Ausbildung für eine Woche auf sich ruhen und frönten ganz 
offen unserer filmab!-Sucht. Was noch relativ harmlos anfing 
mit Theorie zu journalistischen Schreibstilen, Grundlagen von 
Rezensionen und Hintergrundinformationen zum Filmkunst-
fest, wurde schon kurz darauf zum Exzess. Im Filmzimmer der 
Redaktion flimmerten auf der Wand fast pausenlos Filme, nur 
unfreiwillig mussten wir pausieren, weil der Beamer nicht mehr 
mitspielte. Hinter den zahlreichen Bildschirmen verschanzten 
sich unsere Redakteure, Layouter und Fotografen, um den be-
sten Text, das geilste Layout und die frechsten Fotos zu be-
kommen. Und das von früh bis spät. Gut, dass unsere Eltern 
nicht dabei waren, um uns einen Vortrag über Quadrataugen zu 
halten. Stattdessen hatten wir nicht nur viel Arbeit, sondern 
auch Spaß beim Interview mit Axel Prahl und Katharina Thal-

tieren, Wirken von Mimik und Gestik, Metaphernspeicher und 
strategisches Fragen. Alles in allem ein sehr umfangreiches 
Seminar. Dass wir alles anschneiden konnten, lag  vor allem 
an dem Engagement der Teilnehmer, die sich bis in den späten 
Abend noch Statements ausdachten und sie einübten. Dafür 
konnte jeder etwas vom Seminar mitnehmen. Am ersten Tag 
teilte Herr Grothe Mappen zum Seminar aus – sprachliches Bild: 
aus wenig wird sehr viel ;) – denn bis Montagmittag ergänzten 
die Teilnehmer sie umfangreich mit Notizen. [ff]

Rhetorikseminar 

bach, beim Ausklügeln bissiger Kommentare und Rezensionen 
und beim Entwickeln der witzigsten Grafikideen für das Lay-
out. Frech, frisch und jugendlich waren wir mitsamt unseren 
vier Ausgaben der filmab!. Im schicken schwarz-weiß warteten 
während des Filmkunstfests unsere täglichen Ausgaben auf 
die Besucher des Festivals und zeigten ihnen, wo der Schwan 
hinschwimmt. Wir haben viel gearbeitet, wenig geschlafen und 
umso mehr gelernt. Das können uns weder Schule, Studium 
noch Ausbildung bieten. [acm] 

Auß
erschulische Jugendbildung
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Wie tickt der JMMV?
22. bis 24. Mai 2006 in Greifswald

Ansprechpartner: Katharina Bluhm

Das „Wie tickt der JMMV“-Seminar ist in diesem Jahr leider 
ausgefallen, da es keine Anmeldungen gab. Das Seminar sollte 
neue und potentiell neue Aktive auf die Arbeit im und mit dem 
JMMV vorbereiten. Durch Workshops zu den verschiedensten 
Themen wie z.B. Bildbearbeitung, E-Mail-Programm, Abrech-
nungen und Projektförderung sollten die neuen Aktiven in die 
Verbandsarbeit eingeführt  werden. 

Im Sommer 2006 fand dieses Seminar unter dem Namen 
Aktiveneinführungswochenende statt. Da dieses bei den Ak-
tiven viel Zuspruch gewann, nahmen wir uns vor, es 2007 

Foto-Digital
14. bis 16. September 2007 in Greifswald

Ansprechpartner: Martin Ahlert, Katharina Bluhm
Teamer: Martin Ahlert, Martin Funck, Caroline Arndt
Kooperationspartner: FES MV

zu wiederholen. Jedoch gab es zu dem angesetzten Termin 
keine neuen Aktiven. Somit bestand der Bedarf für dieses 
Seminar nicht und die Anmeldungen blieben aus. 

Da das Konzept jedoch weiterhin Sinn macht und wir 
uns für 2008 vornehmen, neue Aktive zu gewinnen, wer-
den wir das Seminar im kommenden Jahr bei Bedarf spontan           
anbieten.  [kb]
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Würde man das Seminar als Gleichung darstellen, würde 
sie wie folgt aussehen: (a+b)*c=x

Dabei steht „a“ für das EinMalEins aller wichtigen Fotogen-
res, „b“ für Photoshopgrundlagen und „c“ für viel Praxis. Setzt 
man nun alle Variablen korrekt ein, ergibt sich für „x“: ein tol-
les Fotowochende! Die Gleichung ist zugegebenermaßen stark 
vereinfacht; Spaß, Motivation und gutes Essen waren auch in 
großem Maße vorhanden.

An diesem Wochenende brachten wir den Teilnehmern die 
Grundlagen von Bildgestaltung im allgemeinen und in Hin-
sicht auf Portrait-, Landschafts-, Architektur-, Nacht- und 
Gruppenfotografie näher. Da ja alles digital passierte, durfte 

Photoshop natürlich nicht fehlen. Hier lernten die Teilnehmer 
grundlegende Funktionen kennen, um ihre Fotos aufzupeppen. 
Und da ein Wochenendseminar mit ausreichend Schlaf ja einen 
Widerspruch in sich darstellt, boten wir noch schlafmindernde 
aber spaßerhöhende Dinge, wie Mitternachtshootings mit 
MaFu oder Sonnenaufgangsfotografie mit Maah.

Dass am Ende nicht nur die Referenten, sondern auch die 
Teilnehmer glücklich waren, zeigten auch die Feedbackbögen. 
[ma]

ausgefallen
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AktPortraitFotografie 
28.  bis 30. September 2007 in Rostock

Ansprechpartner: Martin Ahlert, Katharina Bluhm
Teamer: Martin Ahlert, Martin Funck, Caroline Arndt

Für viele ein anrüchiges Thema, doch an diesem Seminar 
stank nichts. Von Anfang an war allen klar, dass es hier um 
Ästhetik und nicht um Pornografie ging.

Größtenteils kannten sich die Teilnehmer schon aus dem Fo-
toDigital-Seminar zwei Wochen zuvor, ein paar neue Gesichter 
waren aber auch dabei. Dieses Mal legten wir, wie schon der 
Seminartitel verheißungsvoll ankündigte, den Schwerpunkt 
auf Akt- und Portraitfotografie. Während des Workshops zeigte 
sich ein wesentlich höheres Interesse für die Aktfotografie, 
zumindest ließen das die zahlreichen Aktaufnahmen schluss-
folgern. Zur Überraschung vieler Teilnehmer beschränkte sich 
die Praxiserfahrung nicht nur auf das Fotografieren an sich, 
sondern umfasste auch den eigenhändigen Aufbau eines hoch-
wertigen Fotostudios aus einfachsten Mitteln.

Als die drei Sets fertig montiert waren, begann endlich das 
heiß ersehnte Fotoshooting. Eigens dafür kamen drei Models, 
um Motiv für unzählige Aufnahmen zu stehen. Der Rest des 
Seminars bestand nach dem Shooting darin, das Material zu 
sichten und ein wenig mit Photoshop zu „zaubern“. 

Im Gegensatz zum ersten Seminar gingen wir diesbezüglich 
aber wesentlich mehr in die Tiefe, so wurde jetzt auch schon 

Tagespresse schmeckt Dir nicht?
19. bis 22. Oktober 2007 

Ansprechpartner: Caroline Arndt
 

mal ein ungünstig gefallener Schatten entfernt oder das ge-
samte Bild verfremdet.

Mit nach Hause nahmen die Teilnehmer neben den vielen 
Fotos eine große Portion an Wissen und die Erfahrung, was 
es heißt, mit einem Model zu arbeiten. [ma]

Dann back Dir doch ne Schüler-
zeitung! Es hätte so schön frech zu-
gehen können. Wir hätten uns dem 
besten Gaumenschmaus hingegeben 
und vor allem die Schülerzeitungs-
macher Meck-Pomms in Form ge-
bracht. 

Leider fiel das Seminar in 
Schwerin aus. Es meldete sich nie-
mand an – niemand! Geplant war ein 
Grundlagenseminar, das einen Tag 
länger als sonst ist, damit mehr Zeit 
fürs Schreiben und einige spezielle 
Programmpunkte wie Gimicks & Give 
Aways bleibt. Thematisch sollte es 
ums Essen gehen – da bieten sich 
Themen von Genfood bis Bulimie an. 

Wir waren uns der Schwierigkeit bewusst. Es war klar, 
dass sich die Interessenten nicht drängen würden. Wir ver-
schickten Newsletter, Pressemitteilungen und telefonierten 
20 Schulen ab. Erfolglos.

Dennoch lohnt sich der Einsatz, denn aus den Schüler-
zeitungen kommt unser Nachwuchs. Schülerzeitungen sind 
wichtig für Schulen, an denen man von Demokratie nicht nur 

im Unterricht hört, sondern sie selbst ausprobiert. Und es 
gibt einfach zu wenige in MV.

Im nächsten Jahr werden wir dieses Seminar als „Abruf-
Seminar“ anbieten. Das heißt, dass in jedem Versand ein 
Flyer liegt – ohne Ort und Datum. Wer Interesse hat, bestellt 
uns, wann er will und wohin er will. [ca]

Auß
erschulische Jugendbildung

ausgefallen
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16. bis 18. November 2007 in Ludwigslust

Ansprechpartner: Erik Jalowy

Dem längsten Streik im Konflikt zwischen Bahn und 
Lokführergewerkschaft fiel am 16.11.2007 unser geplantes 
Layout-Seminar in Ludwigslust zum Opfer. Leider konnte bis 
Ende des Jahres oder im ersten Quartal 2008 kein Ausweich-
termin gefunden werden. Wir konnten den angemeldeten 
Teilnehmern nur noch absagen und auf das nächste geplante 
Seminar Mitte 2008 vertrösten. [ej]

30. November bis 2. Dezmeber 2007 
in Schwerin

Ansprechpartner: Erik Jalowy
Teamer: Karen Obenauf, Martin Molter
Kooperationspartner: Grafikdesign-
schule Schwerin, Mandarin Medien

Am Wochenende vom 30. November bis 2. 
Dezember lauschten 16 Ohren den erklärenden 
Animationsworten von Martin Molter, Trickfilm-
gott aus Schwerin. Die Trickfilmpräsentation 
am Freitag gab einen kleinen Ausblick auf das, 
was die Teilnehmer in den kommenden Tagen 
erwarten würde: verdammt viel Arbeit.

Richtig los ging’s am Sonnabend im Compu-
terkabinett der Designschule. Dort warteten 
zwölf iMac’s (echte Äpfel!) auf die Trickfilm-
Interessierten, die zunächst eine Vorführung 
des Arbeitsprogramms, Adobe AfterEffects, 

Layoutseminar
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von Martin erhielten. Er zeigte in anschaulichen Schritten, was 
die Seminarteilnehmer in den folgenden Stunden nachbauen 
sollten. Martin brachte hierzu eine Reihe von eigenen fertig-
illustrierten Figuren, Gegenständen, Hintergründen und Szenen 
mit. So hatten die Lernenden bereits ein großes Repertoire aus 
denen sie ihr 10-Sekunden-Filmchen zusammenstellen konn-
ten. 

Martin führte immer weiter und immer tiefer in die Welt von 
AfterEffects, ließ den Teilnehmern Zeit zum Experimentieren 
und beantwortete jede Frage zu dem neu-erlernten Programm. 

So, und wer ist nun „Ger-Man“? Das ist eine von Martin 
erdachte und illustrierte Figur, blonde Tolle, markantes Kinn, 
mit der die Teilnehmer ihren Unfug treiben durften. So mar-
schierte Ger-Man nicht nur durch seine Bibliothek, sondern 
kletterte auch eine Leiter herauf (und fiel herunter oder ex-
plodierte) und begegnete Chuck Norris. 

Am Abend wurden weitere Animationsfilme geguckt und das 
Feuerwerk über Schwerin genossen.

MoritzVideo lud zum Besuch. Am Sonntag lernten die Teil-
nehmer eine ortsansässige Fernseh- und Videoproduktions-
firma kennen. Martin und Mitarbeiterin Peggy Andes, zeigten 
der Truppe anhand des für Galileo (ProSiebens Wissensma-
gazin) produzierten „Eintagsfliegen“-Trickfilm, wie der frisch 
animierte Film Ton bekommt, woher die Musik für Trickfilme 
kommen kann und welche Bearbeitungsmöglichkeiten in die-
ser Produktionsebene noch machbar sind.

Trotz des Alters- und Wissenunterschieds und der Arbeit mit 
einem sehr komplexen Programm konnte die Gruppe schnell 
zusammenfinden und arbeitete hochkonzentriert in der Design-
schule an ihren Szenen. So entstanden acht verschiedene Ger-
Man-Trickfilme, die als Anreiz zum Weitermachen einladen.

Ein großer Dank gilt Martin Molter für den Einblick in seine 
Arbeiten. Betreut wurden die 16 Ohren und acht Münder von 
Karen Obenauf, selbst Grafikerin aus Schwerin und Ina Died-
rich, JMMV-Köchin aus Börgerende/Potsdam. [kk]

Das Tri-Tra-Trickfilmseminar 
 Ger-Man‘s bibliothek entdecken

ausgefallen
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Bunte Kühe in der Presselandschaft
ß-Wettbewerb – 2. landesweiter Schülerzeitungswettbewerb Mecklenburg-Vorpommern vom April 2006 bis Mai 2007

Ansprechpartner: Caroline Arndt, Katrin Kroll, 
         Ulrike Gisbier

Ausschreibung: ab Juni 2006
Einsendeschluss: 15. November 2006
Jurysitzung: 16. Januar 2007 in Schwerin
Preisverleihung: 11. Mai 2007 in Neubrandenburg

Nach dem ß-Wettbewerb ist vor dem ß-Wettbewerb. So 
saßen Ende April 2006 Frau Kirchner vom L.I.S.A., Herr 
Kitzmann vom Verein Latücht – Film & Medien und Falko 
Richter sowie Caroline Arndt vom JMMV im Schloss-Café des 
Schweriner Landtags. Eine halbe Stunde zuvor standen die 
Preisträger des ersten ß-Wettbewerbs noch auf der Bühne 
des Festsaals. 

Nun galt es, den Plan fürs neue Jahr zu schmieden. Als Ziel 
wurde eine höhere Beteiligung gesetzt. Außerdem sollten mit 
dem neuen Partner Latücht die Preisverleihung und ein Work-
shop für die Redaktionen im Rahmen des Neubrandenburger 
Jugendmedienfests stattfinden.

Telefonmarathon

Bis Juni konnten die SVZ, der Ozelot und AltstadtDruck 
als Sponsoren geworben werden. Parallel fand sich eine 
elfköpfige Fachjury und es entstand die Ausschreibung zu 
einem Sonderwettbewerb „Nachhaltigkeit“. Nachdem Caro-
line per Telefon- und Mail-Marathon diese Absprachen ge-
troffen hatte, begann Katrin Kroll mit der Gestaltung des 
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Fortbildung im Besenfliegen
7. bis 9. Dezember 2007 in Hermannshagen

Ansprechpartner: Martin Knorr
Teamer: Timm S. Berger, Caroline Arndt

Was wäre ein Fortbildungsseminar ohne Besenfliegen, 
Lernen von Hexensprüchen, Magie und Zauberei? Richtig: 
kein richtiges Fortbildungsseminar! Also haben sich unsere 
Aktiven in der Magie der Aktivenabrechnung, dem Lernen 
des Seminar-Einmaleins’ und der Zauberei der Teilnehmerak-
quise fortgebildet.

Ganz besonders aber stand das Wochenende im Zeichen der 
Medienkompetenz. Gerade für junge Medienmacher und -ge-
stalter ist es essentiell, nicht nur auf der Bugwelle des Medien-
dampfers zu surfen, sondern ganz in das Meer der Medienwelt 
einzutauchen. Denn wer anderen Jugendlichen Internet, Radio 
& Co. näher bringen möchte, muss immer mindestens auf der 
Höhe der Zeit sein – und einen kleinen Schritt voraus.

Auch in der Kommunikation im Verein und nach Außen 
spielen die neuen Medien gerade angesichts der derzeit zu-
nehmenden geographischen Distanz der Aktiven eine immer 
wichtigere Rolle und wollen aus dem Effeff beherrscht werden. 
Darunter fällt die effiziente Nutzung des Mailprogramms „The 
Bat!“ und „briefhansa.de“, dem Mailprovider, dem der Verein 
vertraut. „The Bat!“ hat sich mittlerweile auf dem Großteil der 
Aktiven-Rechner eingenistet und ermöglich die einfache Ver-
waltung der Mailinglisten, über die das Gro der Planung und 
Kommunikation abläuft – selbst zu Zeiten, in denen sogar Fle-
dermäuse eigentlich schon schlafen.

Auf der Homepage des JMMV laufen viele Fäden zusammen: 
Termine zeigen, welches Seminar wann und wo angeboten 

Layoutseminar

wird, unter Aktuell wird über relevante Angebote informiert 
und nach den Seminaren kann man sich auf den Bildern des 
Wochenendes suchen. Damit die Seite weiterhin aktuell bleibt, 
lernten die Aktiven die Grundlagen von html und somit, wie sie 
selbst Artikel auf die Homepage stellen können.

Neben den eher praktischen Tätigkeiten wurde selbstver-
ständlich auch nicht zu knapp der Geist angestrengt und 
diskutiert. Beispielsweise zur Bedeutung von Medienkompe-
tenz und wie der JMMV Medienkompetenz in seine Veranstal-
tungen einbinden und vermitteln kann.

Abschließend wurde ein Referat gehalten zum Thema 
„Web 2.0: Chancen und Möglichkeiten der Nutzung durch 
den JMMV“, das zum Teil kontrovers diskutiert wurde.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende schwangen sich 
alle wieder auf ihre Besen und flogen heim. [mk]

Auß
erschulische Jugendbildung, Fort- und W

eiterbildung ehrenam
tlich Tätige, Projekte



24

Pr
oj

ek
te

farbigen Flyers im Format A3, der noch vor Schuljahresen-
de kostenlos von AltstadtDruck gedruckt und mit dem JMMV-
Infoversand an die Schulen und Jugendmedieninteressierten 
in MV verschickt wurde. Zusätzlich engagierten sich die Jury-
mitglieder Philip Schroeder von der SVZ und Thomas Luczak 
vom Ozelot bei der Werbung für den Wettbewerb. Weiterhin 
verschickten wir bis November 2006 vier Pressemitteilungen, 
warben auf Seminaren, der JMMV-Homepage und schrieben 
uns bereits bekannte Schülerzeitung direkt an. Auch die Be-
teiligungsmoderatorien Ulrike Gisbier verteilte die Flyer auf 
ihren vielen Veranstaltungen an MVs Schulen.

Nur 11!

Bis zum verlängerten Anmeldeschluss sandten allerdings 
nur elf Redaktionen ihre Schülerzeitung ein: Fünf Gymna-
sien, eine Regionale Schule, zwei Förderschulen und drei 
Grundschulen. Das sind acht Einsendungen weniger als im 
Vorjahr. Es haben sich weniger Gymnasien jedoch mehr 
Grundschulen beteiligt. Fünf Redaktionen beteiligten sich 
bereits das zweite Mal. Es gab keine Einsendungen zum Son-
derwettbewerb „Nachhaltigkeit“. „Stichling“, „Kieker“ und 
die Güstrower Schülerzeitung wurden an den Bundeswettbe-
werb der Länder weitergereicht.

Gesiegt und bepreist

Ende Januar traf sich die elfköpfige Jury im Schweriner 
Schloss und entschied sich, acht der elf Zeitungen auszu-
zeichnen. Vier Zeitungen befanden sich auf einem Niveau, 
dass die Jury als angemessen für einen landesweiten Wett-
bewerb empfand. So erhielten der „Stichling“ vom Frideri-
co-Francisceum aus Bad Doberan Platz eins (200 Euro) und 
der „Kieker“ vom Oskar-Picht-Gymnasium in Pasewalk Platz 
zwei (150 Euro) in der Kategorie Gymnasien. Die Zeitungen 
der Förderschulen Albert-Schweizer aus Schwerin (150 Euro) 
und des Förderzentrums FS „Hören“(150 Euro) aus Güstrow 
wurden ebenfalls mit einem Landespreis ausgezeichnet. Auf 
Platzierungen wurde jedoch verzichtet, weil es kaum mög-
lich erschien, die Leistungen beider Zeitungen angemessen 
zu vergleichen.

Außerdem entschloss sich die Jury, vier weitere Zei-
tungen mit einem Sonderpreis zu ehren: Die „BRIT“ von der 
Grundschule aus Tutow für den besten Gesamtauftritt (50 

Der ß-Wettbewerb in Zahlen:

An der Organisation beteiligte JMMVler: 4
Andere Organisatoren: 2
Anzahl der veranstaltenden Institutionen: 3
Anzahl der Sponsoren: 3

Anzahl der gedruckten Flyer: 2000
Druckkosten des Flyers in Euro: 0
Anzahl der versandten Pressemitteilungen 
zur Werbung:  4 

Anzahl der Einsendungen: 11
Von Gymnasien: 5
Von Grundschulen: 3
Von Förderschulen: 2
Von Regionalen Schulen: 1
Anzahl der Einsendungen zum Sonderwettbewerb „Nachhaltigkeit“: 0
Einsendungen im Vorjahr: 19

Anzahl der Jurymitglieder: 11
Dauer der Jurysitzung in Stunden: 3
Vergebene Preise: 8

Durchschnittliche Anreisezeit der Redaktion nach Neu-
brandenburg in Stunden: 2,3
Kürzeste Anreisezeit: 1h
Längste Anreisezeit: 3,5 h
Anzahl der angereisten Redaktionen: 7
Anzahl der TN laut TN-Liste: 31
Dauer des Workshops in Stunden: 3
Gezahlte Preisgelder in Euro: 850

Euro), das „Fritzchen“ von der Fritz-Reuter-Grundschule aus 
Schwerin für den besten Artikel (50 Euro) , die „Schüler Ak-
tuell“ von der Grundschule Wittenförden für die inhaltliche 
Vielfalt (50 Euro) und der „Spickzettel“ vom Gymnasium 
Kühlungsborn für die beste Neugründung (50 Euro) .

In der Woche nach der Preisverleihung gab es einige 
große Artikel zum Wettbewerb in den regionalen Zeitungen  
zu lesen.



Und endlich gefeiert

Die letzte Etappe des ß-Wettbewerbs war die Preisverlei-
hung im Rahmen des Jugendmedienfests. Am 11. Mai nahmen 
sieben der elf Redaktionen an einem Workshop in der Neubran-
denburger Kinokirche teil: Schüler von der Regionalen Schule 
Friedrich-Schiller aus Anklam trafen auf Redakteure der Schü-
lerzeitung des Landesförderzentrums FS Hören aus Güstrow 
und Grundschüler von der „BRIT“ aus Tutow, während zwei der 
ältesten Zeitungen aus MV, der „Stichling“ aus Bad Doberan 
und der „Kieker“ aus Pasewalk, über das angemessene Layout 
einer Schülerzeitung diskutierten. An diesem Vormittag sollte 
es um Austausch gehen und das gelang im Kompetenzkarussell, 
bei dem sich die Jugendlichen gegenseitig Tipps, Ratschläge 
und Kritik auf die Poster schrieben, genauso wie in der Biete-
Suche-Runde, in der selbst gezeichnete Comics, Presseaus-
weise oder ein Kurs in Gebärdensprache gehandelt wurden. Den 
Workshop moderierten Ulrike Gisbier und Caroline Arndt. Den 
Abschluss des ß-Wettbewerbs 2006/07, dessen Schirmherr Bil-
dungsminister Henry Tesch ist, bildete die Preisverleihung am 
Nachmittag. Carline diskutiert mit den Machern der Festzeitung 

des Jugendmedienfests über die Einsendungen

ß-Harald in Berlin

Der ß-Wettbewerb ist Teil des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder unter Schirmherrschaft des Bundesratsvorsitzenden 
Dr. Harald Ringstorff. Der Wettbewerb, der in einer Kooperation der Kultusministerkonferenz und der Jugendpresse Deutsch-
land veranstaltet wird, vergibt Preise nach Schularten getrennt und ist der bundesweit größte Schülerzeitungswettbewerb. 

[ca]

Kooperation mit dem Junior:Ing der Ingenieurkammer MV
In diesem Jahr unterstützten wir den Nachwuchspreis der 

Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern, dem „Junior:Ing” 
mit Öffentlichkeitsarbeit und Erfahrungen aus dem Schülerzei-
tungswettbewerb. 

Neben dem Versand von Werbematerial und der Teilnahme 
an einigen organisatorischen Treffen, nahmen auch zwei Ver-
treter vom JMMV an der Jurysitzung teil. Falko Richter und Erik 
Jalowy fuhren zu diesem Anlass am 20. März nach Schwerin. Am 
Ende einer längeren Sitzung, bei der es über die Einsendungen 
mit denkbar verschiedensten Herangehensweisen zu urteilen 
galt, standen die Sieger fest, die am 21. Juni auf dem Kammer-
tag in Schwerin ihre Preise überreicht bekamen.  [ej, fr]

Sommertour – Tour de Meck-Pomm
Ansprechpartner: Ina Diedrich, Erik Jalowy

Nachdem wir 2006 Polen mit unseren Camera Obscuras 
unsicher gemacht hatten, wollten wir 2007 wieder ganz 
nach dem Motto „back to the roots“ umherradeln. Dieses 
Mal stand die auditive Modalität im Mittelpunkt: wir wollten 
Stimmen, Geräusche und Musik aufs Diktiergerät bannen und 
die Hörspiele am letzten gemeinsamen Dänemark-Abend mit 
Schattenspielen in Szene setzen.

Leider scheiterten wir bezüglich Dänemark an der Finan-
zierung und so wollten wir als echte Landsleute das wun-

derschöne Meck-Pomm genauer unter die Lupe nehmen. 
Viel Strecke, wenig Technik und am Ende ein kleiner Hör-
spielwettbewerb. So wurde geplant, mit dem Fahrrad durch 
MV zu touren, Impressionen zu sammeln, Land und Leute 
kennenzulernen und abends Hörspiele zu konzipieren und 
umzusetzen. 

Die Route ging von Rostock über den Darß, über Glas-
hagen bei Stralsund und über Demmin bis nach Sternberg. 
Ehrliche Häute wie wir sind, müssen wir eingestehen, dass 

Projekte 
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wir auch ein paar Kilometer von den öffentlichen Verkehrs-
mitteln Gebrauch machten. Ihren Höhepunkt fand die Som-
mertour auf dem Sommerfest in Hermannshagen.

Und ganz wie beim großen Vorbild Tour de France legten 
wir Supersportler zwischendurch einen Ruhetag in Glasha-
gen ein, um uns zu entspannen, Kräfte zu tanken und an den 
Hörspielen zu feilen.

Dass am Ende kein Hörspiel fertig gestellt werden konnte, 
lag vor allem an den etwas zu lang geplanten Steckenab-
schnitten, die am Abend wenig Kraft und Zeit zur Umset-
zung ließen. 

Aber neben den schmerzenden Hinterteilen bleiben uns 
Begegnungen mit Dorfjugend, verschiedensten Campern, 
Stränden und Wetterlagen in bunter Erinnerung, nicht zu-
letzt konnten wir beim Sommerfest mit gestählerten Waden 
protzen. [id, ej]

Sommerfest - Das Beste kommt am Ende

Zwischen den ganzen Bauarbeitern tummeln sich die Rad-
fahrer. Erfreuen sich auch der bunten Unterhaltung am Abend. 
Feuerspucker, Live Trommler-Gruppe, Musik, Buffet, Clownerie 
und „Kinderschminken“. Knapp 250 km liegen hinter den Som-
mertourlern, quer durch MV, bergauf, bergab. Sie haben viel 
gesehen. Und nun wollen sie auf dem Sommerfest der Som-
merbaustelle in Hermannshagen mitfeiern und die geplagten 
Hintern hochhalten. Die Außenbadewanne, von der der JMMV 
schon so oft Gebrauch gemacht hat, ist angeheizt. Sie lässt 
später am Abend so manche Tortouren vergessen. Zusammen 
mit Kirschkuchen, Quarktaschen und Apfelmangosaft wird das 
Fest zu einem Gelage der Köstlichkeiten (zumal die „Rennrad-
fahrer“ nur Döner und Stulle kannten) und versprüht so eine 
sehr herzliche Feierstimmung, bei der jeder der „Den-Sommer-
durch-MV-Fahrer“ jemanden findet, dem er die Erlebnisse der 
vergangenen Woche leidenschaftlich erzählen kann. Und so 
lassen sie sich (auch) hinreißen, die Kinder-Anmal-Tante an 
ihre sonnengebräunten Gesichter zu lassen. 

Das war ein absoluter Höhepunkt im JMMV-Jahr. Sommer-
baustellen-Sommerfest, 2008 sind wir wieder dabei!  [kk]

Ansprechpartner: Katrin Kroll



Jugendpolitische Arbeit unserer Moderatorin
in landesweite, regionale und verbandliche Vorhaben. Die Zu-
ordnung zur Region wird immer unwichtiger. Angesichts der 
geplanten Großkreise wurde die Arbeit in den Kreisen Müritz 
und Parchim nicht forciert. Bei einer Neuaufteilung des Landes 
unter den Moderatorenstellen wird noch zu besprechen sein, 
wo unsere JMMV-Moderatorin Ugi ab 2008 regional unterwegs 
sein soll.

Im siebten Jahr der Beteiligungsarbeit hat sich der Trend 
von der direkten Arbeit mit der Zielgruppe der Jugendlichen 
hin zur Multiplikatorenarbeit fortgesetzt. Dies zeigt sich nicht 
nur in der Tatsache, dass es mit dem Jugendrat Bützow allein 
eine feste Jugendpartizipationsstruktur im Wirkungsbereich 
gibt, sondern auch darin, dass kurzfristige, bildungsbezogene 
Angebote mehr nachgefragt werden. 

Entsprechend des Konzeptes untergliedert sich die Tätigkeit 

Im diesjährigen Umweltwettbewerb des Umweltministeri-
ums wurde der Landesjugendring und mit ihm die Beteiligungs-
werkstatt langfristig einbezogen. In der Arbeitsgruppe zur 
Vorbereitung wurden Mittel und Wege der Öffentlichkeitsar-
beit abgestimmt und die Besetzung der Jury besprochen. Zum 
Auftakt des Wettbewerbs organisierten die Moderatoren am 

Mitarbeit „Weitblicke“, Kick-off-Workshop und Begleitung des 
Landesumweltwettbewerbs

20.6.2007 gemeinsam mit der Agentur MV4You einen Kick-Off-
Workshop im Rostocker Rathaus. Ugi begleitete Ideensammler 
beim Workshop und protokollierte diese.

Das Eine-Welt-Landesnetzwerk unterhält seit 2005 eine 
Kampagne zur Förderung des Fairen Handels. Im Slogan „Fair 
plus Regional“ drückt sich die Symbiose fair gehandelten Man-
gopürees von den Philippinen und mecklenburgischen Apfel-
saftes aus. In der Kampagne arbeiten vier Mostereien und zahl-
reiche Umwelt- bzw. Jugendbildner zusammen. Gegenwärtig 
wird an einem Bildungskoffer gearbeitet. Nach den Erfolgen 
der Planspiele wurde gewünscht, ein passendes Spiel für die 
Kampagne „Fair plus Regional“ zu entwickeln. Das Ergebnis ist 
eine Art Würfel-Wissens-Memory mit Ereigniskarten. Es kann 
mit Schülern höherer Klassen gespielt werden, beinhaltet The-
menbereiche wie Naturschutz und Landschaftspflege, gesunde 
Ernährung, ungerechte Lebensverhältnisse auf den Philippinen 
und Welthandel. Zurzeit in der Erprobung wird Anfang 2008 
gelayoutet und produziert, um ab Frühjahr in den Schulen und 
Jugendeinrichtungen zur Verfügung zu stehen. 

Memo-Spiel

Im vergangenen Schuljahr konnten wir trotz professioneller Vorbereitung nur elf Einsendungen vermerken. Trotzdem war die 
Preisverleihung in Neubrandenburg einer der Höhepunkte des JMMV-Arbeitsjahres. Ulrike „Ugi“ Gisbier unterstützte Carline bei 
ihren technisch-organisatorischen Vorbereitungen und gab Methodenhilfe beim Workshop. Im neuen Schuljahr hat sich die Mode-
ratorin vorgenommen, das Team zu unterstützen und vor allem die mühevolle Telefonkontaktarbeit zu erledigen. Zudem konnten 
die guten Kontakte nach Ivenack bzw. zum Landkreis Demmin und im Rahmen der normalen Schulungstätigkeit die Kontakte mit 
MultiplikatorInnen genutzt werden, um kräftig Werbung für den Wettbewerb zu machen.

Unterstützung beim ß-Wettbewerb
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Projekte unserer Moderatorin 
Ulrike Gisbier
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Ab und zu erreichen uns Anfragen für die Durchführung von 
Planspielen. In Bützow wurde eine „Lehrerin mit Wanderpo-
kal“ aus Neubukow auf uns aufmerksam und holte uns gleich 
zu Beginn des Jahres an das Bützower Gymnasium. In Bernitt 
organisierte die neue Schulsozialarbeiterin aus Fortbildungs-
gründen das Spiel, die Borwinschule Rostock fragte via Claudia 
von der BUNDjugend nach. Im Planspiel „Leben.Lieben.Kreuz-
chen machen*“ werden Vorgänge im Wahlkampf vor der Wahl 
und die Wahl selbst simuliert. Teilnehmer probieren miteinan-
der, wie demokratische und landespolitische Grundwerte und 
Diskussionen funktionieren und erlebbar werden. Sie nehmen 
die ihnen per Zufall zugewiesenen Rollen an und vertreten die 
Medien oder die Wahlbehörde oder sie sind Direktkandidaten 
ihres Wahlkreises in einem Landesinteressenverband. Im Spiel 
treffen sie auf reale Politik und Politiker, arbeiten mit realen 

Planspiel „Leben.Lieben.Kreuzchen machen*“
Formularen, Themen und Situationen. Das Planspiel wird mit 
60 bis 80 Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9 durchgeführt, 
am besten an einem Projekttag im Rahmen des Sozialkunde-
unterrichts. 

Erstmalig wurde die Beteiligungswerkstatt auch an der 
Uni Rostock zur Vorstellung des Planspiels eingeladen. Am 
20.9.2007 spielten Claudia und Ugi das Spiel vor Pädagogikstu-
denten in den zur Verfügung stehenden 90 Minuten an und dis-
kutierten über Einsatzmöglichkeiten, Risiken und Chancen für 
den Sozialkundeunterricht. Nach der Veranstaltung bat uns die 
zuständige Dozentin um regelmäßige Teilnahme (einmal jähr-
lich) und eventuelle zusätzliche Vermittlung weiterer Themen.

Fortbildungen
Fördermittel für Europäischen Jugendaustausch

 Die neue ab 2008 geltende Förderperiode der Europäischen 
Union bringt neue Fördergelder mit sich. Wie welche Projekte, 
Austausche und Netzwerke zu finanzieren sind, zeigt die Fortbil-
dung am 9.10.2007 in Greifswald. Es wurden nicht nur die Förder-
programme sondern auch das Infoportal „eurodesk“ vorgestellt. 
Jugendinitiativen oder Vereine können sich nun von der Modera-
torin beraten lassen.

Hauptamtlichentreffen der Landesjugendver-
bände am 07. und 08.11.2007 in Born

 Nach etwa anderthalbjähriger Pause rief der Landesjugend-
ring wieder einmal zum Austausch der Hauptamtlichen auf. Aus-
richter des Treffens war der Verband Gaymeinsam e.V.. Auf der 
Tagesordnung standen Grundsatzfragen zur Entwicklung der 
Jugendpolitik als „Speerspitze“ in Richtung Landespolitik, aber 
auch gemeinsame organisatorische Fragestellungen. Mögliche 
Kooperationen wurden theoretisch und praktisch ins Auge ge-
fasst. Ein ausführliches Protokoll ist bei Ugi abrufbar.

Nach den erfolgreichen Plan-Spiel-Jahren 2004 und 2006 
(siehe „Leben.Lieben.Kreuzchen machen*“) konnte eine nicht 
unwesentliche Nachfrage nach pädagogisch und/oder politisch 
motivierten Spielformen festgestellt werden. Spielerischer 
Umgang mit den demokratischen Grundregeln, Lernen mit dem 
Bauch und der Erwerb sozialer Kompetenzen sind für die (nicht 
nur berufliche) Zukunft junger Menschen von zunehmender Be-
deutung. Eine Antwort auf diese Nachfrage sind die XAGA-Spiele, 
die die Entwicklung eines Dorfes oder einer Stadt simulieren. In 
etwa drei Stunden erspielen sich vier bis sechs Mitspieler einen 
gemeinsam gestalteten Lebensraum. XAGA wird für Gruppen in 
Klassenstärke ab 10 Jahren angeboten, Zielgruppen sind Schü-
ler, Jugendclubs, Multiplikatoren und altersgemischte Gruppen 
im Freizeitbereich. Es wurden alle weiterführenden Schulen in 
den Landkreisen Güstrow, Parchim und Müritz angeschrieben. 
Leider fanden nur zwei Spiele statt, am 31.8. in der Regionalen 
Schule Zehna und am 4.9. in der Kooperativen Gesamtschule 
Malchow. Eine Anfrage aus Crivitz ist noch offen.

XAGA-Spiele 

Ju
ge

nd
po

lis
ci

he
 A

rb
ew

it
 u

ns
er

er
 M

od
er

at
or

in



Im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend für Vielfalt, To-
leranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus“ ist vorgesehen, einen loka-
len Aktionsplan fortzuschreiben und mit Leben zu füllen. Dies 
beinhaltet sowohl analytische und konzeptionelle als auch 
konkrete Bildungs- und Projektarbeit, sowie umfangreiche Be-
ratung. Seit Juli arbeitet die Koordinierungsstelle, Ugi berät 
diese Arbeit und ist Mitglied im Begleitausschuss, der über 
Förderungen des Bundesprogramms in drei Förderebenen ent-
scheidet.

Begleitung Lokaler Aktionsplan 
Landskreis Güstrow

Hier hat Ugi einfach nur teilgenommen. Das Bündnis hat 
sich zum Ziel gemacht, den Titel „kinder- und familienfreund-
liche Stadt“ mit Leben zu füllen. Im Bündnis sind nahezu die 
gleichen Vertreter wie im Demokratiebündnis eingeladen, je-
doch zeigt sich eine veränderte Teilhabe. Möglicherweise ist 
das Bündnis also ein Weg, auch jene zu erreichen, die nicht 
im Demokratiebündnis zugegen sind. Ugi plant, nur von Zeit 
zu Zeit dabei zu sein und ansonsten eher über den Kontakt zur 
Schulsozialarbeiterin Bernitt Einfluss zu nehmen.

Lokales Bündnis für Familie 
in Bützow

Für den Dezember wurden Ideen für das zehnjährige Bestehen 
des Bützower Jugendrates gesucht. Nach dem Vorbild des Brett-
spiels „Scotland Yard“ bildeten die 20 Teilnehmer vier Teams – 
eins davon verkörperte das zu verfolgende X-Team. Alle Teams 
wurden mit Handyguthaben und Tickets für die öffentlichen 
Verkehrsmittel ausgestattet und hatten beim Kennenlernen des 

X-Team Verfolgungsjagd am 19. Dezember 2007 in Rostock
Verkehrsnetzes und Durchforschen der Hansestadt jede Menge 
Adrenalinschübe. Nach zwei Stunden Tour mit mehreren „Fest-
nahmen“ und Übergaben klang der Abend bei einem gemein-
samen Essen aus. Die Teilnehmer betonten den Wunsch nach 
einer Wiederholung in größerem Umfang.

Bei Jugend im Landtag oblag Ugi die Aufgabe, die Dokumen-
tation vorzubereiten und durchzuführen. Zu ihren Arbeiten zäh-
len die Recherche der Fakten in den Werkstätten, im Begleitpro-
gramm, das Schreiben von Texten, das Erstellen bzw. Einbinden 
von Fotos und die Druckorganisation. Da sie gemeinsam mit 
einer weiteren, ehrenamtlich Tätigen des JMMV arbeitet, wurde 
die Dokumentation „Schläfst du noch oder Jilst du schon“ erst 
kurz vor Weihnachten fertig. Die Moderatorin hat an den Vortref-
fen zu JIL teilgenommen und einige Teile für Jugend im Landtag 
vorbereitet. Während der Veranstaltung hat sie das Begleitspiel 
„Schwarz und Weiß“ realisiert und ist bei Defiziten in der Organi-
sation bzw. Teambetreuung eingesprungen.

Jugend im Landtag

Der jährlich stattfindende Weltkindertag hat in Bützow nun 
schon ein wenig Tradition. Wie immer kam es zu einer symbo-
lischen Besetzung der Stadt; der Kirchenplatz, der Marktplatz 
und das Rathaus wurden durch die Kinder und Pädagogen in 
Beschlag genommen. Thema des Jahres war das Recht der Kin-
der auf Bildung, das konkret am „Lesen“ festgemacht werden 
sollte. Mehr als 20 Angebote wurden offeriert, in fünf Pfadfin-

Weltkindertag am 20. September 2007 in Bützow
derjurten wurde vorgelesen. Zwei der Vorleseangebote kamen 
aus der Beteiligungswerkstatt. Etwa halbstündig wechselte das 
Publikum, so dass einige Dutzend Grundschüler den Wortspiel-
geschichten von Franz Fühmann im Lesezelt von Ugi lauschen 
konnten.

Jugendpoliscihe Arbew
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Bürgermeister, Schulleiter, Kirchenvertreter und wichtige 
gesellschaftliche Akteure haben sich zu einem Aktionsbünd-
nis zusammengeschlossen, um der Gefahr von Rechts entge-
genzutreten. Die Pastorin Katrin Oxen tritt hier als Spreche-
rin auf, Ulrike fungiert als Beraterin in konzeptionellen und 
fördertechnischen Fragen.

Bündnis für Demokratie und 
Toleranz Bützow

Infocafé zum G8-Gute-Nacht-Camp, 1. bis 10. Juni 2007

Resultierend aus der Tätigkeit im Begleitausschuss LAP und 
dem Bützower Bündnis für Demokratie und Toleranz oblag 
die programmseitige Durchführung dem JMMV. Innerhalb von 
nur einem Monat wurden ein Konzept erarbeitet, Referenten 
verpflichtet, zwei Flyer mit den Beteiligten erarbeitet und ge-
druckt, Materialien eingekauft. Zur Veranstaltung waren ca. 
130 Menschen aus den Bereichen Politik, Schule, Erziehung, 
Kultur und Verwaltung aller Altersstufen gekommen um dem 
theoretischen Input der beiden Mitarbeiter der MAEX Rostock 
zu folgen und anschließend im Café Vielfalt an 15 Tischthemen 
zu diskutieren. Die Bausteine für Demokratie für das kommen-
de Jahr in der Region Bützower-Land wurden präsentiert, erste 
Verabredungen getroffen. Zudem konnten sich die geförderten 
Projekte untereinander kennen lernen und potentielle Akteure 

Organisation der Auftaktveranstaltung zum LAP und 
Bützower Bündnis am 12. Dezemeber 2007 im Gymnasium Bützow

über das Programm “Vielfalt tut gut“ informieren. Ein großer 
Erfolg konnte für das Bützower Bündnis für Demokratie und 
Toleranz verzeichnet werden. 70 Bürger traten noch an diesem 
Abend dem Bündnis bei. Das Motto „Aufwachen, Hinsehen, 
Handeln“ soll auch weiterhin ein wichtiges Motto für alle Bür-
ger des Landkreises Güstrow sein. Zivilcourage, die Initiierung 
von Maßnahmen insbesondere gegen Rechtsextremismus und 
die Beteiligung an vielen Aktionen zur Förderung von Demo-
kratie und Toleranz sind ein wichtiger Schritt. Für Getränke 
und kleine Speisen sorgte die Schülerfirma des Gymnasiums 
Bützow „Milk and More“. Das Feedback zur Veranstaltung war 
durchgängig positiv, sowohl seitens der aktiv involvierten Per-
sonen als auch seitens der Gäste.

Während Präsidenten und Begleitcrew der G8-Staaten auf 
Steuerzahlerrechnung in Heiligendamm verweilten, gastierten 
zahlreiche Teilnehmer des Alternativgipfels in Rostock, um 
über Sinn und Unsinn von Globalisierung, Ungerechtigkeit im 
Welthandel und Klimaschutz zu debattieren. Dabei wollten 
diese Teilnehmer vorrangig gut über diverse Aktionen infor-
miert sein und zudem ökologisch und mit fair gehandelten Pro-
dukten versorgt sein. Daher wurde der Versuch unternommen, 

im Bützower Camp „G8-Gute-Nacht“ ein Infocafé einzurichten. 
Leider war das Bützower Camp aufgrund eines Metall-Jugend-
Boykotts nur mäßig besucht. Daher wurden nur wenige Café-
Kunden erreicht. Umso mehr konnten sich die Teilnehmer des 
Projekts, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region 
zum Thema Globalisierung schulen und an einem Schokoladen-
planspiel des Alternativgipfels in Rostock teilnehmen.

In den vergangenen zwei Jahren wurde intensiv an der 
Erstellung regionaler Jugendhilfeplanungen des Landkreises 
gearbeitet. Dies schloss Gremienarbeit, Moderationstätig-
keit in acht Planungsregionen, konzeptionelle Tätigkeiten 
sowie eine umfangreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Gemeinden ein. Seit dem 1.1.2007 greifen die erstellten 
Konzepte. Zur Umsetzung dieser steht Ugi weiterhin zur Ver-
fügung. Insbesondere im Amt Bützow-Land, Amt Güstrow-
Land, Teterow und in Gnoien, also dort, wo neue Stellen 
geschaffen wurden und neue Mitarbeiter eingeführt werden 
müssen, ist es bedeutsam, die Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Gemeinden zu verstetigen. Im Amt Bützow-Land 
wurde ein konsequent neuer Teamansatz beschrieben, fünf 

Begleitung des regionalen Jugendhilfe-Teams im Amt Bützow-Land
Stellen wurden neu besetzt. Die flächige Zuständigkeit al-
ler Teammitglieder bedarf verschiedener Auftaktaktivitäten. 
Dazu zählen Werkstätten und Teamsitzungen zum Zwecke 
der Teamzusammenführung, der Entwicklung eigener Qua-
litätsmaßstäbe und zur Erstellung eines gemeinsamen Ar-
beitsplanes. Die Mitarbeiter sollen angeleitet werden, Kon-
takte zu den Gemeinden herzustellen, zu halten und ihre 
selbst formulierten Qualitätsziele darzustellen. 



• Sitzungen des Jugendrates Bützow
• Sitzungen der Arbeitsgruppen Kunstausstellung,  

 Weltk inder tag und Mitgl iedergew innung des  
 Jugendrates

• Begleitausschuss Lokaler Aktionsplan „Vielfalt tut  
 gut“ im Landkreis Güstrow, Entscheidung über För- 
 derung in den Ebenen 1-3

Ständige und Gremienarbeit

• Jugendhilfeplanung Amt Bützow-Land
• LEADER-Gruppe (Förderung der Integration länd- 

 licher Räume)Landkreis Güstrow, stellvertretende  
 Jugendbeauftragte

• JIP-Treffen
• Schlossplatzplanung Grundschule Am Rühner 
 Landweg

Seit Jahren besteht eine enge Kooperation mit dem Regio-
nalen Jugendbüro in Ivenack. Benno Hille und Melanie Postleb 
führen dort im Landkreis Demmin seit vielen Jahren regelmä-
ßig Partizipations-Jugendleiterschulungen insbesondere für 
Jugendliche im ländlichen Raum durch. Da es keine personellen 
Mindeststandards für die geförderte Jugendarbeit gibt, lag es 
auf der Hand, auch im Sinne von Netzwerken Jugendarbeiter 
mit einer Mindestschulung im Stile von üblichen Jugendleiter-
schulungen zusammen zu führen. Am Sonnabend, den 30.6., 
schulte Ugi die Anwesenden in den Bereichen Kommunikation, 
Gruppenpädagogik und Partizipationstheorie.

Jugendleiterseminar für 
Pädagogen in Ivenack

Diese Zukunftswerkstatt fand im Landkreis Bad Doberan am 
22.11.2007 statt: Auf Anfrage des Jugendbüros Ivenack ging 
es um die Diskussion und Ausformung der Vorhaben für 2008 
und jugendpolitische Weichenstellung für die Zukunft. Einge-
laden hatte der Verein „Auf der Tenne“, der im Landkreis einige 
Schulsozialarbeiter, Jugendclubmitarbeiter und Projektleiter 
beschäftigt. Die Bestandsaufnahme zeigte, dass es schwierig 
ist, sich einen Überblick über bestehende Haupt- und Ehren-
amtsstellen zu machen, um effektiv zusammenzuarbeiten. Mit 
Blick auf die wahrscheinlich bevorstehende Fusion der beiden 
Landkreise Bad Doberan und Güstrow (schon jetzt ist der Ju-
gendamtsleiter aus Bad Doberan für ein Jahr amtierend für 
Güstrow) war die Werkstatt auch im Sinne einer Bestandsauf-
nahme wichtig. Die Jugendarbeiter verabschiedeten sich sehr 
motiviert für die weitere Zusammenarbeit, es soll eine Land-
karte der Jugendarbeit als Arbeitsmittel für Jugendarbeiter 
entstehen.

Zukunftswerkstatt für 
Jugendarbeiter 

Jugendpolitische Arbeit unserer M
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In drei Kursen in Parchim, Waren und Bergen auf Rügen 
wurden an jeweils sieben Tagen LehrerInnen der zukünftigen 
5. Klassen weitergebildet. Hintergrund war die letzte Schul-
gesetzesänderung und das damit verbundene Programm „Län-
geres Gemeinsames Lernen“. Den Schwerpunkt der Weiterbil-
dung stellte die Vermittlung sozialer Kompetenzen dar. Mit 
dem neuen Gesetz sind Epochalunterricht, gruppendynamisch 
notwendige Extras, wie etwa eine Teamwoche, fächer- und 
klassenübergreifender Unterricht, Blockunterricht, Selbstlern-
phasen und eben insgesamt mehr Freiheiten für pädagogische 
Neuheiten möglich. Aus diesem Grund wurden Erwachsenen-
bildner von außerhalb des Schulsystems für diese Fortbildung 
des Schabernack e.V. verpflichtet, in den Modulen I – Teamfä-
higkeit und Kooperation, II – Gruppenarbeit und Binnendiffe-
renzierung, III – Diagnostik und Unterrichtsmethoden und IV 

– Bewertungsverfahren zu lehren. Mit diesem Einsatz konnten 
wertvolle Kontakte zu Schulen hergestellt werden. Außerdem 
wurde hier im Wesentlichen der Anteil zur eigenen Kofinanzie-
rung erarbeitet.

Längeres gemeinsames Lernen, 
LehrerInnenfortbildung „Motivierend moderieren“ war eine von verschiedenen 

Kreisjugendpflegern intern selbst organisierte Veranstal-
tungsreihe. Sie bestand aus Tagesveranstaltungen im März 
in Neu Sammit mit Blick auf neue Verwaltungsstrukturen 
und auf den kommenden Moderationsbedarf bei der Beglei-
tung von Moderationsprozessen.

Schulung der Kreisjugendpfleger

Dieses Seminar fand am 12./13.November 2007 mit Ver-
tretern der Jugend- und Jugendsozialarbeit statt (Ämter, 
Jugendberufshilfe, offene Arbeit). Neben Beiträgen zur Par-
tizipationstheorie (Ziele, Formen, Leiter, Methoden, Risiken, 
Erfolgskriterien) wurden Informationen über Erfolge und 
Strukturen der Beteiligungswerkstatt gegeben. Konkrete Fra-
gen und Projekte der Teilnehmer wurden vorgestellt, analysiert 
und gemeinschaftlich verbessert. Aus dem Seminar ergaben 
sich weitere Verabredungen.

Partizipationsseminar 
Schabernack e.V.
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Ansprechpartner: Caroline Arndt, Tina Leskien

Ich habe einmal nachgesehen, wie die Öffentlichkeitsar-
beit vor drei Jahren lief. Ganz klar: wir brauchen uns nicht 
schämen. Während der JMMV 2004 acht Pressemitteilungen 
verschickte, waren es 2007 vierzehn! Dazu kommen dreizehn 
Newsletter und sechs Online-Banner, die teilweise auch auf 
den Internetseiten von Partnern geschaltet wurden. Oben-
drein ging noch die neue Homepage Anfang des Jahres on-
line. 

Das Versenden der Pressemitteilungen kann so zahlreich 
stattfinden, weil die Aktiven jeweils zu ihren eigenen Veran-

staltungen die Texte formulieren und diese vom Referenten 
für Öffentlichkeitsarbeit nur noch korrigiert und verschickt 
werden brauchen. In diesem Jahr wurde außerdem mit den 
meisten Pressemitteilungen ein Foto verschickt.

Allerdings gestaltete sich das Sammeln der Beiträge in 
Printmedien schwierig, da die meisten Aktiven außerhalb 
von MV studieren und so nicht Artikel aus Regionalen Tages-
zeitungen ausscheiden können. Außerdem sind inzwischen 
die Online-Archive der Zeitungen kostenpflichtig. In Online-
Medien folgten auf jede Pressemitteilung ein oder zwei Bei-
träge. Trotzdem lässt das Archiv der Ostsee-Zeitung zumin-
dest erkennen, wie oft der JMMV im Blatt stand – bis Mitte 
November schafften wir es 19 Mal. In der SVZ konnte man 
allein in der ersten Novemberhälfte viermal von uns lesen.

Gut ist die Öffentlichkeitsarbeit für und durch den ß-Wett-
bewerb: Durch den persönlichen Kontakt zu Thomas Luczak 
vom Ozelot und Philip Schroeder von der SVZ gelingt es öfter, 
längere Beiträge zu veröffentlichen. Außerdem bietet es sich 
sehr an, über die Preisträger zu berichten, was schon mehrfach 
mit großem Bild geschehen ist.

Das Referat Öffentlichkeitsarbeit hat noch Entwicklungs-
potential. Der Verein hat viel mehr Aktivitäten, über die 
berichtet werden kann. Der Kontakt zu den Redaktionen 
könnte intensiviert werden, es könnten mehr Artikel durch 
Aktive oder dem Verein nahe Stehende zu jugendmedienre-
levanten Themen geschrieben werden und den Redaktionen 
angeboten werden. Das Pressearchiv könnte vervollständigt 
werden, mit mehr Aufmerksamkeit könnten Publikationen 
gesammelt werden und mehr Aktive geschult werden, Pres-
searbeit effektiv einzusetzen.    [ca]

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Gedruckt und verteilt
filmab!

 Seit über zehn Jahren ist eine Redak tion des 
Jugendmedienverbands auf   dem Filmkunstfest 

vor Ort und be gleitete auch 2007 in vier täg-
lich er scheinenden Ausgaben in A5 – dieses 

Jahr quer – und in  16 Seiten Film, Kunst und 
Feten des Festivals in der Landeshauptstadt. 
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Schmuck und rot war der Kalender 
auch in diesem Jahr. Er wurde allen 

Mitgliedern und Interessenten 
mit dem Versand zugeschickt. Der 

Kalender enthielt alle wichtigen 
Termine des Verbandes und eine 
Vorstellung der Aktiven. Er hing 

an so mancher Wand, mit der wir 
gar nicht gerechnet haben!

aktuell

Die aktuell ist unsere 
Vereinszeitung, die jedem 
Versand beiliegt und Mit-

gliedern und Interessenten 
zeigt, was es Aktuelles im 

Verband gibt. Neben Be-
richterstattung von Veran-

staltungen beinhaltet die 
aktuell auch eine Vorschau 

auf kommende Seminare.

Kalender

Ansprechpartner: Falko Richter & Martin Knorr 

Mit neuem Design sind wir frisch ins Jahr 2007 gestar-
tet. Neu war auch die Subdomain [bloggen.jmmv.de], welche 
auf dem Blog-Seminar im Juni und auf den Jugendmedien-
tagen im Herbst mit Inhalten gefüllt wurde. Wir sind wei-
terhin noch unter [filmab.jmmv.de] mit dem Zeitungsblog, 
unter [foto.jmmv.de] mit den Fotos des Fotomarathons und 
auf der Seite des Schülerzeitungswettbewerbs [sz.jmmv.de] 
zu erreichen. Nun ein paar Zahlen: jmmv.de kam auf unge-
fähr 10.000 Besucher, die Unterseiten kommen zusammen 
nochmal auf ca. 5.000 Besucher im Jahr 2007. Schwerin und 
Rostock sind hinter Berlin die Orte mit den meisten Interes-
sierten (siehe Grafik). Beliebteste Seiten sind weiterhin der 
Bilderbereich gefolgt vom Servicebereich und der Vorstel-
lung des Vereins. 

Im Jahr 2008 wird auch [jmmv.de] mit dem Blogsystem 
„Wordpress“ ausgerüstet werden. Inhaltlich werden wir dann 
flexibler sein und die Vorzüge einiger Web2.0-Technologien 
nutzen können. 

Alle Zahlen basieren auf den Analysetools „Google Analy-
tics“ und „Firestats“. [fr]

Webseite 2007 - auf dem Weg ins Web2.0 
Homepage
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Referat Qualitätssicherung

Wir halten sie hoch!

Was erwarten wir genauso von Senkkopfschrauben, wie 
Lindt-Pralinen und Jugendverbandsaktivitäten? Wir wün-
schen uns die allerbeste Qualität, damit die Schrauben sich 
wie von selbst ins Gewinde schwingen, die Pralinen zart auf 
den Zungen zerschmelzen und damit die Jugendverbände die 
flüchtende Jugend Meck-Pomms mit süßen Angeboten und 
Projekten locken. 

Das alles muss natürlich sein. Aber die Motivation für 
unser Ehrenamt sind die Seminare und Projekte. Für die Vor-
bereitung können wir einen Blick in unser digitales Nach-
schlagwerk werfen – im howto.jmmv finden alle Aktiven eine 
umfangreiche Sammlung von JMMV-Wissen, die immer weiter 
ergänzt und ausgebaut wird. Außerdem werden Anleitungen 
für Seminare genutzt und jungen Aktiven stehen fürsorg-
liche Ansprechpartner zur Seite.

Ist man mit der Vorbereitung fertig, folgt auch schon die 
Auswertung. Seminare werden zum einen mit der Gruppe 
ausgewertet; als anonyme Rückmeldung für die Organisa-
toren gibt es zum anderen einen Feedbackbogen, der von 
jedem Teilnehmer vor Seminarende ausgefüllt wird. Inner-
halb des JMMV wird ein interner Bericht und ein offizieller 

Sachbericht verfasst. Außerdem wird auf Treffen noch ein-
mal ausführlich ausgewertet.

Nehmt teil am JMMV! Partizipation ist bei uns ganz viel. 
Die komplett ehrenamtliche Verbandsarbeit lebt von der 
Beteiligung der Aktiven. Es gibt keine Hierarchie. Jeder ist 
willkommen mitzumachen. Dafür werben wir immer wieder 
und zwar mit Erfolg. Genauso werben wir mit viel Öffent-
lichkeitsarbeit für unsere Seminarteilnehmer und andere 
Projekte.

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook, Ina Diedrich, Caroline Arndt

Wie, wann und wo hat der JMMV dieses Jahr einen Blick 
auf seine Qualität geworfen? Das fängt bei der offensicht-
lichsten Einrichtung an, das ist unsere Geschäftsstelle in 
der Rostocker KTV. Bei den zwei Räumen ist’s geblieben. Re-
gelmäßiger als im Vorjahr wurde für Ordnung gesorgt, so 
dass die Aktiven und Kerstin gut arbeiten konnten. Dafür 
war es außerdem notwendig, dass Erik sich hin und wieder 
der widerspenstigen Technik im Büro widmete, die nun wie-
der pariert.

Der Teufel steckt in der Struktur

Bei der personellen und konzeptionellen Struktur haben 
wir mit uns gerungen, diskutiert, verworfen und wieder an-
gefangen. Dieser Prozess war wichtig, weil die Aktiven sich 
mit ihren Zielen und denen des Verbandes, mit dem Umfang 
ihres Engagements und ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, auseinandergesetzt haben. Ergebnis ist eine 
aktivere Kommunikation, mehr Zusammenarbeit und Motiva-
tion. Als Folge konnte auch das Konzept der Referatsstrukur 
besprochen und überarbeitet werden.

Im Zentrum des Geschehens
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Was noch?

Ermitteln wir eigentlich den Bedarf für Veranstaltungen? 
Bei der Jahresplanung berücksichtigen wir verschiedene Er-
fahrungen: Was gut lief und viele Teilnehmer lockte, bieten 
wir wieder und umfangreicher an – zum Beispiel Fotosemi-
nare. Dann merken wir, dass Schülerzeitungsseminare ein-
fach nicht gehen. Deshalb gehen wir hier in Offensive – mit 
dem ß-Wettbewerb und den flexiblen Abruf-Seminaren. 

Mit der Umsetzung der Jahresplanung werden für einzelne 
Projekte Ziele formuliert, an ihnen wird gearbeitet und wenn 
nötig werden sie korrigiert. Dafür und für vieles andere be-
nötigten wir Know-How auf verschiedenen Gebieten. Für die 
richtige Fortbildung sorgte 2007 das Jugendleiterseminar.

für einen Haufen ehrenamtlicher Jugendlicher arbeiten 
wir ziemlich professionell. Mit vielen neuen Ideen beschrei-
ten wir neue Wege und sind Vorbild für andere. Doch die 
größte Qualität bleibt, dass der JMMV sich ständig ändert 
und seit 14 Jahren bleibt! [ca]

Die Mitgliederbefragung findet vordergründig durch die 
Feedbackbögen statt, die im Rahmen der Auswertungsrunde 
von Seminaren an die Mitglieder verteilt werden und von ihnen 
ausgefüllt werden sollen. 

Aus den Feedback-Bögen sind die verschiedensten Semi-
narwünsche hervorgegangen, dementsprechend haben wir 
unseren Jahresplan gefüllt. 

Die Nachfrage nach Seminaren an sich wird ebenfalls in 
die Bedarfsplanung einbezogen. Beispielsweise waren die 
beiden Fotoseminare im Herbst gefüllt und die Teilnehmer 
begeistert. So haben wir für 2008 gleich eine ganze Woche 
für ein Fotoseminar eingeplant. Auch die filmab!-Woche hat 
wieder ihren Platz im Frühjahr 2008.

„Nicht nur der Fisch muss 
frisch sein, auch im Ju-
gendverband muss die 
Qualität stimmen.“

Und...

2007 mussten wir allerdings auch feststellen, dass die 
Nachfrage nach unseren eigentlichem Seminarklassiker 
„GruLa“ (Grundlagenseminar für (Schüler-)Zeitungsmacher) 
zurückgegangen ist. Das verschobene GruLa im Herbst 2007 
war zu spontan, es ging nur eine Anmeldung ein. Um flexib-
ler auf entstehende Anfragen reagieren zu können und uns 
dem Bedarf der Zeitungsmacher anpassen zu können, haben 
wir das GruLa nun zu einem Abrufseminar umfunktioniert. 
 [id]

Mitgliederbefragung und Bedarfsplanung
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Kooperationspartner
Altstadtdruck Rostock

cw Obotritendruck Schwerin

Deutscher Journalisten Verband Landesverband MV

Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

Grafikdesignschule Schwerin

Gutshaus Hermannshagen e.V.

Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern

institut für neue medien Rostock

Jugendamt Güstrow/Landkreis Güstrow

Jugendpresse Deutschland e.V.

Klaus-Jürgen Grothe

Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (L.I.S.A.)

Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern

Latücht – Film & Medien e.V.

LOHRO Lokalradio Rostock

Mandarin Medien Schwerin

Ostsee-Zeitung

Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern

Schweriner Volkszeitung

TerraNord Schwerin
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