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Vorwort                              Jedes Jahr Meldet 
sich auf der MitgliederversaMM-
lung ein aktiver freiwillig, das 
editorial zu schreiben. Jedes Jahr 
in der hoffnung, einen grandiosen 
einfall zu haben, sensationelle 
worte für ein sensationelles Jahr 
zu finden. Jedes Jahr zuM zweiten 
Mal bin ich das. du liest nun einen 
versuch, das unMögliche Möglich 
zu Machen:

Wenn wieder in den Mailinglisten über den neuen Wandkalender diskutiert wird, blickt man wehmütig zurück. Auf 365 
Tage mit mehr als 15 Aktiven, die hinter vier Buchstaben stehen. Dabei ist es eigentlich noch so viel mehr. Wir haben 
zusammen gelacht und geweint (meist vor Lachen), haben uns gegenseitig motiviert und miteinander gefaulenzt, 
haben die Erfolge gefeiert und Mängel diskutiert. Eigentlich war alles wie immer – aber irgendwie auch nicht. Es gab 
Aktivenzuwachs, die weltweit erste JMMV-Hochzeit wurde gefeiert (Maria und Marco hatten sich auf einem Fotoseminar 
kennengelernt) und wir renovierten unser Büro. Glitzer und Konfettiregen!

Nun, wahrscheinlich würden normalerweise jetzt noch ein paar Sätze darüber folgen, dass wir uns alle furchtbar lieb 
haben und dass man mit Engagement selbst die schwersten Versandkisten stemmen kann und dass du jetzt unbedingt 
weiterlesen musst, weil in diesem Jahresbericht echt eine Menge Arbeit steckt. Aber das wäre irgendwie nicht JMMV-
like, das wäre… zu normal. Kurzum: Wir sind furchtbar cool. Und jetzt blätter endlich um und lies dir die folgenden 
Seiten durch.

Viel Spaß dabei,
Eure Sophie

1  Blick voraus: Nach einem erfolgreichen Jahr 2012 schauen die Aktiven erwartungsvoll 

    nach 2013. Foto: Friederike Richter

2  Foto: Markus Blaurock
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[mf] Die mitgliederversammlung, zu der jedes Jahr im November 
unsere Einzel- und Redaktionsmitglieder eingeladen sind, wählt den 
Vorstand. Der Vorstand hat die Aufgabe, die in der Mitgliederver-
sammlung gefassten Beschlüsse konkret auszugestalten und umzu-
setzen und trägt die Verantwortung für den laufenden Betrieb. Dafür 
überträgt der Vorstand die praktische Arbeit den Ehrenamtlichen, bei 
uns den so genannten aktiven. Die Aktiven organisieren ihre Arbeit 
in Abteilungen, den referaten. Die Referate Finanzen, Projektma-
nagement und Personalbetreuung liegen in der direkten Verantwor-
tung des Vorstands. Angedacht ist, dass einem Aktiven maximal ein 
Referat zugeordnet ist. Schon in der Vergangenheit war dies kaum 
möglich, da der Vielzahl der Referate nur zwei Handvoll Referenten 
gegenüberstehen. So besetzt ein Aktiver mitunter mehrere Refe-
rate. Die verschiedenen Referate haben unterschiedliche Schnitt-
stellen, an denen sie zusammenarbeiten und sich austauschen. 
Wir tauschen uns nahezu täglich via Internet in diversen organisa-
tions- und themenbezogenen Mailinglisten sowie in zweiwöchigen 
Telefonkonferenzen über aktuelle Verbandsthemen aus. Besonders 
gesprächsintensive Themen ziehen wir vor auf persönlichen Treffen 
zu besprechen. Die Kommunikation beansprucht einen engagierten 
Aktiven ein bis drei Stunden täglich, natürlich ehrenamtlich. Für die 
organisation der projekte und angebote wie unsere Wochenend-
seminare, filmab! und der Schülerzeitungswettbewerb werden Teams 
aus zwei bis fünf Aktiven gebildet. Um Erfahrungen und Wissen zu 
dokumentieren und neuen Aktiven einen einfacheren Einstieg zu er-
möglichen, gibt es seit 2005 das howto. Das ist eine interne Platt-
form ähnlich der Wikipedia, an der wir stetig arbeiten, um Aufgaben 
einfacher an die Nachfolgegeneration übergeben zu können.

Kommunikationsfluss- und Informationsfluss        Wie der JMMV funktioniert
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Im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem 
Landesjugendamt hatte sich der JMMV auch für 
2012 Handlungs- und Ergebnisziele zu setzen. 
Diese sollen konkret nachvollziehbar machen, was 
sich der Verband für das Jahr vornimmt. Am Ende 
des Jahres werten wir aus, welche Ziele wir er-
reicht haben – und wo es noch Verbesserungspo-
tential gibt. 
  

maß anlegen: unsere Zielsetzungen 2012

ergebnisziele bzw. kon-
kret abrechenbare ziele
Beibehaltung der Anzahl von 15-20 Aktiven
Im Jahr 2012 engagierten sich insgesamt 21 Ehrenamtliche für 
den Verband. Ein Großteil von ihnen stellt sich unter „Aktive“ 
(siehe Seite 20) vor.

Verteilung/Weiterentwicklung einer Selbstdarstellungsbroschüre 
für Interessierte, potentielle Aktive, Partner und Sponsoren
Unsere Selbstdarstellungsbroschüre (SeDaBro), die wir Ende 2010 
fertigstellten, war auch 2012 ein Dauergast auf allen JMMV-Ver-
anstaltungen und kam bei Partnerterminen regelmäßig zum Ein-
satz. Ein großer Teil der Erstauflage ist vergriffen. Für eine neue 
Auflage konnten bereits erste Ideen zur Überarbeitung gesammelt 
werden, eine Produktion ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Aktive sollen sich regelmäßig an den internen Kommunikations-
mitteln (Mailinglisten, Umfragen, Telefonkonferenzen) beteiligen 
und/oder bei mindestens zwei Treffen pro Jahr anwesend sein
Von unseren insgesamt 20 Mailinglisten wurden vor allem vier 
Stück besonders oft und nahezu täglich benutzt. Diese werden 
von allen Aktiven abonniert. Als zweite wichtige Säule unserer 
Kommunikation haben sich die Telefonkonferenzen etabliert – 20 
Mal fanden wir uns zu einer solchen Konferenz zusammen. Das 
Termintool Doodle nutzten wir 2012 für über 15 Umfragen. Akti-
ventreffen im „echten Leben“ gab es sechsmal mit unterschiedli-
chen, aber dennoch stabilen Teilnahmequoten.

handlungsziele
•  Gewinnung und Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher
•  weitere Etablierung bestehender interner Kommunikations-   
    formen bei Erhöhung der Akzeptanz mit Ziel höherer 
    Zufriedenheit der Nutzer
•  regelmäßige Pflege der internen Wissensdatenbank 
    „Howto” und der Mitgliederdatenbank “MDB”
•  landesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrades als 
    Jugendverband
•  Attraktivität der eigenen Internetangebote erhöhen
•  verstärkte Einnahme von Dritt- und Eigenmitteln 
    (Mitgliedsbeiträge, Partnergewinnung, Versandbeilagen)
•  Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards der 
    Publikationen und Veranstaltungen bei hoher 
    Ehrenamtlichkeit
•  intensivere Unterstützung von Schülerzeitungsredaktionen, 
    insbesondere neu gegründeter Redaktionen
•  Schaffung einer Austausch- und Vernetzungsmöglichkeit für 
    studentische Medien/Redaktionen
•  Stärkung der Beteiligung in den Kommunen
•  Stärkung der Meinungsbildung durch Medienarbeit
•  Stärkung der Beteiligungsstrukturen in den neuen 
    Großkreisen und im Land

Ansprechpartner: Tino Höfert [tino@jmmv.de]
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Mind. 100 Artikelaktualisierungen in unserer Wissensdatenbank 
„Howto“
Mit über 300 Artikeln und 100 hochgeladenen Dateien ist unser 
eigenes JMMV-Wiki über die Jahre beachtlich gewachsen. Hinter ca. 
300 registrierten Bearbeitungsvorgängen im Jahr 2012 stehen viele 
inhaltliche Aktualisierungen, Ergänzungen und Verbesserungen. 

Mind. 12 Pressemitteilungen und Mind. 6 Mail-Newsletter sollen 
im Jahr verschickt werden
Übers Jahr verteilt haben wir 9 Pressemitteilungen und 7 News-
letter-Ausgaben verschickt (siehe auch: Referatsbericht Öffent-
lichkeitsarbeit, Seite 54).

regelmäßige Pflege und Betreuung der Social-Media-Profile, ins-
besondere durch die Ankündigung von Veranstaltungen und Ange-
boten; die quantitative Nutzung der Internet-Informationsmedien 
sollen erhöht werden (NL-Empfänger, Zugriffe auf www.jmmv.de, 
Anzahl der Mitglieder/Fans in Social-Media-Profilen)
Auch 2012 konnten wir uns im Bereich Social Media qualitativ 
und quantitativ verbessern. Insbesondere bei unseren Twit-
ter-Profilen und unserer Facebook-Page konnten wir ein stetiges 
Wachstum an Followern und Fans verzeichnen. Unser Newsletter 
hat ein neues Gesicht bekommen und informiert attraktiver über 
kommende Termine. Im Vergleich zu Vorjahren sind die Zugriffs-
zahlen auf unsere Homepage www.jmmv.de deutlich zurückgegan-
gen. Dies bestärkt uns darin, einen technischen Relaunch auf den 
Weg zu bringen. (siehe auch: Referatsberichte Öffentlichkeitsar-
beit, Homepage und Web 2.0, ab Seite …)

Mind. Beibehaltung der Empfängeranzahl unseres vierteljährlichen 
Infoversandes
Mit durchschnittlich 1.250 Adresssätzen konnten wir die Empfän-
geranzahl des JMMV-Infoversandes konstant halten. 

Gewinnung von 5 neuen Redaktionsmitgliedern sowie 30 neuen 
Einzelmitgliedern
2012 blieb in puncto Mitgliedergewinnung hinter unseren Erwar-
tungen zurück: 19 Einzelmitglieder und 3 Redaktionsmitglieder 
sind dem Verein beigetreten.

Beibehaltung bewährter und Gewinnung neuer Partner im Rahmen 
des Schülerzeitungswettbewerbs
Siehe der Bericht zum Schülerzeitungswettbewerb 2011/12 ab 
Seite 30.

Konzeptionelle Überarbeitung und technischer Relaunch von 
www.jmmv.de
Das Vorhaben, unsere Homepage inhaltlich und gestalterisch 
einmal rundzuerneuern, konnte leider nicht umgesetzt werden. 
Zahlreiche Ideen und Kritikpunkten wurden gesammelt und doku-
mentiert.

Max. eine Veranstaltung soll durch Teilnehmermangel ausfallen
2012 ist die Veranstaltung „Medienfahrt Hamburg“ ausgefallen, 
siehe Seite 43.

Ergebnisse und Bilder spät. zwei Wochen nach dem Veranstal-
tungstermin auf der Homepage
Insgesamt 27 Bildergalerien aus dem Jahr 2012 stehen unter 
www.jmmv.de zur Verfügung. Nicht alle Veranstaltungsfotos konn-
ten innerhalb der 2-Wochen-Frist veröffentlicht werden.

Einhaltung der Seminar- und Versandtermine
2012 konnten nahezu alle geplanten Veranstaltungstermine 
eingehalten werden. Eine Ausnahme bildet das Sommerfest und 
Alumnitreffen, welches frühzeitig um 2 Wochen verschoben 
wurde. 

Erhalt der regelmäßigen Publikationen (z.B. aktuell, filmab!, 
Kalender)
Siehe der Bericht „Gedruckt und verteilt“ ab Seite 55.

Durchführung von einer gemeinsamen Vernetzungsveranstaltung 
speziell für Mitglieder von Studentenmedien
Erstmals organisierten wir zusammen mit moritz (Greifswald), 
heuler (Rostock) und Grüne Wiese (Wismar) ein Vernetzungs- und 
Austauschwochenende vom 13. bis 15.04.2012 in Hermannsha-
gen. Siehe hierzu der Bericht auf Seite 36.

Durchführung von Mind. zwei themenspezifischen Seminaren zum 
Thema Schülerzeitung
Unsere zwei Schülerzeitungsseminare fanden in diesem Jahr vom 
02. bis 04. März 2012 in Rostock und vom 28. bis 30. September 
in Teterow statt. Siehe hierzu die Berichte auf den Seiten 34 und 
39.

Wiederaufnahme des Serviceangebots „Schülerzeitungstauschring“, 
verknüpft mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bekannt-
machung
Die wichtigste Grundlage für den Schülerzeitungstauschring ist 
durch die jährlichen Einsendungen des Wettbewerbs geschaffen: 
ein landesweites Archiv von Schülerzeitungen aller Schularten. In 
diesem Jahr wurden leider keine Maßnahmen realisiert, um den 
Tauschring unter den Schülerredaktionen bekannter zu machen.

Umsetzung des Mitgliederversammlungsbeschluss zu Service-
angeboten für Mitglieder, insbesondere die Herausgabe des 
Jugend-Presseausweises an Redaktionsmitglieder
Die 2011 beschlossenen Serviceangebote wurden durchweg 
bereitgestellt, alle Mitglieder erhielten regelmäßig Infos darüber. 
2012 wurde kein Antrag zur Ausstellung eines Jugendpresseaus-
weises von einem Redaktionsmitglied eingereicht.

Umsetzung des Mitgliederversammlungsbeschluss zur geschlech-
tergerechten Sprache (Gender Gap) in mind. 50 Prozent der 
öffentlichen Schriftstücke/Formulare
Der „Gender Gap“ setzte sich in der täglichen Kommunikation 
nach Innen und Außen nicht durch. Trotz Mitgliederversamm-
lungsbeschluss war kein Konsens über die Verwendung zu erken-
nen. Die Erfahrungen aus dieser „Nichtnutzung“ fanden Berück-
sichtigung in der Beschlussvorlage zu Gender Mainstreaming und 
geschlechtersensibler Sprache auf der Mitgliederversammlung 
2012. Siehe hierzu die Berichte zur Mitgliederversammlung (Seite 
24) und zur Qualitätssicherung und -kontrolle (Seite 14).

Durchführung von Jugendkonferenzen und Schaffung eines Auf-
taktangebots für Kommunen;
Durchführung des Schülerzeitungswettbewerb mit Mind. 40 teil-
nehmenden Zeitungen;
Durchführung von partizipationsspezifischen Projekten, insbeson-
dere durch Angebote für Jugendverbände
Siehe hierzu der Bericht unserer Beteiligungsmoderatorin Ulrike 
Gisbier ab Seite 48.
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„Qualität kommt von Qual.“ – Diese alte Weisheit 
des Sprachlehrers Wolf Schneider trifft sicherlich 
auf eine Journalistenschule zu, nicht aber auf den 
JMMV. Vielleicht passt also eher eine Erkenntnis 
des ehemaligen Managers Klaus Zumwinkel. Näm-
lich, dass Qualität das Gegenteil von Zufall ist. 

Qualitätsentwicklung und -kontrolle: 
nichts dem Zufall überlassen

[th] Durchgängig arbeiten wir daran, die 
Qualität unseres ehrenamtlichen Engage-
ments an unterschiedlichen Stellen zu 
verbessern. Denn allein das gute Gewissen, 
sich immer zu bemühen, reicht oftmals 
nicht aus, um das Niveau zu halten.

Also, innehalten und reflektieren: Wie, 
wann und wo hat der JMMV im Jahr 2012 
einen Blick auf seine Qualität geworfen? 
Das fängt bei der Einrichtung an. Beim Ort 
unserer Geschäftsstelle in der Rostocker 
Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist’s geblieben. 
Offensichtlicher sind die Veränderungen: 
Vom 17. bis 23. September trafen wir uns, 
um als länger geplantes Vorhaben das Büro 
zu renovieren. Im Fokus standen dabei vor 
allem neue Regale, um Ordner, Material 
und Technik besser zu ordnen. Mit viel 
Hand- und Muskelkraft packten insgesamt 
neun Aktive an, um Platz zu schaffen 
und Ordnung in unsere Räumlichkeiten zu 
bringen. Vieles haben wir geschafft: Der 
Keller ist aufgeräumt und bietet wieder 
mehr Platz, Ordnungs- und Archivsysteme 
wurden optimiert, die Wandfarben strahlen 
freundlicher daher. 

Abgesehen davon steht weiterhin die 
Idee im Raum, komplett umzuziehen, vor 
allem unter Berücksichtigung steigender 
Mieten. Bisher konnten wir noch keine 
passende Option finden, blicken aber 
gespannt auf den Umbau der Frieda 23. Ein 
Umzug in die neue Kunst- und Medien-
schule, um gemeinsam mit Partnern wie 

dem Institut für neue Medien unter einem 
Dach zu arbeiten, wäre aus vielfacher Sicht 
spannend und sinnvoll.

Das eigentliche Herzstück des JMMV 
ist aber nicht unsere Büroarbeit, sondern 
die gemeinsame Zeit auf Wochenendsemi-
naren und Aktiventreffen. Denn was wäre 
Ehrenamt ohne tolle Projekte? Gesammel-
tes Wissen zur Vorbereitung finden unsere 
Aktiven im JMMV-eigenen Wiki „Howto“, 
bspw. Anleitungen zur Seminarorganisation 
oder Hinweise zur Flyergestaltung. Dieses 
ergänzen wir laufend mit Aktualisierungen 
und neuen Artikeln. Zuletzt verbesserten 
wir u.a. die Struktur der Startseite.

Die Vorbereitung endet dort, wo das 
Seminar beginnt – und das bedeutet beim 
JMMV vor allem, dass Jugendliche von 
anderen Jugendlichen lernen. Im Vorder-
grund steht dabei das Erlebnis, als Gruppe 
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. 
Fast alle unsere Referenten sind ehrenamt-
lich bei uns aktiv und geben das Wissen 
weiter, das sie zuvor selbst als Seminarteil-
nehmer gewonnen haben. Diese Methodik 
der „peer education“ findet auch in unserer 
innerverbandlichen Wissensweitergabe 
Anwendung: Neue Aktive lernen von 
erfahrenen JMMVlern das Handwerk für die 
Vereins- und Projektarbeit. Eine besondere 
Rolle spielt dies in der Zusammenarbeit des 
Vorstands.

Wenn die Seminarteilnehmer ihre Bett-
wäsche abgezogen haben und die Taschen 

für die Heimreise gepackt sind, folgt auch 
schon die Auswertung. Seminare werden 
zum einen offen in der Gruppe ausge-
wertet; zum anderen gibt es als anonyme 
Rückmeldung einen mehrseitigen Feed-
backbogen. Zur systematischen Auswer-
tung nutzen wir eine eigene Datenbank. 
Innerhalb des JMMV wird ein kurzer 
Sachbericht der Veranstaltung verfasst, 
weitere Ausführungen landen per Mail bei 
allen Aktiven.

Gemeinsame Verbands-
arbeit lebt von kommu-
nikation.

 2012 bestätigte uns darin, unseren Mix 
an verschiedenen Kommunikationsmedien 
beizubehalten. So fanden auch in diesem 
Jahr regelmäßige Telefonkonferenzen 
statt, insgesamt zwanzigmal. Mittlerweile 
haben wir einen guten und kostenlosen 
Festnetzanbieter gefunden. In der Vor- 
und Nachbereitung haben wir uns auf kon-
krete Aufgaben geeinigt, um die Abläufe 
unserer Telkos noch besser zu gestalten. 
Wichtig bei einer dezentralen Organisa-
tionsstruktur wie im JMMV ist es dabei 
auch, dass alle Aktiven und Mitarbeiter 
auf wichtige Dateien zugreifen und diese 
austauschen können. Dies trifft u.a. auf 
Kontaktdaten, gemeinsames Projektmate-
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rial und allgemeine Vorlagen zu. Ausrei-
chend Webspace und clevere Programme 
zur Dateisynchronisation haben sich 
insbesondere im Finanzreferat und bei der 
Erstellung dieses Jahresberichts als prak-
tische Tools bewährt. Auch bei Seminaren 
finden innovative (und teilweise freie) 
Softwarelösungen Anwendungen, um bspw. 
Präsentationen und Ideensammlungen 
abwechslungsreicher zu gestalten.

Einen ersten Blick ins nächste Jahr 
gibt es immer auf unserer Jahresplanung, 
welche traditionell im September statt-
findet. Mit der Jahresplanung werden für 
einzelne Projekte Ziele formuliert, welche 
kontinuierlich verglichen und gegebe-
nenfalls korrigiert werden. Mit Rückblick 
auf vergangene Projekte berücksichtigen 
wir verschiedene Erfahrungen: Was gut 
lief und viele Teilnehmer lockte, bieten 
wir wieder und umfangreicher an (z.B. 
Fotoprojekte und Kurzfilmseminar). Andere 
Formate haben dagegen eher weniger 
Zulauf. Wichtig ist es uns, hierbei im Aus-

tausch mit Mitgliedern und Interessierten 
zu bleiben. Denkbar wären in Zukunft mehr 
nachfrage- statt angebotsorientierte Ver-
anstaltungen, die sich stärker an Möglich-
keiten und Bedarf der Teilnehmergruppe 
richten, beispielsweise im Schülerzeitungs-
bereich. Hier gab es bereits erste Ideen, 
wie ein modularisiertes Abrufangebot als 
„Einmaleins für Schülerzeitungsmacher“ 
aussehen könnte.

Was die Qualität unserer öffentlichen 
Kommunikation betrifft, so ging es in 
diesem Jahr u.a. um die Frage, ob und wie 
wir geschlechtersensible Sprache umsetzen 
wollen. Ein Beschluss der Mitgliederver-
sammlung 2011, der sich für die Nutzung 
des „Gender Gap“ aussprach, brachte keine 
Klarheit. In der täglichen Kommunikation 
setzte sich dieses Modell nicht durch und 
fand keine dauerhafte Zustimmung. Zur 
Mitgliederversammlung in Ludwigslust 
erarbeiteten wir daher eine aussagekräfti-
ge und differenzierte Beschlussvorlage zu 
Gender Mainstreaming und geschlechter-
sensibler Sprache, welche mit deutlicher 
Mehrheit von den anwesenden Mitgliedern 
beschlossen wurde.

Zudem reflektierten wir unsere Erfahrun-
gen auch in Bezug auf unsere Statuten. So 
sah unsere Satzung lange Jahre vor, dass 
es im JMMV de jure einen Vorstandsspre-
cher bzw. eine Vorstandssprecherin gibt. 
De facto wurde dieses Amt im Verband 
nicht aktiv gelebt, sodass wir eine Sat-
zungsänderung beschlossen und die Funkti-
on des/der Vorstandssprecher/in gestrichen 
haben (siehe auch: Mitgliederversammlung 
Ludwigslust).

Einigkeit herrschte auch dahingehend, 
dass wir unsere öffentliche Außenwirkung 
verbessern müssen. Unsere Entscheidung 
fiel dabei auf die Produktion von Werbema-
terial mit unserem Logo, zu nennen sind 
hierbei Kugelschreiber, Stoffbeutel und ein 
Roll-up.

Ist die Qualität im JMMV nun Zufall 
oder mühevolle Arbeit? Nach so vielen 
herausgepickten Praxisbeispielen zum 
Renovieren, Systematisieren, Konzeptio-
nieren, Reflektieren und Kommunizieren ist 
die Antwort offensichtlich: Wir lassen nicht 
locker, um immer noch ein bisschen besser 
zu werden.

1  Wenn wieder in den Mailinglisten über   
Wandkalender diskutiert wird, blickt man 
wehmütig zurück. Foto: Erik Jalowy

2  Statt Wellen sind hier gerade Linien gefragt 
– das Finanzerteam und Aktive hübschen das 
Büro auf. Foto: Tino Höfert
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[mf] 2012 boten wir wieder ein buntes Seminar- 
und Veranstaltungsprogramm für medieninteres-
sierte Jugendliche aus MV an. Damit unsere Aktio-
nen nicht wie die Blätter im Herbst auf der Straße 
landen, führen wir eine stetige Befragung unter 
Mitgliedern und Teilnehmenden sowie eine jährli-
che Bedarfsplanung durch. Diese fand für das Jahr 
2012 im September 2011 gekoppelt mit einem 
Versand und einer Zukunftswerkstatt statt. Diese 
frühzeitige Planung war notwendig, damit wir be-
reits im Oktober unseren Haushaltsplan zur Bean-
tragung der Projektmittel vorlegen konnten. Eine 
ausführliche Darstellung unseres Programms findet 
sich unter dem Kapitel „Seminare und Projekte“.

Bedarfsorientierte planung erfolgreich 
gestalten: Wie unsere seminar- und 
projektthemen zustande kommen
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die drei 
diMensionen
Zur Planung unserer Themen sind drei Dimensionen ausschlagge-
bend: Wünsche unserer Mitglieder und Teilnehmenden, Wünsche 
unserer Aktiven und unser sich aus dem Vereinsauftrag ergebener 
Anspruch. Mit der Berücksichtigung aller Bereiche sind wir davon 
überzeugt, im kommenden Jahr steigende Mitgliederzahlen und 
volle Seminare verbuchen zu können.

Mitglieder und 
teilnehMende
Bei der Jahresplanung wollen wir nicht nur nachprüfen, welche 
Qualität unsere Seminare haben, sondern uns auch an den Ergebnis-
sen messen und Wünsche der Teilnehmenden berücksichtigen. Dies 
geschieht beispielsweise mithilfe der Ergebnisse unserer umfang-
reichen Seminar-Feedbackbögen und Auswertungsgespräche. Bei 
unserer Jahresplanung durchleuchten wir noch mal genauer, warum 
die Teilnehmenden einige Seminare im Sturm eroberten (Beispiel: 
unsere Fotoseminare und das Layoutseminar) und welches Potential 
wir bei anderen oder neuen Veranstaltungsformaten noch rausholen 
können. Projekte und Themen, die aufgrund des Feedbacks und 
der Teilnehmerzahlen sehr gut ankommen, werden wir  in Zukunft 
wieder anbieten oder das Angebot entsprechend der Bedarfslage 
ausbauen. 

aktive
Die Gestaltung von Angeboten hängt entscheidend davon ab, mit 
welchen Erfahrungen und Stärken sich unsere Aktiven in die Projek-
te einbringen können. „Pflichtprogramme“ wollen wir vermeiden, 
sondern nur Projekte anbieten, die auf allen Seiten auf Begeiste-
rung stoßen. Diese Herangehensweise stärkt die Experimentierfreu-
de und Innovationskraft im Verband. Sie  ermöglicht es uns, neue 
Formate auszuprobieren. Mit dem  Zuwachs in der „JMMV-Aktiven-
familie“ ist die Planung für das kommende Jahr noch vielfältiger 
geworden. Mit neuen Inhalten wollen wir sowohl alte als auch neue 
Teilnehmende anlocken und für neue Medienformate, -techniken 
und bestimmte gesellschaftspolitische Themen sensibilisieren. 
Nachwuchs aus Schülerzeitungsredaktionen hat uns beispielswei-
se dafür sensibilisiert, dass auch im Schülerzeitungsbereich die 
Produktion crossmedialer Angebote in Seminaren vermittelt werden 
soll. Dies werden wir im kommenden Jahr erstmals umsetzen.

vereinsauftrag
Wir leben den JMMV als Förderer jungendeigener Medien. Wir wollen 
junge Medienmachende durch Weiterbildung, Beratung und Vernet-
zung unterstützen. Denn eine funktionierende Medienkultur sehen 
wir als Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Deswegen 
bleiben wir auch unseren bekannten und erfolgreichen Seminarfor-
maten wie „filmab!“, Layoutseminar oder Schülerzeitungsseminaren 
treu. Wir schaffen damit eine solide Grundlage für nachkommende 
Generationen junger Medienmachender. 

2  Zeit für ein Agenturbild war auch noch. 
    Foto: Tino Höfert

1  Alle Medien im Blick und kompetent genutzt. 
    Foto: Erik Jalowy



18



19

GESICHTER 
& GREMIEN
IM JMMV
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Ohne die vielen (ehrenamtlichen) 
Aktiven, wäre der JMMV nicht 
das, was er heute ist – ein 
großer, bunter Haufen an 
engagierten Medienmachern. 

wer ist es?

rebecca 
bruhn
Alter: 19 junge Hüpferjahre Entfernung vom 
Büro: 0,45 km Aufgaben 2012: Mitglieder-
betreuung, SZ-Seminar, Jugend-Presseaus-
weis Lieblingsseminaressen: Wenn Tante 
Katha kocht Lustigste JMMV-Anekdote: Wir 
schrieben den 29.04.12 „filmab!“ beginnt, 
aus dem Radio dudelt „Hey I just met you 
and this is crazy …“ Schopfen reißt ihre 
Augen auf und brüllt: „Ey Beggsen, wie 
würdest du ‘Call me maybe’ übersetzen?” 
– „Nenn mich vielleicht!“ Ihr Schulfreund 
Nikolas schaut vorbei. Auch er soll sich 
an der Phrase versuchen: „Hmm, ruf mich 
an – aber eigentlich nicht!“ Die Vereinsfar-
ben rot, blau und schwarz stehen für mich 
für: rot wie das Sofa im Büro, blau wie der 
freshe Wellengang, der unseren Medien-
kahn umspült und schwarz wie die Leere in 
meinem Kopf, wenn ich einen Witz nicht 
verstehe Vom JMMV gelernt: Schlüpfrige 
Witze sind ganz okay.

katharina 
bluhM
Alter: 26 Entfernung vom Büro: 1,6 km 
Aufgaben 2012: Außenvertretung Landes-
jugendring Lieblingsseminaressen: Beim 
JMMV schmeckt doch alles toll.
Lustigste JMMV-Anekdote: Winfried 
Glatzeder bezeichnete Tino bei filmab! als 
Schweinebacke, weil er das Interview nach 
dem Druck nicht mehr ändern wollte.Die 
Vereinsfarben rot, blau und schwarz stehen 
für mich für: rot wie die Liebe zum JMMV, 
blau wie das Meer auf dem wir gemeinsam 
Wellen schlagen, schwarz wie die Drucker-
schwärze Vom JMMV gelernt: layouten.

helene 
tiMM
Alter: 18 Entfernung vom Büro: 33,4 km 
Aufgaben 2012: Schülerzeitungsseminar
Lieblingsseminaressen: natürlich Nudeln 
mit Tomatensoße! Lustigste JMMV-Anek-
dote: Die Einkaufswagenfahrten im Foyer 
meiner Schule bei meinem ersten Schüler-
zeitungsseminar, die zahlreichen Wortwitze 
die nur im JMMV so super funktionieren, 
mit einer Kamera am Leib durch Rostock 
zu gehen - so ziemlich fast jede Minute 
im und mit dem JMMV hat die Kraft eine 
der lustigsten Momente zu werden. Die 
Vereinsfarben rot, blau und schwarz stehen 
für mich für: rot wie die Liebe zu Medien 
und zueinander, die diesen Verein einmalig 
macht, blau wie das Wasser - „wir Kinners 
ausm Norden an der Küste vom Kudder“, 
schwarz wie Nachtschwärmer der Arbeit 
und des Vergnügens Vom JMMV gelernt: 
Wie man, wenn man etwas in Schwung 
bringt, sich selbst ein paar Grad mit 
bewegt. Dass auch, wenn alle „irgendwas 
mit Medien“ machen wollen, Gemeinschaft 
statt Konkurrenz dabei rauskommen kann. 
Dass engagieren sich lohnt und man da-
durch auf eine ganz eigene und selbstver-
ständliche Art auch selbstSTÄNDIG wird. 
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tino höfert
Alter: 23 Entfernung vom Büro: 0,095 km 
Aufgaben 2012: Finanzen, Schülerzeitungs-
wettbewerb, Schülerzeitungsseminare, 
filmab!, Außenvertretung in unseren drei 
Dachverbänden, Treffen studentischer Me-
dien, Layoutseminar, Vorstand Lieblingsse-
minaressen: Nachtisch Lustigste JMMV-An-
ekdote: Zu viele für einen Steckbrief. Die 
Vereinsfarben rot, blau und schwarz stehen 
für mich für: 20/100/100/15, 80/25/10/0, 
0/0/0/100 Vom JMMV gelernt: Tolle Men-
schen kennen-gelernt.

Martin 
knorr
Alter: 25 Entfernung vom Büro: 660 km 
Aufgaben 2012: Internetpräsenz des JMMV
Lieblingsseminaressen: reichlich Lustigste 
JMMV-Anekdote: Ich erinnere mich an 
einer sehr lustige Weihnachtsfeier, die mit 
nackten Menschen im Schnee endete… Die 
Vereinsfarben rot, blau und schwarz stehen 
für mich für: rot wie das Herzblut, blau wie 
die Frische, schwarz wie die Druckerschwär-
ze Vom JMMV gelernt: Wenn du etwas liebst, 
teile es mit Gleichgesinnten und du wirst es 
noch mehr lieben.

Martin 
funck
Alter: 25 Entfernung vom Büro: 224 km 
Aufgaben 2012: Jugendmediencamp Lieb-
lingsseminaressen: Cashewkerne Lustigste 
JMMV-Anekdote: „Nacht, Nackt, Laken, 
Fotodigital...“ Die Vereinsfarben rot, blau 
und schwarz stehen für mich für: rot wie 
Herzblut, blau wie Ausgleich und schwarz 
wie Druckertinte Vom JMMV gelernt: Genug, 
um davon ein Leben lang zu zehren...

erik JalowY
Alter: 27 Entfernung vom Büro: 1 km 
Aufgaben 2012: Post, Buchhaltung Lieb-
lingsseminaressen: Nudeln mit Jägerschnit-
zel (Ost) Lustigste JMMV-Anekdote: In 
Pasewalk wurden mal Freitag, 18 Uhr alle 
Teilnehmer im Großraumtaxi zum Seminar 
gefahren, weil kein Bus mehr fuhr. Wir 
haben eine Stunde gewartet. Die Vereinsfar-
ben rot, blau und schwarz stehen für mich 
für: rot wie Rotwein trinken, blau sein und 
schwarz ärgern, dass schon wieder Sonntag 
ist Vom JMMV gelernt: Listen von 1-9 zu 
nummerieren, Mails zitieren und noch 37 
andere Sachen.

Markus
blaurock
Alter: 29 Entfernung vom Büro: 100 km 
Aufgaben 2012: Fotoseminare, Vorstand 
Lieblingsseminaressen: Frühstücksbuffet 
Lustigste JMMV-Anekdote: Oh man, ihr habt 
die ganze Nacht voll rumgekichert. Die Ver-
einsfarben rot, blau und schwarz stehen für 
mich für: rot wie die Abendsonne, blau wie 
das Meer, schwarz wie die Nacht, in der die 
besten Werke enstehen Vom JMMV gelernt: 
Kochen für 20 Personen.

lore
bellMann
Alter: 15 Entfernung vom Büro: 16 km 
Aufgaben 2012: Musik machen Lieblings- 
seminaressen: Auflauf Lustigste JMMV-An-
ekdote: „Alarm! Alarm!“ Die Vereinsfarben 
rot, blau und schwarz stehen für mich für: 
rot wie Nudeln mit Tomatensoße, blau 
wie der Himmel nach schlaflosen Näch-
ten, schwarz wie die Tatsache, dass alle 
megasmarte Gerätschaften besitzen Vom 
JMMV gelernt: ordentlich Schülerzeitung 
zu machen, total unausgeschlafen gute 
Ergebnisse zu bringen
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ulrike
gisbier
Alter: 44 Entfernung vom Büro: 52 
km Aufgaben 2012: Beteiligungsbüro, 
Schülerzeitungswettbewerb, Austausch 
mit Tino Lieblingsseminaressen: Gerich-
te vom Grill- und Curryhaus in Rostock 
Lustigste JMMV-Anekdote: ungehorsame 
Ideen, Spleens, Outputs aus dem JIL-Labor 
können nicht in Texten vermittelt werden. 
Beteiligung lebt vom Dabeisein und Klappe 
aufmachen oder selbst Hand anlegen. Die 
Vereinsfarben rot, blau und schwarz stehen 
für mich für: rot wie der Rotstift zum Korri-
gieren von Erwachsenentexten, blau wie die 
See und kommt von klar sehen, schwarz ist 
nur die Abwesenheit von Farbe: der JMMV 
als Bühnenhintergrund von Schwarzlicht-
theater oder farblichen Inszenierungen Vom 
JMMV gelernt: Gelassenheit und Geduld in 
unvollkommenen Situationen.

sophie 
„schopfie“
wenkel
Alter: 17 Entfernung vom Büro: 16 km 
Aufgaben 2012: Schülerzeitungswettbe-
werb, Schülerzeitungsseminare, Vorstand 
Lieblingsseminaressen: der filmab!-Filme-
macherbrunch Lustigste JMMV-Anekdote: 
Und Rebecca nur so: „Hä?“ Die Vereinsfar-
ben rot, blau und schwarz stehen für 
mich für: rot wie mein Gesicht nach dem 

Maria
herzog
Alter: 22 Entfernung vom Büro: 232 km 
Aufgaben 2012: filmab!-Bildredaktion, 
Kurzfilm-Flyer, Kalender 2013, Bürowände 
anmalen Lieblingsseminaressen: Indisches 
Hühnchen Lustigste JMMV-Anekdote: Dass 
ich bei einem Fotoseminar knutschend auf 
einer Couch saß mit jemandem, der mich 
anfangs kaum bemerkte und der jetzt mein 
Mann, Vater meines Kindes, Arbeitskollege 
und bester Freund ist. Die Vereinsfarben 
rot, blau und schwarz stehen für mich für: 
MeckPomm Vom JMMV gelernt: Wie man 
Veranstaltungen organisiert; wie man den 
Überblick behält; wie man es mehrere 
Tage mit vielen lauten Menschen aushält, 
ohne zum Serienmörder zu mutieren; dass 
man nicht alles immer persönlich nehmen 
sollte; dass Mecklenburg-Vorpommern gar 
nicht so langweilig ist, wie ich dachte; wie 
schön die Zeit sein kann, wenn man sie mit 
Freunden verbringt

Jennifer
Möller
Alter: 25 Entfernung vom Büro: 2,3 km 
Aufgaben 2012: Büro/Finanzen Lieblings-
seminaressen: Snickers, Salat Lustigste 
JMMV-Anekdote: Hängt mit der Tastatur im 
Büro, einem roten Stift und Tesafilm zusam-
men Die Vereinsfarben rot, blau und schwarz 
stehen für mich für: rot wie die Buchhalter-
farbe zum Kontieren,  blau wie der Teppich 
im Büro, schwarz wie die Standard“farbe“ 
für alles Vom JMMV gelernt: Dass ein 
Büro im gefühlten 10. Stock der absolute 
Obergau ist, gerade beim Versand.

Treppensteigen in Richtung Büro, blau wie 
mancher Abend in der Kneipe, schwarz wie 
manche angebrannten Speisen Vom JMMV 
gelernt: Eine Tasche perfekt für genau ein 
Wochenende zu packen.
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Marie-luise
kutzer
Alter: 21 Entfernung vom Büro: 90 km 
Aufgaben 2012: Öffentlichkeitsarbeit, 
Schülerzeitungswettbewerb, Vorstand 
Lieblingsseminaressen: Momo IV Lustigste 

Marco  
herzog
Alter: 23 Entfernung vom Büro: 195 km Auf-
gaben 2012: Kurzfilmseminar, Fotoanalog, 
Vorstand, Versand Lieblingsseminaressen: 
Bratkartoffeln Lustigste JMMV-Anekdote: 
Nicht lustig, aber trotzdem schön: Ich habe 
meine Frau Maria auf einem JMMV-Fotose-
minar kennengelernt. Wenn das mal nicht 
für den JMMV spricht. Die Vereinsfarben 
rot, blau und schwarz stehen für mich für:  
rot wie die wundgetippten Finger, blau wie 
einige Aktiventreffen, schwarz wie die Au-
genringe von durchgemachten Nächten Vom 
JMMV gelernt: Fotografieren, Organisieren, 
Teamarbeit, Verantwortung übernehmen, 
Layouten, das wenige Leute großartige Sa-
chen auf die Beine stellen können (filmab!) 
und zum Schluss grüße ich alle die mich 
kennen!

elisabeth
„ella“
woldt
Alter: 25 Entfernung vom Büro: 0,35 km 
Aufgaben 2012: Treffen studentischer 
Medien Lieblingsseminaressen: Chili Con 
Couscous Lustigste JMMV-Anekdote: „Wie 
rufen dich die Leute eigentlich?“ - „Kommt 
auf den Freundeskreis an: Elli, Elsbeth,  
Babsi... Wie wäre es mit Ella?“-  „Wetten, 
wir schaffen es, dir in zehn Minuten eine 
ella@jmmv.de-Adresse anzulegen?“ (wzbw) 
Die Vereinsfarben rot, blau und schwarz 
stehen für mich für: rot wie die Liebe mit 
jungen Medien zu arbeiten, blau wie die 
Ostsee, schwarz wie  Kaffeeränder an der 
Maschine im Büro Vom JMMV gelernt: Wel-
che großen tollen Sachen wir gemeinsam 
schaffen können, wenn genügend Leute mit 
Herzblut und Durchhaltevermögen dabei 
sind.

Martin
ahlert
Alter: 26 Entfernung vom Büro: 105 km 
Aufgaben 2012: Fotoseminare, Ausstel-
lung Lieblingsseminaressen: Hotdog-Pizza 
von Joeys Lustigste JMMV-Anekdote: „Oh 
nein, der Gartensalat ist eingefroren!“ - 
beim Fotoseminar 2011 dachten wir, wir 
seien schlau den Salat nachtsüber auf den 
Innenhof zu stellen, damit er frisch bleibt 
- war kälter als erwartet. Die Vereinsfarben 
rot, blau und schwarz stehen für mich 
für: rot wie die Begeisterung, blau wie 
die Kulifarbe mit der man sich auf die 
Teilnehmerliste einträgt, schwarz wie die 
Nächte die man durcharbeitet Vom JMMV 
gelernt: Große Projekte in kleine Aufgaben 
zerteilen, sodass man sie Stück für Stück 
abarbeiten kann. Effektiv Aufgaben koor-
dinieren. Dass selbst monotone Aufgaben 
mit netten Leuten richtig Spaß machen 
können. Ganz viele schlechte „Deine 
Mutter“-Witze.

JMMV-Anekdote: Nach einem entspann-
ten, warmen, lustigen Sommerfest war in 
selbstgemachter Schutzkleidung Großrei-
nemachen angesagt! Die Vereinsfarben rot, 
blau und schwarz stehen für mich für: rot 
wie die Augen vom langen Wachbleiben, 
blau wie die Flecken vom Versandkisten 
schleppen, schwarz wie die Hände vom fri-
schgedruckten Versandbeilagen falten Vom 
JMMV gelernt: Eine vorgegebene Anzahl 
von Zeichen einzuhalten ist schwieriger als 
pubertierende Mädchen.
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[mlk] Raus aus den Groß- und Kleinstädten, rein 
in die Residenzstadt. Für die Mitgliederversamm-
lung - immerhin das höchste beschlussfassende 
Organ des Vereins – nur das Beste! So trafen sich 
an einem grauen Novemberwochenende 13 
Redaktions- und Einzelmitglieder im bunten 
ZEBEF e.V. in Ludwigslust, um einen ganzen 
Stapel von Tagungsunterlagen durchzuarbeiten.

mitgliederversammlung ludwigslust 
16.-18. November 2012

Haushaltsplan, Veranstaltungspläne, Vor-
stands- und Kassenprüferwahlen, Anträge 
und Beschlüsse... all das galt es zu diskutie-
ren, abzuwägen und abzustimmen. Und es 
wurde auch alles geschafft!
Zunächst wurden Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Deadlines für diesen Jahresbericht ver-
teilt. Anschließend stand der Haushaltsplan 
für 2013 zur Debatte, der um einen Antrag 
auf Einführung einer neuen 10-Stunden- 
Stelle im Büro ergänzt wurde. 

Veränderungen gab es auch im Vorstand. 
Markus Blaurock beendete seine Arbeit im 
Vorstand, da er sich seiner zeitlich inten-
siven beruflichen Zukunft widmen möchte. 
Neu im Vorstand begrüßen wir Rebecca 
Bruhn, die sich um die Mitgliederbetreuung 
kümmert. Wiedergewählt wurden Sophie 
Wenkel, Marie-Luise Kutzer, Tino Höfert und 
Marco Herzog. 

Die bereits im Vorfeld diskutierten 
Anträge auf Änderung der Satzung und 
Finanzordnung wurden alle einstimmig 
angenommen. Neu ist: Einladungen zur Mit-
gliederversammlung müssen nicht mehr per 
Brief erfolgen, sondern können nun auch 
per Mail verschickt werden. Sie enthalten 
nach wie vor die vorläufige Tagesordnung 
und werden mindestens zwei Wochen vor 
dem Termin versendet. 

Außerdem wurde die in der Satzung 
beschriebene Stelle des Vorstandssprechers 
gestrichen, da diese seit Jahren nicht aktiv 

besetzt wurde. Der Posten ist vereinsrecht-
lich nicht vorgeschrieben und daher nicht 
notwendig. Wir unterstreichen damit das 
gemeinschaftliche Engagement und die 
gleichberechtigte Teilnahme junger Men-
schen im JMMV. 

Gleichberechtigung bringt auch die 
Änderung der Finanzordnung, die es nun 
offiziell macht, was schon lange so gehand-
habt wurde: Teilnehmende unserer Seminare 
und Veranstaltungen erhalten den Anspruch 
auf Erstattung von Kosten ebenso wie 
Vorstandsmitglieder, Aktive und Angestellte. 

Schlusspunkt einer entspannten und 
produktiven Mitgliederversammlung bildete 

ein Thema, welches im vergangenen Jahr 
intern viel Diskussionsstoff bot. Auf der 
Mitgliederversammlung 2011 beschlossen 
wir, fortan Gender Gap zu nutzen. Doch 
bei der Umsetzung des Beschlusses kam es 
zur Irritationen bei einigen Aktiven. Die 
Verwendung setzte sich nicht konsequent 
in der täglichen Kommunikation durch. 
Der JMMV legt jedoch großen Wert auf 
Gleichstellung und ein ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis – dazu gehört auch 
eine geschlechtersensible Sprache. Auf der 
diesjährigen Versammlung beschlossen wir, 
fortan nach Möglichkeit geschlechtsneutrale 
Formulierungen zu verwenden. So werden 
beispielsweise aus „Teilnehmerlisten“ nun 
„Teilnahmelisten“. In Anreden und wenn 
eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht 
möglich ist, soll die Doppelform verwendet 
werden, beispielsweise „Liebe Teilnehmerin-
nen, liebe Teilnehmer, ...“

In persönlicher Korrespondenz ist es 
den Aktiven freigestellt, welche Art des 
Genderns sie nutzen. 

Damit war der offizielle Teil der Mit-
gliederversammlung abgeschlossen und 
es folgten abendliche Streifzüge durch 
Ludwigslust, gemütliche Spielrunden, 
diverse Tanzeinlagen, Ideensammlungen 
zu Merchandise und der Feier zu unserem 
20-jährigen Vereinsjubiläum 2013. Wir star-
ten also bestens vorbereitet mit frischem 
Elan ins neue Jahr!
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meer rausholen: serviceleistungen 
für mitglieder

rabatt bei 
veranstaltungen
Bei der Teilnahme an allen JMMV-Veranstaltungen bezahlen 
Mitglieder weniger als Nichtmitglieder. So liegt der Mitglie-
der-Teilnahmebeitrag für ein Wochenendseminar regulär 
bei 20 Euro (statt 30 Euro). Im Seminarbeitrag enthalten 
sind Programm, Verpflegung und Übernachtung. Zusätzlich 
können wir die Fahrtkosten bis zum BahnCard50-Preis 
erstatten. Darüber hinaus erhalten Mitglieder auch auf bun-
desweiten Jugendpresse-Veranstaltungen einen Rabatt.

regelMÄssiger 
info-versand
Vier bis fünfmal im Jahr verschicken wir unseren Infover-
sand. Dieser wird an alle Einzel- und Redaktionsmitglieder, 
Schülerzeitungen, Interessierten, Kooperationspartner, 
Freunde sowie an Jugendclubs und alle weiterführenden 
Schulen im Land geschickt. Insgesamt kommen wir auf eine 
Reichweite von knapp 1.250 Adressen. Neben unseren ei-
genen Flyern verschicken wir Publikationen unserer Partner, 
unter anderem vom Landesjugendring, der Jugendpresse 
Deutschland e.V. und regelmäßig den „fluter“ der Bundes-
zentrale für politische Bildung.

kostenlose Mitglied-
schaft für redaktionen
Für Redaktionen jugendeigener Medien (z.B. von Schüler-
zeitungen oder Studierendenmagazinen) werden bei uns ein 
paar Extrawürste gebraten: Seit 2008 ist die Redaktionsmit-
gliedschaft kostenlos, um die oft finanziell klammen Redak-
tionskassen zu schonen. Redaktionen mit Mitgliedsstatus 
bekommen regelmäßig den Versand zugeschickt, können zur 
Mitgliederversammlung einen Delegierten entsenden und 
pro Jahr zweimal vergünstigt an Seminaren teilnehmen. 
Für die Zukunft nehmen wir uns vor, den Schülerzeitungs-
tauschring wiederzubeleben. Das Prinzip ist einfach: Eine 
Redaktion schickt einige Ausgaben an unser Büro, wir 
schicken ihr verschiedene andere Zeitungen zum Blättern 
und Schmökern zurück.

Jugend-presseausweis
Der Jugend-Presseausweis (JPA) wird über unseren Dach-
verband, der Jugendpresse Deutschland e.V. ausgestellt. 
Der JPA wird vom Deutschen Journalisten-Verband und der 
Deutschen Journalisten-Union unterstützt und ist somit der 
anerkannte Presseausweis für junge Schreiberlinge. Er soll 
den Medienmachern bei der Recherche ein „Türöffner“ sein. 

Mit seiner Hilfe kann die journalistische Tätigkeit glaubhaft 
nachgewiesen werden. Daher werden bei der Neuausstel-
lung und Verlängerung zwei aktuelle Belege (nicht älter 
als sechs Monate) verlangt. Der Ausweis ist fälschungssi-
cher und robust. Somit genießt er fast den Status eines 
amtlichen Dokuments, anhand einer Personalausweiskopie 
stellen wir die Identität des Inhabers sicher. Für die Bean-
tragung ist eine Mitgliedschaft im JMMV erforderlich. Pro 
Ausstellungsjahr wird eine Gebühr von 15,00 Euro erhoben. 
Als Jugendpresse-Landesverband sind wir als einziger Ver-
ein in MV zur Ausstellung des JPA berechtigt. Weitere Infos 
finden sich auf der Homepage der Jugendpresse unter 
[ http://www.jugendpresse.de/ ] oder unter [ jugend-pres-
seausweis@jmmv.de ] erfragt werden.

wellen-Mailingliste
Die [wellen] ist seit März 2011 die Mailingliste für unsere 
Einzelmitglieder. Die Idee dahinter: Wir wollen unsere 
Mitglieder mit besonderen Infos versorgen, an die sie sonst 
nicht herankämen und ihnen somit eine gewisse Exklusivi-
tät versprechen. Die Liste ist offen für alle Mitglieder. Das 
heißt, dass jedes Listenmitglied etwas posten kann, ohne 
dass es vorher durch einen Moderator freigegeben wird. Bis 
zum Jahresende kamen über 20 Mails zusammen, die unsere 
Mitglieder über spannende Wettbewerbe, Ausschreibungen 
oder neue Projekte informierten.

rechtsberatung 
Der Alltag eines jungen Medienmachers kann manchmal 
unübersichtlich sein. Allzu oft stellt man sich die Frage: 
Darf ich das? Hierfür richtete die Jugendpresse Deutschland 
e.V. 2011 eine kostenlose Rechtsberatung in Zusammen-
arbeit mit der Berliner Kanzlei Raphael Thomas ein. Diese 
bietet den Mitgliedern aller Jugendpresse-Landesverbände 
Antworten zu Fragen wie „Darf ich über bestimmte Themen 
nicht berichten?“ oder „Darf unsere Schülerzeitung verbo-
ten werden?“. Auch unsere Mitglieder dürfen diesen Service 
nutzen, um Sicherheit bei rechtlichen Unklarheiten zu 
erlangen. Das Anliegen wird direkt an [ rechtsberatung@
jugendpresse.de ] gerichtet. Von dort aus wird die Frage an 
die Anwaltskanzlei weitergeleitet.

Ansprechpartnerin: Rebecca Bruhn 
[ mitgliederbetreuung@jmmv.de ]
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aktivenweiterbildung 
06. bis 08. Januar 
in rostock 

[ugi, sw] Gleich zu Beginn des Jahres wollten die Mitglieder in 
knappen Zügen wichtiges Jugendleiterwissen und JMMV-Spezifi-
sches lernen, um ihrem Lieblingsverband selbst dienen zu können. 
Wer Wochenendseminare organisiert, ist immerhin gut beraten, 
wenn er/sie Spiele und Kommunikationsbasiswissen auf Tasche hat.
Nach dem Versand am Freitag trafen sich 6 Leute, um allerwich-
tigstes Vereinswissen auszutauschen. Der Sonnabend dieses ersten 
Wochenendseminars zur internen JMMV-Schulung galt ganz der 
Kommunikationspsychologie und Gruppenpädagogik.

Die Moderatorin hatte eine Reihe mehr oder weniger bekannter 
Übungen zur Selbsterfahrung und Reflexion vorbereitet.  Die Teil-
nehmer konnten hier lebenswichtige Dinge wie das 4-Ohren-Modell 
(Schulz von Thun), Team- und Rollen-Regeln, unbewusste Kommu-
nikation oder auch Kooperative Zielerreichung besprechen und für 
sich erleben. Natürlich wurde gegackert, interpretiert, verlängert 
und gerührt. 

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Vollgepackt mit neuem 
Wissen machten wir uns auf den Weg in den Irish Pub, um das neue 
erlernte gleich anzuwenden. Noch nie vorher waren Kneipengesprä-
che so klar formuliert und verstanden.

Nachdem es Samstagabend dann doch etwas später geworden 
ist, trafen wir uns Sonntag sozusagen zum Brunch. Nach Brötchen 
und Kaffee ging es dann ans – längst überfällige – Aufräumen und 
Putzen unseres Büros. Unter Kaffeetassen, Klodeckel und Kopierer 
glänzte es nach 2 Stunden wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Ein 
Wochenende voll (angewandtem) Kommunikationswissen. 

Ansprechpartnerin: Ulrike Gisbier

[mlk] Mitte September wollten wir mal wieder Ostseeluft schnup-
pern, am Strand spazieren, unsere Füße ins Wasser halten, auf 
Bäume klettern … und unsere Veranstaltungen für 2013 planen. 
Also fuhren wir vom 14.-16.09. nach Prora zum Jahresplanungs-
wochenende.

Zu Gast waren außerdem Ben Kotala, Maren Scheuer und 
Robert Waniek von der Jungen Presse Berlin und Mitglieder des 
Organisationsteams des Jugendmediencamps (JMC). Wir plan-
ten neben eigenen Projekten, Aktiventreffen, Seminaren und 
Geburtstagsfeiern auch die weitere Zusammenarbeit mit dem 
JMC sowie den Berliner und Brandenburger Landesverbänden. 
Außerdem sprachen wir über die verbandsinterne Kommunikation, 
woraufhin wir die im HowTo neu formulierten bzw. überarbeiteten 
Kommunikationsrichtlinien entwickelten. Nach einem produktiven 
Wochenende verließen wir Prora mit Sand in den Schuhen und 
einem Haufen toller Ideen für 2013.

Jahresplanung 14. 
bis 16. september 
in prora

[sw] Schon Buddy sang in seinem 2003er-Sommerhit auf die 
schönste Jahreszeit überhaupt: „Eeh, ab in den Süden, der Sonne 
hinterher, ejo was geht, der Sonne hinterher, ejo was geht…“ Von 
Rostock aus ging es zwar in den Osten, dafür aber wortwörtlich 
der Sonne entgegen.

Am letzten Juliwochenende kam ein bunter Haufen JMMVler in 
Glashagen zusammen: das im Kalender rot umkringelte Sommer-
fest fand endlich statt. Das Besondere in diesem Jahr war der Mix 
aus Alumni und Aktiven. Schon am Freitagabend stellte sich die 

sommer, sonne, 
sonnenschein:
sommerfest vom 
27. bis 29. Juli
in Glashagen

gute Stimmung bei Bier, Bratwurst und Ballspielen ein. Bis in die 
Morgenstunden saßen wir zusammen, um Anekdoten zu lauschen 
und neue Erkenntnisse über Australien zu sammeln.

Aber ein entspanntes Wohlfühlwochenende sollte es nicht 
bleiben: Samstag begann die Vernetzung zwischen aktuellen 
und ehemaligen Aktiven. In kleinen Gruppen sammelten wir 
Ideen zum Alumni-Netzwerk, neue Fortbildungsmöglichkeiten für 
Schülerzeitungsmacher und unserem 20-jährigen Crème-de-la-Crè-
me-Jubiläum im Jahr 2013. Die Kombination aus Ehemaligen und 
Aktiven war dabei nicht nur produktivitätssteigernd, sondern auch 
verdammt lustig. Die große Wiese mit Schaukel, Badewanne und 
benötigtem Schnickschnack eignete sich fabelhaft, um den Tag 
ausklingen zu lassen. Doch zwei Nächte und dreißig Menschen 
blieben nicht ohne Spuren. Wenn man barfuß durch Haus und 
Hof läuft, muss sonntags halt die Putzkolonne anrücken. Stilsi-
cher mit Müllbeutelcapes und „Wasserwerfern“ sagten wir dem 
Schmutz den Kampf an. Besonders Erik alias „Capt‘n Putzlappen“ 
zeigte sich voll in seinem Element.

Und wenn man so in Erinnerungen schwelgend ans nächste 
Jahr denkt, fängt man unweigerlich wieder an zu singen: „Raus 
aus dem Regen, ins Leben, ab in den Süden Osten…“

Ansprechpartner: Erik Jalowy, Carl Berger, Tino Höfert

1  Für Verdienste wird man ausgezeichnet – 
eine alte JMMV-Tradition.



27



28

unsere außenvertretungen: mitmischen
und mitentscheiden

JugeNdPresse 
deutschland e.V.

Ansprechpartner: Tino Höfert 
[tino@jmmv.de]

[th] In fast allen Bundesländern haben sich junge Medienmacher 
zu regionalen Jugendpresse-Verbänden zusammengeschlossen. Sie 
alle verbindet der Spaß am Medienmachen. Egal, ob sie schreiben, 
fotografieren, bloggen, filmen oder Radio machen - sie genießen 
die Vorteile, die ein Medienverband jungen Journalisten bieten 
kann. Die Jugendpresse Deutschland e.V. (JPD) ist der Bundesver-
band dieser Landesverbände. Die JPD leistet vom Berliner Büro aus 
kompetente Unterstützung und sorgt für die Vernetzung unterein-
ander. Bundesweite Projekte wie die Jugendmedientage, der Bun-
destagsworkshop und der Schülerzeitungswettbewerb der Länder 
sowie Serviceleistungen wie der Jugend-Presseausweis erweitern 
das Angebot der Mitgliedsorganisationen. „Mehr als Worte“ – das 
ist der Slogan, unter welchem die JPD als starker Interessensver-
band auftritt.

Landesverbände wie der JMMV beteiligen sich an bundesweiten 
Ideen und Projekten und bewerben diese mit Versandbeilagen. 
Sie wirken gemeinsam an Entscheidungen und Zielen des Bundes-
verbands mit. Dies geschieht auf zwei Mitgliederversammlungen 
pro Jahr, 2012 fanden diese in Hannover (23.-25.03.2012) und in 
Frankfurt am Main (19.-21.10.2012) statt. Zwischen den Mitglie-
derversammlungen bleiben wir vor allem über Mailinglisten und 
Telefonkonferenzen mit unserem Bundesverband in Kontakt. Darüber 
hinaus waren 2012 einige JMMV-Aktive an Jugendpresse-Vorhaben 
beteiligt: Beispielsweise als Kassenprüfer für die Bundesfinanzen 
(Erik), als Teammitglied auf den Jugendmedientagen in Hamburg 
(Ella) oder als Chefredakteur für eine politikorange-Ausgabe (Tino).

[ http://www.jugendpresse.de/ ]

laNdesJugeNdrINg 
MecKleNburg-VorPoMMerN 
e.V.

Ansprechpartner: Katharina Bluhm [katha@jmmv.de], Tino 
Höfert [tino@jmmv.de]

[kb] Ein wichtiger Teil unserer Arbeit außerhalb des eigenen 
Verbandslebens ist die aktive Teilnahme im Landesjugendring Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. (LJR). Der LJR ist ein Zusammenschluss 
aus 22 landesweit aktiven Jugendverbänden wie z.B. den Falken, 
dem Pfadfinderbund, der Jugendfeuerwehr und der Evangelischen 
Jugend. Diese setzen sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
gegenüber der Öffentlichkeit, Verwaltung und Politik wahrgenom-
men und ihre Verbände gefördert werden. Somit wird Jugendarbeit 
sicher gestaltet.

Die Delegierten aus allen Verbänden werden zu den sechsmal 
im Jahr stattfindenden Hauptausschüssen eingeladen. Hier werden 
Ideen gesponnen, Pläne geschmiedet, Entscheidungen getroffen 
und eine Jugendarbeitskultur gebildet. Hinzu kommt eine jähr-
liche Vollversammlung des Landesjugendrings, bei der auch der 
Vorstand gewählt wird. Unterstützt wird dieser durch ein Team von 
Hauptamtlichen in der Schweriner Geschäftsstelle. Seit 2010 ist 
unsere Aktive Katha im LJR-Vorstand und wurde auf der Vollver-
sammlung 2012 für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. An den 
Hauptausschüssen hat in der Regel Tino als JMMV-Delegierter 
teilgenommen.

Wichtige Themen in 2012 waren unter anderem die Spen-
denkampagne „Kinder brauchen Ferien“, das Senken des Wahlalters 
auf 16 Jahre für Landtagswahlen und die Diskussion um erweiterte 
Führungszeugnisse in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendar-
beit. Zudem wurde auf einer Klausur am 27./28.08.2012 in Güstrow 
das Thema „Jugendverbandsarbeit und Schule“ diskutiert. Die 
sicherlich wichtigste LJR-Veranstaltung in diesem Jahr war „Jugend 
im Landtag“ im Schweriner Schloss, an welcher unsere Moderatorin 
Ulrike aktiv an der Vorbereitung und Organisation beteiligt war 
(weitere Infos dazu im Bericht der Beteiligungswerkstatt). 

[ http://www.jugend.inmv.de/ ]
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kooperatIonspartner, förderer und freunde 2012
Altstadtdruck Rostock, Beteiligungswerkstatt Mecklenburg-Vorpommern, Bischof-Theissing-Haus, 

CAMINO gGmbH, Designschule Schwerin, Deutscher Journalisten-Verband Landesverband MV e.V., 

Druckerei Conell, elements. Bildung und Kultur in der Einen Welt e.V., endil GmbH, Europäisches 

Integrationszentrum Rostock, FilmLand MV gGmbH, FiSH - Festival im StadtHafen Rostock, 

Frauenbildungsnetz MV, Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern, Gutshaus 

Glashagen, Gutshaus Hermannshagen e.V., Grüne Wiese – Studentenmagazin der Hochschule Wismar, 

heuler - Studentenmagazin der Uni Rostock, Industrie- und Handelskammer zu Rostock, 

Institut für Qualitätsentwicklung MV, Institut für neue Medien Rostock, Jugendgästeetage 

Schwerin, Jugend Medien Greifswald e.V., JugendMedienCamp, Jugendpresse Deutschland e.V., 

Jugendpresseverband Brandenburg e.V., Junge Presse Berlin e.V., Landesarbeitsgemeinschaft Medien 

MV e.V., Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern, Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern 

e.V., Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern, Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Medienhaus 

Nord, Medienwerkstatt im Filmbüro Wismar, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales MV, moritz-Medien Greifswald, Nordkurier, 

OsirisDruck, Ostsee-Zeitung, Pfadfinderbund MV, Presse-Club MV e.V., RAA Mecklenburg-Vorpommern 

e.V., Rostocker Stadtjugendring e.V., Schweriner Jugendring e.V., Schweriner Volkszeitung, 

Stadtverwaltung Schwerin, WIR. Erfolg braucht Vielfalt e.V., Wissel-Werbung

laG medIen

Ansprechpartner: Tino Höfert 
[tino@jmmv.de]

[th] Die Landesarbeitsgemeinschaft Medien Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. - kurz: LAG Medien - ist seit 2003 der Dachverband für 
Medienbildung und Medienkultur in unserem Bundesland. Neben 
dem JMMV sind auch andere Institutionen und Einzelpersonen 
Mitglied in der LAG: Beispielsweise LOHRO, das Institut für neue 
Medien oder der Landesverband Filmkommunikation. Bundesweit 
ist die LAG Mitglied in der Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur e.V. (GMK). 

Die LAG Medien ist ein fachlicher Interessenverband mit den 
Zielen, verschiedene Medienprojekte zu unterstützen, strategi-
sche Leitlinien zu erarbeiten und Medienkompetenzförderung zu 
koordinieren. Einmal jährlich treffen sich die LAG-Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung. 2012 fand diese am 29. Februar in Waren 
(Müritz) statt, auf der u.a. ein neuer Vorstand für die kommen-
den drei Jahre gewählt wurde. Eines der wichtigsten Projekte des 
Verbandes ist der mehrjährige Schulversuch unter dem Motto „Auf 
dem Weg zur Medienschule – Bildungspartnerschaftliche Schulent-
wicklung durch Audifizierung“.

Für uns als JMMV ist die LAG eine ideale Plattform, um auch un-
abhängig von einzelnen Seminaren mit wichtigen Projektpartnern 
im Austausch zu bleiben. So beteiligen wir uns regelmäßig an der 
Arbeit im Fachausschuss „Stärkung und Nachhaltigkeit außerschuli-
scher Medienbildung”. 2012 beschäftigte sich der Ausschuss vorran-
gig mit Fragen der besseren Zusammenarbeit in der Öffentlichkeits- 
und Kampagnenarbeit. Zugleich funktioniert der Ausschuss als 
Diskussionsforum für Modelle, Konzepte und Rahmenbedingungen 
außerschulischer Medienbildung. Aus den sechs Treffen in diesem 
Jahr resultierte u.a. ein „Medienpädagogischer Atlas“ für Meck-
lenburg-Vorpommern und die Verabredung, im ersten Quartal 2013 
eine gemeinsame Zukunftswerkstatt zu veranstalten.

[ http://lagmedien.inmv.de/ ]
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Der JMMV lebt nicht nur von seinen eigenen Semi-
naren und Projekten, sondern ebenso von der Zu-
sammenarbeit mit Partnern. Auch 2012 beteiligten 
wir uns an spannenden Initiativen und unterstütz-
ten interessante Wettbewerbe, die an dieser Stelle 
kurz vorgestellt werden sollen.

Kooperationen 2012

Medienpreis „rufer“
[th] Der „Rufer“ ist der Medienpreis der drei Industrie- und 
Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern und wurde 2012 
bereits zum vierten Mal ausgelobt. Der Preis versteht sich als 
Brückenschlag zwischen Medien und Wirtschaft: Mit dem „Rufer“ 
wollen die Kammern aus Neubrandenburg, Rostock und Schwerin 
einen anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus fördern, der das 
Interesse für marktwirtschaftliche Zusammenhänge weckt und ei-
nen Blick auf die Unternehmer im Land wirft. Zusammen mit Pro-
fijournalisten und IHK-Vertretern bewertete Tino als JMMV-Jury-
mitglied die insgesamt 28 Einsendungen aus den Sparten Print, 
Radio und Fernsehen – ein neuer Einsenderekord. Die Preisträger 
wurden am 4. September 2012 auf einer Festveranstaltung in 
Rostock geehrt.

[www.rostock.ihk24.de]

wettbewerb „der 
kliMawandel vor der 
haustür“
[th] Erstmals hat der Rostocker Verein elements e.V. zu einem 
journalistischen Wettbewerb ausgerufen – der JMMV hat das Projekt 
von Beginn an begleitet und unterstützt. Unter dem Motto „Der 
Klimawandel vor der Haustür“ wurden Beiträge gesucht, in denen 
sich junge Menschen mit den Folgen des Klimawandels in ihrer 
Region auseinandersetzen, beispielsweise Auswirkungen auf den 
Alltag, die Gesundheit, die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren 
oder auch auf die Lebensbedingungen der Menschen. Die Beiträge 
konnten als Artikel, Fotos/Grafiken und Videos eingereicht werden. 
Durch die Kooperation mit internationalen Partnerorganisationen 
konnten nicht nur Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern 
teilnehmen, sondern auch aus Togo, Kolumbien und Vietnam. Im 
Vorfeld wurden verschiedene Tagesworkshops zu Recherche- und 
Arbeitstechniken angeboten. 

Bis Anfang Dezember wurden 8 Videos, 17 Artikel und über 40 
Fotos und Grafiken eingereicht. In jeder Kategorie wurden drei bis 
fünf Beiträge mit Sach- und Geldpreisen bis zu 250 Euro prämiert. 
Der JMMV unterstützte das Projekt „Der Klimawandel vor der 

Haustür“ vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit, zusätzlich wirkten 
unsere Aktiven Elisabeth und Tino in der Jury mit.

[www.climateproject.de]

filM-ideen-wettbewerb 
„klappe gegen rechts“

[kb] Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) hat 
zusammen mit der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, 
Integration und Demokratie  Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
(RAA)  einen landesweiten Film-Ideen-Wettbewerb initiiert. Unter 
dem Titel „Klappe gegen rechts“ konnten Kinder und Jugendliche 
ihre eigenen Ideen für Kurzfilme gegen Rassismus und Intoleranz 
entwickeln – egal ob Spielfilm, Musikvideo, Trickfilm oder Doku. 
Die  Fachjury setzte sich  aus dem Regisseur und Drehbuchautor 
Christian Schwochow, den Schauspielern Tayfun Bademsoy, 
Ralph Kretschmar und Hinnerk Schönemann sowie Jochen 
Schmidt (Landeszentrale für politische Bildung), Wilke Ziemann 
(DKJS), Sören Köhn (Rostocker Offener Kanal „rok-tv“) und 
unserer Aktiven Katharina Bluhm zusammen. Die Juroren 
wählten aus allen Einsendungen die besten zehn Filmideen 
aus. Die prämierten Projektteams konnten ihre Vorhaben mit 
professioneller Unterstützung realisieren. Am 17. August fand die 
Premiere der Gewinnerfilme im Schweriner Kino „Mega Movies“ 
statt. Gleichzeitig begann die zweite Staffel von „Klappe gegen 
rechts“, Einsendeschluss war der 15. Oktober. Im Dezember 
wählte die Jury (diesmal mit unserer Aktiven Elisabeth als JMMV-
Delegierte) zehn neue Gewinnerteams aus, die ihre Filmideen 
2013 verwirklichen und auf die Leinwand bringen können.

[www.klappe-gegen-rechts.de]

Ansprechpartner: Tino Höfert [tino@jmmv.de]



31

Man soll dem Geld nicht hinterherlaufen, sondern 
muss ihm entgegengehen. Diese alte Börsen- 
weisheit haben wir uns 2012 im Finanzreferat 
ganz besonders zu Herzen genommen. 

Bericht aus dem finanzreferat 2012

[th] So waren wir in den Vorjahren oft zu stark von kurzfristigen 
Aufgaben gefordert, sodass manch längerfristige Herausforderung 
dagegen zurückstehen musste. 2012 war deswegen noch kein „Jahr 
der Strategie“ – doch zumindest schärfte es unseren strategischen 
Blick für die Vereinsfinanzen von Morgen. Doch bevor wir von der 
Zukunft reden, noch ein Blick in die Vergangenheit: 2012 war 
das Jahr, in dem sich die Zusammenarbeit von Jennifer, Erik und 
Tino als Büroteam etablierte. In der Rostocker Geschäftsstelle 
kümmerten sich die drei um alle anfallenden Bürotätigkeiten wie 
Posteingang, Telefonate, Archivierung und allgemeine Material- 
und Logistikaufgaben. So sind „die Finanzer“ das Referat mit dem 
größten Arbeitsaufwand im Verein, sowohl in reiner Arbeitszeit 
gemessen als auch mit Blick auf die gefüllten Aktenregale.

Nachdem Jennifer im September 2011 neu zu uns kam, war sie 
bereits Anfang 2012 so gut eingearbeitet, dass die Wirtschafts-
studentin ihre Leidenschaft für Buchhaltung und Rechnungswesen 
seitdem voll ausleben kann. So manche Quittung oder Auslagener-
stattung hielt ihrer aufmerksamen Prüfung nicht stand. Tino ging 
in sein drittes Jahr als Finanzreferent des Vorstands und nimmt vor 
allem Planungs-, Koordinierungs- und Vertretungsaufgaben wahr, 
beispielsweise gegenüber Förderern und Partnern.

Trotz aller Beständigkeit standen auch Veränderungen an: Zum 
Oktober 2012 mussten wir uns leider von Erik verabschieden – 
zumindest, was die regelmäßigen Bürotreffen betrifft. Der Grund 
dafür ist aber ein erfreulicher: Nach seinem Studienabschluss im 
Frühjahr trat Erik eine Vollzeitstelle bei der Stadtverwaltung an. 
Nach mehreren Jahren als Finanzreferent und zwei Jahren als 
Angestellter sagt unser Diplomverwaltungsökonom mit dem Händ-
chen für alle technischen Kniffe also Goodbye von seiner aktiven 
JMMV-Zeit, bleibt uns aber als erfahrener Ehemaliger erhalten. Wir 
entschieden uns, seine Stelle vorerst nicht neu auszuschreiben.

Verändert hat sich auch unsere Bankverbindung: Der JMMV führt 
jetzt ein Konto bei der GLS-Gemeinschaftsbank. Die Bochumer 
Genossenschaftsbank ist bekannt dafür, ein im besten Sinne faires 
Kreditinstitut zu sein. Beispielsweise durch die Förderung von 
ökologischen und sozialen Projekten und einen besonderen Fokus 
auf nachhaltiges Wirtschaften. Diesen Ansatz finden wir klasse. 
Zudem haben sich die Konditionen verbessert, sodass sich unsere 
Kontoführungsgebühren deutlich verringern.

Der (zum Zeitpunkt dieses Textes vorläufige) zahlenmäßige 
Rückblick auf unsere Seminare und Projekte spricht ein gutes Bild: 
Wir standen finanziell auf sicheren Füßen. Hervorzuheben gilt für 
die Ausfinanzierung vor allem die verlässliche Zusammenarbeit mit 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der wir 2012 fünf gemeinsame 
Veranstaltungen durchführten. Insgesamt waren wir sparsamer als 
geplant. So waren einzelne Posten nicht so hoch wie ursprünglich 
erwartet, mit der Medienfahrt fiel eine Veranstaltung aus. Im Zuge 
dessen meldeten wir einen Minderbedarf für die Mittel aus dem 
Landesjugendplan.

Problematisch bleiben die nicht zu vernachlässigende Anzahl 
ausstehender Mitgliedsbeiträge, die trotz mehrfacher Kontaktversu-
che nicht bei uns eingegangen sind. Erstmals seit längerer Zeit ha-
ben wir in diesem Jahr Einzelmitglieder, deren Beiträge für mehrere 
Jahre offen waren, per Vorstandsbeschluss ausgeschlossen. 

Erfreulich ist dagegen, dass wir die Anzahl unserer Fördermit-
glieder um 150 Prozent steigern konnten. Ebenso ist positiv zu 
nennen, dass wir bspw. beim Versand oder im Rahmen von Honorar-
tätigkeiten neue Partner gewinnen konnten. Um unsere Fühler auch 
in Zukunft erfolgreich nach neuen Partnerschaften ausstrecken zu 
können, nahm Tino im November an einer Fortbildung der Landes-
zentrale für politische Bildung zum Thema Projektfinanzierung teil. 
Mit Blick auf größere Vorhaben im Jahr 2013 wie „filmab!“ und un-
ser 20-jähriges Jubiläum setzen wir uns das ehrgeizige Ziel, unser 
Fundraising zu verbessern und konzeptionell zu überdenken. 

Schwieriger als in vorherigen Jahren war es bis in den Frühling 
hinein um die Liquidität bestellt. Wie auch andere Jugendverbände 
traf uns der Umstand, dass der Landeshaushalt erst im Juni 2012 
verabschiedet wurde. Die Auszahlung von Fördermitteln verzögerte 
sich dadurch. Löhne konnten wir teilweise erst später nachzahlen 
und Aktive mussten länger als sonst auf Auslagenerstattung war-
ten. Erfahrungen vergangener Jahre halfen uns, diesen finanziellen 
„Knick“ besser abzufedern.

Ein großes Thema bleibt weiterhin die Buchhaltung und Auf-
arbeitung vergangener Geschäftsjahre. Die Fortschritte in 2012 
blieben unter unseren Erwartungen. Das im Jahresbericht 2011 ge-
nannte Ziel, in diesem Jahr mehrere Jahresabschlüsse vorzulegen, 
konnte nicht erreicht werden. Fest steht: Je länger Geschäftsfälle 
zurückliegen, desto mehr Zeit kostet deren Aufarbeitung. Gemein-
same Arbeitstreffen an Wochenenden waren in der Vergangenheit 
notwendig, um mit ehemaligen Aktiven besondere Buchungsfälle 
zu klären. Dennoch braucht es Konstanz. So fasste die Mitglieder-
versammlung den Beschluss, die personellen Ressourcen in der 
Buchhaltung aufzustocken. Wir freuen uns, hierbei zukünftig mit 
einem erfahrenen Steuerberater zusammenzuarbeiten – einer von 
mehreren Gründen, optimistisch in die Zukunft blicken zu dürfen.

Ansprechpartner: Erik Jalowy [erik@jmmv.de], Tino Höfert 
[tino@jmmv.de],Jennifer Möller [jennifer@jmmv.de]
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Ansprechpartner: Sophie Wenkel, Rebecca Bruhn, Tino Höfert Referenten: Sophie 
Wenkel, Tino Höfert Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Frauenbildungsnetz 
MV, Europäisches Integrationszentrum Rostock, MdEP Werner Kuhn

schülerzeitungsseminar europa
vom 02. bis 04. märz in rostock

[sw] Ein kühler Sonntagmorgen, Tino und Sophie sitzen im 
Seminarraum des Frauenbildungsnetzes. Fast kann man schon 
Rauchwolken aus unseren Köpfen aufsteigen sehen, so beschäftigt 
sind wir mit der Seminarzeitung „Ode an die Freude“. Die Luft riecht 
nach einer Mischung aus kaltem Kaffee und Arbeitsschweiß. Die 
Flipcharts beschriftet mit Europagedichten, Schönschreibregeln und 
der Seitenaufteilung flattern im Wind des geöffneten Fensters.

36 Stunden davor: Zwölf Schülerzeitungsmacher zwischen 13 
und 18 Jahren packten am Freitag Reisetaschen im Jellyfish Hostel 
aus, um sich danach gegenseitig ihre Schülerzeitungen vorzustellen 
und von Erwartungen für das Seminar zu berichten. Nach der 
Brainstorming-Runde zum Thema „Europa“ ließen wir den Abend 
gemütlich mit Kicker und Keksen ausklingen. Am nächsten Morgen 
starteten wir frisch und munter mit ersten Theorieelementen. Dazu 
quartierten wir uns im Frauenbildungsnetz im Heiligengeisthof 
ein. Was ist eine Glosse? Brauchen wir einen Chefredakteur? Wie 
führt man ein gutes Interview? Gesagt, getan. Das Input konnte 
auf dem Fuße umgesetzt werden. Zum Beispiel bei einem Interview 
mit Werner Kuhn, dem Abgeordneten für Mecklenburg-Vorpommern 
im Europäischen Parlament,  welches von Melanie und Ben 
durchgeführt wurde.

Den Samstagnachmittag über hatten die Teilnehmer Gelegenheit 
zur freien Recherche. Dazu gingen sie entweder für Umfragen in 
die Rostocker Innenstadt, suchten im Internet oder blätterten 
in Broschüren der Europäischen Union. Wenig später hing ein 
erster Seitenplan für einen Umfang von 20 Seiten an der Tür zum 
Seminarraum: Egal, ob das Thema verschiedene Begrüßungen 
innerhalb Europas, die kulinarische Vielfältigkeit oder ACTA war – 
interessant waren sie alle. Die Attraktivität unserer Seminarzeitung 
„Ode an die Freude“ steigerte sich durch verschiedenste Stilformen: 
Interview, Kommentar, Gedichtform, Rätsel, Bericht und Reportage.

Aber der Tag war noch längst nicht zu Ende, schließlich musste 
alles noch zu einem schicken Layout zusammengesetzt werden. 
„Ode an die Freude“ wurde am Sonntagmorgen gedruckt, um sie 
zum Frühstück an die Teilnehmer zu verteilen. „Oah, krass!“, waren 
die ersten Worte, als die frisch gebackenen Zeitungsmacher ihr 
Seminarergebnis durchblätterten. Bei frisch aufgebrühtem Kaffee 
und Brötchen verschwanden Augenringe und letzte Zweifel an den 
Texten.

Den abschließenden Schwerpunkt bildeten die Vermittlung 
von grundlegendem Wissen zu Finanzierung, Drucktechniken und 
Vertriebsoptionen auf dem Schulhof sowie ein allgemeiner Einblick 
in die Grundlagen des Presserechts und Schulgesetzes. Gehirnsport 
macht auch hungrig. So saßen wir noch einmal alle zusammen um 
beim Mittagessen das Seminar auszuwerten. Ein durchweg positives 
Feedback steigerte die gute Laune nur noch mehr. 

1  Melanie und Ben beim Interview mit dem 
Europaabgeordneten Werner Kuhn. Foto: Tino 
Höfert

2  Zufriedene Gesichter nach einer schlafarmen, 
aber produktiven Nacht. Foto: Rebecca Bruhn
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Ansprechpartner: Markus Blaurock, Martin Ahlert Referenten: Marco Herzog, Martin 
Ahlert Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung

fotodigital vom 16. bis 18. märz in schwerin

[mb] Unseren Seminarklassiker FotoDigital konnten auch in die-
sem Jahr wieder anbieten, diesmal vom 16. bis 18.03.2012 für 13 
Anfänger und Fortgeschrittene in der Designschule in Schwerin.

Der Seminarschwerpunkt lag bei der technischen Handhabung 
der Digitalkamera, dem Bildaufbau und der Studiofotografie. 
Dies versuchten wir mit einem möglichst praktischen Vorgehen 
in Kleingruppen zu erarbeiten. Ein Referent war mit vier bis fünf 
Teilnehmern zusammen unterwegs. 

Die Gruppen wechselten dabei zwischen Architektur-, Nacht-, 
Portrait- und Studiofotografie bei Blitzlicht und natürlichem 
Licht in der Designschule. Hierbei zeigten wir die Nutzung von 
Studioblitzanlagen und Reflektoren bei Portraitaufnahmen sowie 
die Nutzung von Stativen für Nachtaufnahmen. Zwischen den 

praktischen Aufgaben gab es Zeit für Pausen und Bildbearbeitung. 
Die Seminarteilnehmer glänzten mit vielen interessanten Ideen 
und Motiven. So wurden einige der schönsten Portraits nicht im 
Studio, sondern draußen mit Reflektoren gemacht.

Um den Teilnehmern etwas Haptisches mitzugeben, bauten 
wir außerdem eine Druckstation auf und gaben Teilnehmern die 
Möglichkeit, eigene Bilder drucken zu lassen. Interessierten 
Fortgeschrittenen boten wir auch einen Einstieg in die digitale 
Druckvorstufe. Jeder Teilnehmer durfte Drucke seiner eigenen 
Bilder nach dem Workshop mit nach Hause nehmen. Dies half 
den Teilnehmern dabei, sich auf einige Lieblingsaufnahmen zu 
konzentrieren, welche zu einer endgültigen Druckversion fertigge-
stellt wurden.

1  Gegenschuss: So was kommt bei raus, wenn 
man zu viele Fotografen und zu wenige Models 
hat. Foto: Christin Sobotta

2  Fotografieren und selbst vor der Kamera 
fällt auf JMMV-Seminaren zusammen. Als 
Fotograf ist es gut zu wissen, wie es sich vor 
der Kamera „anfühlt“. Foto: Markus Blaurock
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Ansprechpartner: Elisabeth Woldt, Tino Höfert Referent: Tino Höfert
Kooperationspartner: Grüne Wiese (Hochschule Wismar), moritz (Uni Greifswald), 
heuler (Uni Rostock)

treffen studentischer medien vom 13. 
bis 15. april in Hermannshagen

[am] Junge Zeitungsmacher, vernetzt euch! Auf Initiative des 
JMMV fanden die studentischen Medien des Landes Mitte April 
erstmalig zu einem Kennenlern- und Arbeitstreffen zusammen.  
Mit dabei waren der heuler, das Studentenmagazin der Uni 
Rostock und diesjähriger Erstplatzierter des „Pro Campus Presse 
Awards“, der moritz von der Uni Greifswald und die Grüne Wiese 
von der Hochschule Wismar sowie ihre korrespondierenden 
Onlineredaktionen. 

Neben einer intensiven Magazinschau und gegenseitigen 
Blattkritik sowie diversen Begleitworkshops zu Themen wie 
Finanzierung, Werbung, Gestaltung, Nachwuchsförderung und 
Qualitätssicherung hatten die zwanzig Studierende dank des 
Wochenendformats endlich Gelegenheit für vertiefende Gespräche 
mit Gleichgesinnten außerhalb ihrer Stadt- und Unigrenzen. Das 
alles geschah in einer Atmosphäre, die ungezwungener nicht hätte 
sein können: der Frühlingsidylle des Gutshauses Hermannshagen. 
Die Location – wo die Schafe mähen und grasen und grasen und 
mähen – bestach durch eine Raumdisposition sondergleichen mit 
Kaminraum, großer Küche und Prinzessinnenzimmer, aber auch 
durch Lagerfeuer und Sternenhimmel. 

Ein ganzes Wochenende lang wurden Erfahrungen, Probleme 
und Chancen besprochen. Durch die Begegnung auf gemeinsamer 
Abstraktionsebene konnten die Magazine ihrer Arbeit neuartige 
Impulse geben. Auch konkrete Kooperationsprojekte wurden initi-
iert. Alle Beteiligten sind sich nach diesem ergiebigen Austausch 
sicher: Im nächsten Jahr wird es ein Wiedersehen geben!

2  Das Netzwerktreffen setzte auf Dialog 
und Austausch. Foto: Simon Voigt

1  Die Teilnehmer des Treffens 
studentischer Medien in 
Hermannshagen. Foto: Georg Hundt
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Ansprechpartner: Marco Herzog Referenten: Marco Herzog, Markus Blaurock
Kooperationspartner: Jugend Medien Greifswald e.V.

fotoanalog vom 13. bis 15. 
april in greifswald

[mb] Was ist, wenn man nur 24 Bilder 
hat statt 500? Wenn Abwedeln mal 
wirklich was mit Wedeln zu tun hat? 
Und wenn das Bild erst viel später in 
der Dunkelkammer zu sehen ist? Im Fo-
toAnalog-Seminar vom 13. bis 15. April 
2012 in Greifswald haben wir das und 
mehr ausprobiert. Mit vielen verschiede-
nen Kameras, Belichtungsmessern und 
Schwarzweißfilmen in der Tasche sind 
wir nach einem spannenden Theorieteil 
durch Greifswalds Innenstadt gezogen 
und haben nach Motiven gesucht. Das 
Glück war dabei auf unserer Seite: Wir 
hatten am Samstag nicht nur wunderbar 
sonniges Wetter, sondern auch einen 
Töpfermarkt auf dem Marktplatz. Nach 
unserem Streifzug ging es voller Span-
nung und mit vollen Filmen in die Dun-
kelkammer vom Jugendzentrum Klex, wo 
die ersten Bilder entwickelt wurden.  

Erst in der Dunkelkammer wurde uns 
langsam klar, was wir bisher auf Film 
gebannt hatten. Bis auf einen Film 
waren alle Schnappschüsse brauchbar, 
aber wir hatten ja erst die Negative. 
Nachdem unsere Filme entwickelt und 
getrocknet waren, begann der eigentli-
che Prozess. Mit Lupe, Vergrößerer und 
Fotopapier brachten wir die Bilder auf 
Papier, aber natürlich war wieder nichts 
zu sehen. Erst durch‘s Entwicklerbad 
tauchten die Motive langsam vor uns 
auf und wir konnten endlich bestaunen, 
was wir produziert hatten. Vorbei war 
es damit noch lange nicht: Schließlich 
mussten die Bilder noch fixiert, gewäs-
sert und getrocknet werden.

Insgesamt war es ein tolles Wochen-
ende beim FotoAnalog. Wir hatten eine 
sehr nette Gruppe und dank der super 
Betreuung durch Teamer und Seminarlei-
ter hat es nie an etwas gemangelt. Das 
Fotografieren mit der analogen Technik 
hat Spaß gemacht und die entstandenen 
Fotos sind wirklich toll geworden.

2  Der erste Film wird gesichtet bevor er 
vergrößert wird. Fotos (2): Maria Herzog

1   Mit offenen Augen durch die Stadt, ein 
Motiv an jeder Straßenecke.
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Ansprechpartner: Marco Herzog, Tino Höfert Referenten: Marco Herzog, Tino Höfert
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Presse-Club MV, Jugendgästeetage 
Schwerin, Filmland MV gGmbH, Druckerei Conell

filmab! zum 22. Filmkunstfest Mecklenburg-
Vorpommern vom 28. april bis 06. Mai in 
schwerin

[th] Was kommt dabei heraus, wenn man 13 medienaffine und 
schreiblustige Jugendliche, dutzende Filme, Laptops, Kameras, 
Schreibgeräte und viel Kreativität für eine Woche in eine Wohnung 
zusammenwürfelt? Richtig: Unser Seminarklassiker filmab!, das Ma-
gazin zum jährlichen Filmkunstfest in Schwerin. Bereits seit 1995 
ist der JMMV mit einer unabhängigen Festivalzeitschrift dabei.

Zusammen schrieben wir Rezensionen, berichteten von Veran-
staltungen, interviewten Filmemacher und waren mittendrin im 
bunten Festivalgeschehen. Ein besonderes Augenmerk lag dieses 
Jahr auf den besseren Brückenschlag zwischen Print und Online: 
Während das Magazin noch im Druck war, erschienen die Artikel 
bereits auf dem filmab!-Blog und waren geschmückt mit Bildergale-
rien, Trailern und Podcasts von Interviews. 

filmab! funktionierte in diesem Jahr vor allem deswegen so gut, 
weil wir als Team funktionierten: Erik kümmerte sich zuverlässig 
um streikende Laptops und die tägliche Blogpflege, Maria schoss 
stimmungsvolle Portraits und versorgte unsere Facebook-Fans, 
Rebecca brachte uns regelmäßig zum Lachen, wenn sie mal wieder 
auf‘m Schlauch stand (dennoch: sie ist und bleibt die beste 
Korrekturleserin), Kevin verzauberte uns mit seinen clownesken 
Tricks, Superhelden-Marco reparierte den Duschboiler und Katha 
bewies ihr Talent nicht nur am vegetarischen Kochlöffel, sondern 
auch als Layouterin, die unserer Druckerei auch morgens um vier 
entspannt und immer pünktlich die fertige Ausgabe zusendete. 
Dank Marie werden wir nie die „Call me maybe“-Melodie vergessen 
und uns stetig fragen, ob das jetzt Kunst sei. Sonnenschein Sophie 
setzte sich zuverlässig dafür ein, dass bis zum Filmmacherfrühstück 
mindestens einmal täglich ein fröhliches „Schnitzi, Schnitzi!“ durch 
den Redaktionsraum summte. Nicht zu vergessen: Die Schreib- und 
Interviewkünste von Anna, Lan, Wiebke und Martin, ohne die unse-
re filmab!-Seiten deutlicher leerer gewesen wären.

Wer sich überzeugen möchte, dass genau das die richtige Mi-
schung für guten, jungen Journalismus ist, wird auf unserem Blog 
www.filmab.jmmv.de fündig.

2  Wenn alle schreiben, wird es eng.  

1  Redaktionsbesprechung im Pressebüro des  
filmab!-Teams. Fotos (2): Marco Herzog
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Ansprechpartner: Rebecca Bruhn, Helene Timm, Sophie Wenkel, Tino Höfert
Referenten: Sophie Wenkel, Tino Höfert Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Bischof-Theissing-Haus

schülerzeitungsseminar vom 28. bis 29, 
september in teterow

[lb] Am ersten Herbstferienwochenende trafen sich 14 
Jugendliche, um mit viel Halligalli ein tolles Schüler-
zeitungsseminar zu zelebrieren. Als am Freitag alle zum 
Bischof-Theissing-Haus in Teterow gefunden hatten, 
gab es nach Abendbrot und Zimmerverteilung  die 
heiß ersehnte Vorstellungsrunde. Die Kennenlernspiele 
brachten schon die ersten Lacher. So war gleich eine 
schöne Seminarsatmosphäre geschaffen. 

Samstag ging es mit Theorie zu Redaktionsorganisa-
tion und Stilformen weiter. Nachdem wir unsere Hirne 
mit Wissen und unsere Bäuche mit leckerem Essen 
vollgestopft hatten, setzten wir uns an die Seminar-
zeitung. Unter dem ernsten Thema „Verboten“ wurden 
Artikelideen gesammelt. Bald hatte jeder Teilnehmer 
sein Wunschthema herausgefischt. Endlich durften 
wir uns auf die Tasten stürzen! Zwischendurch zeigte 
Stichling-Webmaster Christofer in einem Vortrag, wie 
praktisch eine eigene Schülerzeitungshomepage sein 
kann. 

Einen kleinen Steh-Kaffee nebenbei und weiter 
ging‘s mit neuer Energie und ’ner Menge guter Laune. 
Es wurde emsig recherchiert, getippt und fotografiert. 
Während Lilly und Helene einen Teterower Polizisten 
per Telefon interviewten, beschäftigten Lisa, Hannah 
und Ben sich mit dem Thema Computerspiele. Und 
Meike stellte sich die Frage, wie wohl eine Welt ohne 
Einschränkungen aussehen würde. Gegen Mitternacht 
lagen fast alle Artikel kontrolliert vor und Tino legte 
mit dem Layout los. Circa neun (fast) schlaflose Stun-
den später hielten alle gespannt die fertige „Alarm! 
Alarm!“ in den Händen. Minuten des gespannten Le-
sens und Erstaunens folgten. Verblüfft stellten wir fest, 
was man alles an einem Wochenende schaffen kann.

1  Fotos (2): Lore Bellmann
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Ansprechpartner: Marco Herzog Referentin: Andrea Köster Kooperationspartner: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Filmbüro MV

Kurzfilmseminar vom 04. bis 07. 
oktober in wismar

[mh] In gerade einmal 4 Tagen zwei Filme auf die Beine zu 
stellen, ist verdammt schwierig - aber nicht unmöglich. Mit der 
kompetenten Unterstützung durch die Medienwerkstatt Wismar 
und unter Anleitung von Referentin Andrea Köster ist dabei zum 
zweiten Mal ein kleines filmisches Doppelpack entstanden.

Von der Einführung in Kreativmethoden zur Ideenfindung über 
Drehbuchschreiben bis hin zur Anleitung für die technischen Gerä-
te bekamen die Teilnehmer alles Wissen vermittelt, welches sie für 
einen Kurzfilmdreh benötigen. Bereits vor dem Seminar stand fest, 
dass sich die Filme dem Thema „Medien – Macht – Manipulation“ 
widmen sollten. So wurden alle Teilnehmer gefragt, welche Medien 
sie selber und wie häufig nutzen. Nach kurzer Diskussion fanden 
sich zwei Gruppen zu je fünf Teilnehmern zusammen, die zusam-
men eine Idee aus dem vorher gesammelten Material konkretisier-
ten und weiter ausarbeiteten. Die allgemeine Themenvorgabe hat 
sich dabei als sehr nützlich erwiesen, um den Ideenfindungspro-
zess abzukürzen und somit mehr Zeit zum Drehen zu haben.

Nach den ersten Dreharbeiten am Freitag ging es abends zur 
Sichtung des Materials an den Schnittrechner. Erste Sequenzen 
wurden komponiert und in die richtige Reihenfolge gebracht. 
Am Ende des Tages war für die jungen Filmemacher klar, welche 
Einstellungen noch einmal gedreht werden müssen oder welche 
noch fehlen. 

Um voller Tatendrang die letzten Szenen auf das MiniDV-Band 
zu bannen, ging es Samstag wieder früh los. Die zwei Gruppen 
hatten jetzt noch einen halben Tag Zeit, bis der Kurzfilm in den 
Schnitt musste. Erfahrungsgemäß dauert das immer länger als 
gedacht. Bis tief in die Nacht wurden alle Einstellungen zusam-

2  Die letzte Nachtschicht vor dem Final-Cut. 
Fotos (2): Marco Herzog

1  Do-it-yourself! Drehbuch schreiben, Filme 
schneiden, Ton sprechen. Auf de Seminar 
entstanden die Filme von der ersten Idee bis 
zum Endprodukt in Eigenregie.

mengeführt, der Ton gemischt und alles finalisiert.
Mit leichtem Schlafentzug, aber glücklich, alles geschafft zu ha-

ben, saßen die 10 Teilnehmer im großen Kino der Medienwerkstatt 
im Filmbüro MV und konnten ihre Werke auf der großen Leinwand 
bestaunen. In großer Runde wurde Feedback zu den beiden ent-
standenen Kurzfilmen „Kurzmitteilung“ und „Frischkäse“ gegeben. 
Mit viel Praxiswissen und nützlichen Tipps im Gepäck fuhren die 
Teilnehmer nach Hause, um vielleicht bald selbst das nächste, ei-
gene Filmprojekt zu starten. Die entstandenen Filme gibt es online 
unter [ www.youtube.com/jugendmedienverband ]
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Ansprechpartner: Tino Höfert Referent: Michael Schultz

layoutseminar vom 19. bis 21.  
oktober in schwerin

[ew] „God is in the details.“ – Ein Satz, der sich wohl jedem der 
13 Teilnehmer am Schweriner Layoutseminar im Oktober in den 
Kopf eingebrannt hat. Denn schnell wurde dort allen klar, dass 
man mit Kreativität allein noch kein tolles Magazin designen 
kann. Dazwischen liegen jede Menge Geduld, ein Blick fürs Detail 
und der Wille, weniger auch mal mehr sein zu lassen. Wissen, 
das Referent Michael Schultz – langjähriges JMMV-Mitglied, 
früherer Layouter des Rostocker Studentenmagazins „heuler“ und 
inzwischen Designstudent in Potsdam – gerne mit viel Witz und 
Ausdauer bereit war mit den 13- bis 25-Jährigen zu teilen. 

Und so machten sich alle nach einem kurzen Einstieg in die 
Theorie des Designs, in die Geheimnisse des Layoutprogramms In-
Design und den berühmten „Goldenen Schnitt“ an die praktische 
Arbeit. Bis weit in die Nacht wurden neue Magazine entworfen, 
Fotos hin- und hergeschoben, Typografien ausprobiert und der 
perfekte Platz für Bildunterschriften und Infokästen gesucht – den 
spätsommerlichen Temperaturen außerhalb des Computerkabinetts 
zum Trotz. 

Am Ende kamen dabei zum Beispiel ein CD-Booklet, verschie-
dene Flyer, ein T-Shirt-Design und überarbeitete Layouts für 
Schülerzeitungen raus. Der Blick mancher Teilnehmer auf Werbung 
und Magazine wird wohl nie wieder derselbe sein: So wurde selbst 
im Lokal abends zuerst das Aussehen der Essens- und Getränke-
karten auseinandergenommen, bevor es an die Bestellüberlegung 
ging. Denn, so Regel Nummer 21 an diesem Wochenende: „Form 
follows function.“ Aber nicht vergessen: Jede Regel muss auch mal 
gebrochen werden.

1  Am Ende steht die Auswertung der 
Druckerzeugnisse.

2  Persönliche Betreuung bei den selbst 
gestellten Aufgaben. Fotos (2): Tino Höfert
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1  Auf den Punkt gekommen. Foto: Marco Herzog

Ansprechpartner: Lore Bellmann, Tino Höfert 

weihnachtsfeier vom 14. bis 16. 
dezember in hanstorf

[lb] Alle Jahre wieder trifft sich der JMMV vor Weihnachten, um mit 
neuen und alten Aktiven das Vereinsjahr gemütlich ausklingen zu 
lassen. 2012 fiel die Locationwahl erstmals auf das muckelige Ge-
meindehaus in Hanstorf bei Bad Doberan. Schon als wir am späten 
Freitagabend erschöpft vom Versand ankamen, wussten wir, dass es 
ein grandios gemütliches Wochenende werden würde. Und, welch 
Überraschung, so kam es dann auch!

Nachdem Tinos Black-Stories-App einigen von uns „dem Schwei-
ße entsprechend“ die Nacht verkürzt hatte, fiel das Samstag-Früh-
stück etwas später aus. Danach wurde gebastelt, gekleckst, gelacht 
und musiziert, bis die Saiten rissen. Wie auch in den Vorjahren 
bedruckten und bemalten wir über 150 einzigartige JMMV-Weih-

nachtspostkarten für Mitglieder und Partner. Die selbstgebackenen 
Plätzchen wurden zwar leider an die Schweine verfüttert, aber 
wenigstens konnte beim Riesenwürfel-Wichteln jedem eine kleine 
Freude gemacht werden. Nach dem wirklich leckeren Abendbrot 
wurde dann noch – von mehreren Paparazzi begleitet – eine 
Himmelslaterne in Herzform steigen gelassen, was dem Abend das 
i-Tüpfelchen aufsetzte. 

Den Adventssonntag verbrachten wir erfolgreich mit Aufräumen. 
Nachdem alles in den Autos verstaut war, verabschiedeten wir uns 
noch ganz rührselig das letzte Mal in diesem Jahr voneinander. 
Müde, aber in glücklicher Weihnachtsstimmung ging es für alle auf 
den Heimweg.
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2  Alle Mitglieder bekamen dieses Jahr einen 
persönlich gestalteten Weihnachtsgruß. Fotos 
(2): Marco Herzog

05.-08.09.2012, Hamburg Ansprechpartner: Tino Höfert

medienfahrt hamburg *leider ausgefallen*

[th] Bereits für 2011 hatten wir uns vorgenommen, eine Medienfahrt nach Hamburg zu veranstalten. Geplant waren u.a. 
Einblicke beim NDR, dem Spiegel-Verlag und Gruner + Jahr. Leider konnte diese Projektidee auch 2012 nicht verwirklicht 
werden. Grund dafür waren fehlende Anmeldungen und dass mehrere Programmpunkte zum geplanten Seminartermin 
nicht möglich waren. So mussten wir unser Vorhaben, die wichtigsten Medienstandorte an der Elbe kennenzulernen, leider 
vorzeitig absagen. Ein Nachholtermin ist nicht geplant.
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[mlk] Die siebte Runde des landesweiten 
Schülerzeitungswettbewerbs legte den 
bestmöglichen Start hin: Einsenderekord! 
Bis Mitte Dezember 2011 erreichten 
uns im Rostocker Büro 49 verschiedene 
Pakete mit eingereichten Schülerzei-
tungen aller Schularten. Selbst als die 
Jurypakete gepackt waren, erreichten uns 
noch Nachzügler. Besonders freuten wir 
uns über die Vielfalt der Blätter: Neben 
altbekannten Gewinnerredaktionen der 
letzten Wettbewerbsrunden waren auch 
zahlreiche Zeitungen dabei, die sich neu 
gegründet hatten und zum ersten Mal 
am Wettbewerb teilnahmen. Das größte 
Teilnehmerfeld bildeten traditionell die 
Grundschulen mit 18 Einsendungen, aber 
auch die Regional- und Gesamtschulen 
waren mit 15 teilnehmenden Redaktionen 
stark vertreten. 
Um diese große Anzahl zu bewältigen, 
unterstützte Marie Kutzer nach einem 
Jahr Pause nun wieder das Organisations-
team von Beteiligungsmoderatorin Ulrike 
Gisbier sowie den JMMV-Aktiven Sophie 
Wenkel und Tino Höfert. Neu im Boot war 
ebenfalls Bildungsminister Mathias Brod-
korb als Schirmherr des Wettbewerbs.

Auch die Jury war in diesem Jahr 
wieder stark besetzt: Christine Kirchner, 
Solveig Haugwitz und Cathrin Grotjohann 
(vom Institut für Qualitätsentwicklung, 
stellvertretend für das Bildungsministeri-
um), Philip Schroeder (Redakteur im Kul-
turressort der Schweriner Volkszeitung), 

Marina Spreemann (ZiSch-Redakteurin 
beim Nordkurier), Nele Baumann (Ost-
see-Zeitung), Peter Kranz (Leiter Lan-
desmarketing Mecklenburg-Vorpommern) 
sowie Ulrike Gisbier, Sophie Wenkel und 
Marie Kutzer vom JMMV.

Einen Monat hatten die Jurymitglieder 
Zeit, die Schülerzeitungen durchzublättern 
und anhand der eingereichten Selbst-
darstellungen der Teilnehmer etwas über 
deren Redaktionsalltag zu erfahren.  Auf 
der Jurysitzung in Rostock wurden die Zei-
tungen besprochen, um eine Entscheidung 
zu treffen, welche Redaktionen einen 

Ansprechpartner: Ulrike Gisbier, Sophie Wenkel, Marie Kutzer, Tino Höfert, 
[szwettbewerb@jmmv.de] Schirmherrschaft: Mathias Brodkorb, Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Veranstalter: JMMV und Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Medienpartner und Preisstifter: 
Schweriner Volkszeitung, Nordkurier, Ostsee-Zeitung, Landesmarketing Mecklenburg-
Vorpommern Ausschreibung: ab September 2011 Einsendeschluss: 10. Dezember 2011
Jurysitzung: 25. Januar 2012 in Rostock Preisverleihung: 16. April 2012 im Schweriner 
Rathaus Anzahl der Teilnehmerredaktionen: 49 Anzahl der Gewinnerredaktionen: 22 
(inkl. 6 Sonderpreise) Anzahl der Jurymitglieder: 10

7. landesweiter schülerzeitungswettbewerb

1  Der Mediennachwuchs aus den 
Grundschulen begutchtet gespannt 
die Konkurrenzzeitungen. Foto: Tina 
Tessnow
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Preis für ihr Engagement verdient haben. 
Mehrere Stunden diskutierte die Jury, 
wertete die Favoriten aus und ermittelte 
die Gewinner. 

Die große Teilnehmerzahl und die 
Qualitätsentwicklung der Schülerzeitungen 
machte es der Jury nicht gerade leicht, 
sich festzulegen. Und so wurden in den 
meisten Kategorien mehrere zweite be-
ziehungsweise dritte Plätze, verschiedene 
Förderpreise sowie Sonderpreise vergeben. 
Aus dem Sonderpreis „Kritische Meinungs-
äußerung“ der vergangenen Wettbewerbs-
runden wurde in diesem Jahr der „Mutma-
cherpreis“. Der Mutmacherpreis würdigt die 

2  Foto: Philip Schroeder 

4  Foto: Tina Tessnow

3  Foto: Tino Höfert

Courage der Redakteurinnen und Redak-
teure, die kritische Texte verfassen. Er soll 
Nachwuchsschreiberinnen und -schreiber 
dazu ermutigen, über den Tellerrand zu 
schauen und die eigene Meinung kund-
zutun. In diesem Jahr wählte die Jury 
eine Reportage aus der Schülerzeitung 
„Toaster“ vom CJD Rostock, in der sich die 
Autorin kritisch mit dem Thema Klauen 
auseinandersetzte und dabei persönliche 
Erfahrungen aufarbeitete. Zusätzlich zu 
dem ausgeschriebenen „Mutmacher“-Son-
derpreis und den „Newcomer“-Preis für die 
beste neugegründete Schülerredaktion, 
entschied sich die Jury, Förderpreise an 

Redaktionen zu verleihen, die sich durch 
besonderes Engagement, kreative Ideen 
oder Qualitätssteigerung im Vergleich zu 
den Vorjahren auszeichneten. 

Der Zeitplan der Vorbereitungsphase 
der Preisverleihung konnte in diesem Jahr 
besser eingehalten werden. Die Verteilung 
der Preisgelder und Laudationes wurde 
schon während der Jurysitzung geregelt. 
Preismappen, Urkunden, Sachpreise, Kuh-
dollar – alles war rechtzeitig fertig. 

Mit dem Festsaal des alten Schweriner 
Rathauses hatten wir mit Unterstützung 
der Schweriner Oberbürgermeisterin einen 
feierlichen Veranstaltungsort gefunden. 
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Dort gab es einige kleine organisato-
rische Veränderungen im Vergleich zu 
den Vorjahren, um den Ablauf vor Ort 
reibungsloser zu gestalten: Vorbereitete 
Anmeldelisten, Namensschilder, ausgeleg-
te Schülerzeitungen und Wandzeitungen, 
die zum Mitmachen einluden, sorgten für 
Entspannung und wenig Gedrängel im An-
meldebereich. Anouk Gisbier und Christo-
fer Hameister übernahmen die Moderation 
zur Begrüßung am Vormittag sowie am 
Nachmittag während der Preisverleihung. 
So konnte sich das Organisationsteam 
besser auf den Programmablauf konzen-
trieren. Traditionell gab es nach Eröff-
nung und Grußworten von Dieter Niesen, 
dem Dezernenten für Finanzen, Jugend 
und Soziales Schwerin, am Vormittag 
eine große Austauschphase, bei der alle 
Schülerzeitungsmacher die Chance hatten, 
sich untereinander auszutauschen, Fragen 
zu stellen und in anderen Blättern zu stö-
bern. Bei Fragen zu Finanzierung, Layout, 
Redaktionsorganisation oder Internet-Auf-
tritt standen erfahrende JMMV-Aktive 
Rede und Antwort.

Nach der Mittagspause konnte man 
die Spannung in der Luft im Festsaal 
quasi knistern hören. 22 Preise galt es zu 
vergeben. Nach offiziellen Grußworten von 
Tino Höfert und Christine Kirchner vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
sowie den ersten musikalischen Beiträgen 
von Lore und Dora Bellmann, erfuhren 
die Redaktionen ihre Platzierungen im 
landesweiten Schülerzeitungswettbewerb. 
Jurymitglieder hielten die Laudationes 
und baten die Gewinnerredaktionen auf 
die Bühne, wo sie ihre Urkunden und 
Preismappen feierlich überreicht bekamen. 
Nacheinander wurden so Zeitungsmacher 
von Grundschulen, Förderschulen, Regio-
nalen Schulen, Gymnasien und Berufsschu-
len prämiert. Anschließend ging es an die 
Verleihung der Sonderpreise. Die Freude 
und Überraschung über die Platzierungen 
war groß, vor allem die Jüngeren waren 
begeistert. Aus gutem Grund: Zusätzlich 
zu den Preisgeldern zwischen 50 und 200 
Euro gab es tolle Sachpreise, die von 
unseren Sponsoren und Medienpartnern 
zur Verfügung gestellt wurden. Ihnen gilt 
besonderer Dank für ihre tolle und verläss-
liche Unterstützung. 

Fotos und weitere Eindrücke vom 
Schülerzeitungswettbewerb stehen wie 
gewohnt auf unserer Wettbewerbs-Home-
page: [ http://sz.jmmv.de ]

alle gewinner iM überblick

grundschulen
1.  „eldekinder-express“, grundschule grabow
2.  „vollbarth“, evangelische grundschule barth, 
3.  „kalli“, karl-krull-grundschule greifswald und  
     „nexi“ der nexö-grundschule greifswald

förderschulen
1.  „das bunte Jahr“, schule Mit förderschwerpunkt  
     geistige entwicklung ferdinandshof
2.  „kuntenbunte schülerpost“, warnowschule  
     rostock und „kranichzeitung“, kranichschule   
     neubrandenburg
3.  „die buchholzraben“, pestalozzischule parchiM 

regionale schulen
1.  „claro“,  lindenschule lübtheen
2.  „knuutsch“, werner-von-sieMens-schule schwerin 
3.  „gingster welle“, regionale schule gingst.

gYMnasien 
1.  „toaster“, christophorusschule rostock
2.  „stichling“, friderico-francisceuM gYMnasiuM zu  
     bad doberan. 
3.  „ikarus“, anderes gYMnasiuM neubrandenburg   
     und „scorpion“, werkstattschule rostock 

berufsschulen 
1.  „it-spicker“, it-college putbus

sonderpreis „MutMacher“ 
redaktion voM „toaster“ für ihren     
selbsterfahrungsbericht „klau dich schlau“. 

sonderpreis „bester newcoMer“ 
grundschülerzeitung „rolablatt“ von der    
evangelischen schule robert lanseMann wisMar.

förderpreise 
„rasender reporter rerik“, freie schule rerik
„rasende reporter“, freie schule bützow
„kobold“, sonderpÄdagogisches förderzentruM   
behrenhoff 
„papillon“, arche schule waren (Müritz)
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Ansprechpartner: Martin Funck Partner: Junge Presse Berlin e.V.,  
Jugendpresseverband Brandenburg e.V.

Jugendmediencamp 2012 –
Mit der technik in die Pampa vom  
25. bis 29. mai in kratzeburg

[mf] „Mit der Technik in die Pampa“. Dass dieser doch so gegen-
sätzliche Slogan des Jugendmediencamps (JMC) funktioniert, 
wurde an diesem Pfingstwochenende wieder einmal bewiesen. 
Die Veranstalter rückten noch näher zusammen  und boten den 
Teilnehmenden eine umfassende Einführung in Sachen Medien-
kompetenz.

Das Angebot umfasste 16 verschiedene Workshops in vier 
Kategorien. Jeder Teilnehmende entschied sich zuvor für eine der 
mehrtägigen Veranstaltungen. Den Rahmen bildeten einstündige 
Miniworkshops und ein buntes Begleitprogramm. In der Kate-
gorie „Wort“ standen die Workshops Nachrichten, PampaPaper 
und Poetry Slam zur Auswahl. Im Bereich „Kreativ“ konnten die 
Teilnehmenden zwischen   Drei Affen, Kunst und Theater wählen. 
In der größten Kategorie Bild standen sechs Workshops Camp TV, 
Kurzfilm, Foto Analog, VJing, Foto Digital und Dokuvideo zur Wahl 
und im Tonbereich Acapampa, Jam Session, CampFM und Hörspiel.

Martin Funck hat für den JMMV den Workshop Foto Digital 
angeboten und konnte damit viele Teilnehmende gewinnen. 
Inhaltlich stand dastechnische und künstlerische Fotografieren 
und die Bildbearbeitung im Vordergrund. Außerdem ging es um 
eine kritische Reflexion bildlicher Berichterstattung. Ergebnis des 
Workshops war eine Ausstellung, in der am Abschlussabend jeder 
Teilnehmende seine eigene Bildserie präsentierte.

2  Wenn sie auch kompakter geworden ist - die 
Technik in der Pampa hat weiterhin nicht viel 
mit normalen Camping zu tun. Foto: Antonia 
Bartning

1  Im Workshop Foto Digital konzipierte jeder 
Teilnehmende eine eigene Fotoserie. Sie wurden 
zum Abschlussabend ausgestellt.



48

Jugendpolitische lobbYarbeit
Gegen Ende des Jahres 2011 sorgten die „meißner thesen“ 
für Aufregung in den Reihen der Träger und der Fachkräfte der 
Jugendarbeit. Mit ihnen sollte es eine Reihe von Diskussionen zur 
veränderten Lage und zu zukünftigen Herausforderungen geben. 

Stellvertretend für die Beteiligungswerkstatt und den Landesju-
gendring sprach die JMMV-Moderatorin am 31.5.2012 in Berlin auf 
der öffentlichen anhörung zur Jugendarbeit in ostdeutschland 
der Stiftung Demokratische Jugend zum Thema. Alle Redebeiträge 
der Veranstaltung sind unter [ http://www2.jugendstiftung.org/
uploads/stellungnahmenanhoerung_120622.pdf ] nachzulesen.

Infolgedessen fanden Fachtage in den Bundesländern mit 
großer Resonanz statt. Am 18.10.2012 hörten mehr als 100 
Fachkräfte und Entscheider, welche Kritiken, Bedenken und Ideen 
die Redner für die Perspektiven der Jugendarbeit in MV sehen. In 

Regionalgruppen fanden Workshops statt, aus denen wiederum 
Fachtage oder weitere Diskussionsprozesse auf Kreisgebietsebe-
ne und in Schwerin und Rostock entstanden. Die Moderatorinnen 
der Beteiligungswerkstatt stellten sich hierfür zur Verfügung, die 
JMMV-Moderatorin ist nach wie vor in den dokumentierenden und 
schlussfolgernden Prozessen beteiligt. Eine ausführliche Doku-
mentation der Fachtagung „Quo vadis? - anhörung zu chancen 
und Herausforderungen der Jugendarbeit in M-V“ wird Anfang 
2013 auf den Seiten von [ http://www.schabernack-guestrow.de/ ] 
abrufbar sein.

Eine Darstellung der Inhalte der Forderungen und Zukunfts-
ansagen der verschiedenen Aktivitäten zum Thema Lobbyarbeit 
würde hier wohl den Rahmen sprengen. Daher eine Auflistung der 
regionalen Aktivitäten.

[ugi] Im Jahre 2012 wurde die Arbeit der 
vergangenen Jahre fortgesetzt. Die Planungen 
und Zielsetzungen sahen vor, Bemühungen 
um mehr Teilhabe von Jugendlichen in den 
Kommunen, sprich neuen Großkreisen und in 
ihren Städten und Dörfern, zu fördern, die 
Bedingungen für die Mitwirkung in und an 
Schule nachhaltig zu verbessern und die 
Schülerzeitungslandschaft zu unterstützen.

Beteiligungswerkstatt: angebote und 
Veranstaltungen unserer moderatorin 
ulrike Gisbier

Alle drei Ziele wurden erreicht. Zwei große Bewegungsrichtungen waren dabei auszumachen, 
deren Wege überwiegend sehr kraftvoll und umfänglich beschritten wurden: 

1. Lobbyarbeit für die Verbindung von Jugend, Jugendarbeit und Politik
2. Systemorientierte  Arbeit in der Lebenswelt Schule

Diese und weitere Tätigkeiten werden in diesem Bericht zusammengefasst.
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fachtag „perspektiven der 
Jugendarbeit“ in schwerin 
am 26.4.2012:
Es ging hier um eine Fortsetzung der erfolgreich begangenen 
Partizipationsprozesse. In einigen Stadtteilen wurden Sozialrau-
manalysen erhoben, die Ausbildung für Begleiter von Partizipa-
tionsprozessen durchgeführt. Auf dem Fachtag moderierte die 
JMMV-Moderatorin einen Workshop für Jugendsozialarbeiter und 
Schulsozialarbeiter und unterstützte somit den Wissenstransfer 
zur Beteiligung im Spannungsfeld Schule - Jugendarbeit in MV.

fachtag „wohin geht die reise“ 
am 5.11.2012 in penzlin:
Durch die Kreisgebietsreform entstand die Situation, dass die un-
terschiedlichen Standards in den Teilregionen zu einer Regulierung 
führten, die letztlich alle Teilregionen negativ betrifft. In Penzlin 
wurde eine Erklärung mit Bezug zu den Forderungen erarbeitet und 
der Öffentlichkeit vorgelegt, siehe [ http://www.kjr-mueritz.de/
zukunft_der_jugendfoerderung_november_2012.pdf ]

Die Moderatorin führte durch die Tagung, moderierte das Podi-
umsgespräch und beriet die regionalen Akteure bei der Erstellung 
der Penzliner Erklärung. Die Erklärung wurde sowohl an Landes-
politik als auch an Abgeordnete des Kreises Mecklenburgische 
Seenplatte verteilt.

fachtag kinder- und Jugendar-
beit in vorpommern-greifswald 
am 6.11.2012: 

Auch in diesem Kreis zeigten sich große Klüfte einerseits 
zwischen den Akteuren, andererseits zwischen Akteuren und 
Entscheidungsträgern in der Kommunalpolitik. Es gilt, allgemein 
der Jugendarbeit Gehör zu verschaff und in den regelmäßigen 
Austausch zu kommen. Dreh- und Angelpunkt ist immer wieder 
die Pflichtaufgabe laut SGB VIII als solche zu nehmen. Jugendar-

beit braucht nicht weniger Ressourcen, weil weniger Jugendliche 
da sind – sondern mehr, weil diese weiter auseinander leben, 
demzufolge die Arbeit differenzierter erledigt werden muss. Die 
JMMV-Moderatorin moderierte einen Workshop zur Diskussion der 
Meißner Thesen.

In der AG entsprechend § 78 SGB VIII für die Müritz-Region 
nahm die Moderatorin regelmäßig  an den Sitzungen teil. In 
einem neuen Planungsmodell des Großkreises Mecklenburgische 
Seenplatte wurden im ersten Halbjahr Strukturen, Ressourcen 
und erste Bedarfe erfasst. Die Gremienmitglieder forderten hier 
mehrfach die Beteiligung von Jugendlichen in den Planungs-
prozessen, die Begleitung durch externe Evaluation sowie eine 
bedarfsgerechte und sozialraumorientierte Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

Jugend iM landtag und 
Mehrere Jik-vorhaben

Seit 2000 findet regelmäßig Jugend im landtag statt. Es stellt 
das bedeutendste Projekt der Beteiligungswerkstatt dar. Bei 
Jugendlichen als auch in der Politik ist sehr gute Resonanz und 
Ernsthaftigkeit zu spüren. Dies war 2012 Anlass, das Veranstal-
tungsmodell auf die Kreisebenen anzuwenden.

„Bleiben statt Blubbern!“ hieß das Motto von JiL 2012 und 
versprach neuen Schwung. In „Laboren“ mit unkonventionellen 
Methoden und forschen Ideen erprobten 60 Jugendliche ver-
schiedenste Szenarien mit offenem Ausgang. Im Ergebnis gab 
es zahlreiche Vereinbarungen mit mehr als 20 Abgeordneten des 
Landtags MV, aufschlussreiche Filmchen über auf dem roten Sofa 
interviewte Menschen und sehr viel mehr Weltwissen bei den 
Teilnehmern.

Erstmalig wurde gebloggt, was das Zeug hielt und so gab es 
Querverbindungen zwischen den Laboren, Teilnehmerinnen drin-
nen und draußen, Politik und Jugend ohne Ende. 

Am Sonntag, den 11.11.2012 war es dann so weit.  Im Feri-
enpark Retgendorf beschnupperten sich die Teilnehmenden ein 
erstes Mal nach dem Abendbrot bei Kennenlernspielen. 
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50 Der Montag, 12.11.2012, diente dem Erleben und Erfahren des 
Politikbetriebs: Neben einer Schlossrallye gab es ein Parlaments-
spiel zum Wahlalter 16, Exkursionen in Ministerien und ähnliches. 
In fiktiven Rollen stritten die JiL-Teilnehmer, dass die Fetzen 
flogen, um die Frage, ob Jugendliche auf Landesebene bereits ab 
16 wählen können sollen. Wir ließen uns in den Strudel vermeint-
licher Politikverdrossenheit ziehen („Ich trau mir das noch nicht 
zu“) und erlebten, wie gut so ein Meinungsbildungsprozess doch 
Licht ins Dunkel bringen kann. Obwohl das niedrigere Wahlalter 
16 im Parlamentsspiel nicht durchsetzungsfähig war, votierten 
die jugendlichen Teilnehmer – noch mit den guten Argumenten 
der Debatte im Ohr – sehr eindeutig für die Herabsetzung des 
Wahlalters auf 16.

Dienstag und Mittwoch, 12. und 13.11.2012, agierten die 
Jugendlichen in ihren Laboren zu den Themen „Blöd nach der 
Schule?“, „Walk of Childhood“, „Jugend macht Schule“, „Ziviler 
Ungehorsam“, „Träumst du noch oder bleibst du schon?“ und 
„Teller statt Tonne“. Vorträge, Spiele, Filme, Praxisübungen und 
Interviews belebten diesen Teil methodisch.

Höhepunkt der Veranstaltung war zweifellos die Begegnung 
mit den Abgeordneten der demokratischen Fraktionen am Mitt-
wochnachmittag. An den Tischen wurde viel diskutiert, herzlich 
gelacht, über Umsetzungsformen gesprochen und Verabredungen 
getroffen. Damit war dieses JiL das mit der höchsten Politi-
kerquote aller Zeiten. Und: die meisten hielten den gesamtem 
Nachmittag bei der Stange. Hoffen wir, dass diese gute Stimmung 
und positive Spannung in der Zeit nach JiL anhält.

Wer dranbleiben will, kann den immer noch aktiven Blog 
[ www.jil.inmv.de ] besuchen, auf dem nicht nur Ergebnisse und 
Fotos zu sehen sind, sondern auch Rückmeldungen aus den Land-
tagsfraktionen veröffentlicht werden.

„JUGEND IM KREIS“ ROSTOCK 
wurde in Kooperation mit dem 
Regionalzentrum für demokra-
tische Kultur in Rostock-Rog-
gentin und der Evangelischen 
Akademie der Nordkirche vor-
bereitet. Aufgrund der Kurz-
fristigkeit und des ungünstig 
gewählten Zeitraums – Prü-
fungszeit im Juni - konnten 
nicht ausreichend Jugendliche 
für die Teilnahme gefunden 
werden. Es erfolgten eine 
gründliche Bestandsaufnahme 
und mehrere Gespräche mit 
Multiplikatoren zur kritischen 
Reflexion. Geplant ist, die 
Veranstaltung im ersten Halb-
jahr 2013 durchzuführen. 

„JUGEND IM KREIS“ VOR-
POMMERN-RÜGEN wurde in 
Kooperation mit dem Regio-
nalen Übergangsmanagement 
„Leuchtturm“, dem Regional-
zentrum für demokratische 
Kultur Vorpommern-Rügen 
und der Evangelischen Aka-
demie vorbereitet und wird 
am 30.1.2013 in Stralsund 
stattfinden. Der Fokus der 

Fragen an die jugendlichen Teilenehmer liegt auf dem Übergang 
von Schule zu Beruf. Am Vormittag können Jugendliche in 6 
Themengruppen Fragen und Ideen mit Fachleuten vertiefen. Am 
Nachmittag werden die Visionen und Ideen mit den Politikver-
antwortlichen weiterentwickelt und möglicherweise konkrete 
Absprachen für die Umsetzung getroffen.

„JUGEND IM RATHAUS“ vereint eine Gruppe von JiL-Teilneh-
mern, die sich bereits auf verschiedenste Weise in Rostock  für 
Zukunftsprojekte engagieren. Gegenwärtig wird eine mehrtägige 
Veranstaltung im November geplant. Die Auftakt-Ideenwerkstatt 
am 14.12.2012 von 13 bis 16 Uhr im Rostocker Rathaus wurde 
von der Moderatorin im Auftrag des Rostocker Stadtjugendrings 
moderiert und begleitet.

vor-ort-proJekte
In diesem Jahr gab es einige kontinuierliche Projekte, die von der 
Moderatorin auf verschiedene Weise begleitet wurden.  

Nach mehrjähriger Pause gibt es wieder einen Jugendbeirat 
in Bützow. Auf Eigeninitiative wurden offene Türen der Politik 
und Verwaltung, konkret des Bürgermeisters, „eingerannt“. Die 
Gruppe Jugendlicher aller weiterführenden Schulen und aus den 
Freizeiteinrichtungen der Stadt trifft sich pro Quartal zu einer 
großen Sitzung für Beschlüsse und Grundsätzliches und nahezu 
wöchentlich in kleineren Umsetzungsgruppen. In Zusammenarbeit 
mit „PferdemarktQuartier – Kultur und Region e.V.“ entstand eine 
Veranstaltungsreihe mit dem Titel „B-Klasse“, in der öffentliche 
Diskussionen und kulturelle Highlights organisiert werden.
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Am 20.3.2012 wurde in Schwerin unter Federführung der Modera-
torin das Planspiel „leben.lieben.kreuzchen machen“ durchge-
führt. Mit der Veranstaltung wurden zugleich zwei neue Spielleiter 
eingeführt und die Zusammenarbeit mit dem Städte- und Gemein-
detag erprobt. Im amt güstrow-land wurde in der ersten Jah-
reshälfte das Projekt „Beteiligung der Generationen“ zu Ende 
geführt, welches drei Schwerpunkte verfolgte. Die Moderatorin 
coachte das Projekt im Rahmen des Bundesprogramm „Zusammen-
halte durch Teilhabe“. Das Coaching umfasste mehrere Sitzungen 
mit der Projektleitung sowie die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung einer Zukunftswerkstatt zur Gestaltung des Schul-
hofs unter Beteiligung von Lehrern, Freizeitpädagogen, Eltern und 
neugierigen Bürgern.

Ebenfalls nach langer Pause entstand eine neue Initiative für 
ein Kinder- und Jugendparlament in Wismar. Im letzten Quartal 
wurden zunächst der Draht wiederhergestellt und die im April 
2013 geplanten Wahlen vorbereitet. Alle Kinder und Jugendlichen 
der Stadt Wismar im Alter von 10 bis 18 Jahren sind wahlbe-
rechtigt und werden eingeladen. Es gab Vorgespräche mit dem 
Stadtjugendring, dem Jugendhilfeplaner, dem Stadtpräsidenten 
und weiteren Stadtvertretern.

Bereits seit 2008 besteht in der Hansestadt Rostock der Be-
schluss, Formen und Methoden kontinuierlicher Jugendbeteiligung 
zu entwickeln. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker 
hatten dabei vor allem einen stadtweiten Jugendbeirat im Blick, 
ohne jedoch die erforderlichen Rahmenbedingungen zu offerie-
ren. Die Beteiligungswerkstatt hat dahingehend beraten, dass 
regelmäßige Diskussionen und Anhörungen von Jugendlichen 
zu tatsächlich bearbeiteten Themen der Stadtvertretung geplant 
werden. Am 29.2.2012 fand ein Workshop zur Ideen-Sammlung 
für die strukturelle Verankerung mit Multiplikatoren und einem 
Werbebüro (mit Engagement für e-Partizipation) statt, den die 
Moderatorin vorbereitete und moderierte. Bei Jugend im Landtag 
wurde eine Rostocker Gruppe gebildet, die nun die Veranstaltung 
„Jugend im Rathaus“ für 2013 vorbereitet (siehe auch „Jugend im 
Landtag und mehrere JiK-Vorhaben“).

schule Mit wirkung
Resultierend aus der Erfahrung vergangener Projekte war auch 
in 2012 die Beratung durch die Moderatorin wieder sehr ge-
fragt. Schule stellt wohl den zeitlich größten Lebensbereich von 
Kindern und Jugendlichen dar. Deshalb rückt es immer wieder in 
den Blickpunkt unserer Tätigkeit. Wurden bislang überwiegend 
Schülervertretungen beraten und weitergebildet, so zeichnet sich 
in diesem Jahr ab, dass mehr und mehr systematisch gearbeitet 
werden soll. Das heißt, nicht nur Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch Eltern und pädagogisches Personal oder das kommunale 
Umfeld werden einbezogen.

So nahm die Moderatorin zunächst an einigen Gremiensitzungen 
teil und beriet dann Teile der Schülervertretungen, die Schullei-
tung, einzelne Eltern, Lehrer oder die Schulsozialarbeiterinnen. In 
den Gymnasien von Bützow und ludwigslust wurden verschie-
dene Themen wie basisdemokratische Meinungsbildung, Rolle der 
Lehrer oder Möglichkeiten der Zusammenarbeit am Schulkonzept zu 
mehreren Terminen diskutiert.

In der förderschule Bützow wurden die Klassensprecher an ei-
nem Tag in zwei Gruppen geschult. Drei Tage im Juni wurde im Stil 
einer Zukunftswerkstatt die Arbeit des Schülerrats der Regionalen 
schule Waren-West unterstützt.

Schülersprecherschulungen in lalendorf und in rethwisch 
an den dortigen regionalen schulen fanden nicht statt, weil 
die unsererseits eingeforderten systemischen Herangehensweisen 
nicht organisiert werden konnten. Konkret heißt das: die Schule 
kontaktierte die Moderatorin und wollte gern eine Schulung nur 
für Klassensprecher buchen. Die von uns als methodisch notwen-
dig beschriebene Besprechung mit der Lehrerschaft wurde jedoch 
nicht ermöglicht. Wir haben dahingehend beraten, dass in Zukunft 
klassenweise mit der Methode „Klassenrat“ gearbeitet wird und 
immer auch eine Lehrerkonferenz zur Vorinformation genutzt wird. 
Möglicherweise (oder besser: hoffentlich) finden die Termin in 
Retgendorf und Lalendorf noch im zweiten Schulhalbjahr statt. 
Das Projekt in Lalendorf ist auf Initiative von Kuubi – Verein zur 
Förderung von Kultur und Bildung e.V. im Rahmen des Lokalen 
Aktionsplans entstanden.

Im Rahmen der ausbildung zum/r Partizipationsbegleiter/in 
in Schwerin stand Ulrike am 24.4.2012 als Referentin zum Thema 
Beteiligung in und an Schule zur Verfügung. Neben Grundlagen 
zum Schulgesetz wurden Möglichkeiten tatsächlicher Ausgestaltung 
von schulischer Mitwirkung vermittelt und kontrovers diskutiert.

 
Auch beim diesjährigen JugeNd IM laNdtag nahm das Thema 
Schulmitwirkung großen Raum ein. Im labor „Ziviler ungehor-
sam“, welches von der Moderatorin vorbereitet und geleitet wurde, 
kam es zu sehr konkreten Aussagen und Handlungsansätzen, die 
nun weiterverfolgt werden sollen. Die Kernforderung aus diesem 
Labor lautet:

„Schule ist veränderungswürdig. Wir halten es für wichtig, dass 
Schüler aus eigener Motivation lernen und dass Lehrer_innen dieses 
Lernen begleiten. Wir finden, dass nicht weiter die Schüler_innen an 
den Rahmen angepasst werden sollten, sondern umgekehrt. Wir wün-
schen uns gesicherte Mitbestimmung bei der Unterrichtsgestaltung, 
zum Beispiel bei der thematischen Ausgestaltung des Wahlpflichtun-
terrichts. Dazu halten wir es für unabdingbar, Zeit für Information, 
Aussprachen, Diskussionen und einen Vorlauf für die Entscheidungs-
findung einzuräumen. Wir fordern mehr direkte Demokratie, das heißt 
regelmäßige Zeiten und Möglichkeiten, sich zu den uns betreffenden 
Dingen zu äußern, und zwar für alle Schüler_innen und nicht nur für 
die gewählten Klassensprecher_innen oder Gremien. Wir stellen uns 
dazu regelmäßige Klassenräte, Schülervollversammlungen und Schu-
lungen aller Beteiligten zur Umsetzung vor. Wir wünschen uns einen 
Impuls „von oben“ aus dem Kultusministerium o.ä., der sichert, 
dass nicht einfach nur Entscheidungen in der Schulkonferenz gefällt 
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werden, sondern auch zuvor mit allen Betroffenen (Pädagog_innen, 
Eltern, Schüler_innen) diskutiert wird. Das setzt Mindeststandards für 
die Information und Kommunikation voraus.“

Im bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung wirken alle 
Moderatorinnen und der Moderator aus der Beteiligungswerkstatt 
mit. Auf dem diesjährigen Treffen brachte sich Ulrike besonders 
zu den Schwerpunkten Schule, politische Bildung und Demokra-
tiepädagogik ein. Ergebnisse des Netzwerktreffens flossen in eine 
erklärung zur schulmitwirkung ein, die Anfang 2013 bundesweit 
erscheinen soll. Im Wesentlichen finden sich die bereits im JiL-Pro-
tokoll genannten Forderungen darin wieder. Im Jahr 2013 wird es 
darauf ankommen, auf Landesebene Lobbyarbeit zu machen und die 
Forderungen für die weitere Beteiligungsarbeit zu nutzen.

übergreifende netzwerke
Um Partizipation von Kindern und Jugendlichen in allen sie 
betreffenden Lebensbereichen zu fördern, ist es hilfreich, Fäden in 
möglichst viele Netzwerke zu spinnen. Tragfähige Netze entstehen 
beispielsweise durch Unterstützung, Moderation und Informations-
austausch. Die Moderatorin hat 2012 in vielen Gesprächsrunden 
Informationen aufgenommen und gegeben oder Podiumsgespräche 
und Klausuren moderiert. Dazu zählen die Moderation der Fest-
veranstaltung der Teilnehmenden im FSJ Demokratie in Schwerin, 
die Moderation des Workshops „Partizipation in der Kommune“ 
beim Coaching-Treffen des Bundesprogramms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“, die Klausuren des Frauenbildungsnetzes und des 
Frauenrates, die Moderation der Arbeitsgruppe zur Verstetigung der 
Familienbildung in Mecklenburg-Vorpommern und die zweitägige 
Moderation der Klausur des Schweriner Jugendrings.

was ist die Beteiligungswerkstatt?
Die Beteiligungswerkstatt fördert seit 2001 die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Meck-
lenburg-Vorpommern. Ziel ist es, ein allgemeines Verständnis für die Mitbestimmung junger Menschen 
in Schule, Freizeit und Umfeld zu fördern. Sie motiviert Jugendliche, sich in die Gestaltung ihres Le-
bensumfeldes einzubringen. Grundgedanke dabei ist, dass Kinder und Jugendliche ganz grundsätzlich 
in allen Fragen ihres Lebens kompetent und deshalb überall einzubeziehen sind.
Agieren auf gleicher Augenhöhe mit den politischen Entscheidungsträgern ist nur dann möglich,  
wenn geeignete Methoden verwendet werden.

Die Moderatorinnen und Moderatoren der Beteiligungswerkstatt begleiten, beraten und schulen Mitar-
beiter aus Verwaltung, Politik, Schule, Jugendarbeit und Jugendverbänden sowie Kinder und Jugend-
liche aus Mecklenburg-Vorpommern in der Planung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen und 
-projekten. Sie entwickeln neue Methoden der Beteiligung, stellen diese bereit, setzen Impulse in der 
Öffentlichkeitsarbeit und engagieren uns für eine Beteiligungskultur in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Beteiligungswerkstatt ist ein Projekt des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern e.V. in Ko-
operation mit dem Schweriner Jugendring e.V., der BUNDjugend MV e.V., dem Pfadfinderbund MV e.V. 
und dem JMMV.

[ www.beteiligungswerkstatt.de ]

QualitÄtsentwicklung und 
sicherung
Um qualitativ hochwertig arbeiten zu können, ist Fortbildung und 
Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen von Bedeutung. 
Wesentliche Impulse erhält die Moderatorin aus den monatlich 
stattfindenden treffen der Beteiligungswerkstatt, die sowohl 
organisatorische Inhalte als auch kollegiale Beratung beinhalten.

Das seit einigen Jahres tätige bundesnetzwerk Kinder- und  
Jugendbeteiligung führt einmal jährlich einen großen Fachaus-
tausch durch, bei dem eigener Fortbildungsbedarf artikuliert und 
erfüllt werden kann. Zwischen den Treffen erarbeiten mehrere 
Arbeitsgruppen weitere Inhalte oder Projekte, auch hier geschieht 
fachliche Reflexion und Weiterbildung. Die Moderatorin war Mit-
glied der AG  Schule/Politische Bildung/Demokratiepädagogik und 
führte diese ungefragt.

Zwei Treffen pro Jahr widmet sich die Moderatorin den Treffen 
der landesarbeitsgemeinschaft demokratiepädagogik. Tenden-
zen in der Arbeit, strukturelle Hinweise und gemeinsame Projekte 
werden hier thematisiert. Gemeinsam mit anderen Mitwirkenden 
wird gegenwärtig an neuen Konzepten der Öffentlichkeitsarbeit 
gearbeitet. Das Thema Schulmitwirkung nimmt auch hier großen 
Raum ein und wird wesentlich von der Beteiligungsmoderatorin des 
JMMV beeinflusst.

Außerdem nahm die an einem Auffrischungskurs für erste-Hil-
fe-Maßnahmen in Hermannshagen teil.

Dieser Bericht stellt einen groben Überblick der Tätigkeit dar. In 
vielen Fällen gibt es abrufbare Protokolle der Veranstaltungen und 
Projekte, Fotos, Links und erklärende Hinweise zur Weiterarbeit auf 
[ www.jmmv.de ] oder [ www.beteiligungswerkstatt.de ]. 
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Ansprechpartnerin: Marie-Luise Kutzer [marie@jmmv.de]

referatsbericht öffentlichkeitsarbeit

[mlk] Das vergangene Jahr lief für das Referat Öffentlichkeits-
arbeit, wie Jahre meistens laufen: Einige Dinge  haben sich 
verändert, einige blieben gleich. 

Neu ist beispielsweise die Versandart der Pressemitteilungen 
und Newsletter. Beide Publikationen werden seit Beginn des 
Jahres 2012 im HTML-Format über eine externe Online-Plattform 
verschickt. Das neue Format ist zeitgemäßer und verbessert die 
Lesbarkeit. Die Empfängeradressen wurden regelmäßig aktua-
lisiert und ergänzt, sodass wir mit unseren Pressemitteilungen 
aktuell 311 Journalisten, Redaktionen, Presse- und Medienein-
richtungen erreichen.  
In diesem Jahr verschickten wir neun Pressemitteilungen, zu-
sätzlich zu anderen einzelnen Korrespondenzen mit Journalisten. 

Auch in 2012 erhielt dabei der landesweite Schülerzeitungs-
wettbewerb das größte Medienecho. Alle drei großen Tageszei-
tungen in Mecklenburg-Vorpommern berichteten über Jurysit-
zung und Preisverleihung des Wettbewerbs. Im Vorfeld stellten 
Schweriner Volkszeitung und Ostsee-Zeitung einige teilnehmende 
Schülerzeitungsredaktionen vor und verwiesen in diesen Artikeln 
wiederholt auf den Jugendmedienverband. 

Interessenten, Mitglieder und Aktive erhielten im vergange-
nen Jahr sieben Mal unseren Newsletter mit Infos zu Seminaren 
des Jugendmedienverbands sowie Veranstaltungen und Wett-
bewerben von Jugendpresse Deutschland, der Medienwerkstatt 
Wismar, Klappe gegen Rechts, FiSH in Rostock und vieles mehr.

Ein neuartiges Öffentlichkeitsarbeitskonzept wurde für das 
„filmab!“-Seminar beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern 
ausprobiert. Für das zehntägiges Seminar, auf dem ein unab-
hängiges Veranstaltungsmagazin entsteht, stellten wir eine 

sogenannte PR-Toolbox bereit. Enthalten waren Bildmaterial 
sowie mehrere Texte, die das Projekt auf unterschiedliche Arten 
für verschiedene Verwendungszwecke vorstellten. So gab es zum 
Beispiel einen Brief für Freunde sowie Beschreibungen der Veran-
staltung in 10, 100 und 1000 Worten. Dieses PR-Angebot wurde 
nicht zu unserer Zufriedenheit ausgeschöpft, weshalb wir eine 
zukünftige Verwendungsweise überdenken müssen. 

Nichts desto trotz erhielt der Jugendmedienverband im Rah-
men des Festivals viel Aufmerksamkeit durch das veröffentlichte 
„filmab“-Magazin, das sich großer Beliebtheit bei Mitwirkenden, 
Schauspielern, Filmemachern und Kinogängern erfreut.  

Die für 2012 geplante Überarbeitung und Wiederauflage der 
Selbstdarstellungsbroschüre wurde verschoben. Stattdessen 
beschlossen wir gegen Ende des Jahres, neue Werbematerialien 
zu bestellen. Ein neuer Roll-Up-Banner mit Logo und Medienkahn 
soll bei Veranstaltungen helfen, den Verband zu repräsentieren. 
In Auftrag gegeben wurden ebenfalls Stoffbeutel und Kugel-
schreiber mit JMMV-Logo und Homepage-URL. 

Wie immer besteht im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
noch Luft nach oben: Kontakte zu Journalisten, Redaktionen 
und Medienpartner können intensiver gepflegt werden, um 
eine regelmäßigere Veröffentlichung von Pressemitteilungen zu 
sichern. Der Jugendmedienverband kann außerdem versuchen, 
sich auch außerhalb der üblichen Plattformen zu präsentieren, 
beispielsweise in weiteren externen Publikationen zur Jugend- 
und Medienarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Zusätzlich wird 
darüber nachgedacht, JMMV-Infostände an Tagen der offenen Tür 
an Universitäten, Schulen und anderen relevanten Institutionen 
einzurichten.

2  Was haben Chucks mit Öffentlichkeitsarbeit 
zu tun? Wir wissen es nicht, Hauptsache 
Aufmerksamkeit erregen. Foto: Mittelpunkt 
online / jugendfotos.de / CC-Lizenz
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Gedruckt 
und verteilt

kalender
Auch 2012 verschickten wir unseren Wandkalender im DIN-A1-Format an alle 
Mitglieder und Interessenten. In den Vereinsfarben rot und blau gestaltet, 
informierte er über unsere Veranstaltungen und einige Termine der Jugendpresse 
Deutschland. Mit einer neuen Fotoreihe wurden unsere Aktiven mit ihren jeweili-
gen Aufgaben vorgestellt. Online ansehen kann man ihn hier: 
[ http://www.jmmv.de/aktuell/kalender_2012.pdf ]

flyer und postkarten
Zu jeder unserer Veranstaltungen 
laden wir mit einem individuell 
gestalteten Flyer ein, der unseren 
Versänden beigelegt und in Schulen 
und Jugendclubs ausgelegt wird. Zur 
geplanten Medienfahrt nach Hamburg 
gab es eine Postkartenaktion mit 
zwei verschiedenen Motiven. Auf der 
Vorderseite typisch norddeutsche 
Redewendungen, hinten eine kurze 
Bewerbung des Projekts mit Link zur 
Anmeldung. Das komplette Archiv ist 
online einsehbar unter 
[ http://www.jmmv.de/fl yer/ ].

aktuell
In der aktuell, unserer 
Verbandszeitung, berichteten wir über 
vergangene und zukünftige Projekte  
Wettbewerbe und Aktiventreffen 
sowie Veranstaltungen der 
Beteiligungswerkstatt. Die aktuell wird 
regelmäßig mit unserem Infoversand 
an Interessenten, Mitglieder, Aktive, 
Schulen und Jugendclubs verschickt. 
2012 erschienen insgesamt vier 
Ausgaben.

fi lmab!
Zweiundzwanzig Jahre Filmkunstfest 
in Schwerin – ohne die Begleitzeitung 
fi lmab! fast undenkbar. 2012 waren wir 
wieder mittendrin, rezensierten Filme, 
interviewten Filmemacher und berichte-
ten über begleitende Ausstellungen und 
Konzerte. Fünfmal erschien das Maga-
zin, täglich 16 Seiten und jeden Tag ein 
neues Puzzlestück auf dem Titelblatt, 
passend zum diesjährigen Gastland 
Russland. Wer die Ausgaben nicht in 
Schwerin in die Hände bekommen konn-
te, kann sie auch online durchblättern 
oder als Blogeintrag lesen: 
[ http://fi lmab.jmmv.de/ ]
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Ansprechpartner: Martin Knorr [knorri@jmmv.de]

referatsbericht Homepage

[mk] Die Homepage des JMMV ist fester Bestandteil der aktiven 
Kommunikation mit unseren Mitgliedern und zugleich Plattform, 
um Jugendliche in MV zu erreichen und auf unsere Seminare und 
Aktivitäten aufmerksam zu machen.

Im Jahr 2012 setzen sich die Trends aus dem Jahr 2011 in 
diesem Bereich größtenteils fort. Die Präsenz in sozialen Netz-
werken bekommt immer mehr Bedeutung, während die eigentliche 
Homepage leicht an Besuchern verliert, dafür aber qualitativ den 
bereits vorab über die neuen Netzwerke Interessierten ein besseres 
und umfangreiches Angebot liefert. So fi el die Zahl der Besuche um 
fast ein Drittel auf 6.511 (2011: 8.978), ebenso sank die Zahl der 
Seitenaufrufe auf 43.391 (2011: 63.563).

Da überrascht es nicht, dass sich auch die Besuchszeit um 
fast eine Minute verringert hat und nun bei durchschnittlich 3:32 
Minuten liegt.

Dies lässt sich wohlmöglich mit dem allgemein größeren 
Web-Angebot und vielen weiteren Ablenkungen erklären, die 
den eiligen Besucher schnell wieder auf andere Seiten springen 
lassen, nachdem die Information gefunden oder die Neugier 
befriedigt wurde. Ob und wie auf diese Veränderung zu reagieren 
ist, sollte im kommenden Jahr stärker in den Fokus rücken.

Grund zum vorsichtigen Optimismus könnte die Absprungrate 
geben. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Besucher 
die Seite direkt wieder verlassen. Beispielsweise bei einer Suche 
nach einem bestimmten Begriff und der schnellen Feststellung 
nach wenigen Sekunden, dass die gewünschte Information 
offenbar nicht auf dieser Seite zu fi nden ist. Sie veränderte sich 
nur vergleichsweise minimal von 46,29 % in 2011 auf 44,62 % 
in diesem Jahr.

Erwähnenswert ist ebenso die Anzahl der neuen Besuche. Als 
einzige der wesentlichen Kennzahlen stieg sie im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf nun 51,96 % der Besucher. 
Wir haben es also geschafft, durch unsere Social-Media-Aktivi-
täten neue Interessenten zu wecken und diese zum Besuch der 
JMMV-Homepage einzuladen.

Woher kommen denn unsere Besucher? Wie eingangs erwähnt, sind 
die sozialen Netzwerke sehr wichtig für unseren Besucherstrom. 2012 
haben wir intensiv Facebook genutzt – und das macht sich bemerk-
bar. Im Vergleich zu 2011 blieb die Aufrufe durch Verlinkungen bei 
Facebook mit 1055 Aufrufen quasi exakt gleich. Berücksichtigt man, 
dass die Anzahl der Besucher insgesamt rückläufi g war, wird deutlich, 
dass diese Zugriffsquelle inzwischen die wichtigste für uns ist. Rech-
net man die Zugriffe von Smartphones und Tablets dazu, steigt sogar 
die nominale Zahl der Besucher. Ein Zeichen des fortschreitenden 
Wandels hin zur vermehrten Nutzung mobiler Endgeräte.

Weiterhin wichtigste Quelle bleibt aber der direkte Aufruf durch 
Eingabe unserer URL mit 2208 Besuchen sowie nur knapp dahinter 
Google mit 2177 Aufrufen. Als zweitwichtigstes soziales Netzwerk, 
auf dem wir uns aktiv engagieren, hinkt Twitter mit nur 135 Aufru-
fen vergleichsweise weit hinterher.

Eine unterhaltsame Lektüre ist auch 2012 die Statistik der 
Suchanfragen, über die unsere Homepage gefunden wurde und die 
manchmal kleine Geschichtchen erzählen. Sehr schmeichelnd für 
uns sind die ganzen vier Besucher, die uns dieses Jahr über den 
Suchbegriff „hübsch“ fanden und durchschnittlich ganze 3 Minuten 
und 24 Sekunden auf unseren hübschen Seiten verweilten. Ob sie 
aber vielleicht auch einfach nur unsere hübschen Aktiven ansahen, 
ist leider nicht überliefert.
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Ansprechpartner: Marie-Luise Kutzer, Tino Höfert 

sozial und smart: 
der JMMV im Web 2.0

[mlk] Immer mehr Jugendliche haben Smartphones, immer mehr Ju-
gendliche nutzen verstärkt soziale Netzwerke. Auch wir integrieren das 
Web 2.0 immer mehr in unsere Verbandsarbeit. Smartphones, Laptops 
und W-Lan ermöglichen es unseren Aktiven und Teamern, direkt von 
Seminaren aus zu twittern oder aktuelle Fotos in Echtzeit auf Face-
book zu teilen. Von unserem zehntägigen fi lmab!-Seminar berichteten 
wir so beispielsweise täglich über Neuigkeiten aus der Redaktion.

Durch unsere Auftritte in sozialen Netzwerken erreichen wir inte-
ressierte Jugendliche auf einer ganz anderen Ebene: Durch erstellte 
Events bei Facebook können sich die Teilnehmer schon vor dem Semi-
nar kennenlernen, den Programmablauf einsehen, Fragen stellen, Links 
zum Thema teilen und Freunde einladen. Im Web 2.0 vernetzen wir uns 
außerdem mit Dach- und Partnerverbänden und weisen auf Veranstal-
tungen oder medienrelevante Artikel in Tageszeitungen und Blogs hin.

2012 hatten mehrere Aktive Administratoren-Rechte für sämtliche 
unserer Web-2.0-Profi le, sodass oft aktuelle Themenbeiträge, Fotos, 
Videos, Links, Veranstaltungshinweise usw. geteilt werden konnten. 
Dass diese Art von Mitgliederbetreuung gut ankam, zeigt sich deutlich 
in den steigenden Zahlen unserer Fans, Follower und Abonnenten. 

Trends und Nutzungsweisen von sozialen Netzwerken ändern sich 
schnell und häufi g. So müssen wir auch in Zukunft Veränderungen 
beobachten und entsprechend reagieren. Unser Fokus liegt dabei auf 
unserem Twitter-Profi l und unser Facebook-Fanpage. Hier wollen wir 
2013 versuchen, Teilnehmende, Aktive und Interessierte noch mehr 
einzubinden und sie ermuntern, auf unterschiedliche Art und Weise 
mitzumachen bzw. etwas beizutragen. 

twitter   319 (247) follower*
facebook  266 (193) fans*
Youtube  65 (60) uploads 
       21 (18) abonnenten
       7454 (3183) videoaufrufe*
google +  IN 81 (31) kreisen*
* Zahlen Stand 31.12.2012, Zahl in Klammern Stand 31.12.2011
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Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpom mern, verstehen uns als die Inter es -
senvertretung aller jungen Medienmacher. Dabei gehören wir keiner bestimmten politi-
schen Richtung oder Partei an. Bei uns kann jeder seine Meinung frei äußern. Wir wollen

eine Anlaufstelle für die vielen jungen Zei tungs-, Rundfunk- und Fernsehmacher und alle anderen interessierten
Jugendlichen in Mecklen burg-Vorpommern sein. Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen und für
einen freien Jugend jour nalismus in Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen, sind unsere Hauptziele. Außer dem wollen
wir die vielen jungen Leute in unserem Bundesland zur aktiven journalistischen Arbeit animieren und den Kontakt
untereinander fördern.
Jeder junge Mensch, der sich in unserem Bundesland journalistisch an jugendeigenen Medien betätigt bzw. betätigen
möchte, kann Mitglied werden. Bei allem was wir tun, sind wir auf die Mitarbeit dieser jungen Leute angewiesen.

Name und Sitz des Vereins

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

Aufgaben und Ziele des Verbandes

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

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

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

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

Gemeinnützigkeit

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

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

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

Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus Einzel-, Redaktions- und Fördermitgliedern.
(2) Ordentliches Einzelmitglied kann jede(r) Mitarbeiter(in) eines jugendeigenen Mediums, das sein 

Verbreitungsgebiet vor allem in Mecklenburg-Vorpommern hat, oder jede andere Person werden, der/die das
30. Lebensjahr noch nicht überschritten hat und journalistisch oder im Jugendmedienwesen im Sinne der 
Aufgaben und Ziele des Verbandes nach §2 tätig ist.

(3) Ordentliches Redaktionsmitglied kann jedes jugendeigene Medium werden, das sein Verbreitungsgebiet vor
allem in Mecklenburg-Vorpommern hat und regelmäßig Nachweise seiner redaktionellen Tätigkeit vorweisen
kann. Redaktionsmitglied können außerdem Vereine und andere Gruppen werden, die der Satzung 
entsprechen. Es gelten für Vereine und andere Gruppen die gleichen Regelungen wie für Redaktionen. Jedes
Redaktionsmitglied wählt selbst eine(n) Vertreter(in) für die Mitgliederversammlung.

(4)  Jugendeigene Medien im Sinne von §4(2) und §4(3) sind insbesondere Schüler- und Studierendenzeitungen,
-magazine, -rundfunk sowie andere Medien, die von Jugendlichen für Jugendliche zu nichtkommerziellen 
Zwecken hergestellt und vertrieben werden.

(5) Fördermitglied im Verein kann jede natürliche und juristische Person werden. Ein Fördermitglied hat auf der
Mitgliederversammlung zwar Antrags- und Rederecht, aber kein Stimm- oder Wahlrecht.

(6) Bei bereits bestehender Mitgliedschaft werden ordentliche Einzelmitglieder nach Vollendung des 30. 
Lebensjahres und mit einer schriftlichen Benachrichtigung durch den Vorstand automatisch Fördermitglieder
mit den entsprechenden Regelungen nach §4(5) und §4(9). 

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

(8) Widerspruch ist innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste 
Mitgliederversammlung.

(9) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Einzelmitglieder zahlen einen 
monatlichen Beitrag von 1 Euro. Natürliche Personen als Fördermitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag
von mindestens 2 Euro, juristische Personen mindestens 10 Euro. Redaktionsmitglieder sind von der Zahlung
eines Beitrages befreit, können aber einen freiwilligen Beitrag von mindestens 1 Euro monatlich bezahlen.
Die Mitgliedsbeiträge sind jeweils für das laufende Kalenderjahr im Voraus fällig. Die Begleichung des 
Betrages soll per Überweisung oder Lastschrift erfolgen. Mindestens einmal im Kalenderjahr erstellt der 
Vorstand für Mitgliedsbeiträge eine Rechnung, in der laufende Mitgliedsbeiträge sowie eingegangene 
Zahlungen verrechnet werden.

Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft

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

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

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

Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins zusammen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen 

wurde.
(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einladung enthält 

eine vorläufige Tagesordnung und muss mindestens 2 Wochen vor dem Termin per
Brief und/oder E-Mail erfolgen.

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

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

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

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

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

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

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

Vorstand

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

(2)     Der  Vorstand  wählt  aus  seiner  Mitte  eine/n  Finanzreferent/in  und  weitere 
Referent/innen, soweit diese erforderlich sind.

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

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

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

Geschäftsstelle

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

Überlassung von Einrichtungen

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

Auflösung

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

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

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

Satzungsänderungen

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

versammlung ändern.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

Mitgliedschaft bei anderen Verbänden

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

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

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und wurde auf den
Mitgliederversammlungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995, 7. Dezember 1996, 24. Januar
1999, 27. Januar 2001, 24. Januar 2004, 28. Januar 2006 und am 12. Januar 2008, 6.
November 2010.

Präambel

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

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

In Mecklenburg-Vorpommern konnte sich die Jugendpresse einen festen Sitz in den wich-
tigsten Gremien wie beispielsweise dem Landesjugendring sichern und kooperiert mit allen
wichtigen Verbänden und politischen Instanzen. So gelang es 1999 auch, die im Schul -
gesetz verankerte Vor zensur von Schülermedien abzuschaffen und die Diskussion um die
Medien kom petenz der jungen Generation anzuheizen. Die häufig dem Land zugeschriebene
„Struktur schwäche“ hat der JMMV seit seinem Bestehens noch nicht erfahren. Weg weisende
Impulse für die Arbeit auf Bundesebene kamen oft von der Ostsee küste.

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

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

oder den bundesweiten Jugendmedientagen
• als Redaktionsmitglieder kann eurer Medium die Anzeigenvermittlung von 

adbrixx auf http://youthmedia.eu/ nutzen

Der JMMV –

das steckt dahinter
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Antrag auf Mitgliedschaft

Mit diesem Formblatt wird die Aufnahme in den Jugendmedien verband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JMMV) beantragt. Die Satzung, die
Finanz-, Wahl- und Geschäftsordnung sind dem Antragsteller be kannt und
werden von ihm anerkannt. Auch der Zweck und die Ziele des JMMV sind
im Sinne des Antragstellers. Der Jugend medienver band ist eine Interes -
senvertretung und kein Serviceverband. Das bedeutet, dass die Haupt -
aufgabe des Vereins nicht in der Organisation und Durchführung von
Seminaren oder anderen Veran staltungen sowie der Herausgabe von
Publika tionen besteht. Die Ziele sind vielmehr eine Vernetzung der
Jugendmedienstrukturen des Landes und die Interessen vertretung gegen -
über dem Land und anderen Institutionen. Das Errei chen dieses Zieles soll
durch alle Mit glieder, zum Beispiel mit kontinuierlicher Infor mation, Mit -
arbeit und Anregung, gefördert werden.

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

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

Vorname bzw. Art des Mediums*1

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*1

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*2

Vorwahl, Telefon Telefax

Geburtsdatum URL der Website

Ort Datum

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

Mobiltelefon eMail

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Persönliche Daten1

Drei Arten der Mitgliedschaft bieten wir an*3.

Art der Mitgliedschaft3

Name, Vorname, Firma*2

Name des Geldinstitutes Sitz des Geldinstitutes

Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

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

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den JMMV widerruflich, den Mitgliedsbeitrag jährlich zu Lasten des oben
angegebenen Kontos durch elektro nische Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag wird erst-
malig für das laufende Jahr nach Beantragung fällig und danach jeweils zum 1. Januar. Wenn das
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredit insti -
tutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teilein lö sungen werden im Lastschrift ver fahren nicht vor-
genommen. Die Kosten für selbstverschuldete Last schrift rückgaben übernehme ich. Mit meiner
Unterschrift erkläre ich mich mit der Speicherung und Übermittlung der angegebenen Kontodaten
zur Last schriftbearbeitung einverstanden.

2

a

b

Einzelmitglieda

Redaktionsmitgliedb

Überweisung
Der Mitgliedsbeitrag ist gleichzeitig mit der Einreichung dieses Antrags auf das Konto des Ju gend -
medienverbandes MV e.V. [ Konto Nr. 203 794 17 00 bei der GLS Gemeinschaftsbank,  
BLZ 430 609 67 ] unter dem Betreff »Mitgliedsbeitrag, Name, Vorname, Mitgliedsnummer beim
JMMV« zu überweisen. Die Höhe entspricht dabei der Anzahl der Monate bis zum Jahresende
einschließlich des aktuellen Monats. Der Mit gliedsbeitrag ist in den Folgejahren unaufgefordert
jähr lich jeweils im Januar für alle Monate des Jahres anzuweisen.

Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen
Mediums werden. Mitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und seinen Partnern oder bei Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen. Die Redaktionsmitgliedschaft ist kostenfrei. Es kann ein
freiwilliger Beitrag gezahlt werden:

Als Anlage liegen diesem Antrag zwei Ausgaben der neuesten Publika tion bei.  
Weitere regelmäßige Belegexemplare sind erwünscht.
Handelt es sich bei dem Medium um ein Online-Magazin, dann ist hier die URL
anzugegeben:

Fördermitgliedc
Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Förder -
mitglieder haben Antrags- und Rederecht, jedoch kein aktives und passives
Wahl recht. Fördermitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstal tungen des
JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu nehmen. Zur
Zeit beträgt der Mitgliedspreis für natürliche Personen mindestens 2,00 Euro
und für juristische Personen mindestens 10,00 Euro im Monat.
Fördermitglieder legen ihren Betrag selbst fest. Der Mitglieds beitrag wird min-
destens einmal jährlich unaufgefordert auf das Vereinskonto überwiesen oder
per Last schrift vom Konto des Mitgliedes eingezogen. Spenden sind jederzeit
und auch sachgebunden möglich. Freiwilliger Mitgliedsbeitrag pro Monat:

Euro

*1) Bei einer Redaktionsmitgliedschaft.
*2) Bei einer Fördermitgliedschaft.
*3) Zutreffendes ankreuzen.

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

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

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Einwilligung zum Datenschutz4

Euro



Gemeinsam Wellen schlagen.


