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Vorwort 
 
[lb] 2014 – das Jahr, in dem wir 25 Jahre Mauerfall feierten, in dem Deutschland 
Fußballweltmeister wurde und wir ein neues Europaparlament wählten. Aber auch das Jahr, 
in dem der JMMV in die FRIEDA 23 umzog, sich eine FSJlerin anlachte und auch die 
Finanzabteilung ein neues Gesicht bekommen hat. Alles in allem war es wie ein 
Vorbereitungsjahr auf ein grandioses, erfolgreiches 2015. Denn nun haben wir volle Segel 
und der Wind schiebt uns in die richtige Richtung.  
 
Ein schickes, neues Büro umgibt uns jetzt, mit Fahrstuhl (sodass wir nun die uncoolen 
Versandkisten nicht mehr stemmen müssen), Supermarkt nebenan, tollen Räumen, 
liebenswerten Nachbarn und unendlich vielen Möglichkeiten. Unsere Preisverleihung für den 
Schülerzeitungswettbewerb haben wir schon in der FRIEDA 23 veranstaltet: der Kinosaal vom 
li.wu. ist dafür wie geschaffen.  
 
Die Seminare liefen auch wie geschmiert. Allein filmab! musste ausfallen. (Können die 
Schulen in MV ihre Prüfungszeit einmal nicht auf die Woche des Filmkunstfestes legen?) 
Aber das holen wir 2015 wieder auf.  
 
Ihr wollt wissen, was dieses ganze Geschriebsel zu bedeuten hat? Na dann blättert doch mal 
ein bisschen.  
 
Liebst,  
Lore und deine Aktiven. 
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Kommunikations- und Informationsfluss im JMMV 
 
[mlk] Der Jugendmedienverband steht und fällt mit seinen Aktiven. Aktive – so nennen wir 
alle, die sich ehrenamtlich beim JMMV engagieren und Seminare durchführen, Treffen und 
Veranstaltungen planen oder den internen Ablauf regeln. Die Aktiven organisieren ihre 
Arbeit in Abteilungen, den Referaten. Die Referate Finanzen, Projektmanagement und 
Personalbetreuung liegen in der direkten Verantwortung 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 Referate. Die verschiedenen Referate haben 
unterschiedliche Schnittstellen, an denen sie zusammenarbeiten und sich austauschen. 
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung wählen die Einzel- und Redaktionsmitglieder den 
Vorstand für das darauffolgende Jahr. Der Vorstand hat die Aufgabe, die in der 
Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse konkret auszugestalten und umzusetzen und 
trägt die Verantwortung für den laufenden Betrieb.  
 
Der Jugendmedienverband steht und fällt außerdem mit der internen und externen 
Kommunikation. Hauptkommunikationsmittel der Aktiven bleiben unsere diversen 
organisations- und themenbezogenen Mailinglisten sowie die regelmäßig stattfindenden 
Telefonkonferenzen zu aktuellen Verbandsthemen. Themen, die großen Diskussionsbedarf 
darstellen, besprechen wir auf persönlichen Aktiventreffen, wo ebenfalls Projekte 
gemeinsam vorbereitet werden können. 
 
Die Vereinskommunikation beansprucht einen engagierten Aktiven ein bis drei Stunden 
täglich, natürlich ehrenamtlich. Für die Organisation der Projekte und Angebote wie unsere 
Wochenendseminare, filmab! und der Schülerzeitungswettbewerb werden Teams aus zwei bis 
fünf Aktiven gebildet. Um Erfahrungen, Wissen und aktuelle Projektstände zu dokumentieren 
und neuen Aktiven einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen, gibt es seit 2005 das Howto. 
Das ist eine interne Plattform ähnlich der Wikipedia, an der wir stetig arbeiten, um 
Aufgaben einfacher an die Nachfolgegeneration übergeben zu können oder untereinander zu 
koordinieren und kommunizieren. 
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Zielsetzungen  
 
Ansprechpartner: Tino Höfert 

 
[th] Im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesjugendamt hatte sich der 
JMMV auch für 2014 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 erreicht haben – und wo es noch 
Verbesserungspotential gibt. 
 
Handlungsziele  
 

• Gewinnung und Einarbeitung neuer ehrenamtlicher Aktive 

• Akzeptanz und Etablierung der internen Kommunikationsformen 

• regelmäßige Pflege der internen Wissensdatenbank und der Mitgliederdatenbank 

• landesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrades als Jugendverband 

• Attraktivität der eigenen Internetangebote erhöhen 

• verstärktes Anwerben von Dritt- und Eigenmitteln 

• Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards der Publikationen 

• Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards der Veranstaltungen 

• Stärkung und Unterstützung von Schülerzeitungsredaktionen, insbesondere neuer 
Redaktionen 

• Vernetzung mit regionalen Partnern intensivieren 

• Verstärkung der Bürostruktur und Verstetigung von regelmäßigen 
Beratungsangeboten 

• Stärkung und Förderung der Jugendbeteiligung in den Großkreisen und kreisfreien 
Städten 

• Stärkung der Meinungsbildung durch Medienarbeit 

• Stärkung der Jugendpartizipation in den Gemeinden 
 

Ergebnisziele bzw. konkret abrechenbare Ziele 
 
Beibehaltung der Anzahl von 15-20 Aktiven 

Im Jahr 2014 engagierten sich insgesamt 15 Ehrenamtliche für den Jugendmedienverband, 
seine verschiedenen Aufgabenbereiche sowie vielfältigen Angebote und Projekte. Ein 
Großteil von ihnen stellt sich unter der Rubrik „Aktive“ (Seite 14) vor. 
 
Verteilung und Weiterentwicklung einer Selbstdarstellungsbroschüre 

Unsere Selbstdarstellungsbroschüre, die wir Ende 2010 veröffentlichten, war auch 2014 ein 
„Evergreen“ auf allen JMMV-Veranstaltungen und kam bei Terminen regelmäßig zum Einsatz. 
Mitglieder und Partner bekommen sie zugeschickt, wenn sie das erste Mal mit uns Kontakt 
aufnehmen. Für eine zweite Auflage gibt es bereits neue Ideen, aktuelle Fotos und ein 
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Grunddesign – jedoch haben wir noch nicht alle Details überarbeitet. Druck und Verteilung 
sind für das Jahr 2015 vorgesehen. 
 
Aktive sollen sich regelmäßig an den internen Kommunikationsmitteln (Mailinglisten, 

Umfragen, Telefonkonferenzen) beteiligen und/oder bei mindestens zwei Treffen pro Jahr 

anwesend sein 

Von unseren insgesamt 20 Mailinglisten wurden vor allem vier Stück regelmäßig, teilweise 
auch täglich benutzt. Diese werden von allen Aktiven abonniert. Als zweite Säule unserer 
Kommunikation haben sich die Telefonkonferenzen etabliert – 17-mal fanden wir uns (mit 
schwankender Beteiligung) zu einer solchen Konferenz zusammen. Die 2013 gestartete 
Instant-Messenger-Gruppe hat sich nicht etabliert, obwohl sich unsere Online-
Kommunikation  insgesamt viel mehr auf mobilen Endgeräten abspielt.  
„Echte“ Aktiventreffen gab es dreimal im ersten Halbjahr. Im zweiten Halbjahr 
veranstalteten wir ein Sommerfest, eine Zukunftswerkstatt, eine Projektwerkstatt und ein 
abschließendes Treffen kurz vor Weihnachten.  
 
mind. 100 Artikelaktualisierungen in unserer Wissensdatenbank 

Über 300 Artikeln und 100 hochgeladene Dateien gibt es in unserem eigenen JMMV-Wiki zu 
finden. 2014 wurden insgesamt 171 Bearbeitungsvorgänge registriert. So wurden 
beispielsweise neue Seiten zu den Themen Frieda 23, Cloud, externe Referenten und  
Teilnehmendeninfos angelegt. Aktualisierungen gab es insbesondere bei den Themen 
Geschäftsstelle, Personal und Software. 
 
Umstellung des Zahlungsverkehrs, des Rechnungswesens und der Datenbanken auf SEPA 

Siehe hierzu der Bericht des Finanzreferats (Seite 30). 
 
mind. 12 Pressemitteilungen und mind. 6 Mail-Newsletter sollen im Jahr verschickt werden; 

regelmäßige Betreuung der verschiedenen Social-Media-Profile; Erhöhung der quantitativen 

Nutzung der Internet-Informationsmedien (Newsletter-Empfänger, Zugriffe auf www.jmmv.de, 

Anzahl der Mitglieder/Fans in Social-Media-Profilen) 

Im gesamten Jahr haben wir 14 Pressemitteilungen und 3 Newsletter-Ausgaben verschickt. 
Social-Media-Aktivitäten waren auch 2014 sehr wichtig für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Hier 
konnten wir uns qualitativ und quantitativ weiter verbessern. Insbesondere auf Twitter (535 
Follower zum Jahresende) und auf Facebook (395 Fans zum Jahresende) konnten wir ein 
stetiges Wachstum an Followern und Fans verzeichnen. Der Relaunch unserer Homepage half 
uns, die Attraktivität und die Zugriffszahlen für www.jmmv.de wieder zu steigern, 
insbesondere auf mobilen Endgeräten (siehe auch Referatsbericht Öffentlichkeitsarbeit, 
Homepage und Social Media, Seite 51 ff.). 
 
mind. Beibehaltung der Empfängeranzahl des vierteljährlichen Infoversandes 

Mit durchschnittlich 1.245 Adresssätzen konnten wir die Empfängeranzahl unseres 
traditionellen Infoversandes konstant halten. Die Adressen im Verteiler werden regelmäßig 
auf einen aktuellen Stand gebracht, beispielsweise durch Eintritte, Umzüge oder Auszüge. 
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Gewinnung von 10 neuen Redaktionsmitgliedern sowie 25 neuen Einzelmitgliedern 

2014 blieb in puncto Mitgliedergewinnung hinter unseren Erwartungen zurück: Zwar sind 22 
neue Einzelmitglieder dem Verein beigetreten, aber nur 2 Redaktionsmitglieder. 
 
Relaunch von www.jmmv.de; regelmäßige Bereitstellung von Neuigkeiten und Bildern auf 

www.jmmv.de 

Unsere Homepage haben wir zum Jahresanfang optisch und technisch umfassend erneuert. 
Im Laufe des Jahres 2014 haben wir sie an mehreren Stellen aktualisiert und erweitert. So 
haben wir beispielsweise ein Eventtool, ein FAQ und eine eigene Rubrik zum 
Schülerzeitungswettbewerb ergänzt. Unsere Beteiligungsmoderatorin Katharina richtete 
ihren „Blog der Jugendbeteiligung“ ein. Zudem veröffentlichten wir 21 Beiträge in der 
Rubrik „Aktuelles“ und 12 Fotogalerien. 
 
max. eine Veranstaltung soll durch Teilnehmermangel ausfallen 

2014 mussten wir erstmals filmab! absagen (siehe Seite 39). Zwei Projektideen, die wir 
ursprünglich ins Auge fassten („Einmaleins für Schülerzeitungsmacher“ sowie ein 
Jugendmagazin zu den Kommunalwahlen), haben wir rechtzeitig wieder aus unseren 
Planungen zurückgenommen, um uns auf unsere anderen Angeboten und Veranstaltungen zu 
konzentrieren. 
 
Einhaltung der Seminar- und Versandtermine 

2014 konnten wir einen Großteil unserer geplanten Termine einhalten. Allerdings mussten 
mehrere Angebote auf spätere Termine verschoben werden, um sicherstellen zu können, dass 
sie mit genügend Teilnehmern stattfinden: Audiodesign & Hörspiel, FotoAnalog, 
Kurzfilmseminar und Medienkompetenz zu Weihnachten. 
 
Erhalt der regelmäßigen Publikationen (z.B. aktuell, filmab!, Kalender) 

Unsere „aktuell“ und unseren traditionellen Wandkalender gab es auch 2014. filmab!, unser 
Magazin zum Filmkunstfest, leider nicht (siehe auch: „Gedruckt und verteilt“, Seite 52). 
 
Durchführung von mind. zwei themenspezifischen Seminaren zum Thema Schülerzeitung 

In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung fanden zwei Schülerzeitungsseminare zu 
den Themen Europa (07.-09.03.2014, Schwerin) und Freiheit (17.-19.10.2014, Teterow) 
statt (siehe auch Seite 32 und Seite 35) 
 
Durchführung des landesweiten Schülerzeitungswettbewerbs mit mind. 40. Redaktionen 

Im Schuljahr 2013/2014 führen wir zum inzwischen 9. Mal den Schülerzeitungswettbewerb 
Mecklenburg-Vorpommern durch. Im Vergleich zu den Vorjahren war die Einsendequote 
deutlich niedriger: 25 Schülerzeitungen machten beim landesweiten Wettbewerb mit.  
Für den nachfolgenden Schülerzeitungswettbewerb konnten wir die Zahl wieder erhöhen: 34 
Redaktionen schickten bis Dezember 2014 ihre Zeitungsausgaben ein. 
 
Entwicklung eines Konzepts zur modualisierten Vor-Ort-Beratung von Schülerzeitungen 
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Die Idee, Schülerzeitungen/-medien nicht nur im außerschulischen Bereich, sondern auch in 
ihren schulischem Umfeld fortzubilden, zu coachen und zu beraten, existiert bereits seit 
längerer Zeit. Was bisher fehlt, ist ein Finanzierungskonzept, um ein solches Programm zur 
langfristigen, flächendeckenden und nachhaltigen Förderung von Schülerzeitungen zu 
etablieren und im Idealfall mit einem Fördertopf zu verbinden.  
Seit Mitte 2014 stehen wir mit dem Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, den Jusos 
MV und dem neu konstituierten Landesschülerrat im Austausch, um ein solches Programm in 
näherer Zukunft auf den Weg zu bringen. 
 
stärkere Bekanntmachung der Serviceangebote "Jugend-Presseausweis" und 

"Schülerzeitungstauschring" 

Beide Serviceangebote wurden wieder im Rahmen der Schülerzeitungsseminare und des 
Schülerzeitungswettbewerbs bei den Redaktionen beworben. Der Jugend-Presseausweis 
wurde 2014 öfter beantragt als noch im Vorjahr. Der Tauschring wurde dagegen nicht 
genutzt. 
 
Umzug der Geschäftsstelle in die „Frieda 23“ 

Eine der umfassendsten Veränderungen konnten wir dieses Jahr gut meistern: Ende April zog 
der JMMV von der Budapester Straße 7 in die Friedrichstraße 23 um. Unser neues Domizil ist 
die FRIEDA 23, unter deren Dach sich verschiedene Institutionen im Medien-, Kunst- und 
Kulturbereich zusammengefunden haben (siehe Seite 24). 
 
Anstellung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden in der Geschäftsstelle 

Mit dem Umzug in die FRIEDA 23 gab es eine weitere Neuerung: Lore Bellmann ist von 
September 2014 bis August 2015 die erste FSJlerin im JMMV. In Abstimmung mit dem ijgd-
Landesverband als Träger entschieden wir uns, anstelle eines BFD- eine FSJ-D-Einsatzstelle 
anzubieten. 
 
Durchführung von Vorträgen, Moderationen und Diskussionen in Kommunen; Angebote zur 

politischen Bildung von jungen Menschen und insbesondere Erstwählern im Rahmen der 

Kommunal- und Europawahlen; Begleitung und Beratung vorhandener Jugendparlamente und 

Jugendbeiräte 

Siehe hierzu der Bericht unserer Beteiligungsmoderatorin Katharina Bluhm (Seite 44 ff.). 
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Qualitätssicherung und -kontrolle 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert 

 
[th] „Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis angestrengten Denkens.“ – 
Was der britische Sozialökonom John Ruskin schon im 19. Jahrhundert wusste, ist 
beim Jugendmedienverband im 21. Jahrhundert nicht anders: Kontinuierlich arbeiten 
wir daran, die Qualität unseres ehrenamtlichen Engagements zu verbessern. Das 
erfordert zwar Anstrenung und Disziplin, aber die Mühe lohnt sich. 
 
Wie, wann und wo hat sich der JMMV im Jahr 2014 angestrengt, um etwas an der Qualität 
zu verbessern? Die offensichtlichste Veränderung gab es beim Ort, unter dem man uns 
findet: Unser Büro, das seit 1998 in der Budapester Straße 7 war, ist in die Friedrichstraße 
23 umgezogen. Seit April 2014 sind wir somit Teil der FRIEDA 23. 
Das neue Kunst- und Medienzentrum am Rostocker Stadthafen bietet uns viele Vorteile: 
Moderne, helle und zentral gelegene Räume in Nachbarschaft zu langjährigen Partnern wie 
dem Institut für neue Medien, LOHRO und der Landesarbeitsgemeinschaft Medien. Raum für 
neue Projektideen und Kooperationen, die in gemeinschaftlichen Aktionen und in der 
Hausgruppe entstehen. Mehrere Seminar-, Veranstaltungs- und Beratungsräume mit 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Eine große Gemeinschaftsküche für unsere Treffen. Und 
nicht zu vergessen: Ein Fahrstuhl. So müssen wir  schwere Pakete und Versandkisten nicht 
mehr die Treppen hoch- und runterschleppen. Vor allem aber bietet uns die FRIEDA 23 die 
besondere Chance, als Jugendverband an einem Ort sichtbar und wirksam zu sein, an dem 
jeden Tag medien- und kunstinteressierte Menschen aktiv sind.  
 
Das eigentliche Herzstück des JMMV ist aber nicht unsere Büroarbeit, sondern die 
gemeinsame Zeit auf Wochenendseminaren und Aktiventreffen. Denn was wäre Ehrenamt 
ohne tolle Projekte? Gesammeltes Wissen zur Vorbereitung finden unsere Aktiven in unserem 
eigenen Wiki,  zum Beispiel Anleitungen zur Seminarorganisation oder Hinweise zur 
Flyergestaltung. Dieses ergänzen wir laufend mit Aktualisierungen, neuen Artikeln und 
besseren Verlinkungen.  
Die Vorbereitung endet dort, wo das Seminar beginnt – und das bedeutet beim JMMV vor 
allem, dass Jugendliche von anderen Jugendlichen lernen. Im Vordergrund steht dabei das 
Erlebnis, als Gruppe gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Fast alle unsere 
Referentinnen und Referenten sind ehrenamtlich bei uns aktiv und geben das Wissen weiter, 
das sie zuvor selbst als Seminarteilnehmende 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. Von 
besonderer Bedeutung ist dies im Vorstand, in dem „alte Hasen“ und „junge Hüpfer“ 
gemeinsam Verantwortung für den Verein übernehmen.  
Wenn die Seminarteilnehmenden ihre Bettwäsche abgezogen haben und die Taschen für die 
Heimreise gepackt sind, folgt auch schon die Auswertung. Seminare werden zum einen offen 
in der Gruppe ausgewertet; zum anderen gibt es als anonyme Rückmeldung einen 
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mehrseitigen Feedbackbogen. Zur systematischen Auswertung nutzen wir eine eigene 
Datenbank. Innerhalb des JMMV wird ein kurzer Sachbericht der Veranstaltung verfasst. 
Weitere Infos und Einschätzungen folgen per Mail und in unserer regelmäßigen 
Telefonkonferenz. 
 
Apropos Konferenz: Gemeinsame Verbandsarbeit lebt von Kommunikation. 2014 zeigte sich 
wieder einmal, dass die JMMV-Aktiven nicht nur auf einem Kanal, sondern mit einem Mix 
aus verschiedenen Techniken und Medien kommunizieren: Mails, Anrufe, 
Telefonkonferenzen, Facebook-Posts, Tweets, Messenger-Nachrichten, Wikiseiten, 
Gruppenchats, Online-Kalender und wahrscheinlich noch einige mehr. Briefe und sogar SMS 
wirken da inzwischen antiquiert. 
Drei Beobachtungen sind nennenswert: Erstens, dass Mails allein nicht ausreichen, um 
unsere Aktiven und Mitglieder zu erreichen. Zweitens, dass die Onlinekommunikation 
mobiler und individualisierter wird. Das erfordert uns von einem Jugendverband wie 
unserem, flexibel zu bleiben und so gut wie möglich die Informationen aus verschiedenen 
Kanälen zu bündeln. Und drittens: Am meisten Spaß haben wir immer noch, wenn wir uns 
persönlich treffen. 
 
Wichtig bei einer dezentralen Organisationsstruktur wie im JMMV ist es, dass alle Aktiven 
und die Angestellten auf wichtige Dateien zugreifen und diese austauschen können. Dies 
trifft u.a. auf Kontaktdaten, gemeinsames Projektmaterial und allgemeine Vorlagen zu. 
Clevere Lösungen zur Dateisynchronisation haben sich insbesondere im Finanzreferat und 
bei der Erstellung dieses Jahresberichts als praktische Tools bewährt. Seit 2014 nutzen wir 
ownCloud, um unsere Dateien sicher und verschlüsselt auf dem Server unseres langjährigen 
Webhosters zu speichern. Zusätzlich haben wir uns in Form von „Cryptopartys“ mit dem 
Thema Mailverschlüsselung auseinandergesetzt. 
 
Einen Blick in die Zukunft haben wir 2014 auf zwei „Werkstätten“ geworfen: Bei unserer 
Zukunftswerkstatt im August haben wir uns ein ganzes Wochenende Zeit genommen, um die 
Struktur, die Ziele und die Philosophie des JMMV zu überdenken: Welche Zielgruppen haben 
wir? Wie können wir diese am besten erreichen und an den Verein binden? Und wie soll der 
JMMV in einigen Jahren aussehen? Viele der kleinen Aufgaben, die wir gemeinsam an 
diesem Wochenende herausgearbeitet haben, haben wir Stück für Stück abgearbeitet. Die 
größeren Aufgabenbereiche, beispielsweise zu den Themen Teilnehmergewinnung, 
Mitgliederbetreuung und Vereinsstruktur, werden uns weiterhin auf unseren Todo-Listen 
begleiten. 
 
Bei unserer Projektwerkstatt (ehemals: Jahresplanung) im Oktober haben wir unsere 
Seminar- und Projektideen für das kommende Jahr entwickelt und konzeptioniert. Dabei 
blicken wir natürlich auch zurück: Was gut lief und viele Teilnehmende lockte, bieten wir 
wieder an (Beispiel: Fotoseminare). Was nicht gut lief und nur auf wenig Interesse stieß, 
wird überdacht und mit neuen Ideen zur Teilnehmerakquise angegangen (z.B. filmab!).  
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Was innovativ ist und uns selbst neugierig gemacht, wird als Experiment ausprobiert. So 
entschieden wir uns nach der Projektwerkstatt, die Umfrage „Wünsch dir deinen JMMV-
Workshop!“ auf unserer Homepage zu starten. Zur Wahl standen die Themen Street-Art, 
Radio und mobiler Journalismus. Als Ergebnis haben wir einen Mobile-Reporting-Workshop 
in unseren Jahresplan für 2015 aufgenommen. 
 
Ist die Qualität im JMMV nun Zufall oder Anstrengung? Nach so vielen Praxisbeispielen, wie 
wir im Verein kommunizieren, konzeptionieren, reflektieren und optimieren, ist die Antwort 
offensichtlich: Wir strengen uns weiter an, um immer noch ein bisschen besser zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Wie kommen unsere Seminar- und Projektthemen zustande? 
 
[ew] Ein Seminarplan – vielfältig, fundiert und im Interesse der Teilnehmenden – ist stets 
unser Ziel, dem wir uns stellen, wenn wir die Projektideen für das kommende Jahr 
ausarbeiten. Und so haben wir uns auch 2013 bemüht, ein buntes Veranstaltungsprogramm 
für medieninteressierte Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern anzubieten (siehe 
Kapitel: „Seminare und Projekte“). Die zentrale Ideenschmiede für den Seminarkalender 
2014 war die Jahresplanung im Oktober 2013 in Rothenklempenow. Aktive des Verbands 
haben sich dort ein Wochenende lang darüber Gedanken gemacht, welche Projekte der JMMV 
2014 in Angriff nehmen sollte. Jene Seminare konnten dann bereits im Haushaltsplan 
berücksichtigt werden, den die Mitgliederversammlung im November 2013 in Greifswald 
abgesegnet hat. 
Als Grundlage für die Planung dienen uns drei Fundamente: die Wünsche der 
Teilnehmenden, die Ideen der Aktiven sowie unser Selbstverständnis als Verein.  
 
Was wünschen sich die Teilnehmenden? 
Kein Seminar ist wie das andere. Das liegt nicht nur an den wechselnden Orten, Referenten 
und Erfahrungen der Vorjahre – auch die Impulse der Teilnehmenden sind essentiell für das 
Gelingen eines Projektes. Daher ist es uns wichtig, gleich zu Beginn einer jeden 
Veranstaltung zu fragen, welche Erwartungen die Teilnehmenden zu dem Seminar geführt 
haben. Rückblickend hinterfragen wir die Ergebnisse der Wochenenden mithilfe von 
ausführlichen Feedbackbögen und Auswertungsgesprächen. Warum sind manche Seminare 
beliebter als andere? Welches Potenzial haben wir noch nicht aus dem bisherigen Angebot 
rausgeholt? Welche Kritikpunkte und Anregungen der Teilnehmer können wir in zukünftige 
Projekte einfließen lassen? Die Antworten auf diese Fragen sind für uns zentrale Leitlinien 
bei der Jahresplanung. 
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Was wollen die Aktiven? 
Der Jugendmedienverband wird - wie wohl jeder Verein – entscheidend durch jene 
Mitglieder geprägt, die bereit sind, sich aktiv ehrenamtlich für die Arbeit des Verbands zu 
engagieren. Da ist es wenig überraschend, dass das Seminarangebot des JMMV davon 
abhängt, mit welchen Interessen, Stärken und Erfahrungen sich die Aktiven in unsere 
Projekte einbringen. „Pflichtprogramme“ gibt es unter diesen Umständen nicht. Wir wollen 
nur Seminare anbieten, bei denen Teilnehmende und Aktive mit vollem Herzen dabei sein 
können. Nur wenn jedes Mitglied die Chance hat, die Initiative zu ergreifen, ein neues 
Projekt zu gestalten und daran zu wachsen, kann der Verein in Bewegung bleiben, 
Innovationen hervorbringen und mit der Zeit gehen. 
Mit den Ideen neuer und alter Aktiver ist die Planung so auch für das Jahr 2015 vielfältiger 
geworden: Neben den klassischen Seminaren zu den Themen Schülerzeitung, 
Digitalfotografie und Kurzfilm probieren wir mit dem Mobile-Reporting-Workshop und einem 
Seminar zum kreativen Schreiben zwei neue Ideen aus.  
 
Wie verstehen wir unseren Auftrag als Verein?  
Wir leben den JMMV als Förderer jugendeigener Medien. Wir wollen junge Medienschaffende 
durch Weiterbildung, Beratung und Vernetzung unterstützen. Denn eine funktionierende 
Medienkultur ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. 
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Der Vorstand 
 

 
 
V.l.n.r.: 
Lore Bellmann 
Katharina Bluhm (zurückgetreten am 28.02.2014) 
Marie-Luise Kutzer 
Tino Höfert 
Helene Timm 
 
 

Die Aktiven und MitarbeiterInnen stellen sich vor 
 
Tino Höfert 
Alter (gefühlt): 25 
Was ich beim JMMV mache: Finanzen, Büro, Personal, Außenvertretung, 
Schülerzeitungswettbewerb, filmab! 
Was ich 2014 gelernt habe: Wer hat, der kann. 
Wovon der JMMV mehr braucht: Fördermitglieder 
Bester JMMV-Moment im letzten Jahr: Als Marie und ich an einem frühen Aprilmorgen fertig 
waren, das ganze Büro fünf Stockwerke runterzutragen und in einem Transporter einzuladen. 
Uff. 
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Lore Bellmann 
Alter (gefühlt): mal 20, mal 14 
Was ich beim JMMV mache: ein Freiwilliges Soziales Jahr, Schülerzeitungsarbeit, Spaß 
Was ich 2014 gelernt habe: Dass man im JMMV super sein Ding machen kann. 
Wovon der JMMV mehr braucht: FSJlerInnen 
Bester JMMV-Moment im letzten Jahr: Umzug in die FRIEDA 23 
 
Christoph Neimög 
Alter (gefühlt): 24  
Was ich beim JMMV mache: Buchhaltung  
Was ich 2014 (kennen)gelernt habe: neue Orte und interessante Menschen  
Wovon der JMMV mehr braucht: mehr Büroschlüssel ;-) 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: die Werwolfrunde am Lagerfeuer beim Sommerfest 
 
Marcus Sümnick 
Alter (gefühlt): genau richtig 
Was ich beim JMMV mache: Fotoseminare 
Was ich 2014 gelernt habe: Ich hätte an viel mehr Seminaren teilnehmen sollen! 
Wovon der JMMV mehr braucht: Mitglieder, die Zeit haben, sich einzubringen und zu 
verwirklichen 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: Als ich meinen Mitgliedsbeitrag für dem JMMV 
bezahlt habe. 
 
Helene Timm 
Alter (gefühlt): 20, ist schon ok so 
Was ich beim JMMV mache: Vorstand, Schülerzeitungsseminare 
Was ich 2014 gelernt habe: Dass sich immer alles anders ergibt und die eigenen 
Erwartungen manchmal sogar noch übertroffen werden. 
Wovon der JMMV mehr braucht: Teilnehmer und Aktive  
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: Als wir vor dem Kamin in Gallentin bei der 
Zukunftswerkstatt saßen und da neben der Gemütlichkeit und Vertrautheit diese ganz große 
Schaffenskraft in der Luft lag, da hatte man RICHTIG BOCK. ;) 
 
Katharina Bluhm 
Alter (gefühlt): 28 
Was ich beim JMMV mache: Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung 
Was ich 2014 gelernt habe: Sketchnotes und mehr visuelles Denken 
Wovon der JMMV mehr braucht: so tolle engagierte Aktive und das ein oder andere freie 
Wochenende mehr im Jahr ;) 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: die wundertolle Preisverleihung des SZ-
Wettbewerbes oder auch schöne Abende am Kamin bei der Zukunftswerkstatt 
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Carlo Rattey 
Alter (gefühlt): 22 
Was ich beim JMMV mache: Foto- und Filmseminare 
Was ich 2014 gelernt habe: Sofort starten ist besser als aufschieben. 
Wovon der JMMV mehr braucht: Aktive Mitglieder mit Spaß am Organisieren 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: Das erste komplett selbst organisierte Seminar  
 
Marie-Luise Kutzer 
Alter (gefühlt): 23, gefühlt 16 
Was ich beim JMMV mache: Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandsarbeit und Stimmung 
Was ich 2014 gelernt habe: Mit unserer coolen Truppe kriegen wir vieles hin & the way is 
the goal! 
Wovon der JMMV mehr braucht: Leute, die mitmachen, die wiederkommen, die uns 
unterstützen und fördern. 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: entspannte Abende bei Aktiventreffen in großer 
oder kleiner Runde am Kamin, beim FiSH, in Hosteletagenbetten... 
 
Lena Lukow 
Alter (gefühlt): 17 
Was ich beim JMMV mache: Seminare besuchen/leiten und Kekse backen 
Was ich 2014 gelernt habe: Motivation ist eine Frage der Musik 
Wovon der JMMV mehr braucht: wie alles, was cool ist – mehr Zeit 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: Schaukeln auf der Riesenschaukel und die Klappe 
halten für den besten Kurzfilm! 
 
Doris Pechan 
Alter (gefühlt): 29 
Was ich beim JMMV mache: das Büro renovieren, Fotoseminare unterstützen 
Was ich 2014 gelernt habe: hübsche Postkarten mit einer Milchtüte zu drucken 
Wovon der JMMV mehr braucht: junge Fotobegeisterte, die die Lust, die Kreativität und den 
Ehrgeiz haben, ein Seminar zu leiten 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: eine ganze Jugendherberge während eines Seminars 
ganz alleine zu bewohnen 
 

Clara Constanze Schulz 
Alter (gefühlt): 16 
Was ich beim JMMV mache: Bei coolen Seminaren mitwirken und versuchen, mich mehr und 
mehr zu engagieren (trotz Zeitknappheit) 
Was ich 2014 gelernt habe: Tanzen  
Wovon der JMMV mehr braucht: Coole, engagierte, junge Leute. 
Bester (JMMV-)Moment im letzten Jahr: Als Carlo mir einen frischen, duftenden Kaffee 
gemacht hat.   
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Mitgliederversammlung in Stralsund,  
14.-16. November 2014 
 
Ansprechpartner: Marie-Luise Kutzer, Tino Höfert 

 
[mlk] An einem kühlen, grauen Samstagmorgen im November kletterten einige junge 
Menschen im Stralsunder Younior-Hotel aus ihren Etagenbetten und schlurften in den 
Frühstücksraum, um von da aus Richtung STiC-er Theater zu spazieren. 
Im dortigen Probenraum schoben sie Tische, Stühle und Flipboardständer zusammen, 
verteilten Flyer, Unterlagen und Kekse und schon bald sah man, was hier stattfinden sollte: 
die jährliche Mitgliederversammlung des Jugendmedienverbands. 
12 stimmberechtigte Redaktions- und Einzelmitglieder und ein Gast von der Jugendpresse 
Deutschland begannen die lange Tagesordnungsliste abzuarbeiten. 
Die Punkte Begrüßung, Verlesung der Satzung mit der Wahl der Tagesleitung und 
Protokollführung, Aktuelles aus dem Vereinsleben sowie ein Rückblick auf Seminare, 
Workshops, Veranstaltungen, Wettbewerbe und Aktiventreffen im Jahr 2014 waren schnell 
abgehakt. 
Anschließend wurden Vorstands- und Kassenprüfbericht sowie die Entlastung des Vorstandes 
länger besprochen, Fragen der Mitglieder beantwortet und Vorschläge für die Zukunft 
diskutiert. Finanzreferent Tino stellte die Jahresplanung und den Haushaltsplan 2015 vor 
und erläuterte Veränderungen im Gegensatz zur Finanzplanung des Vorjahres. Die 
Anwesenden nahmen den Finanzplan an. 
Den einzigen Antrag zur Änderung der Teilnahmebedingungen von JMMV-Veranstaltungen 
beschlossen die Mitglieder einstimmig. Nun ist es offiziell: Bilder, die auf JMMV-
Veranstaltungen entstehen, darf der JMMV beispielsweise auf der Homepage sowie in 
gedruckten Publikationen veröffentlichen. 
Veränderungen gab es auch in diesem Jahr wieder im Vorstand. Zum ersten Mal gewählt 
wurde Lena Lukow von der Schülerzeitung „Stichling“ aus Bad Doberan. Lena bildet 
zusammen mit Helene Timm, Tino Höfert und Marie-Luise Kutzer das Vorstandsteam für 
2015. 
Nach dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ war die Mitgliederversammlung offiziell 
beendet. Am Sonntag trafen wir uns zum Aktiventreffen und besuchten die Spielkartenfabrik 
Stralsund, wo wir nach einer kurzen Führung selber kreativ waren und eigene Postkarten 
druckten. Ein guter Start in ein neues, produktives Jahr für den Jugendmedienverband! 
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Vorteile und Serviceleistungen für unsere Mitglieder 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert 

 
Mitspracherecht 
Auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung sind Einzel- und 
Redaktionsmitglieder aufgerufen, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und so über 
die Zukunft des Jugendmedienverbands mitzubestimmen. 
 
Rabatt bei Veranstaltungen 
Bei der Teilnahme an allen JMMV-Veranstaltungen bezahlen Mitglieder weniger als 
Nichtmitglieder. So liegt der Mitglieder-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 bundesweiten Jugendpresse-Veranstaltungen 
(z.B. auf den Jugendmedientagen) einen Rabatt. 
 
Regelmäßiger Infoversand 
Vier bis fünfmal im Jahr verschicken wir unseren Infoversand. 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 eigenen Flyern verschicken 
wir Publikationen unserer Partner, unter anderem vom Landesjugendring, der Jugendpresse 
Deutschland e.V. und regelmäßig den „fluter“ der Bundeszentrale für politische Bildung. 
 
Kostenlose Mitgliedschaft für Redaktionen 
Für Redaktionen jugendeigener Medien (z.B. von Schülerzeitungen oder 
Studierendenmagazinen) werden bei uns ein paar Extrawürste gebraten: Seit 2008 ist die 
Redaktionsmitgliedschaft kostenlos, um die oft finanziell klammen Redaktionskassen 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 Schülerzeitungstauschring intensiver zu betreuen. 
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 Dachverband, 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 Neuausstellung und Verlängerung zwei aktuelle Belege (nicht älter als sechs 



Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. – Jahresbericht 2014 

19 
 

Monate) verlangt. Der Ausweis ist fälschungssicher und robust. Somit genießt er fast den 
Status eines amtlichen Dokuments, anhand einer Personalausweiskopie stellen wir die 
Identität des Inhabers sicher. Für die Beantragung ist eine Mitgliedschaft im JMMV 
erforderlich. Pro Ausstellungsjahr wird eine Gebühr von 15,00 Euro erhoben. Als 
Jugendpresse-Landesverband sind wir als einziger Verein in MV zur Ausstellung des JPA 
berechtigt. Weitere Infos finden sich auf der Homepage der Jugendpresse unter  
[ http://www.jugendpresse.de/ ] oder unter [ jugend-presseausweis@jmmv.de ] erfragt 
werden. 
 
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 Exklusivität 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 Zusammenarbeit 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 
verboten werden?“. Auch unsere Mitglieder dürfen diesen Service nutzen, um Sicherheit bei 
rechtlichen Unklarheiten zu erlangen. Das Anliegen kann direkt an per Mail geschrieben 
werden. Von dort aus wird die Frage an die Anwaltskanzlei weitergeleitet. 
 
Fördermitgliedschaft 
Fördermitglieder unterstützen auf finanzielle Art die Arbeit des JMMV als gemeinnütziger, 
ehrenamtlich organisierter Verein. Mit einem regelmäßigen Beitrag von mindestens 2 Euro 
pro Monat leisten sie einen wertvollen Beitrag, damit der JMMV auch weiterhin vielfältige 
Veranstaltungen, Projekte und Angebote für Jugendliche umsetzen kann. 
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Innerverbandliche Arbeit:  
Verbandsspezifische Angebote und Fortbildungen 
 
Sommerfest in Dreilützow, 1.-3. August 2014 
Ach, die gute Landluft! 
 
Ansprechpartnerin: Lore Bellmann 

 
[lb] Ein See, ein Park und acht urlaubsreife JMMVler. Wenn das nicht die besten 
Voraussetzungen für ein entspanntes Sommerfest sind. 
Nachdem am Freitag die ersten fünf Aktiven (ob nun mit Auto oder Fahrrad) eingetrudelt 
waren und wir das erste Mal den Dreilützower Schlosspark mit all seinen abenteuerlichen 
Specials erkundet hatten, dachten wir uns schon: das wird ein kleiner, aber feiner 
Urlaubstrip.  
Den Samstagmorgen begannen wir, nach ausgedehntem Frühstück, mit einer Runde 
Schwimmen im nahegelegenen Dümmer See. Wir planschten ausgelassen, spielten Frisbee, 
Diabolo und andere lustige Sachen. Die Sonne auf dem Bauch, das Gras an den Füßen – so  
lässt sich’s leben.  
Wieder am Schloss, bot Lena plötzlich allen Leuten ständig Trinken an, Ben lobte ausführlich 
das Essen und Doris knipste ein Selfie nach dem anderen. Das perfekte Chaos war wieder 
ausgebrochen! Doch auch Wort-Mordfälle hatten wir zu verzeichnen – langweilig wurde es 
nicht. Wir bastelten lustige Schweinchen, Schlümpfe und Elefanten, die eigentlich 
Jonglierbälle werden sollten und vergnügten uns mit Strohhalmpanflöten. Nach einigen 
extrem spannenden und diskussionsreichen Runden Werwolf am kuscheligen Lagerfeuer 
fielen wir dann aber nach und nach alle ins Bett. Am Sonntag noch fix aufgeräumt und ab 
zum See – so ein wunderbar entspanntes Wochenende! 
 

Zukunftswerkstatt Gallentin, 29.-31. August 2014 
„Wir sind 'ne coole Truppe und haben richtig Bock!“  
 
Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm 

 
[lb] Das war unser Motto am letzten Augustwochenende. Zu zehnt trafen wir uns in 
Gallentin, um wieder einmal in den Kribbelcopter 3000 zu steigen und das positive 
Aufregungsgefühl hervorzuzaubern, was ein Aktiventreffen im JMMV eben so mit sich bringt. 
Und es ist uns gelungen! Voller Elan brachte Katha uns dazu, unsere Welt neu zu erfinden. 
Und dank Marcus mit seinen lösungsorientierten Ideen wird auch der Wurstkäse-Fall niemals 
eintreten. Aber was haben wir denn eigentlich gemacht?  
Wir haben mit Fantasie und guten Vorschlägen einen Plan für die Zukunft des JMMV 
geschmiedet, der so stabil ist, dass nicht mal ein alter Kassettenrekorder daraus Bandsalat 
machen kann. Die Küche wurde von Anfang an zum Partyzimmer umfunktioniert, was nicht 
nur die Mädels freute, sondern schmeckbar auch die Köche beflügelte. Wenn man dann noch 
abends am offenen Kaminfeuer sitzt, den Tag ausklingen lässt und den Kopf ausschaltet, 
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erzählt Carlo auch bald filmreife Kennenlerngeschichten. Plötzlich ist es nur noch ein 
Katzensprung vom Baby zum Staubsauger.  
Alles in allem war es ein sehr feines Wochenende mit Ergebnissen, die sich nicht nur zeigen 
lassen können, sondern die wir auch zeigen werden. Seid gespannt!   
 
Projektwerkstatt und Aktivenschulung in Lüssow, 10.-12. Oktober 2014 
 
Ansprechpartner: Katharina Bluhm, Tino Höfert 

 
[lb] „Projektwerkstatt“ klingt nach zähen Gesprächen, schleppendem Vorankommen und 
keiner lustigen Abendgestaltung. Doch das sollte sich als kompletter Fehlgedanke beweisen.  
Nachdem wir am Freitag fleißig den Versand gepackt hatten, ging es am Samstag nach 
Lüssow. Wir (ver-)fuhren (uns) über Dörfer und Wiesen und Wälder, bis wir ins kleine, 
schöne Lüssow kamen. Katha und Marie waren zum Glück schon da, sodass wir auch sicher 
sein konnten. Kaum hatte sich jeder sein Bett ausgesucht, ging es auch schon ans Aufbauen 
aller Utensilien, die wir dabei hatten: die Fenster wurden mit den Plakaten aus Gallentin von 
der Zukunftswerkstatt voll geklebt, Schokoburger und Puffreis aufgetischt, Stühle und Tische 
durch die Gegend geräumt und Kathas Moderationsplatz eingerichtet. Dann legten wir voll 
los: Seminare vom letzten Jahr wurden ausgewertet, neue Ideen gesponnen, über 
Allgemeines gequatscht. 
Nach einem superleckeren Mittag setzten wir uns vor unseren leeren Jahresplan und füllten 
ihn auf mit Veranstaltungen, Projekten und Workshops. Schön sieht das aus, wenn sich so 
ein Kalender füllt! Abends war Lore dann ganz schön knülle, während der Rest noch einen 
Sketchnotes-Crashkurs von Katha bekam. Am nächsten Tag hingen wir noch eine kleine 
Aktivenschulung zum Thema Projektmanagement hintendran. Fix aufgeräumt, alles fertig, 
Schlüssel versteckt und zurück ging’s nach Rostock.  
 
Aktiventreffen in Rostock, 28.-30.03.2014 und 16.-18.05.2014 
 
Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm, Lore Bellmann 

 
[th] Unsere Aktiventreffen sind die Wochenenden, an denen wir ausführlich über 
zurückliegende Seminare, kommende Projekte sowie Weiterentwicklungen und Innovationen 
in der JMMV-Struktur sprechen. Dafür trafen wir uns im JMMV-Büro in Rostock, um über die 
Aufgabenverteilung bei der Veranstaltungsvorbereitung zu sprechen, „frische“ Aktive mit 
dem Einmaleins der Seminarplanung vertraut zu machen, neue Spiele auszuprobieren, 
Preismappen für den Schülerzeitungswettbewerb zu basteln und natürlich auch, um einen 
neuen Versand zu packen. Die Ergebnisse werden protokolliert und anschließend allen 
Aktiven zur Verfügung gestellt. 
Unser Aktiventreffen haben wir mit dem FiSH verbunden, dem Festival im StadtHafen 
Rostock, um vor Ort mitzuhelfen, Partner zu treffen und an der Verleihung des 
Medienkompetenz-Preises teilzunehmen. 
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Unsere Außenvertretungen:  
Mitmischen und mitentscheiden 
 
Ansprechpartner: Katharina Bluhm, Tino Höfert 

 
Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern 
 
[kb] Ein wichtiger Teil unserer Arbeit außerhalb des eigenen Verbandslebens ist die aktive 
Teilnahme im Landesjugendring Mecklenburg-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 
wahrgenommen 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 
jährliche Vollversammlung des Landesjugendrings, bei der auch der Vorstand gewählt wird. 
Unterstützt wird dieser durch ein Team von Hauptamtlichen in der Schweriner 
Geschäftsstelle. 
An den Hauptausschüssen hat in der Regel Tino als Delegierter teilgenommen. Marie und 
Katha waren für den JMMV auf der Vollversammlung in Greifswald. Eine der wichtigsten LJR-
Veranstaltung in diesem Jahr war „Jugend im Landtag“ im Schweriner Schloss, an welcher 
Katha und Helene beteiligt waren. 
 
http://www.ljrmv.de/ 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Medien 
 
[th] Die Landesarbeitsgemeinschaft Medien Mecklenburg-Vorpommern 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, zum Beispiel  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, strategische Leitlinien zu erarbeiten und 
Medienkompetenzförderung zu koordinieren. Einmal jährlich treffen sich die LAG-Mitglieder 
zur Jahreshauptversammlung, 2014 fand diese am 27. November in Rostock statt.  
Für uns als JMMV ist die LAG ein gutes Netzwerk, um auch unabhängig von einzelnen 
Seminaren mit wichtigen Projektpartnern im Austausch zu bleiben. 2014 beschäftigte sich 
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die LAG vorrangig mit Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung der Medienbildung, 
beispielsweise mit der neuen Rahmenvereinbarung.  
Katha und Tino nahmen an der Veranstaltung zum Film „alphabet“ am 20. Juni teil. 
Außerdem fand unter dem Titel „Katalysator Medienbildung“ die Abschlussveranstaltung zum 
Schulversuch am 24. September in der FRIEDA 23 statt. Mit Blick auf 2015 wird unsere 
Beteiligungsmoderatorin Katharina voraussichtlich eine stärkere Rolle in den LAG-Gremien 
wahrnehmen. 
 
http://lagmedienmv.ljrweb.de/ 
 
 
Jugendpresse Deutschland 
 
[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 Bundesverband dieser Landesverbände. Die 
JPD leistet vom Berliner Büro aus Unterstützung und sorgt für die Vernetzung 
untereinander. Bundesweite Projekte wie die Jugendmedientage, der 
Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag 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 Interessensverband 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 Bundesverbands mit. Dies geschieht auf zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr, 2014 
fanden diese in Bonn (28.-30.03.2014) und in Nürnberg (26.-28.09.2014) statt. Bei beiden 
MVen war der JMMV vertreten, um sich beispielsweise mit Anträgen und Impulsen aktiv 
einzubringen. 
Zwischen den Mitgliederversammlungen bleiben wir vor allem über Mailinglisten und 
Telefonkonferenzen mit unserem Bundesverband in Kontakt. Darüber hinaus waren auch 
2014 einige JMMV-Aktive auf Jugendpresse-Veranstaltungen zu sehen: Beispielsweise als 
Kassenprüfer für die Bundesfinanzen (Erik), als Teilnehmerin auf den Jugendmedientagen in 
Frankfurt/Main (Lore), als Redakteurin beim internationalen Workshop „Rethinking 
Journalism“ (Helene) oder als Projektreferent von politikorange (Tino). Zudem erhielt die 
Schülerzeitung „der Gymnasier“ aus Schwerin einen Sonderpreis beim bundesweiten 
Schülerzeitungswettbewerb. 
 
http://www.jugendpresse.de/ 
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Unser neues Zuhause: Die FRIEDA 23 
 

 
 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert, Lore Bellmann 
 
[lb] Als die FRIEDA 23 am 16. April 2014 erwachte, war so ein süßer Duft von wunderbarer 
Zusammenarbeit, spannenden Projekten, neuen Ideen und einem tollen Team in der Luft. 
Der JMMV fand sich zusammen, um das noch unfertige Büro zu schrubben, Fenster zu putzen 
und alles vorzubereiten für den nächsten Tag: FRIEDAerwachen. Den Tag über hatten wir im 
Büro Auszüge aus früheren Ausstellungen aufgestellt, Exemplare der filmab! zum 
Durchblättern ausgelegt und ließen Trick- und Kurzfilme laufen. Viele kamen vorbei und 
waren neugierig, was dieses neue Medienhaus so zu bieten hätte.  
 
Vom 17. bis zum 29. April 2014 schufteten wir hart: Kisten packen, Kisten schleppen, Möbel 
auseinanderbauen, Möbel zusammenbauen, Pflanzen schleppen, erst das eine Büro streichen 
und dann auch das andere Büro streichen. So viel zu tun! Alle haben mit angepackt und so 
schafften wir es dann auch, sodass Katha schon Anfang Mai im neuen Büro arbeiten konnte. 
Natürlich war noch nicht alles aufgebaut, aber mit der Zeit wurde es immer gemütlicher. Der 
letzte Schliff kam kurz vor Weihnachten, sodass wir ganz aufgeräumt und mit einem 
schicken neuen Büro ins neue Jahr starten konnten.  
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Das neue Büro brachte nicht nur eine Änderung in der Adresszeile, sondern auch ganz neue 
Möglichkeiten, denn neben dem JMMV wohnen auch noch neun weitere Kunst- und 
Medieninstitutionen unter einem Dach. Unter anderem beherbergt die FRIEDA 23 einen 
Kinosaal, Ateliers und Computerkabinette: das institut für neue medien (ifnm), das li.wu 
und auch die Kunst.Schule.Rostock sind mit an Bord. Mit einigen dieser Partner haben wir 
vorher schon zusammengearbeitet, aber nun ist dies alles viel einfacher und auch neue 
Partnerschaften entstehen. So ist es zum Beispiel möglich, dass unsere FSJlerin auch beim 
ifnm mitarbeitet. 
 
Apropos FSJlerin: Ja, die gibt es nun im Jugendmedienverband. Schon seit dem 1.  
September 2014 ist Lore bei uns im Büro und hilft fleißig mit, wo sie gerade gebraucht wird, 
organisiert Seminare und hat auf jeden Fall Spaß bei der Arbeit mit den anderen 
Jugendlichen. Aber sie ist nicht das einzige neue Gesicht: Auch Christoph ist ein Frischling. 
Er ist nun für die Buchhaltung zuständig und macht seinen Job nun schon seit Mai ganz 
super.  
 
2014 brachte also viele örtliche wie auch personelle Änderungen, die dem JMMV nur gut 
getan haben. 
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Kooperationen  
 
Ansprechpartner: Tino Höfert, Katharina Bluhm 

 
[th/kb] Der JMMV lebt nicht nur von seinen eigenen Seminaren und Projekten, sondern 
ebenso von der Zusammenarbeit mit Partnern. Auch 2014 beteiligten wir uns an spannenden 
Initiativen und unterstützten interessante Wettbewerbe, die an dieser Stelle kurz vorgestellt 
werden sollen. 
 
Medienpreis RUFER 
Der RUFER ist der Medienpreis der drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-
Vorpommern und wurde 2014 bereits zum sechsten 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 einen Blick 
auf die Unternehmer im Land wirft.  
Zusammen mit Profijournalisten und IHK-Vertretern bewertete Tino als JMMV-Jurymitglied 
die Einsendungen aus den Sparten Print, Radio und Fernsehen. Die Preisträger wurden am 9. 
Juli 2014 auf einer Festveranstaltung in Neubrandenburg geehrt. 
 
Klimawandelwettbewerb 
Zum dritten Mal hatte der Rostocker Verein elements e.V. im Herbst 2014 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. 
Bis Ende Oktober 2014 wurden mehrere Videos, Artikel sowie Fotos und Grafiken eingereicht. 
In jeder Kategorie wurden Beiträge mit Sach- und Geldpreisen bis zu 500 Euro prämiert. Zum 
Abschluss des Projekts wurde eine Broschüre veröffentlicht. 
Der JMMV unterstützte das Projekt „Der Klimawandel vor der Haustür“ im Jahr 2014 vor 
allem in der Öffentlichkeitsarbeit. Als Jurymitglieder wirkten in der zweiten Staffel Tino (14. 
März 2014) und in der dritten Staffel Lore (28. November 2014) mit. 
 
http://www.climateproject.de 
 
 
Medienkompetenz-Preis Mecklenburg-Vorpommern 
Seit 2006 verleiht die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern jährlich den 
Medienkompetenz-Preis M-V. Der Preis ist herausragenden Projekten gewidmet, die 
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nachhaltige und/oder innovative Medienarbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen 
durchgeführt haben. Hierbei liegt der Fokus eindeutig auf dem Prozess der Arbeit und 
weniger auf der Qualität des entstandenen Produkts. Seit 2008 beteiligt sich auch das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V am Medienkompetenz-Preis M-V, 
indem es einen Extra-Preis für Schulprojekte vergibt. Seit 2011 wird der Medienkompetenz-
Preis M-V jährlich in zwei Kategorien außerschulische Projekte und schulische Projekte 
vergeben. 
Der JMMV unterstützt den Medienkompetenz-Preis durch die Vorbereitung und Durchführung 
der Wettbewerbsausschreibung  und der Preisverleihung sowie in der Moderation der 
Vorjurysitzung.  
Die Verleihung des Medienkompetenz-Preises ist jedes Jahr der Auftakt für das FiSH-Festival 
im StadtHafen in Rostock. Dieses besuchen wir nicht nur jedes Jahr sehr gerne und sind 
gespannt auf die Einreichungen des Jungen Films und des Gastlandfensters, sondern 
unterstützen auch an der ein oder anderen Stelle hinter den Kulissen, z.B. bei der 
Auszählung des Publikumspreises und der Vorbereitung der Urkunden für die jungen 
Filmemacher. 
 
http://www.medienanstalt-mv.de/medienkompetenz/mekopreis.html 
 
 
Schülermedienwettbewerb „Durchstarten in MV“ 
m Sommer 2014 wurde im Rahmen der Fachkräftekampagne „Durchstarten in MV“ erstmals 
ein Schülermedienwettbewerb ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler konnten sich bis 
Oktober mit einem Beitrag in den Kategorien Print/Zeitung, Online, Radio, Film/TV 
bewerben, der sich thematisch mit Berufschancen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. 
Insgesamt gab es 12 Einsendungen. Die Gewinner wurden mit Sachpreisen wie Praktika und 
einer Schulparty ausgezeichnet. Der JMMV unterstützte den Wettbewerb in der 
Öffentlichkeitsarbeit und Workshopplanung. 
 
http://www.durchstarten-in-mv.de/schuelermedienwettbewerb 
 
 
7. Jahreskongress zur politischen Bildung 
Die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern und der Landesverband 
der Deutschen Vereinigung für politische Bildung (DVPB) luden am 12. September 2014 in 
der Hochschule Wismar zum 7. Jahreskongress zur politischen Bildung ein. „Medien und 
politische Bildung“ war das Thema der Tagung. 
Für den JMMV war Tino vor Ort, um die Veranstaltung mit einer Twitter-Wall und einem 
Filmteam zu dokumentieren. In Kooperation mit dem EIZ Rostock boten wir einen Workshop 
zu alten und neuen Medienformaten in der politischen Bildung durch. 
 
http://www.lpb-mv.de/cms2/LfpB_prod/LfpB/de/jk/index.jsp 
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Partner, Förderer  und Freunde 
 
Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV 

Altstadtdruck Rostock 

AOK Nordost 

Beteiligungswerkstatt 

Bischof-Theissing-Haus Teterow 

Deutscher Journalisten-Verband Landesverband MV e.V. 

Druckerei Conell 

Durchstarten in MV 

elements. Bildung und Kultur in der Einen Welt e.V. 

endil GmbH 

Europäisches Integrationszentrum Rostock 

Ev. Akademie der Nordkirche 

FilmLand MV gGmbH 

FiSH - Festival im StadtHafen Rostock, 

FRIEDA 23 

Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern 

Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern 

heuler - Studentenmagazin der Uni Rostock 

ijgd – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

Institut für Qualitätsentwicklung MV 

Institut für neue Medien Rostock 

Jugendbeirat Bützow 

JugendMedienCamp 

Jugendpresse Deutschland e.V. 

Jugendpresseverband Brandenburg e.V. 

Junge Presse Berlin e.V. 

KARO gAG 

Kunst.Schule.Rostock 

Landesarbeitsgemeinschaft Medien MV e.V. 

Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit MV 

Landesamt für Gesundheit und Soziales  
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Landesgremium für Schulfotografie MV e.V.  

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern 

Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

li.wu. - Lichtspieltheater Wundervoll 

LOHRO 

Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. 

medienaktiv MV 

Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern 

medien colleg rostock 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV 

Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales MV 

moritz.medien Greifswald 

Nordkurier 

Opennet-Initiative Rostock 

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung 

Ostsee-Zeitung 

PopKW - Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft MV e.V.  

Presse-Club MV e.V. 

radio 98eins Greifswald 

rok-tv – Rostocker Offener Kanal 

Schweriner Volkszeitung 

STiC-er Theater Stralsund 

Talide e.V. 

Zentrum für Qualitätssicherung der Universität Rostock 
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Bericht aus dem Finanzreferat 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert, Christoph Neimög 

 
[th] Über Geld spricht man nicht, man hat es – sagt zumindest der Volksmund. In 
einem Verein wie dem JMMV ist das etwas anders: Wir sprechen miteinander übers Geld 
– von A wie Auslagenerstattung bis Z wie Zuwendungsvertrag. Und meistens haben wir 
auch genug. Ein Rückblick aus Finanzreferentenperspektive auf das Geschäftsjahr 
2014. 
 
Wer macht die Finanzen im JMMV? 
2014 waren Vanessa Walter (bis 15.03.2014) und Christoph Neimög (seit 15.05.2014) als 
Minijob-Aushilfen mit einem Stundenumfang von 10 Std./Woche für die Bereiche 
Posteingang, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Abrechnung sowie allgemeine Büro- und 
Logistiktätigkeiten tätig. Tino ging in sein fünftes Jahr als Finanzreferent des Vorstands und 
nimmt vor allem Planungs-, Koordinierungs- und Vertretungsaufgaben wahr, beispielsweise 
gegenüber Förderern und Partnern. Für die Lohnbuchhaltung arbeiten wir mit dem Rostocker 
Dienstleister Systemlösung Nord  zusammen. 
 
Wie steht es finanziell um den JMMV? 
Schaut man darauf, was wir kalkuliert haben und was letztlich der zahlenmäßige 
Verwendungsnachweis ergibt, lässt sich sagen: Wir haben solide geplant. Die Angebote und 
Projekte, die stattgefunden haben, bewegten sich finanziell in dem Rahmen, den wir uns im 
Haushaltsplan gegeben haben. Insgesamt waren wir sparsamer als geplant. So waren 
einzelne Posten nicht so hoch wie ursprünglich erwartet, zudem fiel mit filmab! eine 
wichtige Veranstaltung aus. Zu erwähnen ist auch, dass zwei größer kalkulierte Projekte 
(u.a. zu den Kommunalwahlen 2014), die im ursprünglichen Haushaltsplan beschlossen 
wurden, doch nicht durchgeführt wurden, da sich das Interesse der Aktiven auf andere 
Aufgaben und Veranstaltungen konzentrierte.  
 
Was hat sich 2014 geändert? 
Rückblickend gab es vor allem drei Veränderungen, die im Finanzreferat zu erwähnen sind:  
Erstens gibt es mit Christoph als Aushilfskraft wieder mehr Kontinuität. Durch den Weggang 
von Vanessa im März 2014 und die zweimonatige Nichtbesetzung der Stelle mussten einige 
Aufgaben liegenbleiben. Christoph hat sich glücklicherweise schnell eingearbeitet und ist 
inzwischen eine wichtige Stütze für die Vereinsarbeit. So haben wir beispielsweise wieder 
einen quartalsweisen Liquiditätsplan eingeführt. Im September hat Christoph an einer 
Fortbildung zum Thema Vereinsbuchführung teilgenommen. 
Zweitens hat die SEPA-Umstellung natürlich auch Auswirkungen auf den JMMV gehabt. BLZ 
und Kto-Nummern mussten auf IBAN und BIC umgestellt werden. In unserem 
Zahlungsverkehr, unserer internen Datenbank und unserer Kommunikation gegenüber 
Mitgliedern und Partnern war die Umstellung gut zu meistern. Handlungsbedarf besteht 
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dagegen noch bei der Überarbeitung unserer Formulare wie Ausgangsrechnungen und 
Mitgliedsanträge. 
Drittens lässt sich im Vergleich zu den Vorjahren eine Kostensteigerung bei den 
Strukturausgaben  beobachten. Diese Kosten sind aber tragbar, da wir rechtzeitig auf sie 
eingestellt waren: die Veränderung unserer Büromiete, die umzugsbedingten Kosten, die 
Einsatzstellenbeteiligung für das FSJ-D oder die Erhöhung des Briefportos. Dem gegenüber 
stehen jedoch auch Einsparungen. Diese zeigten ihre Wirksamkeit beispielsweise bei den 
Betriebs-/Stromkosten, bei den Mietkosten für Seminarräume oder bei einem günstigeren 
Mietvertrag unseres Kopiersystems. 
 
Wo gibt es Verbesserungsbedarf? 
Eine Schwachstelle im Jahr 2014 war die Einhaltung von Fristen (dies betrifft auch diesen 
Jahresbericht). In der Folge mussten wir Mahnungsschreiben und letztlich auch 
Mahngebühren in Kauf nehmen. Für die entgegengebrachte Geduld – auch seitens des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales – möchten wir uns nachträglich bedanken. 
Dass Zahlungsfristen nicht eingehalten werden konnten, lag zum einen an der 
schwankenden Liquidität in der ersten Jahreshälfte, zum anderen aber auch an der 
Beanspruchung von Tino durch andere Aufgaben innerhalb und außerhalb des JMMV.  
Eine größere Baustelle, die das Finanzreferat seit vielen Jahren beschäftigt, ist die 
buchhalterische Aufarbeitung vergangener Geschäftsjahre. Hier gab es 2014 keine echten 
Fortschritte. 
Verbesserungsbedarf gibt es zudem bei den Mitgliedsbeiträgen zu erkennen: Einerseits gibt 
es eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Mitgliedsbeiträgen, deren Zahlung noch 
aussteht. Andererseits wird das Potential, mehr Einzel- und Fördermitglieder und somit mehr 
Eigenmittel zu akquirieren, noch nicht vollends ausgeschöpft. 
 
Was sagt der Blick in die Zukunft? 
Bei all dem, was man nicht gut lief, darf eine wichtige Nachricht nicht untergehen: Das 
Finanzamt hat uns 2014 wieder als gemeinnützig anerkannt. 
Damit der JMMV auch in den kommenden Jahren finanziell auf sicheren Beinen stehen kann, 
sind drei Dinge von Bedeutung: die stärkere Akquise von Spenden und Mitgliedsbeiträgen; 
die buchhalterische Aufarbeitung von Altlasten durch Jahresabschlüsse; die strukturelle 
Vorbereitung auf einen Nachfolger als Finanzreferent des Vorstandes. 
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AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG 
 

Onlinejournalismus 
24.-26.01.2014, Rostock 
 
Ansprechpartner/Teamer: Elisabeth Woldt, Tino Höfert | Kooperationspartner: medien colleg 

rostock 

 
[ew] Hyperlokaler Onlinejournalismus einfach mal praktisch ausprobiert: Während des 
Onlinejournalismus-Seminars haben elf Teilnehmende den Barnstorfer Weg in Rostock 
erobert. Im Laufe von nur einem eiskalten Januarwochenende tauschten sie sich über 
Onlinejournalismus im Allgemeinen, aktuelle Trends und die verschiedenen 
Darstellungsformen im Internet aus – und wendeten das neu erworbene Wissen dann auch 
gleich an. Wie viele Menschen und Hunde passieren die Straße im Herzen der Rostocker 
Kröpeliner-Tor-Vorstadt? Welche fünf charmanten Läden dürfen Besucherinnen und Besucher 
auf keinen Fall verpassen? Was hat der Verkäufer im Falafel-Imbiss „El Waleed“ zu erzählen? 
Welche Botschaften stecken hinter der Street-Art im Barnstorfer Weg? Und was würde wohl 
passieren, wenn zwischen den zahlreichen Restaurants der Köfte-Krieg ausbräche? Die 
Seminarteilnehmenden begaben sich auf die Suche nach Antworten.  
 
Im Zentrum des Workshops stand weniger die journalistische Recherche als vielmehr das 
Experimentieren mit Darstellungsformen abseits des klassischen Artikels. So nahmen die 16 
bis 26-Jährigen neben Infografiken, Scrollytelling-Experimenten, Listicles und thinglink-
Beiträgen auch jede Menge Erfahrungen mit, was im Internet alles möglich ist. Erfahrungen, 
die sich auch in ihre Schülerzeitungen, Studentenmagazine und ihre Ausbildung mit 
einfließen lassen können.  
 
http://barnstorfer.jmmv.de/ 
 
 

Schülerzeitungsseminar: Europa 
07.-09.03.2014, Schwerin 
 
Ansprechpartner/Teamer: Lore Bellmann, Helene Timm, Tino Höfert | Referentin: Mandy 

Kröppelien | Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Europäisches Integrationszentrum 

Rostock, Designschule Schwerin 

 
[lb] Schweriner Idylle, Frühlingssonne, neugierige Zeitungsmacher – so oder so ähnlich sah 
es zum Schülerzeitungsseminar von JMMV und Friedrich-Ebert-Stiftung aus, als die Teamer 
Helene, Lore und Tino im Hostel ankamen.  
Am ersten Abend ging es auch schon gut los: Mandy Kröppelien vom Europäischen 
Integrationszentrum Rostock kam vorbei und füllte die Köpfe der Teilnehmenden mit 
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Informationen über die EU und insbesondere die Europawahlen am 25. Mai 2014. Gut 
gefüttert fielen wir also ins Bett, um dann am nächsten Morgen festzustellen, dass die 
Duschen wirklich nach fünf Minuten nur noch eiskaltes Wasser ausspucken. Gut, so sind 
wenigstens gleich alle wach. Also ab in die Designschule zum Seminarraum. 
Nach viel Theorie, ersten kurzen Spielen und Pizza planten wir unsere Seminarzeitung 
„Sternstunde“ - natürlich rund um Europa. Jeder dieser 'supergeilen', motivierten 
Teilnehmenden setzte sich persönlich mit dem Thema auseinander und so saßen wir am 
Ende vor einer vielfältigen Ausgabe mit Artikeln von Alltäglichem über Unerwartetem bis hin 
zu einer etwas anderen Sicht auf unseren Kontinent. Und da ja nun schon Sonntag war, 
wurde zum Abschluss gehörig geschmaust, bevor sich alle bei herrlichem Wetter auf den 
Heimweg machten. Danke für dieses tolle Wochenende! 
 
http://issuu.com/jmmv/docs/sternstunde 
 
 

FotoDigital I / FotoDigital II 
04.-06.04.2014, Mirow / 23.-25.05.2014, Wismar 
 
Ansprechpartner/Teamer: Carlo Rattey, Elisabeth Woldt, Sebastian Bauers, Marcus Sümnick | 

Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV 
 
[ew/cr] Endlich besser mit den Funktionen der Spiegelreflexkamera umgehen: dieser Wunsch 
ist im April in Mirow und Ende Mai in Wismar für die Teilnehmenden unserer zwei 
FotoDigital-Workshops in Erfüllung gegangen.  
Vom 04.-06. April lernten die 16- bis 26-Jährigen am Mirower See die Grundlagen der 
Fotografie kennen. Vorbei nun die Zeiten, als Blende, ISO, Belichtungszeit und mögliche 
Bildkompositionen Rätsel aufgaben. Nach der Theorie ging es schnell in die Praxis: Nach 
mehreren Übungen zur Porträt-, Landschafts- und Architekturfotografie probierten die 
Teilnehmenden aus, was sie mithilfe des Bildbearbeitungsprogramms Lightroom noch alles 
aus den Dateien rausholen können.  
Experimentieren war dabei ausdrücklich erwünscht: Es wurde durch Scheiben, beim 
Schaukeln, auf einem frisch gepflügten Acker und natürlich auf dem Bootssteg der 
Jugendherberge fotografiert. Zu guter Letzt entstanden während einer Kreativübung sogar 
noch mehrere Motive zum Motto „Gemeinsam Wellen Schlagen“, die den JMMV nun bald auf 
Postkarten bewerben werden. Ein Ergebnis, auf das die Jung-Fotografen zu Recht stolz sein 
können!  
 
Egal ob im Fotostudio, im Stadthafen bei Nacht, an den Stränden und auf den Feldern rund 
um Wismar, während des Sonnenaufgangs auf Poel oder im Bürgerpark – Motive gab es auch 
beim FotoDigital II in Wismar in Hülle und Fülle. Die 14 jungen Fotografinnen und 
Fotografen konnten vom 23.-25. Mai  ihre Bildideen im Seminar umsetzen, was wir 
zusammen mit dem Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstalteten. Diese wurden 
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besonders kreativ, als auch noch Wunderkerzen, Absperrband, Tinte und ein Bilderrahmen 
ins Spiel kamen. 
Angesichts der Europawahl und des anstehenden 25. Jahrestages zum Fall der Berliner 
Mauer stand das Seminar unter den Thema „Grenzen(los)?!“ - ein Begriff, der sich vielleicht 
nicht ganz einfach, aber auf vielen Ebenen fotografisch umsetzen lässt – wie die 
Teilnehmenden schnell feststellten.   
Am Ende des Seminar-Wochenendes wurde klar: Wie immer war viel zu wenig Zeit für all die 
schönen Experimente, die wir gerne auch noch umgesetzt hätten. 
 
 

Audiodesign & Hörspiel 
05.09.-07.09.2014, Greifswald 
 
Ansprechpartner/Teamer: Lore Bellmann, Marie-Luise Kutzer | Referent: Jörg Friede | 

Kooperationspartner: radio 98eins 

 
[lb] Einmal den Soundtrack des Lebens einfangen, die Geräuschkulisse, die uns Tag für Tag 
umgibt, zu Wort kommen lassen. Das wollte ich schon immer mal machen. 
Am ersten Septemberwochenende machten wir uns auf den Weg, um dieses Experiment zu 
starten. Nachdem wir uns Freitag kennengelernt hatten und die ersten theoretischen 
Grundlagen geklärt waren, machten wir uns Samstagvormittag daran, eine kleine Geschichte 
zu schreiben, die man nur mit Geräuschen erzählen könnte. Gar nicht so einfach. Aber wir 
probierten es aus und am Nachmittag wurde fleißig aufgenommen. Man kommt sich schon 
ein bisschen komisch vor, wenn die mauskleine Mayke wie die Freiheitsstatue mit einem 
Aufnahmegerät in der ausgestreckten Hand auf dem Greifswalder Marktplatz steht; lustig war 
es jedenfalls. Janine kannte sich besonders gut aus, da sie schon im Radio 98eins 
mitarbeitet. In deren Räumen haben wir dann geschnitten und die Geräusche 
zusammengebastelt. Hanns und unser Referent Jörg sind sogar zur Polizei gegangen um eine 
sehr laute Sirene aufzunehmen. Zum Schneiden braucht man viel Zeit - das haben wir selbst 
erfahren können, als es am Samstag plötzlich immer später wurde. Uns sind ständig neue 
Klänge eingefallen, die man noch einbauen könnte. Doch wir mussten unsere Ideen im Zaum 
halten, damit das entstehende Hörspiel nicht den zeitlichen Rahmen sprengt.  
Nach einer mehr oder weniger langen Nacht kam dann am Sonntag noch der letzte 
Feinschliff dazu und am Ende hatte jeder eine CD in den Händen, mit unserem Soundtrack 
des Lebens. Alles in allem war es tendenziell voll super und ich möchte mich bei den 
Teilnehmern und dem Referenten bedanken, dass dieses Wochenende stattfinden konnte.  
 
https://soundcloud.com/jugendmedienverband/tendenziell-zu-schnell 
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Trickfilmworkshop 

26.-28.09.2014, Rostock 
 
Ansprechpartner/Teamer: Marie-Luise Kutzer, Lore Bellmann | Referent: Marcus Oesterreich | 

Kooperationspartner: Institut für neue Medien 

 
[lb] Als am Freitag die ersten vier Teilnehmenden in die Frieda23 geschneit kamen, ahnte 
noch keiner, was für ein herrliches Wochenende uns bevorstand. Wir wurden komplett, 
lernten uns kennen und probierten erste Tricktechniken aus. Marcus, der Referent, stand uns 
dabei ideen- und hilfreich zur Seite, wenn wir mal nicht weiter wussten. Zeichnungen, 
Knete, Lego, Stoffe und vieles mehr wurden vor die Kameras gehalten und zum Leben 
erweckt. Schon am ersten Abend schwirrte uns der Kopf von all' den Ideen, die wir hatten. 
  
Mehr oder weniger ausgeschlafen starteten wir nach leckerem Frühstück voll durch. Bald 
steckten alle Köpfe in Stories, oder Vorbereitungen für solche. Fabrizios Ziege wurde von 
Außerirdischen entführt, Sophia ließ Würfel durch die Gegend brausen und Lisa knetete 
einen kleinen Geburtstagstrickfilm. Hier noch ein paar Dings, dort noch ein paar Speedlines 
und zack - fertig waren die ersten Frames. Nach und nach wurde uns bewusst, wie viel 
Aufwand es brauchte, um Bilder eine Minute lang flüssig zu bewegen, und wie viel Zeit erst 
die großen Kinofilme in Anspruch nehmen mussten. Uns ging es jedoch nicht um Länge, 
sondern um Spaß, und so bastelten wir weiter, bis auch der Samstag zu Ende ging und man 
schon die ersten fertige Filme begutachten konnte.  
  
Am Sonntag setzte sich jeder noch mal ran, freute sich über die Ergebnisse des Vortages, 
schnappte sich das Mikro und begann mit der Nachvertonung. Schon hörte man von hier ein 
Pfeifen, von dort ein Jubeln oder auch soundtrackreife selbstgesummte Vorspannmusik. Und 
dann der große Moment: die Premiere! Gespannt saßen wir alle beieinander und freuten uns 
riesig, was wir an einem Wochenende geschafft hatten. Trotz des Aufwandes waren alle 
begeistert und viele meinten sogar, dass sie zu Hause weitermachen wollten.  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSBjPAVCszgXOJ2b2LAkUJ9rkrsIs76g5 
 
 

Schülerzeitungsseminar: Freiheit 
17.-19.10.2014, Teterow 
 
Ansprechpartner/Teamer: Lore Bellmann, Tino Höfert, Lena Lukow| Kooperationspartner: 

Friedrich-Ebert-Stiftung MV, Bischoff-Theissing-Haus Teterow 

 
[ll] Was ist typisch für ein JMMV-Seminar? Übermüdung, Unmengen an Süßigkeiten und 
großer Spaß! Auch das Schülerzeitungsseminar vom 17.-19. Oktober in Teterow machte 
davon keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil, in den Mägen der Teilnehmenden befand sich 
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mehr Süßkram als Essen aus der Unterkunft und geschlafen wurde entweder sehr spät oder, 
wie Ben, unter dem Redaktionstisch.  
Zum Thema „Freiheit“ planten die 12 Teilnehmenden ihre Zeitung, recherchierten, 
fotografierten und layouteten schließlich ihre einzige und einzigartige Ausgabe der 
„Freeterow“. Dabei musste aber festgestellt werden, dass Freiheit gar nicht so einfach zu 
definieren ist. Eine redaktionsinterne Umfrage zeigte, dass Freiheit nicht gleich Freiheit ist. 
Und existiert Freiheit nur im Einklang mit Frieden? Oder stimmt diese Aussage eher 
andersherum? Gibt es eigentlich „richtige“ Pressefreiheit in Deutschland? Schränkt die 
Erziehung der Eltern die Religionsfreiheit ein? Und vergrößert das Internet unsere Freiheit 
oder entzieht es uns ebenjene durch die Überwachung all unserer Schritte? Ein ziemlich 
großer Haufen Fragen, die auch eine komplette Zeitungsausgabe nicht alle beantworten 
kann. Vor allem bei dem langsamen Internet! 
Wenn uns bei all der Konzentration die Gedanken durcheinander wirbelten und nicht mal 
Süßigkeiten das retten konnten, holte Lore einen ihrer unzähligen Energizer raus. Und wenn 
das schließlich morgens um 3 Uhr nichts mehr brachte, halluzinierte Thea und benutzt 
ungewöhnliche Wörter, Clara spielte mit Klebestreifen und nur Thordis arbeitete hart am 
Layout und versorgte uns zwischendrin mit krassen Biologiefakten.  
Aber letztendlich ist eine supergute, superschicke Schülerzeitungsausgabe entstanden, mit 
der alle Teilnehmenden sehr zufrieden sein können. Es war ein gutes Wochenende, Freunde 
der Freiheit! 
 
 

Kurzfilmseminar 
23.-26.10.2014, Rostock 
 
Ansprechpartner/Teamer: Carlo Rattey, Lena Lukow, Clara Schulz | Referentin: Andrea Köster | 

Kooperationspartner: rok-tv 

 
[cr] Ein kleines Stück Hollywood und Babelsberg konnten die Teilnehmenden des 
Kurzfilmseminars in Rostock erleben. Dank der erfahrenen Referentin Andrea Köster und der 
Unterstützung durch rok-tv schlüpften die 14 bis 26 Jahre alten Jugendlichen unter 
anderem in die Rolle des Autors, Darstellers, Regisseurs und Kameramanns. 
Am Donnerstag wurde gemeinsam mithilfe verschiedener Kurzfilme ermittelt, wie Dramatik 
erzeugt und Zuschauer für eine Geschichte gewonnen werden können. Auch die technischen 
Kniffe und Besonderheiten des Filmemachens wurden besprochen. 
 
Der Freitag begann mit einem Brainstorming für die Grundidee des Filmes. Dabei stand das 
„Warum“ im Zentrum. Warum soll der Film gedreht werden, warum beschäftigt uns etwas 
Bestimmtes? So konnte als gemeinsames Thema „positiv denken“ gefunden werden, 
woraufhin in zwei kooperierenden Teams sowohl das Drehbuch als auch ein passendes 
Storyboard erstellt wurde. Nach gemeinsamem Kochen und Essen ging es auch schon vor 
bzw. hinter die Kamera – Drehbeginn.  
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Dank der guten Planung und motivierten Teilnehmenden konnten in Rekordzeit alle für den 
Freitag geplanten Szenen abgedreht werden. So blieb sogar Zeit für einen entspannten 
Filmabend im Hostel. Der Samstag begann dann mit einer bösen Überraschung – ein 
technischer Fehler machte einen Teil der Aufnahmen des Vortages unbrauchbar, sodass 
nachgedreht werden musste. Doch kein Problem für das mittlerweile eingespielte Team! 
Gleich nach dem Mittagessen konnte bereits der Schnitt beginnen, sodass am Ende des 
Abends nur noch ein Titel und Abspann zum fertigen Film fehlten. Diese wurden in 
entspannter Atmosphäre erstellt, sodass am Sonntag nach kurzem Export der Film 
präsentiert und ausführlich besprochen werden konnte. Die jungen Filmemacherinnen und 
Filmemacher können zu Recht stolz sein, zeigen sie mit ihrem Werk doch, dass wenige 
Minuten Film reichen, damit der Zuschauer „voll gut drauf“ ist. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fis_GZJRb8 
 
 

Treffen Studentenmedien 

28.-30.11.2014, Trent/Rügen 
 

Ansprechpartner/Teamer: Tino Höfert, Fritz Beise | Referentin: Elisabeth Woldt | 

Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV, heuler-Magazin, moritz-Medien 

 
[th] Studentische Medien sind wichtige „gate keeper“, um hochschul- und 
bildungspolitische Themen aus Sicht der Studierenden journalistisch aufzubereiten und 
Debatten anzuregen. In Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem die Magazine „heuler“ an 
der Universität Rostock und „moritz“ an der Universität Greifswald zu nennen, die seit 
mehreren Jahren kontinuierlich und crossmedial über das Geschehen auf und um den 
eigenen Campus berichten.  
In Zusammenarbeit mit dem JMMV wurden RedakteurInnen beider Magazine vom 28. bis 30. 
November 2014 zu einem gemeinsamen Vernetzungstreffen nach Trent auf Rügen 
eingeladen. Bereits in den Vorjahren hatten wir die studentischen Medienmacher zu einem 
solchen Treffen eingeladen. 
Wie sind die Redaktionen strukturell organisiert? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen AStA? Wie wird über die Gremienarbeit und die StuPa-Sitzungen berichtet? 
Wie wird der Nachwuchs für die ehrenamtliche Mitarbeit gewonnen? Wie können Print und 
Online noch besser miteinander verbunden werden? Und wie können die Magazine ihr Profil 
in der Auseinandersetzung mit politischen Themen auf lokaler und landesweiter Ebene 
weiter schärfen? Diese und weitere Fragen wurden intensiv diskutiert. Das Wochenende bot 
Gelegenheit für die studentischen NachwuchsjournalistInnen, Erfahrungen auszutauschen, 
sich in Blattkritik zu üben und miteinander neue Ideen zu entwickeln. Eine Fortsetzung der 
Kooperation und Vernetzung im kommenden Jahr ist von allen Seiten erwünscht. 
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FotoAnalog 

05.-07.12.2014, Rostock 
 
Ansprechpartner: Carlo Rattey, Marcus Sümnick, Nele Gerda Kurz | Referent: Thomas Häntzschel 

| Kooperationspartner: Kunst.Schule.Rostock 

 
[ngk] Traditionelles Fotowissen neu aufleben lassen, mehrere Tage unter Spannung wie das 
Endprodukt wohl aussehen wird und einen Haufen neue, junge Leute kennen lernen! Diesen 
Traum von einem gelungenen Seminar durften die Teilnehmer des FotoAnalog-Workshops in 
Rostock erleben. 
 
Wie entsteht ein Foto auf einer analogen Kamera? Wie komponiert man ein Bild? Das waren 
gleich die ersten Fragen die beantwortet wurden.  
Weil analoge Fotografie die Grundlage der digitalen ist, folgte einige Stunden später ein 
Fotowalk am Rostocker Hafen. Da es bereits dunkel war, spürten wir die Grenzen der alten 
Kameras und stiegen auf die digitalen um. Einfach nach Lust und Laune los knipsen 
funktioniert analog leider nicht. Denn da wird schon das Einlegen eines Films zum Erlebnis. 
Doch nachdem dieser Schritt gemeistert war, konnten die geistreichsten Motive gesucht und 
am besten in Szene gestellt werden. Man beachte, Löschen ist nicht möglich. 
 
Dunkelkammeraction stand als nächstes auf der Liste. In einer aufregenden Schwärze 
entwickelten wir unseren Film mit Bildern, um ebendiese gleich darauf mit ihrem alten Flair, 
im Licht zu bewundern. Aber wer einmal das System der Bildentwicklung verstanden hat und 
ein wenig kreativ ist, kann auch ohne Kamera Bilder zu Papier bringen.  
Da das Seminar in der Weihnachtszeit stattfand, durfte ein gemeinschaftlicher Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. So konnte der Tag noch perfekter werden und wir 
Inspirationen für neue Motive sammeln. 
Traditionelles Fotowissen richtet den Punkt auf das Wesentliche, schafft Grundlagen für die 
neue digitale Fotografie und definitiv Situationen, bei denen man aus dem Lachen nicht 
mehr rauskommt. 
 
 

Medienkompetenz zu Weihnachten 

19.-21.12.2014, Rostock 
 
Ansprechpartner: Lore Bellmann, Helene Timm 
 
[lb] Einst zugestellt und unfertig ist unser Büro jetzt frisch gestrichen und aufgeräumt – wir 
haben uns zur Weihnachtsfeier die Zeit genommen um nach unserem Umzug noch einmal 
klar Schiff zu machen! Ein neues Regal musste her und die Trennwand zwischen den beiden 
Räumen sollte gestrichen werden. Außerdem haben wir uns getraut Magnetfarbe zu kaufen, 
mit der wir jetzt eine superstylische, supermagnetische, neue Tafel im Büro an die Wand 
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gemalt haben. Helene und unsere frische JMMV-Aktive Nele setzten sich derweil zusammen 
und gestalteten zwei schicke Bilderrahmen mit den witzigsten und coolsten JMMV-Fotos aus 
den letzten Jahren. Von Lena und Clara selbstgebackene Plätzchen gab es natürlich auch – 
mmm, superlecker. Wenn ihr das so hört, denkt ihr doch bestimmt, dass ihr ja mal 
vorbeikommen könntet, weil es hier so super ist – ja gerne! Wir freuen uns immer superdoll 
wenn neue Leute zur Türe herein schnuppern. Vielleicht riecht es ja nach Plätzchen. 
 
 

Leider ausgefallen:  
filmab! zum 24. Filmkunstfest in Schwerin  
 
Ansprechpartner: Tino Höfert 

 
[th] filmab! ist etwas Besonderes: Es ist das JMMV-Projekt mit der längsten Tradition. Seit 
1995 begleitet der JMMV jedes Jahr das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin 
mit einer eigenen Jugendredaktion. Doch dieses Jahr kam es anders: Wir hatten zu wenig 
Anmeldungen und Interessenten, um unsere Redaktion auf die Beine zu stellen. Damit 
fehlte nicht nur dem Filmkunstfest-Publikum ein junges, kritisches Magazin mit guten 
Rezensionen – sondern vor allem  ein Highlight in unserem JMMV-Jahr, das für das ganze 
Team viele Filme, wenig Schlaf  und eine motivierende Deadline versprach. 
 
Wir haben unsere Lehren gezogen und sind nach dieser (hoffentlich einmaligen) Pleite umso 
überzeugter: Filmkunstfest ohne filmab! ist schade - aber JMMV ohne filmab!, das geht 
eigentlich nicht. 2015 wollen wir wieder beim Festival dabei sein, das zum inzwischen 25. 
Mal stattfinden wird. filmab! wird dann übrigens 20 Jahre alt. 
 
http://filmab.jmmv.de/ 
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PROJEKTE  
 

Schülerzeitungswettbewerb 2013/14 
 

 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert, Katharina Bluhm, Marie-Luise Kutzer, Lore Bellmann, Helene 

Timm | Schirmherrschaft: Mathias Brodkorb | Kooperationspartner: Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur, Institut für Qualitätsentwicklung, Nordkurier, Ostsee-Zeitung, 

Schweriner Volkszeitung, AOK Nordost, FRIEDA 23, Presse-Club MV 

 
[lb] Der Schülerzeitungswettbewerb 2013/14 startete nicht ganz so, wie wir es uns 
wünschten. Trotz einiger schöner Vorbereitungs- und Besprechungstreffen mangelte es uns 
an Zeit und Leuten, die Aufgaben übernehmen konnten. So schafften wir es 2013 leider 
nicht, einen Flyer fertigzustellen und diesen zu verschicken. Doch der Einsendeschluss stand 
ja nach wie vor im Kalender, sodass 25 Redaktionen trotz der kleinen Ausschreibung ihre 
Ausgaben eingereicht haben. Das hat uns sehr gefreut.  
Es gab 6 Einsendungen aus Grundschulen, 3 Einsendungen aus Förderschulen, 7 gymnasiale 
Einsendungen und 9 aus Regionalen Schulen. Somit haben die Regionalen Schulen den 
Kampf um die höchste Einsendequote gewonnen.  
 
Außerdem gab es eine Änderung im Team: Sophie Wenkel hat uns aufgrund eines 
spannenden Auslandsaufenthaltes im kalten Deutschland zurückgelassen. Auch Ulrike 
Giesbier war ab Januar nicht mehr dabei, da sie die Arbeit in der Beteiligungswerkstatt im 
JMMV an Katharina Bluhm abgegeben hat, die eine erfahrene JMMV-Aktive ist. Hinzu kamen 
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somit Katha und außerdem noch Lore Bellmann, die sich bis jetzt eher um die 
Schülerzeitungsseminare gekümmert hatte. 
Die Jurysitzungen übernahmen dieses Mal die schülerzeitungserfahrenen JMMV-Aktiven in 
Rostock. Lore, Marie, Tino und Katha setzten sich im Januar 2014 zusammen und berieten 
über die Preisträger in den Schulkategorien sowie über Sonder- und Newcomerpreise.  
 
Die Vorbereitungsphase der Preisverleihung lief besser. Durch unseren Umzug in die FRIEDA 
23 hatten wir auch neue Möglichkeiten. So mieteten wir für den 3. Juni 2014 den Kinosaal 
des li.wu. und auch noch zwei weitere Seminarräume, die es in dem neuen Kunst- und 
Medienhaus gibt. In der Wochen vor der Preisverleihung wurden fleißig Laudationes 
geschrieben, Sponsoren angerufen, Musiker engagiert und Preismappen gebastelt. Pünktlich 
zur Preisverleihung war alles fertig und wir alle bereit, unser erstes großes Event an unserem 
neuen Arbeitsplatz zu veranstalten. 
Die Redaktionen kamen, bekamen alle ihre Namensschilder, trugen sich in die vorbereiteten 
Listen ein und suchten sich einen Platz im Kino um der Begrüßung zu lauschen. Als 
Moderatorin war dieses Jahr Katharina Baganz dabei, die nach jeder Verleihung auch noch 
einen kleinen Plausch mit den Preisträgern hielt. Außerdem waren Markus Juhls von der AOK 
Nordost, Christine Kirchner vom Institut für Qualitätsentwicklung MV und Elisabeth Woldt 
von der Ostsee-Zeitung da, um Laudationes zu lesen, kleine Workshops zu leiten und Preise 
zu vergeben.  
Nach der Begrüßung ging es für die Jungjournalisten aber erst mal in die Austauschrunden 
zu Themen wie Finanzen, Fotografie, Crossmedia oder Redaktionsorganisation. Dann gab es 
eine kleine Mittagspause, die wir in der Kantine gegenüber verbrachten. Als wieder alle im 
Saal saßen, kam der richtig spannende Teil: die Verleihung der Preise.  
 
Angefangen wurde mit den Sonderpreisen, dann die Grundschulen, Förderschulen, 
Regionalschulen und am Ende die Gymnasien. Nacheinander wurden die Laudationes 
vorgelesen und die Siegerredaktionen nach vorne gebeten. Dort wurde ihnen dann feierlich 
die selbstgestalteten Preismappen mit den Geld- und meist auch Sachpreisen überreicht. 
Meist fragte Katharina die jungen Redakteure noch ein oder zwei witzige Fragen, was den 
Ablauf auflockerte. Auch ein Foto für die Presse musste noch sein, dann durften die 
glücklichen Gewinner wieder auf ihren Platz gehen. Eine Redaktion aus Schwerin, die 
„Knuutsch“ hat sogar auf Bundesebene den Preis „Fallen gelassen – oder gelassen fallen? 
Leben mit gesundheitlichen Einschränkungen“ der AOK überreicht bekommen. Für den 
kulturellen Rahmen sorgte die Band „Admission Reduced“ aus Bad Doberan mit 
nachdenklichen oder auch schmissigen Songs zum Mitsingen.  
Es wurden Preisgelder in der der Gesamthöhe von 1775 Euro vergeben und zusätzlich noch 
tolle Sachpreise von Sponsoren, denen wir an dieser Stelle noch ganz herzlich danken 
möchten.  
 
Fotos und weitere Eindrücke sind auf unserer Homepage zu finden: 
http://www.jmmv.de/szwettbewerb 
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Alle Gewinner im Überblick: 
 
Grundschulen: 
1.  „Kalli“, Karl-Krull-Grundschule Greifswald 
2. „Nexi“, Nexö-Grundschule Greifswald 
3. „Kids Blitz“, Grundschule West Parchim 
3. „Paule“, Neumühler Schule Schwerin 
 
Förderschulen: 
1. „Kranichzeitung“, Kranichschule Neubrandenburg 
2. „Filofax“, Schule am Stettiner Haff Zirchow 
3. „Klosterspatzen“, Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung Dobbertin 
 
Regionale Schulen: 
1. „Knuutsch“, Werner-von-Siemens-Schule Schwerin 
2. „Rasender Reporter Rerik“, Freie Schule Rerik 
3. „ClaRo“, Lindenschule Lübtheen 
 
Gymnasien: 
1. „Stichling“, Friderico Francisceum Gymnasium Bad Doberan 
2. „der Gymnasier“, Gymnasium Fridericianum Schwerin 
3. „Scorpion“, Werkstattschule Rostock 
 
Sonderpreis Mutmacher 
Till Frömmel, „Stichling“, Friderico Francisceum Gymnasium Bad Doberan 
 
Sonderpreis Newcomer 
„der Gymnasier“, Gymnasium Fridericianum Schwerin 
 
Sonderpreis Titelblatt 
„Scorpion“, Werkstattschule Rostock 
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Jugendmediencamp: Mit der Technik in die Pampa 
06.-10.06.2014 in Kratzeburg, 
Vortreffen vom 03.-05.01.2014 in Rostock 
 
Ansprechpartner: Tino Höfert, Lore Bellmann | Kooperationspartner: Jugendpresseverband 

Brandenburg e.V., Junge Presse Berlin e.V., Frauenbildungsnetz Rostock 

 
[lb/th] Dieses Jahr Pfingsten versammelte sich ein Haufen medieninteressierter 
Jugendlicher im wunderschönen Kratzeburg. Aber was soll denn ein Haufen 
Medieninteressierter in der Pampa? Na, Medienmachen natürlich! Von Freitag bis Dienstag 
wurden in Zelten 19 Workshops unter den Stichworten Bild, Ton, Wort, Kreativ und 
Gesellschaft abgehalten. Ich hatte mich für Moderation entschieden. So übten, spielten, 
sprachen wir von früh bis spät und wurden nicht müde, das Wort Wurzelpeter so deutlich wie 
möglich zu artikulieren. Es war sehr heiß und so wurden wir fast minütlich daran erinnert, 
viel zu trinken und uns ordentlich mit Sonnencreme einzuschmieren. Wenn es gar nicht 
ging, wurden auch mal Workshops in oder an den See verlegt. Abends saß man noch lange 
am Lagerfeuer, lernte die Leute kennen und lauschte der Gitarrenmusik. 
 
Die geplante Kinonacht fiel leider wortwörtlich ins Wasser, da uns ein großes Unwetter in 
die Workshopzelte scheuchte. Dort in Grüppchen versammelt machten die einen Party, die 
anderen schliefen und wieder andere riefen laut Wörter durch die Gegend, die andere Zelte 
dann noch lauter wiederholten. Nach lustigen zwei Stunden war das Gewitter dann vorüber 
und alle konnten sich mit Absperrband bewaffnet in ihre Schlafsäcke kuscheln. Was für ein 
Abenteuer!  Die fulminante Ergebnispräsentation am vorletzen Abend wurde zum Glück nicht 
durch den Wettergott unterbrochen, sondern endete in einer riesengroßen JMC-Party mit 
visueller Untermalung. 
 
Der JMMV hat das Camp bei der Organisation eines Vortreffens des ehrenamtlichen Teams 
und bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Aus Mecklenburg-Vorpommern haben über 30 
Jugendliche teilgenommen. 
 
http://www.jugendmediencamp.de 
 
 

Schülerzeitungstreffen 
 
Ansprechpartnerin: Lore Bellmann 

 
[th] 2014 probierten wir ein neues Format aus: Regionale Austauschtreffen für 
Schülerzeitungen, um den JMMV kennenzulernen und um in anderen Zeitungen zu blättern. 
Die Termine wurden u.a. am 13. Oktober in Rostock und am 26. November in Löcknitz gut 
angenommen. Die Schülerzeitungstreffen sollen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. 
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BETEILIGUNGSWERKSTATT 2014 
Jugendbeteiligung – von Arbeitsgemeinschaften bis 
Zukunftswerkstätten 
 
Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm, Moderatorin für Jugendbeteiligung 

 
[kb] Das Jahr 2014 war für den Jugendmedienverband und das Beteiligungsbüro von 
Veränderungen und Neuanfängen geprägt. Ende Januar verabschiedete sich Ulrike Gisbier 
nach 12 Jahren der Beteiligungsarbeit und Katharina Bluhm trat die Stelle als neue 
Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung beim JMMV an.  
 
Als ehemalige Aktive im Verband kannte ich die Beteiligungswerkstatt schon gut, durfte 
mich jetzt in die Höhen und Tiefen der Beteiligungsarbeit stürzen und den Sprung vom 
Ehren- ins Hauptamt wagen. Um gut ausgestattet die neue Aufgabe wahrnehmen zu können, 
nahm ich an der Ausbildung zur Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung des 
Deutschen Kinderhilfswerkes in Bamberg an fünf Wochenenden im Jahr teil. Fast ganz 
nebenbei bewerkstelligten wir auch den Büroumzug im April in die FRIEDA 23.   
Gemeinsam mit dem Institut für neue Medien entschied sich der Jugendmedienverband, 
2014 eine Stelle für ein FSJ-Demokratie besetzen. Hier unterstütze ich als pädagogische 
Begleitung und band unsere FSJlerin Lore beim einen oder anderen Beteiligungsprojekt mit 
ein. 
Schwerpunkte in der Beteiligungsarbeit lagen in diesem Jahr bei den Kommunal- und 
Europawahlen und damit auf vielen landesweiten Aktivitäten. Aber auch viele Anfragen von 
Jugendlichen und Jugendgruppen, Schulen und Ämtern konnten bedient werden.  
 
Kleinere und größere Berichte von Veranstaltungen und Aktionen sind auch zu finden unter 
https://twitter.com/btlgngsmdrtrn und unter http://www.jmmv.de/category/beteiligung/  
 
Landesweite Aktivitäten 
 
Viele große Landesweite Beteiligungsaktionen standen dieses Jahr auf dem Plan. So fuhren 
wir für Jugend im Landtag ins Schloss nach Schwerin, für „Take Five for Europe“ nach 
Güstrow, mit der Fähre beim „Youth Cruise. Course Europe – Europa.Gemeinsam auf Kurs 
gehen“ nach Malmö in Schweden und waren auch in Klütz und Rostock unterwegs.  
 
70 Jugendliche im Schloss, die es sich auf Liegestühlen bequem machen, im 8-Eck-Zimmer 
musizieren, engagiert diskutieren und kritische Fragen stellen – das bedeutete mal wieder 
Jugend im Landtag. Dieses Jahr war JiL14 die neunte Auflage dieses landesweiten 
Beteiligungsprojektes des Landesjugendrings MV e.V., der Beteiligungswerkstatt M-V und 
des Landtags MV vom 23. bis 26. Juni 2014 in Schwerin. 
Die vier Tage waren voll gepackt mit dem Planspiel „„Zukunftsfähiges Mecklenburg-
Vorpommern“, bei dem die Einführung einer „Enquete-Kommission Zukunftsfähiges 
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Mecklenburg-Vorpommern“ diskutiert wurde, Abendworkshops zu Weblog, Kamera und 
Improtheater und den Landtags-Workshops. Diese wurden mit Jugendlichen vorbereitet und 
bekamen die Themen Migration, Extrem engagiert, Bildung statt Schule, Zukunft beginnt 
heute und Aggro Agro. Neu waren in diesem Jahr die Kunstpausen. Hier wurden Interviews 
mit Politiker_innen auf dem roten Sofa geführt, Musikinstrumente strapaziert, Magic 
Moments herbeigeführt und künstlerische Kreativität ausgelebt. Mittwoch Nachmittag war es 
dann soweit für die Präsentation der Workshopergebnisse und Forderungen an die Politik. In 
drei Runden wurde dann mit vielen Abgeordneten an einzelnen Thementischen über diese 
und weitere Themen diskutiert und Verabredungen getroffen. Wenn ihr auch noch wissen 
wollt, was Smoothies, Sport, ausgefallene Hüte und tanzende Landtagsabgeordnete mit 
Jugend im Landtag zu tun haben, dann schaut gern auf dem Blog unter 
http://www.jil.inmv.de vorbei. 
 
Die Jugendkonferenz „Take Five for Europe“ der norddeutschen Bundesländer ging dieses 
Jahr in die fünfte Runde vom 26. bis 28. September in Güstrow. „Take Five“ ist Teil des 
Strukturierten Dialogs und wird gemeinsam von den Landesjugendbehörden und den 
Landesjugendringen als Austausch zwischen Jugendlichen und politisch Verantwortlichen 
veranstaltet. In diesem Jahr waren der Landesjugendring und das Sozialministerium 
Mecklenburg-Vorpommern federführend. Die Konferenz wurde auch von der 
Beteiligungsmoderatorin mit vorbereitet und moderiert.  
Für die 55 Jugendlichen zwischen 16 und 23 Jahren drehte sich alles darum, wie sie so 
gestärkt und unterstützt werden können, dass sie ein selbständiges Leben führen und sich 
selbstbestimmt in die Gesellschaft einbringen können. 
Eingestimmt wurden alle mit einer Europarallye vom Europäischen Integrationszentrum 
Rostock e.V. und einer szenischen Lesung der Hamburger Jugendtheatergruppe „Gott und 
die Welt und ich“. Diese machten deutlich, wie junge Geflüchtete und Migrant_innen ihr 
Einleben in Deutschland empfinden. Im BarCamp „Jugendbeteiligung in Norddeutschland“ 
stand die Teilhabe der Jugendlichen am politischen und demokratischen Leben im 
Mittelpunkt. Mit Europaparlamentarier Helmut Scholz, den Landtagsabgeordneten Jacqueline 
Bernhardt (Die Linke), Silke Gajek (Bündnis 90/Die Grünen) und Patrick Dahlemann (SPD) 
sowie den Ansprechpartner_innen aus den Landesjugendringen und der 
Beteiligungswerkstatt konnten die Jugendlichen rege Diskussionen führen und das ein oder 
andere Projekt auf den Weg bringen. Eine Bildergalerie von der Konferenz und weitere Infos 
zu „Take Five“ gibt‘s unter: http://tiny.cc/t54eu 
 
Erstwähler_innen setzten sich in dem Projekt „Youth Cruise. Course Europe – 
Europa.Gemeinsam auf Kurs gehen“ vom 08. bis 09. April mit der Europäischen Union 
kritisch auseinander und hinterfragten ihre eigenen Einstellungen zu Europa. Gleichzeitig 
wurde ein Einblick in das europäische Nachbarland Schweden gewährt und deren Sicht und 
Umgang mit Jugendlichen und Jugendkulturen deutlich. Gemeinsam mit den 
Beteiligungsmoderator_innen des Padfinderbundes MV e.V. und der BUNDjugend MV sowie 
unterstützt von den Kollegen der DGBjugend machten wir uns mit der Fähre auf den Weg 
nach Schweden.  
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Am Ende der Workshops und der Diskussionen in Malmö waren sich alle einig: Es lohnt sich 
an einer starken und solidarischen EU zu arbeiten, in der sich jeder geborgen fühlt und alle 
gemeinsam arbeiten. Für Menschen die die EU zerstören und Menschen ausgrenzen wollen 
hatte die Gruppe hingegen keinerlei Verständnis. Um so eine EU gestalten zu können und 
den rechten Parteien keine Chance zu geben, war für die meisten klar, dass Sie auch an der 
Wahl zum europäischen Parlament am 25. Mai 2014 teilnehmen werden.  
In zwei sehr intensiven Tagen ist den Jugendlichen Europa auf vielfältige Art und Weise 
wieder ein Stück näher gekommen. Deutlich wurde auch, dass Beteiligung wichtig ist und 
was bewirken kann, im Kleinen wie im Großen. Die Informationen zur Europawahl waren 
deutlich und der Aufruf zur Beteiligung an politischen Prozessen klar. 
Das von der Beteiligungswerkstatt M-V entwickelte Planspiel „Leben.Lieben*Kreuzchen 
machen“ kam auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. Mehrere Gruppen konnten so 
erfahren, wie Meinungsbildung, Wahlkampf und die Kommunalwahl funktioniert. Die 
Moderatorin des JMMV war am 28. März in Klütz dabei, wo unter anderem das Kinder- und 
Jugendparlament Wismar mitspielte. 
 
Der Medienkompetenz-Preis wurde 2014 zum neunten Mal ausgelobt. Beworben hatten sich 
50 Projekte die Medienkompetenz auf ganz unterschiedliche Weise vermitteln. Die 
Moderatorin des JMMV war sowohl in die Organisation als auch die Moderation der 
Vorjurysitzung eingebunden. Prämiert wurden in der Kategorie außerschulische Projekte das 
Jugendvideoteam New X-iT  und bei den schulischen Projekten das Förderzentrum an der 
Danziger Straße in Rostock. Auch in die Ausschreibung und Vorbereitung des Wettbewerbs 
für 2015 ist der Jugendmedienverband wieder dabei.  
 
Regionale Aktivitäten 
 
Unter anderem unterstützte ich dieses Jahr Jugendliche aus Bützow für ein Zeitungsprojekt, 
das Kinder- und Jugendparlament Wismar und Schüler_innen in Schulen in Papendorf und 
Schmarl.  
 
In mehreren Treffen begleitete die Moderatorin einige Jugendliche aus dem Umfeld des 
Jugendbeirat Bützow, des PferdemarktQuartier Kultur und Region e.V. sowie des 
Jugendclubs „Domizil“ dabei eine Jugendzeitung für Bützow ins Leben zu rufen. Es wurden 
Verbündete gesucht, Visionen gesponnen sowie das Für und Wider eines solchen Projektes 
diskutiert. Mit Motivation, Humor und Ideenreichtum wollten die Jugendlichen sich der 
Herausforderung einer eigenen Zeitung stellen. Doch wie so manches Mal, kam das Leben 
dazwischen und die kleine Gruppe konnte das Projekt nicht weiter stemmen. Wenn ihr aber 
Lust auf eine eigene Jugendzeitung für eure Schule, Stadt oder Region habt, dann meldet 
euch bei uns! 
 
In mehreren Beratungsrunden begleitete und beriet die Moderatorin das Kinder- und 
Jugendparlament Wismar (KiJuPa). Es wird deutlich, dass das KiJuPa neben der 
verwalterischen Betreuung auch eine regelmäßige pädagogische Unterstützung braucht. Die 
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Moderator_innen der Beteiligungswerkstatt können dies nur punktuell leisten. 2015 stehen 
Neuwahlen und eine Ideenwerkstatt an, bei der die Moderator_innen der 
Beteiligungswerkstatt die Kinder und Jugendlichen ebenfalls unterstützen und begleiten 
werden.   
 
Der 08. Oktober stand in der Warnowschule Papendorf unter dem Motto „Kompetent 
mitmischen“. Gemeinsam mit Claudia Carla von der Evangelischen Akademie wurden 
interessierte Jugendliche sowie die Klassensprecher_innen fit für die Mitwirkung in der 
Schule gemacht.   
 
Die Grundschule Schmarl ist “Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage” und veranstaltete 
vom 2. bis 4. September 2014  Projekttage zum Thema “Fair play und Klassengemeinschaft”. 
Am 03. September war die Moderatorin zusammen mit Lore der FSJ-lerin (Freiwilliges 
Soziales Jahr Demokratie) in einer vierten Klasse zu Gast. Sie gestalteten einen Vormittag 
mit den Schwerpunkten Kennenlernen, Teambildung und eigene Wünsche und Bedürfnisse 
nennen können.  
 
Innerverbandlich  
 
Der Schülerzeitungswettbewerb, die FRIEDA 23 sowie eine Zukunfts- und Projektwerkstatt 
des JMMVs bildeten die Schwerpunkte der innerverbandlichen Arbeit der 
Beteiligungsmoderatorin. 
 
Auch 2014 wurde der Schülerzeitungswettbewerb des Jugendmedienverbandes von der 
Moderatorin unterstützt. Da nach der Preisverleihung vor der nächsten Wettbewerbsrunde 
bedeutet, wurde in diesem Jahr auch der zehnte Schülerzeitungswettbewerb 2015 
vorbereitet und ausgeschrieben. Mehr Infos dazu gibt es auf Seite 40. 
 
Der Jugendmedienverband und damit auch das Büro der Beteiligungsmoderatorin sind 2014 
in die FRIEDA 23 gezogen. Das ist ein Kunst- und Medienzentrum unter Trägerschaft der 
gemeinnützigen KARO AG. Nach einer mehrjährigen Renovierungsphase wurd es im April 
2014 neu eröffnet. Zur Vorbereitung auf die neue Hausgemeinschaft, immerhin zogen in 
diesem Jahr ca. 11 unterschiedlichste Institutionen ein, gab es regelmäßige Treffen. Kurz 
vor unserem Einzug fand FRIEDAerwachen statt. Die noch leeren Räume des JMMVs 
verwandelten sich in eine Galerie, in der u.a. Fotografien, (Trick-)filme und 
Schülerzeitungen als Ergebnisse der Arbeit des JMMVs gezeigt wurden. Mit vielen 
Besucher_innen kamen wir bei der Gelegenheit ins Gespräch zu Jugendbeteiligung und 
Medienarbeit.  
 
Vom 29. bis 31. August moderierte die Beteiligungsmoderatorin die Zukunftswerkstatt des 
JMMVs. Gemeinsam konnten sie die Jugendlichen Kritik üben, Visionen spinnen, kreativ 
werden und Pläne schmieden. Mehr dazu gibt es auf Seite 20. 
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Ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt war auch die Verabredung zu der Projektwerkstatt vom 
10. bis 12. Oktober. Mit der Begleitung der Moderatorin wurden neue Projekte ins Leben 
gerufen, der Jahresplan geschmiedet und Techniken der Visualisierung gelernt. Mehr dazu 
auf Seite 21. 
 
Fortbildung für Multipliklator_innen 
 
Auch 2014 konnten Fachkräfte der Jugend- und Schulsozialarbeiter_innen und Lehrer_innen 
durch Angebote der Moderatorin der Beteiligungswerkstatt weitergebildet werden.  
 
Am 28. März gab ich in der AG Offene Kinder- und Jugendarbeit in Rostock einen Input zum 
Umgang Jugendlicher mit dem Sozialen Netzwerk Facebook. In den Jugendclubs und -
zentren ist dies immer wieder Thema zwischen den Pädagog_innen und Jugendlichen und so 
wollten diese sich auf den neusten Stand bringen lassen. Diskutiert wurde anschließend 
auch der mögliche pädagogische Umgang damit. 
  
Auf dem Fachtag des Landkreises Rostock zum Thema Jugendarbeit und Inklusion am 20. 
November gestalte ich einen Workshop für die Jugend- und Schulsozialarbeiter_innen. Unter 
dem Titel „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen inklusiv gedacht - Möglichkeiten und 
Handlungsansätze“ bekamen die Fachkräfte eine Einführung in das Thema Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen und reflektierten und diskutierten gemeinsam aktuelle 
Herausforderungen dabei sowie erarbeiteten mögliche Handlungsansätze. Spannend war, 
dass aktuell gar keine spezifischen Herausforderungen zum Thema Inklusion vorherrschen, 
sondern die „gewöhnlichen“ Anforderungen von Beteiligung von Kindern allgemein. 
 
Gemeinsam mit der Beteiligungsmoderatorin des Schweriner Jugendrings konzipierten wir 
einen Workshop für die Lehrerinnen der Grundschule Eldekinder in Grabow. „Demokratie und 
Beteiligung in der Schule“ wurde am 25. November intensiv diskutiert. Neben Inputs zur 
Beteiligungsbasics und einer Methodenvermittlung zur Einbindung und Partizipation von 
den Schüler_innen, standen die Themen zeitliche Ressourcen, Elternarbeit, die 
Zusammenarbeit mit Weiterführenden Schulen sowie gemeinsames Handeln im Mittelpunkt.  
 
Moderationen 
 
Auch 2014 wurden wieder einige zum Teil externe Veranstaltungen moderiert, um die 
Eigenmittel für die Beteiligungswerkstatt aufzubringen. Nicht alle haben einen Fokus auf 
Kinder- und Jugendbeteiligung, stärken aber das Bild der Beteiligungswerkstatt in der 
(Fach)Öffentlichkeit.  
 
Ulrike moderierte am 10. Januar noch auf dem Fachtag „Mobile Jugendarbeit“ in Potsdam 
die Reflexion der Fachkräfte und deren Diskussion.  
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Katharina führte gemeinsam mit einer Kollegin der Wissenschaftlichen Weiterbildung der 
Universität Rostock eine Methodenwerkstatt im Fernstudiengang Gartentherapie durch. Vom 
11. bis 12. Juli befassten sich angehende Gartentherapeut_innen mit Methoden der 
Gruppenfindung und -moderation sowie der Entwicklung von geeigneten Einstiegs- und 
Feedbackszenarien.  
 
Am 24. September fand die Jahrestagung zum Schulversuch „Auf dem Weg zur Medienschule 
– Bildungspartnerschaftliche Schulentwicklung durch Audifizierung“ stand. Unter dem Titel 
„Katalysator Medienbildung“ fand sowohl die Tagung als auch der Workshop der Moderatorin 
mit Dr. Jan Hartmann (Medienpädagogisches Zentrum Rostock) statt. Mit gelungenen 
Beispielen von Praktiker_innen wurde Medienbildung als Querschnittsaufgabe schulischen 
Lernens diskutiert.  
 
Vom 10. bis 16. August begleitete ich eine Gruppe auf dem Kurzfilm-Camp des Instituts für 
neue Medien und übernahm die medienpädagogische Fachanleitung.  
 
Netzwerken 
 
Der regelmäßige Fachaustausch mit Kolleg_innen aus den Bereichen der Beteiligungsarbeit, 
Medienbildung, Kinder- und Jugendarbeit und politischen Bildung ist wichtig, um neue 
Impulse zu bekommen und gemeinsam jugendpolitisch aktiv zu sein und die Lobbyarbeit für 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu stärken.  
 
Das Jahr starte zum Thema Netzwerken mit dem Barcamp politische Bildung vom 06. bis 08. 
Februar in Potsdam. Gemeinsam mit Tino, einem der Aktiven des JMMV, reisten wir zum 
Wannsee-Forum. Mini-Larps, Medienbildungstools, Planspiele, Barcamps mit Jugendlichen 
und Visualisierungen/Sketchnotes standen auf dem Sessionplan. Was sonst noch so 
besprochen wurde, ist einsehbar unter http://tinyurl.com/sessions-bcpb14 
 
Das Bundesnetzwerktreffen Kinder- und Jugendbeteiligung des Deutschen Kinderhilfswerkes 
(DKHW) fand vom 21. bis 22. März in Dortmund statt. Gemeinsam mit Andreas Beck vom 
Landesjugendring MV e.V. fuhr ich zu diesem Treffen.  
Dort begegneten uns viele Akteur_innen aus dem gesamtem Bundesgebiet, die sich in der 
Kinder- und Jugendpartizipation engagieren. Bei diesen jährlichen Treffen wird sich über 
Beteiligungsmethoden und -strukturen ausgetauscht, Impulse gegeben und Lobbyarbeit 
geleistet. 
In verschiedenen AGs wurde über die Ausbildung von Fachkräften, Beteiligungsstrukturen in 
den Kommunen und Kitas, ePartizipation und vieles mehr gesprochen. Immer wieder wurde 
als Fazit gezogen, dass das Thema Kinderechte in vielen Bereichen zu kurz kommt. Zum 
einen wissen Kinder in Deutschland zu wenig über ihre eigenen Rechte. Zum anderen sind 
diese auch vielen Erwachsenen nicht bekannt oder bewusst. Als ein Ergebnis des 
Netzwerktreffens wurden Positionspapiere zu den Themen „Vermittlung von Kinderrechten 
und Beteiligungsmethoden in den (Hochschul-)Ausbildungen“ und „Mitbestimmung von 



Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. – Jahresbericht 2014 

50 
 

Kindern und Jugendlichen zum Thema Beteiligungsmöglichkeiten in Hilfen zur Erziehung“ 
diskutiert und verabschiedet. Mehr Infos zum Netzwerk und den Positionspapieren unter: 
www.kinderpolitik.de/netzwerk 
 
Von der Ostsee an den Bodensee verschlug es die ehemalige und die neue 
Beteiligungsmoderatorin des JMMVs vom 01. bis 05. Mai für das jährliche Netzwerkstreffen 
der Zukunftswerkstätten. Menschen trafen sich dort, die andere dabei unterstützen Kritik zu 
äußern, diese hinter sich zu lassen um dann Utopien zu entwickeln, die in die Realität 
transportiert werden können. Es wurde gemeinsam gelacht, sich ausgetauscht und über 
anstehende Projekte gesprochen. Kollegiale Beratung kam dabei nicht zu kurz. 
Mehr zum Netzwerk Zukunftswerkstätten ist bei Xing zu finden. 2015 holen wir das Treffen 
Anfang Juni nach Mecklenburg-Vorpommern. Um dies zu realisieren wurde das Jahr genutzt 
um das Treffen vorzubereiten.  
 
Bei der Fachtagung „Gel(i)ebte Mitbestimmung - Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in der Kommune“ der Evangelischen Akademie Meißen in Leipzig kamen vom 
30. September bis 01. Oktober viele beteiligungsaffine Menschen ins Gespräch und in den 
Austausch.  
 
Die Moderatorin nahm an Treffen des Initiativkreises der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendarbeit statt. Dort standen in diesem Jahr Themen wie die Förderung der 
(offenen) Kinder- und Jugendarbeit, das eigene Selbstverständnis und die Vorbereitung des 
Kolloquiums Jugendarbeit Ost im Frühjahr 2015 auf dem Plan. 
 
„Jugend im Fokus. Eigenständige Jugendpolitik - was ist das und was bringt das?“ - Unter 
diesem Motto trafen sich viele Praktiker_innen der Jugendarbeit in Rostock bei der 
Fachtagung der Evangelischen Akademie am 29. Oktober. Neben einem Input zum Thema 
Eigenständige Jugendpolitik vom Deutschen Bundesjugendring und dem Zentrum 
Eigenständige Jugendpolitik diskutierten die Teilnehmenden im Café Fokus über 
Jugendpolitische Themen in Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Ein weiteres Netzwerk, in dem der Jugendmedienverband und auch die 
Beteiligungsmoderatorin aktiv sind, ist die Landesarbeitsgemeinschaft Medien. Diese hat 
neben dem schon erwähnten Schulversuch Medienbildung, der Tagung auch die 
Jahreshauptversammlung durchgeführt. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, PUBLIKATIONEN, INTERNETAKTIVITÄTEN 
 
Ansprechpartnerin: Marie-Luise Kutzer 

 
[mlk] In der Öffentlichkeitsarbeit wird es nie langweilig. Neue Möglichkeiten kommen hinzu, 
alte Mittel und Wege werden weniger genutzt oder überarbeitet. Beispielsweise verschickten 
wir in diesem Jahr weniger Newsletter als im Vorjahr. Interessenten, Mitglieder und Aktive 
erhielten im Jahr 2014 drei Mal unseren Newsletter mit Infos zu Seminaren und Aktionen 
des Jugendmedienverbands und der Beteiligungswerkstatt sowie zu Veranstaltungen und 
Wettbewerben von Jugendpresse Deutschland, politikorange, FiSH in Rostock und vielem 
mehr. Unseren Newsletter empfingen im letzten Jahr 823 Leserinnen und Leser.  
 
Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken haben dafür im vergangenen Jahr zugelegt. Dort 
können wir zielgerichteter und interaktiver auf Workshops und Wettbewerb hinweisen, uns 
mit Medienpartnern vernetzen und Anfragen von Usern beantworten. Mehr dazu im Kapitel 
Social Media auf Seite 53. 
 
Treu geblieben sind wir dem Versand der Pressemitteilungen, von denen 2014 14 Stück 
versendet wurden zusätzlich zu anderen einzelnen Korrespondenzen mit Journalisten. 
Die Empfängeradressen aktualisieren und ergänzen wir dabei regelmäßig, sodass wir mit 
unseren Pressemitteilungen aktuell 262 Journalisten, Redaktionen, Presse- und 
Medieneinrichtungen erreichen. Auszüge aus Pressemitteilungen wurden regelmäßig 
beispielsweise in der Schweriner Volkszeitung veröffentlicht. 
 
Aufmerksamkeit erhielt der JMMV auch durch diverse weitere Erwähnungen in landesweiten 
Tageszeitungen. Die Schweriner Volkszeitung (SVZ) berichtete am 05.März 2014 über die 
Gründung einer Jugendzeitung in Bützow und zitierte dazu Tino Höfert und Katharina 
Bluhm, die für den JMMV und die Beteiligungswerkstatt vor Ort waren. 
Weiterhin erschienen zwei Aufrufe zum Engagieren beim Jugendmedienverband am 17. 
Oktober in der SVZ und am 09. Mai 2014 in den Norddeutsche Neuste Nachrichten (NNN).  
Am 05. Dezember wurde zum Tag des Ehrenamtes die Verbandsarbeit von Tino Höfert und 
Lore Bellmann im Artikel „ Es begann mit der Zeitung. Tino und Lore sind im 
Jugendmedienverband aktiv“ in der SVZ vorgestellt.  
 
2014 nutzten und verteilten wir intensiv unsere im vorherigen Jahr akquirierten 
Werbematerialien. Der Roll-Up-Banner mit Logo und Medienkahn ist nun ein ständiger 
Begleiter bei Veranstaltungen und hilft, den Verband zu repräsentieren. Großen Anklang und 
Wiedererkennungswert bei Seminarteilnehmenden und Aktiven fanden unsere mit 
Vereinslogo und Schriftmarke bedruckten Stoffbeutel und Kugelschreiber. Die Vorräte an 
Beuteln und Stiften neigt sich dem Ende zu, sodass über eine Neubeschaffung nachgedacht 
wird. 
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Verstärkt wird an der Neuauflage der Selbstdarstellungsbroschüre gearbeitet. Eine 
Veröffentlichung war zunächst für 2014 geplant, wird nun aber für 2015 angesetzt.  
 
Was geht noch in der Ö-Arbeit?  
Die Vernetzung zu Journalisten, Redaktionen und Medienpartner kann intensiver gepflegt 
werden, um beispielsweise eine noch regelmäßigere Veröffentlichung von 
Pressemitteilungen zu sichern. 2014 wurden während der Zukunftswerkstatt mehrere neue 
Ideen zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit gefunden. Nun gilt es, diese Ideen zu 
überprüfen und umzusetzen.  
Mein persönliches Ziel ist es – mal wieder - eine gewisse Regelmäßigkeit und Aktualität in 
die Veröffentlichung von Newslettern oder Homepagebeiträgen zu erreichen, um Aktive, 
Teilnehmende und Interessenten am besten mit Neuigkeiten und Informationen rund um 
den Jugendmedienverband zu versorgen. 
 

Gedruckt & verteilt 
 
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. 
 
Kalender 
Auch 2014 verschickten wir unseren Wandkalender im DIN-A1-Format an alle Mitglieder und 
Interessenten. In den Vereinsfarben rot und blau gestaltet, informierte er über unsere 
geplanten Seminare, Workshops und weitere Veranstaltungen. Dank der Portraitfotos am 
linken Rand konnten Interessenten und Seminarteilnehmer unsere Aktiven bereits vor den 
Veranstaltungen kennenlernen. 
 
Flyer und Postkarten 
Zu jeder unserer Veranstaltungen laden wir mit einem individuell gestalteten Flyer ein, der 
unseren Versendungen beigelegt und in Schulen und Jugendclubs ausgelegt wird. 
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Social Media: Der @jmmv_ev im Web 2.0 
 
Ansprechpartner: Marie-Luise Kutzer, Tino Höfert 

 
[mlk] Die Zahlen sprechen für sich. Seit Jahren steigen die Abonnenten- und 
Besucherzahlen unserer Profile in den Sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, YouTube 
und – neu hinzugekommen – Instagram. 
Diese stellen eine leicht bespielbare und viel genutzte Plattform zur Repräsentation, 
Kommunikation und Vernetzung dar. Unsere Auftritte im Web 2.0 werden so zur Anlaufstelle 
für Interessenten, Teilnehmende und Mitglieder. Die Anfragen per Mail nehmen ab, während 
Nachrichten via Facebook oder Twitter beispielsweise zunehmen.  
Durch erstellte Events bei Facebook können sich die Teilnehmer schon vor dem Seminar 
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, 
weisen auf Veranstaltungen oder medienrelevante Artikel in Tageszeitungen und Blogs hin.  
 
Smartphones, Laptops und WLan ermöglichten es unseren Aktiven und Teamern direkt von 
Seminaren aus zu twittern oder Fotos zeitgleich auf Facebook zu teilen.  
Auch in 2014 hatten mehrere Aktive Administratoren-Rechte für sämtliche unserer Social-
Media-Profile, 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.  
 
Wir nutzten im vergangenen Jahr weiterhin some.io: ein Tool, welches uns ermöglicht, 
Social-Media-Veröffentlichungen im Vorfeld zu planen und abzustimmen. Das nutzten wir 
vorallem für Tweets vom @filmab!-Account, um auf Filme im Fernsehprogramm hinzuweisen, 
die bereits in einer filmab!-Ausgabe vorgestellt wurden. 
 
Für die Zukunft müssen wir darauf achten, die Möglichkeiten der Interaktion und 
Kommunikation im Web 2.0 noch besser nutzen zu können, um einen direkten Draht zu 
Mitgliedern oder potentiellen Aktiven und Teilnehmenden zu haben und Wünsche 
abzufragen und darauf eingehen zu können.  
So haben wir es beispielsweise Ende des Jahres gemacht und drei Workshopideen zur 
Abstimmung gestellt. User folgten unserem Aufruf auf Facebook und stimmten auf unserer 
Homepage oder in den Facebook-Kommentaren ab, welchen der drei Workshops sie sich für 
2015 wünschen. Die Resonanz war zunächst verhalten, aber schließlich zufriedenstellend – 
somit für uns eine gute Methode der  Stimmungsbildabfrage und um ein „Ohr an der Menge“ 
zu haben.  
Schließlich wollen wir auch 2015 versuchen, Teilnehmende, Aktive und Interessierte noch 
mehr einzubinden und sie ermuntern, auf unterschiedliche Art und Weise mitzumachen bzw. 
etwas beizutragen, um auch in den sozialen Netzwerken mit ihnen interagieren zu können.  
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Twitter:   @jmmv_ev 537 (414) Follower* 
   @filmab 372 (329) Follower* 
Facebook:    395 (329) Fans* 
Youtube:   88 (74) Uploads  
      37 (33) Abonnenten 
      11298  (9244) Videoaufrufe* 
Google +:   in 152 (102) Kreisen* 
Instagram:   22 (0) Follower* 
 
* Zahlen Stand 31.12.2014, Zahl in Klammern Stand 31.12.2013 
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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
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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 –
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