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EDITORIAL

Liebe Leser*innen,

2019 war kein einfaches Jahr für den Jugendmedienverband Mecklenburg‐Vorpommern.
Wir mussten leider wieder einige geplante Workshops und Aktionen ausfallen lassen. Es gab 
manchmal nicht genug Anmeldungen und manchmal fehlte bei den Aktiven die Kraft Projekte 
umzusetzen. Einige beenden die Schule, fangen an zu studieren und ziehen weg. Oft bleibt der 
Versuch weiterhin engagiert zu sein. In einem neuen Lebensabschnitt ist dies aber nicht immer 
möglich. Wir spüren natürlich auch, dass sich die Zeit junger Menschen für Engagement verändert 
hat. 
Um unsere Strukturen neu zu denken haben wir uns Beratung geholt und sind in Klausur gegangen. 
Wir sind rausgegangen mit dem Willen diesen wunderbaren Jugendverband weiter machen zu wollen. 
Dazu müssen wir aber noch an unseren Strukturen arbeiten. Dafür haben wir beschlossen, einige 
ehrenamtliche Aufgaben in hauptamtliche Hände zu geben. Weiterhin freuen wir uns natürlich über 
neue Aktive und frische Ideen für unseren Jugendverband.
Auf die Beine gestellt haben wir in 2019 den ß‐kongress und den Schülerzeitungswettbewerb mit 
Preisverleihung. Das sind zwei arbeitsintensive Highlights im Jahr, die aber auch unheimlich Spaß 
bringen und viele junge Menschen zusammenbringen um ihre Medienkompetenzen weiter zu 
entwickeln. (Seite 34 und 37) Diese zwei Veranstaltungen sind möglich, da wir eng mit der 
Landesinfostelle Schülerzeitung beim Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern e.V. 
zusammenarbeiten. Nadine Berlenbach hat dafür noch weitere tolle Workshops organisiert und 
Schulen beraten. (Seite 40)
Als Jugendmedienverband unterstützen wir auch weiterhin das Jugendmediencamp, das jährlich das 
Medien machen und reflektieren in die Pampa bringt. (Seite 39)
Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung hat ab Mai 2019 richtig Fahrt aufnehmen können nach einem 
krankheitsbedingten Ausfall. Von einem regelmäßigen Newsletter über einen aktiven Instagram‐
Kanal und eigenen Fortbildungsformaten wurde viel unternommen. Seit Mitte November konnte 
Katharina Bluhm als Projektleiterin auch Marie‐Luise Kutzer zur Verstärkung dazu holen. (Seite 45)
Anfang des Jahres war Marie noch Bildungsreferentin im Verband und hat viel Unterstützung 
geleistet. Die Stelle konnten wir aufgrund von nicht‐vorhandenen finanziellen Ressourcen leider 
nicht weiterführen. (Seite 50)
Mit den Wahlen auf der jährlichen Mitgliederversammlung hat sich die Vorstandsbesetzung 
verändert: der neue Vorstand besteht nun aus Paul Kruth, Alexander Radtke und Katharina Bluhm. 
Lore Bellmann und Gerolf Vent verabschieden sich nach engagierten Jahren aus dem Vorstand. 
Vielen Dank, Lore und Gerolf! 
Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Teilnehmenden, Partner*innen und 
Freund*innen auf ein produktives, kreatives und medienkompetentes Jahr 2020! 

Katha und die Aktiven des JMMV 
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1. DER JMMV IM ÜBERBLICK

[mlk/lb] Wie jeder Verband steht und fällt auch der Jugendmedienverband mit seinen Aktiven.

Aktive: so nennen wir alle, die sich ehrenamtlich beim JMMV engagieren und Workshops 
durchführen, Treffen und Veranstaltungen planen oder den internen Ablauf regeln. Ursprünglich 
wurde die Arbeit der Aktiven in Referaten organisiert. Die strenge Unterteilung in Referate gibt es 
nicht mehr, da einige Aktive die Verantwortung für mehrere Aufgabengebiete übernehmen, andere 
Aufgaben wiederum von mehreren Aktiven betreut werden.

Die Aufgabengebiete Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Personalbetreuung liegen in der direkten 
Verantwortung des Vorstands. Ursprünglich war der Vorstand ebenfalls für das Referat 
Projektmanagement zuständig. Dieses Referat gibt es aber seit ein paar Jahren nicht mehr, da 
Telefonkonferenzen und regelmäßige Mails in die Liste zum Stand der Projektvorbereitung dessen 
Funktion übernommen haben. 

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 des Verbands.

Der Jugendmedienverband steht und fällt außerdem mit der internen und externen Kommunikation. 
Hauptkommunikationsmittel der Aktiven bleiben unsere diversen organisations‐ und 
themenbezogenen Mailinglisten. Für kurz‐ und mittlerweile auch viele langfristige Besprechungen 
werden allerdings größtenteils die Kanäle unserer Gruppenchats auf Telegram genutzt. Hierüber  
sind alle Aktiven am besten erreichbar. Für spezifische Projekte können diese Kanäle auch zur 
Kommunikation mit den Teilnehmenden sehr gut genutzt werden.

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 
Wochenendworkshops, 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.

Dokumente, Protokolle, Vorlagen, Ergebnisse von Workshops und Aktiventreffen speichern wir in der 
verbandsinternen Cloud, die die Aktiven auch von Zuhause aus nutzen und bearbeiten können. Ein 
Zugriff auf diesen Material‐ und Informationsspeicher erleichtert das Arbeiten für alle Aktiven.

1. DER JMMV IM ÜBERBLICK
KOMMUNIKATIONS‐ & INFORMATIONSFLUSS

1. DER JMMV IM ÜBERBLICK
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ZIELSETZUNGEN

[kb] Auch 2019 haben wir uns im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales verschiedene Ziele gesetzt, um eine Weiterentwicklung strategisch planen 
zu können. Eine Aufteilung in Handlungs‐ und Ergebnisziele nahmen wir wie folgt vor: 

Handlungsziele 

‐ Gewinnung und Schulung neuer ehrenamtlicher Aktiver
‐ Akzeptanz und Etablierung der internen Kommunikationsformen
‐ regelmäßige Pflege der internen Datenbanken
‐ landesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrades als Jugendverband
‐ Attraktivität der eigenen Internetangebote erhöhen
‐ Kontinuität der eigenen Publikationen
‐ Beibehaltung etablierter / traditioneller Bildungsformate
‐ Etablierung von Angeboten zu Themen des veränderten Mediennutzungsverhaltens
‐ Stärkung und Unterstützung von Schülerzeitungsredaktionen
‐ Stärkung und Unterstützung von studentischen Medien
‐ Verstetigung der personellen Struktur, Beibehaltung der Stelle des Bildungsreferats
‐ Verstetigung der finanziellen Struktur
‐ Vernetzung auf kommunaler, landesweiter und bundesweiter Ebene
‐ Stärkung und Förderung der Jugendbeteiligung in den Großkreisen und kreisfreien Städten 
‐ Stärkung der Meinungsbildung durch Medienarbeit
‐ Stärkung der Jugendpartizipation in den Kommunen 

Ergebnisziele bzw. konkret abrechenbare Ziele: 

Beibehaltung von 10‐20 Aktiven 

2019 haben sich 10 ehrenamtlich Aktive ins Verbandsleben eingebracht. Es wird zunehmend 
schwieriger ehrenamtlich aktive Menschen für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Für 2020 arbeiten wir 
an einer Umstrukturierung der Aufgabenfelder. 
Für die innerverbandliche Kommunikation nimmt die Email weiterhin einen hohen Stellenwert ein 
sowie verschiedene Gruppenchat über den Instant Messaging Dienst Telegram. Projektbezogen gab 
es auch verschiedene Telefonkonferenzen übers Jahr verteilt.

Mindestens 20 Artikelaktualisierungen in der Wissensdatenbank 

Mit seinen knapp 340 Artikeln ist unsere Wissensdatenbank „Howto“ eine Art 
Standardnachschlagewerk für verbandsinterne Fragen geworden. Durch kontinuierliche 
Artikelaktualisierungen wird dafür gesorgt, dass die Artikel immer auf dem aktuellsten Stand bleiben 
und neue Information für nachkommende Generationen zur Verfügung stehen. 
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Mindestens 12 Pressemitteilungen und mindestens 6 Mail‐Newsletter sollen im Jahr verschickt 
werden 

Im letzten Jahr wurden insgesamt 6 Pressemitteilungen und 11 Mail‐Newsletter verschickt. Durch 
das Projekt Digitale Jugendbeteiligung hat sich ein weiterer Newsletter für diesen Themenbereich 
etabliert.
Der Schwerpunkt zur Informationsvermittlung verlagert sich weiterhin auf Social‐Media‐Kanäle, die 
regelmäßig entweder von Presseverantwortlichen oder Teamenden direkt betreut werden. Neben 
Twitter und Facebook ist Instagram immer wichtiger, um regelmäßig unsere Zielgruppe informieren 
zu können.  

Regelmäßige Betreuung der verschiedenen Social Media Profile 

Mit Facebook, Twitter, Youtube und vor allem Instagram wurden 4 Social Media Profile regelmäßig 
mit Content gefüllt und mit der Community agiert. Im Projekt Digitale Jugendbeteiligung wurde 
noch ein weiterer Instagram‐Kanal für den Themenbereich eröffnet und regelmäßig befüllt.

Erhöhung der quantitativen Nutzung der Internet‐Informationsmedien (z.B. Erhöhung der 
Mitglieder/Fans von Social‐Media‐Profilen)

Auf allen Kanälen konnten Zuwächse der Community erzielt werden. Der Instagram‐Account hat im 
Vergleich zu 2018 (560) in diesem Jahr (780) einen Zuwachs von ca. 40% an Followern. Weitere 
Zahlen finden sich ab Seite 37. 

Beibehaltung des Infoversandes mit Flyern und Publikationen 

Auch 2018 konnten wir insgesamt 4 mal über das Jahr verteilt unseren Infoversand mit dem fluter, 
der politikorange, JMMV‐Flyern und weitere Informationen an Mitglieder, Interessierten und 
Institutionen verschicken. 

Herausgabe von regelmäßigen Publikationen (z.B. aktuell, filmab!, Kalender) 

Regelmäßigen Publikationen wie die „aktuell“ zum Versand und unser Kalender zum Jahresbeginn 
wurden auch 2019 wieder herausgegeben. Das Projekt filmab! konnte 2019 nicht durchgeführt 
werden.

Erarbeitung eines Konzeptes zur Gewinnung von Fördermitgliedern 

Ein Konzept für die Fördermitgliedsgewinnung konnte im Vertragsjahr leider nicht erstellt werden.
Durch den Umstieg der Mitgliederverwaltungssoftware wurden jedoch gezielt Einzelmitglieder 
angeschrieben, die laut Satzung bereits in den Bereich der Fördermitglieder fallen, sodass einige 
davon ab 2020 den Fördermitgliedsbeitrag bezahlen werden. 
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Verstärkte Akquise von Drittmitteln 

Mit dem neuen Projekt „Digitale Jugendbeteiligung“ startete bereits in 2018 ein neues Projekt, das 
auch einige Strukturkosten wie anteilige Miete oder Verwaltungsausgaben in 2019 abdeckt, sodass 
die Strukturförderung der Jugendverbandsförderung dadurch entlastet wird und mehr Mittel für die 
Projektumsetzung übrig bleiben. 

Regelmäßig Bereitstellung von Neuigkeiten und Bildern auf Online‐Profilen 

Alle Aktiven, die ein Wochenendseminar durchführen, haben die Möglichkeit, selbst Berichte von 
vergangen Veranstaltungen auf unserer Website einzustellen. Dies gehört bei uns regelmäßig zu den 
Nachbearbeitungen von Seminaren dazu, sodass auf [ www.jmmv.de ] und den Social‐Media‐Kanälen 
regelmäßig Neuigkeiten bereitgestellt werden konnten. 
 
Durchführung des landesweiten Schülerzeitungswettbewerbes mit mindestens 30 Redaktionen 

Beim Schülerzeitungswettbewerb 2018/2019 nahmen insgesamt 27 Schülerzeitungen teil. 

Weiterführung von Schülerzeitungsvernetzungstreffen als regelmäßiges Beratungsformat 

Die Schülerzeitungsvernetzungstreffen fanden in 2019 nicht mehr statt. An dieser Stelle bietet 
Nadine Berlenbach von der Landesinfostelle Schülerzeitung beim Landesjugendring MV e.V. 
Beratungen auf Anfrage an. Zudem führten wir gemeinsam zum 3. Mal den ß‐kongress durch, der zur 
Vernetzung, Weiterbildung und Beratung der Schülerzeitungsredaktionen dient.

Kooperation mit Partnern in der Frieda 23 (z.B. FiSH, Meko‐Preis) 

Die Frieda23 ist für den JMMV seit 2014 nicht nur der neue Bürostandort, sondern auch ein Ort, um 
Kooperationen zwischen Institutionen voranzubringen. So konnten wir 2019 zu mehreren 
Veranstaltungen mit dem institut für neue medien, der Kunst.Schule.Rostock und dem medien.colleg 
verschiedene Angebote gemeinsam durchführen.

Regelmäßige Mitwirkung in den Gremien der Außenvertretungen

An Gremiensitzungen konnten wir uns regelmäßig beteiligen. Darunter fallen u.A. Hauptausschüsse 
und Vollversammlungen des Landesjugendringes, Mitgliederversammlungen der Jugendpresse 
Deutschland, regelmäßige Veranstaltungen der LAG Medien und Hausgruppentreffen der Frieda23. 
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[mlk/lb] „Qualität bedeutet, das Richtige zu tun, wenn keiner zuschaut.“ Was der Publizist und 
Kaufmann Willy Meurer richtig erkannte, trifft ganz gut auch auf den JMMV zu. Damit ein 
Jugendverband reibungslos funktioniert, benötigt es viel Arbeit im Hintergrund, denn eine der 
größten Herausforderungen in einem Jugendverband ist wahrscheinlich der Wissenstransfer von 
einer Generation aktiver Jugendlicher auf die nächste. Um dies professionell bewerkstelligen zu 
können gibt es seit 2005 das „Howto“ in Form eines Media‐Wikis, einer Art Wikipedia für den JMMV, 
die den Aktiven des Verbandes online zugänglich ist. Inzwischen gibt es über 300 Artikel zu den 
verschiedensten Aufgabengebieten, wiederkehrenden Fragen oder auch eine Übersicht von Aktiven 
der letzten Jahre. 

Ein weiteres Tool, das den Wissensaustausch und ‐transfer erleichtert, ist ein Zugang zu unserer 
eigenen Cloud, die jede*r Aktive erhält, um auf altes Flyer‐ und Seminarmaterial zugreifen zu 
können und eigene Dateien für Folgegenerationen zur Verfügung zu stellen. 

Zu unserer Projektwerkstatt nehmen wir uns einmal im Jahr ein ganzes Wochenende Zeit, um 
zurückliegende Veranstaltungen zu reflektieren und zu grübeln, was wir in Zukunft noch besser 
machen können. Dabei kommen regelmäßig Ideen für neue Workshopformate zustande und es gibt 
die Möglichkeit, Grundsätzliches zu hinterfragen. 
Ein Ergebnis der Projektwerkstatt aus dem letzten Jahr war der Entschluss, einen Telegram‐Kanal für 
Workshop‐Ankündigungen und News zu starten, der öffentlich zugänglich ist und man so zuverlässig 
‐ ohne Abhängigkeiten von Algorithmen wie bei Facebook – News nicht mehr verpasst. 

Aber auch auf den einzelnen Seminaren haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Feedback zu 
äußern. Neben verschiedenen Methoden offen in der Gruppe, gibt es außerdem Feedbackbögen, die 
anonym ausgefüllt werden können, um Tipps für die nächsten Veranstaltungen mitzugeben. 
Grundsätzlich sind wir immer bestrebt, die Teilnehmenden zu ermutigen, selbst den Verband 
mitzugestalten und sich einzubringen. Neue Aktive bringen neue Kompetenzen mit, können sich 
gegenseitig weiterbilden und so dafür sorgen, dass im Jugendmedienverband nicht nur auf der 
Stelle getreten wird, sondern eine Weiterentwicklung möglich ist.

QUALITÄTSENTWICKLUNG UND ‐KONTROLLE:
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WIE KOMMEN UNSERE WORKSHOP‐ UND PROJEKTTHEMEN 
ZUSTANDE?

[lb/mlk] Ein Jahresplan – 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 2019 bemüht, ein buntes Veranstaltungsprogramm für medieninteressierte 
Jugendliche aus Mecklenburg‐Vorpommern anzubieten (siehe Kapitel: "Seminare und Projekte"). Die 
zentrale Ideenschmiede für die Veranstaltungen und Projekte 2019 war die Projektwerkstatt im 
Oktober 2018 in Barth. Aktive des Verbandes haben sich dort ein Wochenende lang darüber 
Gedanken gemacht, welche Projekte der JMMV 2019 in Angriff nehmen sollte. Als Grundlage für die 
Planung dienten uns drei Fundamente: die Wünsche der Teilnehmenden, die Ideen der Aktiven sowie 
unser Selbstverständnis als Verein. 

Was wünschen sich die Teilnehmenden?

Kein JMMV‐Workshop ist wie der andere. Das liegt nicht nur an den wechselnden Orten, 
Referent*innen 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 zur Workshopteilnahme bewegt 
haben. Rückblickend hinterfragen wir die Ergebnisse der Wochenenden mithilfe von ausführlichen 
Feedbackbögen und Auswertungsgesprächen. Warum sind manche Workshops beliebter als andere? 
Welches Potenzial haben wir noch nicht aus dem bisherigen Angebot rausgeholt? Welche 
Kritikpunkte und Anregungen der Teilnehmenden können wir in zukünftige Projekte einfließen 
lassen? Die Antworten auf diese Fragen sind für uns zentrale Leitlinien bei der Jahresplanung.

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 Verbandes zu engagieren. Da ist 
es wenig überraschend, dass das Veranstaltungsangebot 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 Workshops 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. 

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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Vorstand und Aktive

‐ Alexander Radtke (Bad Doberan)
‐ Paul Kruth (Kühlungsborn)
‐ Gerolf Vent (Reinshagen bei Bad Doberan)
‐ Lore Bellmann (Rostock)
‐ Wiebke Maess (Rostock)
‐ Till Frömmel (Bad Doberan)
‐ Marie‐Luise Kutzer (Greifswald)
‐ Christoph Neimög (Rostock)
‐ Anne‐Victoria Hofacker (Rostock)

Personal

‐ Bürokraft: Christoph Neimög (bis 03/19), Wilhelm Vagt (ab 04/19)
‐ Bildungsreferat: Marie‐Luise Kutzer (bis 05/19)
‐ Digitale Jugendbeteiligung: Katharina Bluhm, Marie‐Luise Kutzer (teilweise Krankheitsvertretung 
bis 05/19, fest ab 11/19)
‐ Landesinfostelle Schülerzeitung beim Landesjugendring MV e.V.: Nadine Berlenbach

2. MENSCHEN & GREMIEN IM JMMV

AKTIVE, VORSTAND, PERSONAL
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

[mlk] Im Zuge eines Versand‐ und Arbeitstreffens veranstalteten wir am 30.09.2019 in unserem Büro 
in Rostock unsere Mitgliederversammlung, zu der wir rechtzeitig alle Mitglieder des 
Jugendmedienverbands eingeladen hatten. 

Gemeinsam sprachen wir über das Geschehene, aktuelle Anliegen und machten Pläne für das nächste 
JMMV‐Jahr. Nachdem wir Vor‐ und Nachteile gegengerechnet hatten, entschieden wir uns, dass der 
gerade gepackte unser letzter JMMV‐Infoversand sein sollte und es deshalb auch keinen gedruckten 
Wand‐Kalender für 2020 geben soll. 

Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung: 

"Katharina berichtet, dass es im Projekt Digitale Jugendbeteiligung seit Mitte November 2019 eine 
neue Mitarbeiterin gibt: Marie. 
Seit Mai ist Willi als Bürokraft angestellt. Lore findet: Der ß‐kongress im September war sehr schön. 
Alle stimmen zu.  
Nadine Berlenbach von der Landesinfostelle Schülerzeitung hat eine Präsentation zu ihren Aufgaben 
und Veranstaltungen im Jahr 2019 geschickt, die die Anwesenden gemeinsam anschauen. 
Katharina berichtet vom Projekt Digitale Jugendbeteiligung. Das Projekt läuft gut, ist bundesweit 
gut vernetzt. Katha wünscht sich noch mehr Fachkräfte aus MV, die die Angebote nutzen.
Es gibt keinen Finanzbericht, da sowohl Vorstandsmitglied und Finanzreferent Alexander Radtke als 
auch der Buchhalter Wilhelm Vagt erkrankt sind.“

Es lag außerdem auch kein Kassenprüfbericht vor. Es konnte kein Termin vor der 
Mitgliederversammlung gefunden werden. Zudem ist einer der Kassenprüfer nicht erreichbar. Später 
haben wir einen zweiten Kassenprüfer nachgewählt, sodass die Kassenprüfung nachgeholt werden 
kann. 

Wir haben ebenso einen neuen Vorstand gewählt: Paul Kruth, Alexander Radtke und Katharina 
Bluhm. Damit haben wir Lore und Gerolf aus dem Vorstand verabschiedet. Danke an die beiden für 
ihre tolle Arbeit und Engagement für den Jugendmedienverband! 
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SERVICELEISTUNGEN FÜR MITGLIEDER

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 mindestens bis zum BahnCard50‐Preis 
erstatten. Darüber hinaus erhalten Mitglieder auch auf bundesweiten Jugendpresse‐Veranstaltungen 
einen Rabatt.

wellen‐Mailingliste

Die [ wellen ] ist seit März 2011 die Mailingliste für unsere Einzelmitglieder. Die Idee dahinter: Wir 
wollen unsere Mitglieder mit besonderen Infos versorgen, an die sie sonst nicht herankämen und 
ihnen somit eine gewisse 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.

Regelmäßiger Info‐Versand

Vier bis fünfmal im Jahr verschicken wir unseren Infoversand. Dieser wird an alle Einzel‐ und 
Redaktionsmitglieder, Schülerzeitungen, Interessierte, Kooperationspartner, Freund*innen sowie an 
Jugendclubs und alle weiterführenden Schulen im Land geschickt. Insgesamt kommen wir auf eine
Reichweite von knapp 1.200 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 eine*n 
Delegierte*n entsenden und pro Jahr zweimal vergünstigt an Seminaren teilnehmen.

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 Deutsche Journalistinnen‐ 
und Journalisten‐Union in ver.di (dju) unterstützt und ist somit der anerkannte Presseausweis für 
junge Schreiberlinge. Er soll den Medienmachenden 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 Monate) verlangt. 
Der Ausweis ist fälschungssicher und robust. Somit genießt er fast den Status eines amtlichen 
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Dokuments, anhand einer Personalausweiskopie stellen wir die Identität der*s Inhabenden 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 können auf der Homepage der Jugendpresse unter 
[ http://www.jugendpresse.de/ ] oder unter [ jugend‐presseausweis@jmmv.de ] erfragt werden.

Rechtsberatung

Der Alltag eines jungen Medienmachenden 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 wird direkt an [ rechtsberatung@jugendpresse.de ] gerichtet. Von dort aus 
wird die Frage an die Anwaltskanzlei weitergeleitet.

[ mitgliederbetreuung@jmmv.de ]
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INNERVERBANDLICHE ARBEIT

AKTIVENTREFFEN 

Aktiventreffen 11.‐13. Januar 2019

[mlk] Das neue Jahr war gerade mal ein paar Tage alt, da trafen wir Aktiven uns in unserem 
Rostocker Büro, um für euch unseren druckfrischen Kalender und weiteren tollen Lesestoff in  
Versandtaschen zu packen. Als die Pack‐Aktion am Freitagabend erledigt war, machten wir es uns im 
Hostel gemütlich und guckten gemeinsam ein paar Folgen einer spannenden Netflix‐Dokuserie. Am 
Samstag und Sonntag erledigten wir dann einige Büro‐Aufgaben und erstellten einen neuen Plan 
(und Planungsgruppen) für die Öffentlichkeitsarbeit. Harte Arbeit will belohnt werden, deshalb 
schauten wir uns am Samstagabend im LiWu den großartigen Film Bohemian Rhapsody an, von dem 
wir noch den ganzen Sonntag schwärmten. So hatten wir gemeinsam ein produktives, aber auch sehr 
unterhaltsames Aktivenwochenende und konnten motiviert in das neue JMMV‐Jahr starten. 

Auch bei unseren Aktiventreffen im April, August und November trafen wir uns in unserem 
Rostocker Büro und werkelten gemeinsam an aktuellen Aufgaben. Wir bereiteten beispielsweise die 
Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs oder unsere Jubiläumsfete vor. Nebenbei kochten 
wir gemeinsam und ließen die Abende nach getaner Arbeit gemütlich ausklingen, beispielsweise mit 
unserer JMMV‐Erfindung: der Youtube‐Party. 

Die für Herbst geplante Projektwerkstatt hat nicht stattgefunden, da wir uns auf die systemische 
Beratung und interne Umstrukturierung konzentriert haben. 

SYSTEMISCHE BERATUNG

[kb] Der JMMV steht wie alle Jugendverbände vor den Herausforderungen von sich verändernden 
Jugendphasen, Zeiten für Freizeit und Engagement sowie erhöhten Anforderungen für Schüler*innen 
und Studierenden. Dies hat zur Folge, dass es immer schwieriger wird, Teilnehmende für längere 
Projekte und Veranstaltungen, wie z.B. filmab!, zu finden oder Ehrenamtliche, die sich für einen 
längeren Zeitraum im Verband engagieren. Gleichzeitig steigt dabei der Arbeitsaufwand und die 
Verantwortung für die, die da sind und sich einbringen.

Um diesen Anforderungen zu begegnen, haben wir uns professionelle Hilfe geholt und uns beraten 
lassen. Die systemische Beratung ersetzt damit in 2019 die sonst durchgeführte Projektwerkstatt des 
JMMVs.
Wir haben in mehreren Beratungssitzungen gemeinsam unsere momentane Situation analysiert, 
Aufgabenfelder und Außenwirkung betrachtet sowie nach Verbündeten geschaut. Es wurde eine 
Idealversion der Vereinsarbeit erstellt und an einer Minimal‐Version gedacht. 
Als Ergebnis der Beratung, Gesprächen mit weiteren Aktiven und Überlegungen, werden sich für 
2020 Änderungen in der Vereinsarbeit und den Angeboten ergeben.
Wir werden aus dem Minijob der Bürostelle eine 20h‐Stelle machen, die dem Vorstand mehr 
administrative Arbeit abnehmen kann und regelmäßiger im Büro ansprechbar ist. Es wird genau 
überprüft, welche Angebote und Publikationen wirklich sinnvoll und machbar sind in 2020. 
Weiterhin wird geprüft, ob es möglich sein wird dauerhaft eine Bildungsreferent*innenstelle 
einzurichten und wo wir auch in 2020 noch Hilfe und Unterstützung bekommen können. 
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AUSSENVERTRETUNGEN

JPD Außenvertretung

[gv] Das Jahr 2019 war für die Vertretung in der Jugendpresse Deutschland ein entspanntes Jahr. Es 
gab zwar auf den beiden Mitgliederversammlungen #33 und #34 einige sehr tiefgreifende Anträge, 
jedoch wurden im Großen und Ganzen nur solche verabschiedet, die eine (geringe) Auswirkung auf 
die Landesverbände haben. Manche haben aber auch eine größere Auswirkung auf unsere Zielgruppe: 
Medieninteressierte jugendliche und junge Erwachsene.

Die Plattform jugendfotos.de wurde mit knapper Mehrheit eingestampft. Die Zukunft war zu diesem 
Zeitpunkt unsicher, weil die EU‐Urheberrechtsreform die Plattform in eine rechtliche Grauzone 
verschoben hat. Die Plattform diente jungen Fotograf*innen dazu, ihre Fotos zu veröffentlichen und 
zu teilen. Die Fotos konnten dann u.a. von Schülerzeitungen genutzt werden. Es soll aber langfristig 
an einer neuen Plattform gearbeitet werden.

Der neue Stimmschlüssel ist nun offiziell und für alle MVs nach der #33 gültig. Nun hat jeder 
Landesverband bedingungslos zwei Stimmen und unter der Bedingungen eines Mitgliederzuwachs 
von 5% im letzten Kalenderjahr eine dritte Stimme. 

Es wurde außerdem ein neuer Bundesvorstand gewählt. Der neue Bundesvorstand besteht aus Helene 
Fuchs, Maja Herzog, Jonas Gebauer, Martin Winter, Robert Kurz, Jonas Lerch und Konstantin Gülden.

Auf der MV #34 wurden auch einige Maßnahmen beschlossen, um die Jugendpresse 
umweltfreundlicher zu gestalten. So wurden z.B. Handlungsempfehlungen verabschiedet, die 
möglichst auch von den Landesverbänden erfüllt werden sollen.

Das Weiterbildungskonzept Jugendpresse PLUS für die Aktiven der Landesverbände wurde 
weiterentwickelt. Es gibt nun 3‐4 Veranstaltungen pro Jahr. Davon haben drei vorgegebene 
Themenbereiche (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Mitglieder und Aktive, Veranstaltung und 
Projekte), die sich alle Jahre mal wiederholen. Die restlichen Themen werden nach Bedarf der 
Landesverbände festgelegt.

Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern e.V. (LJR) 

[kb] Der Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern e.V. (LJR) ist ein weiterer Dachverband, in 
dem wir neben 21 anderen landesweit aktiven Jugendverbänden und den kommunalen Jugendringen 
organisiert sind. Der LJR mit seinen Mitgliedsverbänden setzt sich gegenüber der Verwaltung, Politik 
und Öffentlichkeit dafür ein, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen 
werden. Die Förderung der Jugendverbände ist dabei ebenfalls ein wichtiges Thema, denn nur mit 
ausreichend solider Finanzierung kann Jugendarbeit sicher gestaltet werden. Ca. sechs Mal im Jahr 
treffen sich die Delegierten der Verbände zu den Hauptausschüssen. Hier werden Ideen gesponnen, 
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jugendpolitische Themen besprochen, Pläne geschmiedet, Entscheidungen getroffen und eine 
Jugendarbeitskultur gebildet. Bei der jährlichen Vollversammlung des Landesjugendrings wird u.a. 
der neue Vorstand gewählt, der Haushaltsplan verabschiedet und jugendpolitische Themen 
diskutiert. Unterstützt wird der Vorstand durch ein Team von Hauptamtlichen in der Schweriner 
Geschäftsstelle. 

[ www.ljrmv.de ]

Landesarbeitsgemeinschaft Medien Mecklenburg‐Vorpommern e.V. 

[kb] 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: Beispielsweise 
LOHRO, das Institut für neue Medien oder der Landesverband Filmkommunikation. Auf Bundesebene 
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. 
Katharina Bluhm, angestellt beim Jugendmedienverband, ist seit 2015 Vorsitzende der LAG Medien.
Ein Mal im Jahr treffen sich die LAG‐Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. 2019 fand diese am 
02. Dezember in Rostock statt.
Eines der wichtigsten Vorhaben des Verbandes in 2019 war das Fachkräfteprogramm zur 
Medienbildung in Mecklenburg‐Vorpommern. Dies wurde im Vorstand und mit verschiedenen 
Partner*innen geschrieben und abgestimmt. Es fanden dazu Gespräche mit der Medienanstalt 
Mecklenburg‐Vorpommern sowie dem Sozialministerium statt. 
Seit Herbst 2019 ist Katharina Bluhm zudem Sprecherin der Fachgruppe Außerschulische Kinder‐ und 
Jugendarbeit der GMK zusammen mit Dr. Guido Bröckling. 

Für uns als JMMV ist die LAG eine ideale Plattform, um auch unabhängig von einzelnen Seminaren 
mit wichtigen Projektpartner*innen im Austausch zu bleiben sowie die medienpädagogische 
Fachlichkeit zu sichern und auszubauen.

Weitere Infos: [ http://lagmedien‐mv.de/ ] 
Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm [ katha@jmmv.de ] 
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[wv] Weil der JMMV in die Frieda23 gezogen ist, haben wir viele Möglichkeiten, um große und kleine 
Kooperationen einzugehen, auf dem Flur Workshops abzusprechen und uns auszutauschen. 
Das Haus bietet eine wunderbare Infrastruktur für einige unserer Projekte und Vorhaben. Wir können 
in diesem Kunst‐, Kultur‐ und Medienhaus auf unsere gegenseitige Unterstützung in personeller oder 
technischer Form zurückgreifen. Wir nahmen dafür auch regelmäßig an den Hausgruppen‐Treffen 
teil, bei denen Hausangelegenheiten sowie gemeinsame Projekte besprochen werden. 

Dazu gab es im Laufe des Jahres zwei Strategie‐Tage für die Hausgruppe, um die verschiedenen 
Organisationen und Strukturen gut unter einen Hut bringen zu können und Vorgehensweisen fürs 
neue Jahr zu verabreden. Einer der Strategietage hatte das Thema Umweltschutz. Wir hatten uns 
darüber verständigt, warum wir gesetzlich verpflichtet sind, den Autos auf unserem Gelände so viel 
Raum zu geben. Wir haben nach Maßnahmen gesucht, aber kaum welche gefunden. Wir wollen jetzt 
weniger Fahrstuhl fahren.

Beim anderen Strategietag haben wir Sommerfest und Weihnachtsfest besprochen. Das Winterfest ist 
leider ausgefallen, aber beim Sommerfest gab es dann einen Getränke‐ und Essenswagen auf dem 
Hof und es fanden verschiedene Angebote statt. Dort waren wir auch als Jugendmedienverband 
vertreten, um unseren Verband und unsere Arbeit vorzustellen. 

Als weitere gemeinsame Aktion haben wir im Hauskreis beschlossen uns mit einem Medienprojekt in 
Tromsö, Norwegen, auszutauschen, da dort sehr erfolgreich ein anarchistischer Ansatz funktioniert.

JMMV IN DER FRIEDA23
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KOOPERATIONEN

[kb] Der JMMV lebt nicht nur von seinen eigenen Workshops und Projekten, sondern ebenso von der 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner*innen. Auch 2019 beteiligten wir uns an spannenden 
Initiativen und unterstützten interessante Wettbewerbe, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden 
sollen. 

Medienkompetenz‐Preis Mecklenburg‐Vorpommern 2019 

Der Medienkompetenz‐Preis wird seit 2006 an außergewöhnliche Medienkompetenzprojekte von der 
Medienanstalt M‐V und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur verliehen. 2019 
hatten sich insgesamt 31 Projekte aus ganz Mecklenburg‐Vorpommern beworben. 

Ausgezeichnet mit dem Wanderpokal und 1.000 Euro Preisgeld wurde in der Kategorie 
„Außerschulische Projekte“ die Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV für das Kita‐Trickfilmprojekt 
„Ameisenkinder“  sowie mit 500€ Preisgeld Soziale Bildung e. V./OKJA (Offene Kinder‐ und 
Jugendarbeit) aus Rostock für das medienübergreifende Projekt „WE BUILD THIS CITY! Minecraft 
Rostock Gaming Projekt“.

In der Kategorie „Schulische Projekte“ gewann die Regionale Schule mit Grundschule „Anne Frank“ 
Tessin mit dem Projekt „Mein Beruf in Tessin“. 

Weiterhin wurde in der Kategorie „Schulische Projekte“ mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro 
die Jenaplanschule Rostock für das „Hörspielprojekt“ ausgezeichnet.

Der Jugendmedienverband unterstützt den Medienkompetenz‐Preis bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Wettbewerbsausschreibung und der Preisverleihung sowie bei der Moderation der 
Auswahljurysitzung. Die Verleihung des Medienkompetenz‐Preises ist jedes Jahr der Auftakt für das 
FiSH‐Festival im StadtHafen in Rostock. 
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Kooperationspartner, Förderer und Freund*innen 

Altstadtdruck Rostock, AOK‐Nordost, Akademie für Nachhaltige Entwicklung, Beteiligungsnetzwerk 
Mecklenburg‐Vorpommern, Deutscher Journalisten‐Verband Landesverband MV e.V., Druckerei Conell, 
endil GmbH, Europäisches Integrationszentrum Rostock, FilmLand MV gGmbH,
FiSH ‐ Festival im StadtHafen Rostock, Frauenbildungsnetz MV, Gutshaus Glashagen, Gutshaus 
Hermannshagen e.V., Grüne Wiese – Studenten‐ magazin der Hochschule Wismar, Handwerkskammer 
Ostmecklenburg‐Vorpommern, heuler ‐ Studierenden‐ magazin der Uni Rostock, Industrie‐ und 
Handelskammer zu Rostock, Industrie‐ und Handelskammer zu Schwerin, Industrie‐ und 
Handelskammer zu Neubrandenburg, Institut für Qualitätsentwicklung MV, Institut für neue Medien 
Rostock, Jugend Medien Greifswald e.V., JugendMedienCamp, Jugendpresse Deutschland e.V., 
Jugendpresseverband Brandenburg e.V., Junge Presse Berlin e.V., Kunst.Schule.Rostock, 
Landesarbeitsgemeinschaft Medien MV e.V., Landesschülerrat, Landes‐ jugendamt Mecklenburg‐
Vorpommern, Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern e.V., Landesmarketing Mecklenburg‐
Vorpommern, Landtag Mecklenburg‐Vorpommern, Medienhaus Nord, Medienwerkstatt im Filmbüro 
Wismar, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 
und Soziales MV, moritz‐Medien Greifswald, Offener Kanal Rostock (rok‐tv), Offener Kanal Schwerin, 
Ostsee‐Zeitung, Pfadfinderbund MV, Presse‐Club MV e.V., RAA Mecklenburg‐Vorpommern e.V., 
Rostocker Stadtjugendring e.V., Schweriner Jugendring e.V., Schweriner Volkszeitung, 
Stadtjugendring Greifswald e.V., WIR. Erfolg braucht Vielfalt e.V. 
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BERICHT DES FINANZREFERATS 2019

[kb] Seit 2016 ist Christoph in Doppelfunktion als kaufmännische Aushilfe und Finanzreferent im 
Büro tätig gewesen. 
Im Dezember 2018 verabschiedeten wir Christoph aus dem Vorstand für das Jahr 2019. Somit war für 
den Beginn von 2019 gegeben, dass die Aufgaben der Kaufmännischen Aushilfe und des 
Finanzreferats wieder getrennt wurden. Das Finanzreferat für den Vorstand übernahm Alex. 
Ab April widmete sich Christoph dann neuen beruflichen Herausforderungen und die Stelle der 
Kaufmännischen Aushilfe wurde neu besetzt mit Wilhelm Vagt. Hier leistete Christoph engagierte 
Einarbeitungsarbeit und steht noch für Fragen im Hintergrund zur Verfügung. 

Kaufmännische Aushilfe

Die kaufmännische Aushilfe ist beim JMMV auf Minjob‐Basis für ca. 12h/Woche angestellt und sorgt 
dafür, dass regelmäßig eingehende Post und Anfragen an die jeweiligen Verantwortlichen verteilt 
werden. Das bedeutet, es gibt im Idealfall 2 Mails pro Woche an die [ diskussion]‐ und [ finanzen ]‐
Mailingliste mit neuen Mitgliedsanträgen, Jugend‐Presseausweisanfragen, Rechnungen und weiteren 
Schreiben und Anfragen. Nach Freigabe des Finanzreferats werden Rechnungen überwiesen und 
verbucht, damit der Überblick über laufende Kosten behalten wird und die richtigen Entscheidungen 
getroffen werden 

Finanzreferat 

Das Finanzreferat hat die Aufgabe zur Mitgliederversammlung einen Haushaltsplan für das 
kommende Jahr aufzustellen. Um einen aussagekräftigen und ausgeglichenen Haushaltsplan 
aufzustellen, müssen daher viele Informationen zusammengetragen und ‐gestellt werden.
Auf Grundlage des Haushaltsplans können dann Fördermittelanträge gestellt werden bzw. nach 
Möglichkeiten gesucht werden, wie Projekte finanziell tragbar werden. Wir versuchen weiterhin ein 
Wochenend‐Seminar für 20  (bzw. 30  für Nicht‐Mitglieder) anzubieten. Dies funktioniert nur, wenn 
neben den Teilnahmebeiträgen auch öffentliche und Drittmittel akquiriert werden. 
Im laufenden Jahr muss dann eine Kontrolle bewahrt werden, wie die einzelnen Projekte laufen. 
Fällt ein Seminar aus oder fällt günstiger aus? Kann so vielleicht etwas anderes mehr unterstützt 
werden?
Nach Ende des Projektes geht es dann an den Verwendungsnachweis. Für die Fördermittelgeber muss 
nachgewiesen werden, wofür das Geld ausgegeben wurde und ein Sachbericht erstellt werden, was 
wie, wo, wann durchgeführt wurde. 
Und die Mitgliederversammlung interessiert sich natürlich auch dafür, ob das Geld so ausgegeben 
wurde, wie es letztes Jahr geplant wurde. 

Zum Jahr 2019 

Leider konnte die Personalstelle der Bildungsreferentin, die Marie inne hatte, nicht weiterfinanziert 
werden. Dies hat zur Folge, dass die Stelle des Bildungsreferats in 2019 nur bis April erhalten 
bleiben kann, da die Förderung aus der Landesjugendverbandsförderung für eine volljährige 
Förderung nicht ausreicht. 
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Die größten Projekte waren 2019 wieder die Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs und 
der ß‐kongress, bei denen die Schülerzeitungsprojekt‐Förderung einen Großteil der Finanzierung 
durch Drittmittel ausmacht.

Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung in MV ist das größte Projekt im Jugendmedienverband 
derzeit. Aufgrund des Ausfalls von Katharina, Marie vertrat sie mit wenigen Stunden bis Mai, 
musste hier einiges finanziell umdisponiert werden. Seit Mitte November konnte Marie im Projekt 
Digitale Jugendbeteiligung mit einer halben Stelle beschäftigt werden. 
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Egal ob digital oder gedruckt – Hauptsache bunt und mutig

[mlk] Es wurde geblättert, gelesen, notiert und vor allem eifrig diskutiert – am 8. Januar fand die 
Jurysitzung des Schülerzeitungswettbewerbs 2018/2019 in Schwerin statt. Die fachkundige Jury 
begutachtete 27 Einsendungen aus dem ganzen Bundesland. Mitgemacht haben viele Zeitungen aus 
Grundschulen; aber auch Ausgaben von Regionalen Schulen, Förderschulen, Gymnasien und einer 
Berufsbildenen Schule erreichten uns – einige davon sogar online. 
Sechs Stunden lang hat die Jury getagt, um die besten Zeitungen jeder Schulart auszuwählen. 

Vierzehn Grundschulredaktionen beteiligten sich am diesjährigen Wettbewerb, von denen die Jury 
drei Zeitungen auszeichnen möchte. Zu den verdienten Siegern gehören die Schülerzeitung „KIDS 
BLITZ“ der Grundschule West Parchim, „Schulhofgeflüster“ der Grundschule Binz sowie der 
„MAG.net“ von der Grundschule Marlow.

Zu den Gewinner*innen unter den Schülerzeitungen von Regionalen Schulen zählen die „Knuutsch“ 
von der Werner‐von‐Siemens‐Schule Schwerin, der „Wasserschaden“ aus der Regionalen Schule „Am 
Wasserturm“ Grevesmühlen und die „Gingster Welle“ der Regionalen Schule mit Grundschule in 
Gingst.

Bei den Gymnasien setzten sich die Redaktion des „fsz – der durchblick“ von der Freien Schule 
Zinnowitz, der „Stichling“ vom Friderico‐Francisceum Gymnasium Bad Doberan sowie der „Scorpion“ 
der Werkstattschule Rostock durch.

Die Jury zeichnet jeweils eine Schülerzeitungs‐
redaktion in der Kategorie der Förderschulen 
und der Berufsbildenen Schulen aus. 
Sie verteilte außerdem zahlreiche Sonderpreise. 
Wer genau die Preisträger*innen sind, wurde 
aber noch nicht verraten. Erst bei der 
feierlichen Preisverleihung am 9. April 2019 in 
Neubrandenburg, zu der alle teilnehmenden 
Redaktionen eingeladen waren, wurden alle 
Gewinner*innen bekannt gegeben. 
Die Redaktionen können sich auf attraktive 
Preise im Wert von mehreren tausend Euro 
freuen. Die Preisträger des Landeswettbewerbs 
qualifizieren sich automatisch zum 
bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der 
Länder und bekommen die Chance, gegen 
Redaktionen aus ganz Deutschland anzutreten.

Weitere Infos zum Wettbewerb findet unter 
[www.jmmv.de/szwettbewerb]. 

JURYSITZUNG SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB

VERANSTALTUNGEN
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SCHÜLERZEITUNGS‐WEBSITE‐WORKSHOP ‐ ABGESAGT
22.‐24.03.2019, Rostock

"Ihr habt eine Schülerzeitung? Cool, kann ich mir die irgendwo online angucken?" Na, habt ihr 
diese Frage schon einmal gehört oder euch schon imme reine Internetversion eurer Zeitung 
gewünscht? Dann hopp‐hopp zum Schülerzeitungs‐Website‐Workshop vom 22.‐24. März 2019 in 
Rostock, wo ihr nicht nur lernt euch eine Webpräsenz aufzubauen, sondern auch ein cooles 
Wochenende mit anderen Schülerzeitungsmacher*innen verbringt.

Leider gab es nicht genug Anmeldungen, sodass der Schülerzeitungs‐Website‐Workshop leider 
ausfallen musste. 

filmab! ‐ ABGESAGT

28.04. ‐ 05.05.2019, Schwerin

Mit einer jungen, ehrenamtlichen Redaktion begleiten wir das Filmkunstfest Mecklenburg‐
Vorpommern in Schwerin als Reporter*innen und Filmkritiker*innen. In fünf Tagen entstehen fünf 
Magazine – liebevoll gestaltet und gefüllt mit unseren eigenen Filmrezensionen, Interviews mit 
spannenden Schauspieler*innen, Berichten zum Rahmenprogramm und anderen Einblicken hinter 
die Kulissen des Filmfestivals. 

Leider gab es nicht genug Anmeldungen, sodass filmab! leider ausfallen musste. 

PROGRAMMIERWORKSHOP ‐ ABGESAGT

17.‐19.05.2019 in Rostock
Du hast Lust zu programmieren, aber keine Ahnung wie du anfangen sollst? Dann komm zum 
Programmier‐Workshop! Zusammen lernen wir interessante Aspekte der Programmierung kennen und 
versuchen die magische Welt der Computer etwas besser zu verstehen. Ob komplett unerfahren oder 
vollkommender Computernerd, alle sind vollkommen.

Leider gab es nicht genug Anmeldungen, sodass der Programmier‐Workshop leider ausfallen 
musste.

SOMMERREISE ‐ ABGESAGT

1. August 2019 ‐ 4. August 2019

Auf zu neuen Ufern! Bei schönstem Wetter machen wir gemeinsam eine Sommerreise, um Neues zu 
erkunden, zu entspannen, die Füße hochzulegen, interessante Leute zu treffen, neue Ideen zu 
sammeln und (ganz wichtig) viiieeel Spaß zu haben. Kommt doch dazu und lernt uns kennen.

Leider gab es nicht genug Anmeldungen, sodass die Sommerreise leider ausfallen musste.
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ß‐KONGRESS ‐ ZAHLEN UND FAKTEN

[mlk/gv] Eine der wichtigsten Veranstaltungen des JMMVs im Jahr 2019 war zweifellos der ß‐
kongress. Dieses Jahr wurde er gemeinsam mit der Landesinformationsstelle für Schülerzeitungen 
beim Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern und dem AStA der Universität Rostock  
veranstaltet.
Der Kongress hat in den Gebäuden und auf dem Gelände rund um den Ulmencampus der Universität 
Rostock stattgefunden. Leider war der Arno‐Esch‐Hörsaal zu dem Zeitpunkt schon vergeben, der uns 
schon beim ß‐kongress 2018 sehr gefallen hat.
Zum dritten ß‐kongress hatten wir ganze 125 Anmeldungen, davon 110 in unserer Zielgruppe der 6‐
27 jährigen und 15 Begleitpersonen. Auch wenn nicht alle angereist sind, ist das ein starker 
Zuwachs zum Vorjahr und die Veranstaltung war so gut wie ausgebucht.
Die Teilnehmenden hatten die Wahl zwischen jeweils 9 Workshops am Vor‐ und Nachmittag. Dabei 
waren fast alle Themen sehr gut gefragt, besonders jedoch Creative Gaming, Audio‐Podcasts, 
Themenfindung im Journalismus, Falschnachrichten identifizieren, Informationsfreiheit, Filmen mit 
dem Smartphone, Illustration und Fotografie.
Der ß‐kongress 2019 wurde unterstützt durch die Veranstaltungspartner Landesmarketing 
Mecklenburg‐Vorpommern, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, der Handwerkskammer 
Mecklenburg‐Vorpommern und RENN.nord MV bei der Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV. Wir 
danken desweiteren dem Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur Mecklenburg‐
Vorpommern, Offener Kanal Fernsehen in Schwerin, der Stadtbibliothek Rostock, den Lie Detectors.

Impressionen sind unter [https://www.jmmv.de/sz‐kongress/ ] zu finden.

Ein Eindruck vom ß‐kongress von Wilhelm Vagt, 
der zum ersten Mal beim ß‐kongress dabei war:

Der ß‐kongress war für mich...

...ein ganz besonderes Ereignis. Ich war noch 
nie dabei und dementsprechend beeindruckt, 
wie viele SchülerInnen ganz plötzlich da 
waren und wie viele Workshops parallel liefen. 
Und dass dabei alles (scheinbar) reibungslos 
ab lief. Da wurde mir auch endlich klar, wozu 
wir soo viele Telefonkonferenzen und 
‐protokolle im Vorfeld hatten.
Aber zur Beschreibung des Kongresses: Es 
hatte noch die sommerliche Morgenkühle, die 
einem etwas Gänsehaut am T‐Shirt‐behängten 
Arm macht; etwas Tau, in dem sich die 
lachende Sonne bricht, als sich die Helfis mit 
uns JMMV‐lis zum Aufbau trafen. Die Abläufe 
waren schon programmiert, da wir uns Tage 
vorher zur Generalprobe trafen. 



26

Dementsprechend war flugs alles aufgebaut. Alles? Das W‐LAN blieb ein Nee‐LAN. Dabei war es so 
schön geplant worden. Der Verantwortliche ist noch mehrere Male mit dem Rad durch die City 
gerast, in der Hoffnung auf die fehlenden Puzzelteile, aber es half nichts.
Dafür liefen die anderen Aspekte des ß‐kongresses wie geschmiert: Die Helfis bugsierten sämtliche 
Teilnehmenden und Betreuenden in die richtigen Workshops. Das Glücksrad verloste am laufenden 
Band süße Geschenke, die Catering‐Wiese erstrahlte im schönsten Sonnenschein und der 
Kaffeetresen war durchgehend gut ausgestattet.
Und: Alle, die beim Eröffnungs‐und Schluss‐Panel waren, haben es selbst erlebt. Der Moderator Till 
Frömmel hat alle vom Hocker gehauen und unsere Herzen erobert. Jedenfalls meins. Wow.
Besonders eingebrannt hat sich bei mir das Hin‐und‐her‐rennen zwischen den Seminargebäuden. Es 
gab so viele Kleinigkeiten zu versorgen. So dass ich irgendwann alle Wege nur noch mit dem 
Fahrrad erledigte.
Es wurde noch ein langer Abend für einige von uns, da wir geliehene Möbel und später die 
Transporter selbst abtransportierten und gefühlt 1000 Kisten mit Krimskrams sortiert sein wollten.
Leider gab es keinen gemeinsamen Team‐Abschluss. Wir hatten alle Ressourcen in die Veranstaltung 
gesteckt.
Besonders beeindruckend war für mich, dass viele JMMV‐lis große Mühen auf sich genommen haben 
um unentgeltlich für den ß‐kongress Arbeiten zu können. Und dabei sind das Menschen, die schon 
echt gut ausgelastet sind mit Verantwortung und Stress. Und die teilweise von weit anreisen. Oder 
die es bei einer neuen Arbeit als Bedingung stellen, dass sie zum ß‐kongress frei bekommen. 

FAHRT ZU DEN JUGENDMEDIENTAGEN

01.‐03.11. in Berlin

Die Jugendmedientage sind einer der größten Kongresse für junge Medienmachende in 
Deutschland. Vom 01. bis 03. November 2019 kommen 250‐300 engagierte Jugendliche zwischen 16 
und 27 Jahren in Berlin zusammen, um gemeinsam intensive und innovative Medienarbeit zu 
betreiben: Unter der Anleitung von Branchenexperten und ‐expertinnen lernen sie handwerkliches 
Know‐how, erweitern ihre Medienkompetenzen, lassen sich inspirieren und knüpfen Kontakte − zu 
Profis und Gleichgesinnten. Die Jugendmedientage fördern gezielt junges medienaffines 
Engagement, aus einer frischen Perspektive mit neuen Ideen.

JMMV‐Mitglieder bekommen einen Rabatt‐Code, um sich vergünstigt bei den JMT anzumelden. Es 
gab die Idee, eine Reisegruppe aus MV zu bilden, um gemeinsam nach Berlin anzureisen. Das 
Angebot wurde leider nicht wahrgenommen. 

Weitere Informationen zu den Jugendmedientagen gibt es unter www.facebook.com/
jugendmedientage, https://www.instagram.com/Jugendmedientage/ oder unter 
www.jugendmedientage.de
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PODCAST WORKSHOP
Dezember 2019 in Rostock

[kb] In einem internen JMMV‐Workshop ließen wir uns von der Podcasterin Mandy Jochmann, die 
auch früher im Jugendmedienverband schon aktiv war, in die Welt des Podcasten einführen. Wir 
lernten die technischen Feinheiten kennen und setzen uns für die Konzeptionierung mit der 
Zielgruppe, Formaten und möglichen Themen auseinander. Es entstand so die Idee zu einem 
eigenen Podcast. „Talk & Tools – der Jugendbeteiligungs‐Podcast“ soll im Frühjahr 2020 im Projekt 
Digitale Jugendbeteiligung verwirklicht werden. Es sollen viele Begriffe erklärt, Tools vorgestellt, 
aber auch Projektemacher*innen und natürlich Jugendliche selbst zu Wort kommen. 



28

[mlk] Zum 14. Mal riefen der Jugendmedienverband Mecklenburg‐Vorpommern e.V. (JMMV) und das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg‐Vorpommern gemeinsam mit dem 
Landesjugendring Mecklenburg‐Vorpommern zur Teilnahme am landesweiten 
Schülerzeitungswettbewerb auf. Bereits seit 2004 suchen die Veranstalter zusammen mit einer 
Fachjury jährlich die besten Schülerzeitungen des Landes. Unter der Schirmherrschaft von 
Bildungsministerin Birgit Hesse waren Redaktionen aller Schularten dazu aufgerufen, ihre aktuelle 
Zeitungsausgabe ins Rennen zu schicken. Aus ganz Mecklenburg‐Vorpommern beteiligten sich 27 
Schülerzeitungen von Grund‐ und Förderschulen, Regionalen Schulen, Gymnasien sowie 
Berufsschulen am Wettbewerb. 
Die Jurysitzung fand am 8. Januar 2019 in Schwerin statt, siehe Seite 31.

Preisverleihung

Zur Preisverleihung sind über 100 junge Nachwuchsjournalist*innen angereist. In Neubrandenburg 
wurden am 09. April 2019 Mecklenburg‐Vorpommerns beste Schülerzeitungen gefeiert. Die 
Schülerredaktionen präsentierten ihre Werke, maßen sich im landesweiten 
Schülerzeitungswettbewerb, tauschten sich aus und kamen mit Profijournalist*innen ins Gespräch.

Am Dienstagvormittag nahmen die angereisten Redaktionen an einem Erfahrungsaustausch teil: Die 
jungen Redakteurinnen und Redakteure aller Schularten fragten neugierig ihre großen und kleinen 
Kollegen, erklärten sich gegenseitig, wie die Arbeit in ihrer Redaktion abläuft und holten sich in 
acht verschiedenen Workshops Tipps für die nächste Ausgabe. Journalismus‐Profis und unsere 
Veranstaltungspartner boten Workshops zu Themen wie Filmgespräch, Journalistischem Schreiben, 
Themenfindung sowie Handwerk und Medien an.

Den Abschluss des Schülerzeitungswettbewerbs 2018/2019 bildete die Preisverleihung am 
Nachmittag. Die Jury gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern des Schülerzeitungswettbewerbs 
Mecklenburg‐Vorpommern.

3. PROJEKTE
SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB 2018/2019 MIT 
PREISVERLEIHUNG IN NEUBRANDENBURG
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Grundschulen
1. MAG.net, Grundschule Marlow, 18337 Marlow
2. KIDS BLITZ, Grundschule West Parchim, 19370 Parchim 
3. Schulhofgeflüster, Grundschule Binz, 18609 Binz 
Förderpreis: AWOlino, Freie Schule Wismar, 23968 Wismar 

Förderschulen
1. Filofax, Schule am Stettiner Haff, 17419 Zirchow

Regionale Schulen
1. Gingster Welle, Regionale Schule Gingst, 18569 Gingst
2. Knuutsch, Werner‐von‐Siemens‐Schule, 19057 Schwerin
2. Wasserschaden, Regionalen Schule „Am Wasserturm“, 23936 Grevesmühlen 
Gymnasien
1. Stichling, Friderico‐Francisceum Gymnasium, 18209 Bad Doberan
2. Scorpion, Werkstattschule, 18059 Rostock
3. fsz – der durchblick, Freie Schule Zinnowitz, 17454 Ostseebad Zinnowitz 

Berufsbildende Schule
1. B‐log‐SWV, Berufliche Schule für Wirtschaft & Verwaltung, 19059 Schwerin

Die Jury vergab außerdem mehrere Sonderpreise: „Newcomer“ für die beste Zeitung einer 
neugegründeten Redaktion und den „Mutmacher“‐Preis für kritische Meinungsäußerung. Des 
Weiteren wurden die Gewinner des Sonderpreises Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung 
ausgeschrieben von der AOK NordOst, des Sonderpreises „digital genial“ für das beste digitale 
Informationsangebot ausgeschrieben von Nordkurier, Schweriner Volkszeitung und Ostsee‐Zeitung, 
des Sonderpreises „Nachhaltigkeit – 17 Ziele für MV“ Welt retten? Welt retten! ausgeschrieben von 
der Akademie für Nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit RENN.nord MV (Regionale 
Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien), sowie des Sonderpreises für regionale Wirtschaftskraft: 
"Handwerkshelden von nebenan" ausgeschrieben von der Handwerkskammer Ostmecklenburg‐
Vorpommern ausgewählt.

Sonderpreis Newcomer

Schulhofgeflüster, Grundschule Binz

Sonderpreis Mutmacher

Wasserschaden, Regionale Schule "Am 
Wasserturm", 17335 Strasburg (Uckermark)
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Sonderpreis „digital genial“ ausgeschrieben von Nordkurier, Schweriner Volkszeitung und 
Ostsee‐Zeitung:

Der Schülerspiegel, Regionale Schule Windland, 18556 Altenkirchen 

Sonderpreis für regionale Wirtschaftskraft: "Handwerkshelden von nebenan" ausgeschrieben 
von der Handwerkskammer Ostmecklenburg‐Vorpommern

Artikel „Wir bauen einen Bewegungsparcours“, Filofax (Schule am Stettiner Haff)
Artikel „Das Leben als Konditorin“, AWOlino (Freie Schule Wismar)
Artikel „Helden des Alltags / Held der Schule“, Wasserschaden (Regionale Schule „Am 
Wasserturm“ Grevesmühlen)

Sonderpreis „Nachhaltigkeit – 17 Ziele für MV“ Welt retten? Welt retten! ausgeschrieben von 
der Akademie für Nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit RENN.nord MV (Regionale 
Netztstelle Nachhaltigkeitsstrategien) 

Artikel „Wir kämpfen Um die Welt!“, Campus Times (RecknitzCampus Laage) 
Artikel „Artenvielfalt und Schulgarten“, Wasserschaden (Regionale Schule „Am Wasserturm“ 
Grevesmühlen)
Rubrik Umweltschutz, Der Schülerspiegel (Regionale Schule Altenkirchen)

Motivationspreise:
Artikel „Stadtradeln in Parchim ‐ Fritz‐Reuter‐Schüler radelten mit“, Fritzi (Fritz‐Reuter‐
Schule Parchim)
Artikel „Stadtradeln ‐ auch wir waren mit dabei“, Fritzes Schulbote (Grundschule Fritz‐
Reuter Ludwigslust)
Artikel „Hier und anderswo ‐ Müll in der Welt“, Bärentatze (Grundschule Lüssow)
Kategorie Gesundheit und Umwelt, Blog Schlossgeist (Schlossgymnasium Gützkow)

Sonderpreis Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung ausgeschrieben von der AOK Nordost:

Artikel „Sind wir in Geschlechterrollen gefangen?“, Scorpion (Werkstattschule Rostock) 
Artikel „Gleichberechtigung & Menschen wie wir“, Wasserschaden (Regionale Schule "Am 
Wasserturm" Grevesmühlen) 
Titelthema Individualität, Stichling, (Friderico‐Francisceum Gymnasium Bad Doberan)

Der Schülerzeitungswettbewerb 2018/2019 wurde unterstützt durch die Veranstaltungspartner 
Schweriner Volkszeitung, Nordkurier, Ostsee‐Zeitung, AOK Nordost, Landesmarketing Mecklenburg‐
Vorpommern (gefördert aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung), Handwerkskammer 
Ostmecklenburg‐Vorpommern und RENN.nord MV bei der Akademie für Nachhaltige Entwicklung 
MV. 
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[gv] Seit 2004 wird das JMC von der Jungen Presse Berlin, dem Jugendpresseverband Brandenburg 
und dem Jugendmedienverband Mecklenburg‐Vorpommern in Kratzeburg bei Neustrelitz veranstaltet. 
Auch 2019 konnte man wieder vier Tage lang Medien in freier Wildbahn beobachten. Es gab jedoch 
deutlich weniger Anmeldungen als im Jahr 2018: Statt um die 100 junge Menschen haben sich 2019 
nur noch 86 Teilnehmende für die Veranstaltung angemeldet, ein Rückgang von 14%. Aufgrund 
dieser niedrigen Teilnehmeranzahl wurde sogar schon darüber diskutiert, das Camp aus finanziellen 
Gründen ausfallen zu lassen.

Dieser starke Rückgang hat auch dafür gesorgt, dass die meisten Workshops (16 an der Zahl) nur 
noch sehr wenige Teilnehmende hatten, was einerseits zu einer sehr persönlichen Atmosphäre 
verholfen hat, aber auch einigen Workshops sehr starke Probleme bereitete. So hatten manche 
Workshops auf dem Camp vor Ort nur noch 2‐3 Teilnehmende, weil einige Teilnehmende nicht 
angereist sind.

Abgesehen von diesen Schwierigkeiten lief das Camp jedoch sehr gut und wir haben auch (wie viele 
Jahre zuvor) sehr gutes Feedback zu den Workshops, dem Programm und der Atmosphäre bekommen. 
Das Wetter war uns auch sehr gesonnen, was durchaus dazu beigetragen hat.

Hinter den Kulissen gab es jedoch auch einige Herausforderungen, neben der geringen 
Teilnehmdenzahl. Das Team bestand zu der Zeit zu großen Teilen aus Engagierten, die schon seit 
langer Zeit das Camp mitorganisiert hatten. Besonders in den letzten Jahren ist es dem Team schwer 
gefallen, neue, junge Organisator*innen zu motivieren und im Team zu halten. Zudem wollen eben 
diejenigen, die schon lange dabei sind, auch langsam ihre Verantwortung abgeben, was jedoch mit 
nur wenigem Neuzuwachs sehr schwer ist.

Die vielen Herausforderungen des Camps 2019 haben das Team veranlasst, tiefergehend über die 
Zukunft des Camps nachzudenken. Es gab 2019 auch Treffen, um das Konzept zu überarbeiten und 
auch die Teamstrukturen zu vereinfachen und für neue Leute einfacher und angenehmer zu 
gestalten. Diese Umstrukturierung, Neuorientierung und Neukonzeptionierung des Camps und des 
Teams wurde jedoch im Jahr 2019 noch lange nicht abgeschlossen, sondern stand erst am Anfang.

JUGENDMEDIENCAMP 2019
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[nb] Das Projekt zur „Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beim Aufbau und bei der Arbeit 
von Schülerzeitungsredaktionen“, kurz Schülerzeitungsprojekt, ging 2019 mit der 
Landesinformationsstelle Schülerzeitung (LiSZ) in die dritte Runde. Das Jahr wurde im Zeichen des 
Schülerzeitungswettbewerbs 2018/19 mit der dazugehörigen Jurysitzung eröffnet. Die Preisträger 
wurden bei der feierlichen Preisverleihung im April in Neubrandenburg bekannt gegeben. Im 
weiteren Verlauf der ersten Jahreshälfte wurden den Redaktionen anwendungsspezifische Workshops 
angeboten, wie„SZ meets Film“ bei rok‐tv, Cross Media und „Mein Platz in Europa“. 

Erstmals wurde im Rahmen von Jugend fragt nach 2019 zusammen mit dem Jugendteam von elfTV 
ein begleitendes Medienteam eingerichtet. Die Jugendlichen haben crossmedial aus dem Landtag 
berichtet und zahlreiche Videos, Artikel und Fotos erstellt. 

Am 19. September 2019 fand der dritte ß‐kongress statt und war mit 120 Teilnehmenden komplett 
ausgebucht. Neben den Themen wie Falschnachrichten, Podcast, Fotografie oder Themenfindung 
wurden auch crossmediale Workshops wie „Geschichten erzählen mit eigenen Games“, Social Media 
oder „Makey Makey“ angeboten. Auch für Mentor*innen gab es die Möglichkeit zum Austausch und 
zur Vernetzung.

Des Weiteren ist das Angebot an Workshops in Redaktionen vor Ort gewachsen und mehr in 
Anspruch genommen worden. Angebote der LiSZ drehen sich um die Themen 
Redaktionsorganisation, journalistische Grundlagen und Layout Basics. Durch Kooperationspartner, 
wie den NDR oder die „Digitale Jugendbeteiligung“ beim JMMV, wird das Angebot um die Themen 
Mobile Reporting (Wie filme ich mit meinem Smartphone), digitale Jugendbeteiligung, Social Media 
oder kollaboratives Arbeiten erweitert.

Die Anschubfinanzierung 2019 wurde vollständig in Anspruch genommen. Außerdem wurde mit dem 
Medienzentrum Greifswald e.V. an der Konzeption einer quantitativen Umfrage gearbeitet, welche im 
Januar 2020 an die Schulen geht.

SCHÜLERZEITUNGSPROJEKT UND LANDESINFORMATIONSSTELLE 
SCHÜLERZEITUNG
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[kb] Katharina Bluhm ist Dipl. Erziehungswissenschaftlerin und seit vielen Jahren in der 
Jugend(verbands)arbeit tätig. Ihre Hauptschwerpunkte sind Medienbildung und Kinder‐ und 
Jugendbeteiligung. 4,5 Jahre hat sie für die Beteiligungswerkstatt in Mecklenburg‐Vorpommern 
gearbeitet und dabei Kinder und Jugendliche in Projekten unterstützt, Fachkräfte und Kommunen 
beraten sowie Beteiligungsmoderator*innen ausgebildet. Seit Herbst 2018 ist ihr 
Arbeitsschwerpunkt beim Jugendmedienverband M‐V e.V. die digitale Jugendbeteiligung.

Öffentlichkeitsarbeit und Kanäle

Die Beteiligungswerkstatt hat 2015 einen eigenen Blog eröffnet, der unter [ http://
beteiligungsblog.de ] zu finden ist. Wir schreiben gemeinschaftlich viele Berichte von 
Veranstaltungen und Aktionen der Beteiligungsmoderator*innen. Dies zeigt gut die Vielfalt aller 
Veranstaltungen, die wir so begleiten und initiieren. Auch von eigenen Fortbildungen wird zuweilen 
berichtet.

Katharina Bluhm hat auch noch über ihren 
Twitteraccount @btlgngsmdrtrn das ein oder 
andere live berichtet. In dem Vereinsblatt 
aktuell des Jugendmedienverbandes MV e.V. 
wurde auch über Aktivitäten der 
Beteiligungswerkstatt regelmäßig informiert. 
Seit Mai 2019 gibt es zudem den Instagram‐
Kanal @digitalejugendbeteiligung und einen 
eigenen Newsletter fürs Thema. Der 
monatliche Newsletter für Digitale 
Jugendbeteiligung versorgt die 
Abonnent*innen  mit Toolerklärungen, Tipps 
und Terminen: [ https://www.jmmv.de/
jugendbeteiligung/newsletter/ ]

Auf Instagram @digitalejugendbeteiligung  
werden regelmäßig Begriffe erklärt, Tools 
vorgestellt und wir teilen Inspiration rund um 
unser Thema, berichten von Veranstaltungen.

Im Qualifizierungsnetzwerk von 
jugend.beteiligen.jetzt sind zwei Toolkits 
entstanden. Online kann sich durch die 
einzelnen Teile der Toolkits 
Jugendparlamente und Zukunftswerkstatt 
schon eine Weile durchgeklickt werden. 

PROJEKT DIGITALE JUGENDBETEILIGUNG
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Katharina Bluhm war bis Mai 2019 krank geschrieben. Mit wenigen Stunden wurde sie von Marie‐
Luise Kutzer vertreten. Marie arbeitet seit Mitte November auf einer 50%‐Stelle mit im Projekt.

#jbjMOOCmv Onlinekurs:

Der MOOC wurde ursprünglich im Projekt jugend.beteiligen.jetzt konzipiert. Das Projekt hat ein 
Qualifizierungsnetzwerk aufgebaut, zu dem auch Katharina gehört. Für Mecklenburg‐Vorpommern 
wurde der MOOC nochmal neu aufgesetzt und ein wenig überarbeitet. Er wurde im März 2019 als 
Live‐Weiterbildung durchgeführt und von Marie betreut. 

Der Online‐Kurs für digitale Jugendbeteiligung #jbjMOOCmv steht seit April 2019 als 
Selbstlernangebot zur Verfügung: In diesem kostenlosen und offenen Selbstlernkurs können 
Teilnehmende konkrete Werkzeuge (Tools) erproben und lernen wie digitale Jugendbeteiligung 
umgesetzt werden kann. Der Kurs kann jederzeit gestartet werden und in eigenem Tempo 
durchgearbeitet werden. Anmeldung und weitere Infos unter [https://jmmv.de/mooc]

Vorträge und Workshops:

Die Fachkräfte der Jugendhilfe in der Mecklenburgischen Seenplatte luden Katharina im Juni 
ein, um eine interaktive Einführung in Tools für digitale Jugendarbeit zu bekommen. 

Anfang September durfte Katharina bei der Jugendpflegertagung MV in Wismar eine Einführung in 
die Digitale Jugendbeteiligung geben und viele Fragen beantworten. 

Zusammen mit Kolleg*innen des Landesjugendring MV e.V.  war Katharina bei den Engagement 
Fachtagen der Ehrenamtsstiftung vor Ort und hat mit Fachkräften über junges digitales Engagement 
gesprochen. 

Beim ß‐kongress gab es einen Workshop zu kollaborativem Arbeiten für Schüler*innen und 
Lehrkräfte. Es wurde sich viel über geeignete Tools und digitales Arbeiten ausgetauscht.

Beim Fortbildungstag am 21.09.19 zum Thema 
in Schabernack Güstrow wurden von 
Fachkräften der Kinder‐ und Jugendarbeit 
digitale Tools getestet und ausprobiert.

Am 02.10.19 fand zum dritten Mal der 
landesweite Generationendialog M‐V statt, 
dieses Mal im Demokratiebahnhof in Anklam. 
Insgesamt 50 Menschen sind der Einladung 
vom Landtag, dem Altenparlament/
Landesseniorenbeirat und dem 
Landesjugendring gefolgt. Jugendliche, 
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Senior*innen und Abgeordnete haben zu fünf Themen Ideen und Erfahrungen ausgetauscht und 
zusammen 14 Verabredungen getroffen. Die Verabredungen reichen von weiterem 
Informationsaustausch bis hin zur Arbeit an neuen Gesetzesentwürfen. Katharina moderierte das 
Thema Mitwirkung  und fand den Austausch, die gegenseitige Neugier und Wertschätzung wirklich 
wunderbar.

Die Juleica‐Ausbildung im Amt Grabow unterstützte ich im Oktober mit einem Workshoptag zum 
Thema Projektmanagement.

Beim Barcamp Medienpraxis vom 25.‐26.10.19 in Lubmin sprach ich über Tools für digitale 
Jugendbeteiligung und Jugendarbeit. Wir lernten den mobilen Escape Room General Solutions 
kennen und informierten uns über aktuelle Gaming‐Trends. 

Das Vernetzungstreffen der Kinder‐ und Jugendgremien in MV (KiJuPaRaBe) fand vom 25. bis 
27.10.19 in Teterow statt. Es war ein großartiger Austausch und Vernetzung. Die Jugendlichen 
bildeten sich in Workshop zu digitaler und analoger Öffentlichkeitsarbeit weiter, lernten 
Projektmanagement oder etwas zu Rechten und Pflichten von Kinder‐ und Jugendgremien. Daneben 
spielten wir XAGA ‐ das Dorfspiel und sammelten Ideen für das nächste Treffen in 2020. Einige 
Eindrücke sind in den Sozialen Netzwerken mit #kijuparabe2019 zu finden.

Auf dem Medienkompetenztag Schleswig‐Holstein durfte ich in Kiel im November einen gut  
besuchten Mittagsvortrag über „Digitale Beteiligung in der Jugendarbeit“   halten und einen 
anschließenden Workshop dazu geben. Eingeladen wurde ich dafür vom Landesjugendring Schleswig‐
Holstein.
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Barcamp Digitale Jugendbeteiligung:

In feiner Runde fand das erste Barcamp Digitale Jugendbeteiligung von uns am 10.09.19 in Rostock 
statt. Es wurde sich ausgetauscht zu guter Praxis, Actionbound, Opin und Kinder‐ und 
Jugendgremien. Diskutiert wurde zu der Verknüpfung von Jugendbeteiligung und Medienbildung 
sowie Geheimnisse von Instagram erkundet. Alle dokumentierten Sessions sind noch nachzulesen 
unter [ https://kurzelinks.de/jbjmoocmvbarcamp19 ]

Beratungsangebote 

Via ZOOM tauschten sich die Fachkräfte des Qualifizierungs‐Netzwerk von jugend.beteiligen.jetzt im 
Juli  aus. Das Format Digitales Frühstück als internes Austauschtool wurde erfolgreich getestet und 
wurde auch weiter fortgeführt.

Digitale Sprechstunden ‐ ein Online‐Live Informations‐ und Weiterbildungsangebot für 
Beteiligungsinteressierte
„Ihr habt Lust ganz nebenbei neue Tools kennenzulernen oder mit Expert*innen zu sprechen? Das 
ganze am besten bequem aus dem eigenen Büro mit ner Tasse Kaffee? Ok. Die Digitale Sprechstunde 
macht genau das möglich. Nur den Kaffee müsst ihr euch selbst kochen. Der Plan ist ca. ein Mal im 
Monat ein Live‐Webinar für euch anzubieten. Wir bereiten die Themen vor, sichten eure Fragen und 
laden Expert*innen ein. Alles was ihr braucht ist einen einigermaßen stabilen Internetzugang auf 
eurem Rechner, ca. 30 min bis 1 Stunde Zeit sowie Kopfhörer oder Lautsprecher.“
Per Adobe Connect schalten Interessierte ein und können so den Erklärungen folgen und ihre Fragen 
zu den vorgestellten Tools stellen. In 2019 fanden drei Sprechstunden statt.

Mit dem Landesjugendring MV e.V. und dem Beteiligungsnetzwerk MV wurden Absprachen zur 
Erstellung und Design der Beteiligungskarte MV erstellt. Diese ist nun abrufbar unter 
[ beteiligungskarte‐mv.de ]

Beratend und unterstützend war Katharina tätig für die Initiativgruppe Jugendbeteiligung in 
Rostock, u.a. für die  
Jugenddemokratiekonferenz.

Desweiteren wurde verschiedene Fachkräfte per 
Mail und am Telefon zum Einsatz von digitalen 
Tools beraten.

In Umsetzung befindet sich noch die Website 
mvmituns.de und die Kampagne #mvmituns, 
die gemeinsam mit dem Ministerium für 
Soziales, Integration und Gleichstellung MV 
erstellt wird.
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Netzwerke und Weiterbildungen

Katharina nahm regelmäßig an den ca. zwei‐monatlichen Treffen des Beteiligungsnetzwerk MV 
teil, um sich auszutauschen, sich fachlich zu beraten und gemeinsame Projekte zu planen.

Es wurde sich weitergebildet bei Medienpädagogik Praxiscamp in Leipzig und beim bikablo Visual 
Storytelling Training im November 2019 in Köln.

Das Qualifizierungs‐Netzwerk jugend.beteiligen.jetzt traf sich in Duisburg im September um 
eine Digitalisierungswerkstatt durchzuführen.

Katharina nahm live am #jbjMOOCrecht im Oktober und November teil, um das Wissen um 
rechtliche Themen der Jugendbeteiligung aufzufrischen. 

Beim 36. Forum Kommunikationskultur der GMK im November 2019 wurde genetzwerkt und sich 
weitergebildet. Katharina wurde neben Dr. Guido Bröckling zur Sprecherin der Fachgruppe 
Außerschulische Medienpädagogik gewählt. 
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[ mlk ] Die Stelle der Bildungsreferentin beim JMMV sollte eigentlich zu Beginn des Jahres 
auslaufen. Da ich als Krankheitsvertretung für Katharina Bluhm jedoch Aufgaben aus dem Projekt 
Digitale Jugendbeteiligung übernahm, war ich noch bis zum Mai 2019 angestellt und meine Stunden 
wurden aufgestockt. 

Meine hauptsächliche Aufgabe als Bildungsreferentin war es, die ehrenamtlichen Aktiven des 
Jugendmedienverbands zu unterstützen und zu entlasten. So kümmerte ich mich um die 
Organisation einiger JMMV‐Workshops. Ich bereitete u.a. das filmab!‐Projekt vor, kümmerte mich 
um Unterkunft, Teilnehmendenakquise und Absprachen mit Partnern. Leider musste das Projekt 
jedoch kurzfristig abgesagt werden. 
Die Aktiven unterstützte ich bei Bedarf bei der Vorbereitung verschiedener JMMV‐Workshops und 
Veranstaltungen.

Auch bei der Organisation des Schülerzeitungswettbewerbs war ich im Jahr 2019 wieder involviert. 
Ich bereitete gemeinsam mit Nadine Berlenbach von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung 
(LiSZ) die Jurysitzung vor, welche ich moderierte und protokollierte. 
Ich beteiligte mich ebenfalls bei der Vorbereitung und Durchführung der Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs 2018/2019. Vor Ort übernahm ich das Check‐In der Teilnehmenden, 
Begrüßungsworte vom JMMV und begleitete die Veranstaltung auf unseren Social Media Kanälen. 
Für den Schülerzeitungswettbewerb erledigte ich die Öffentlichkeitsarbeit, verfasste 
Pressemitteilungen, erstellte zahlreiche Social Media Beiträge und beantwortete Presseanfragen.

Ich habe weiterhin den Jugendmedienverband bei Veranstaltungen vertreten und persönlich auf 
(externen) Workshops referiert:
‐ Plenum LAG Kinder‐ und Jugendarbeit, Leitung AG Digitale Jugendbeteiligung
‐ Tagung Wittstock „Kinder, Jugendliche und Familien im ländlichen Raum erreichen“, Workshop zu 
Digitalisierung

Ich konnte die Aktiven auch bei der Erledigung von vereinsadministrativen Aufgaben 
unterstützen, so beispielsweise beim Vorbereiten und Packen des Infoversands, bei der Vorbereitung 
von Aktiventreffen, bei der Herausgabe von Publikationen wie der „aktuell“ oder dem Wandkalender 
sowie der Erarbeitung des schriftlichen Jahresberichts. Ich kümmerte mich gemeinsam mit 
(ehemaligen) Aktiven um die Instandhaltung und regelmäßige Aktualisierung des Internetauftritts 
[ www.jmmv.de ]. An den Telefonkonferenzen des JMMVs nehme ich regelmäßig teil, um die Aktiven 
über den Stand meiner Arbeit zu informieren sowie meine Unterstützung für aktuelle Projekte und 
Aufgaben anzubieten. Ich habe außerdem Prozesse und Material für das Projektmanagement im 
Jugendmedienverband überarbeitet und verschriftlicht, beispielsweise eine detaillierte Checkliste zur 
Durchführung von Workshops.

Eine weiterer wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist die Methodenentwicklung zur kontinuierlichen 
Aktivengewinnung und ‐entlastung. Zur Entlastung der Aktiven und in Ermangelung einer 
ehrenamtlichen Referatsübernahme führe ich die Öffentlichkeitsarbeit  für den JMMV fort. Die 
Übergabe an ehrenamtliche Aktive in der Zukunft wird weiterhin  angestrebt. Desweiteren habe ich 

BERICHT BILDUNGSREFERNTIN
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selbstständig und in Zusammenarbeit mit Vorstand und Aktiven an Ideen und Konzepten zur 
Aktivenakquise für den JMMV gearbeitet. Einzelne Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. 

Als Bildungsreferentin nahm ich an verschiedenen Fortbildungen teil, unter anderem am 
Praxiscamp Medienpädagogik Vorpommern in Lubmin sowie an den ersten Terminen einer 
längerfristigen Fortbildungsreihe mit dem Fokus Sozialpädagogik & Medienpädagogik im Filmbüro 
MV mit Zusammenarbeit der Universität Rostock.

Im Projekt der Digitalen Jugendbeteiligung kümmerte ich mich vor allem um die Vorbereitung und 
Durchführung des #jbjMOOCmv – einem Onlinekurs für digitale Jugendbeteiligung. Während der 
Livephase übernahm ich gemeinsam mit unserer Projektpartnerin die Betreuung der Teilnehmenden 
und Forenbeiträge. Ich habe Materialien nachbereitet und zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig habe 
ich den Newsletter für das Projekt vorbereitet und eingerichtet. 
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[gv] Im Jahr 2019 war Gerolf für die IT‐Betreuung zuständig.

Zur IT gehören beim JMMV die Wartung, Aktualisierung und Sicherung unserer Websites/Online‐
Dienste, die Pflege der Email‐Listen, Einrichtung neuer Email‐Adressen, Verwaltung des Tools Ahoi 
und das Absichern der Dienste durch Einrichtung und Wartung von SSL‐Zertifikaten.

Website

Die Pflege und Wartung der Website ist 2019 etwas vernachlässigt worden. Die Website erfüllt zwar 
die funktionalen Ansprüche, hat sich jedoch nicht mit der Zeit entwickelt. Das liegt vor allem an 
fehlender Zeit bei den Aktiven, um sich darum zu kümmern.

Ahoi

Das Service‐Tool Ahoi hat für uns zentrale Aufgaben in den Bereichen Mitgliederverwaltung, 
Veranstaltungsmanagement und Buchhaltung übernommen. Das hat vor allem durch seine relativ 
einfache Nutzbarkeit für zukünftig neue Aktive Vorteile, vor allem da sich die Aktiven so langsam an 
die Nutzung gewöhnt haben. Wir haben Ende 2019 auch den Brief‐Versand abgeschafft und können 
so die Parallelstruktur der alten Mitgliederdatenbank auflösen. Das vereinfacht die Nutzung noch 
weiter.

Cloud

Da 2019 unser Cloud‐Hoster den Service eingestellt hat, mussten wir uns nach einer anderen Lösung 
umschauen. Da wir durch ein Projekt ein NAS (Network Attached Storage) erworben hatten, konnten 
wir das als lokale Ausweichmöglichkeit nutzen. So ist der Hauptteil der Daten des JMMVs im Büro 
gespeichert. Im Zuge dessen haben wir auch andere Services wie den Kalender auf das NAS portiert.
Es wurden also wieder Parallelstrukturen abgebaut und vereinfacht. Außerdem können wir so unsere 
Daten und die Daten unserer Mitglieder ausreichend schützen und sind auch perfekt DSGVO‐konform.

Zusammenfassung

Auch wenn 2019 die Aktiven für die Pflege unserer IT wenig Zeit hatten und vieles liegen geblieben 
ist, wurde auch einiges vereinfacht und zentralisiert. Das ist vor allem in Bezug auf die wenigen 
Aktiven ein wichtiger Schritt, um sie zu entlasten. Das wird auch in den nächsten Jahren das 
primäre Ziel sein: Die IT‐Strukturen noch weiter zu vereinfachen und zu zentralisieren. So werden 
wir in Zukunft schauen, welche der Services wir selbst hosten müssen und welche wir abgeben 
können. Die Jugendpresse Deutschland, einer unserer Dachverbände, bietet z.B. auch Cloud‐Hosting, 
eine How‐To‐Plattform und in Zukunft auch Webhosting an. Das würde vor allem die IT‐Betreuung 
im JMMV sehr entlasten. 

IT‐BERICHT

5. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, 
PUBLIKATIONEN, INTERNET
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[ mlk ] Auch im Jahr 2019 setzten wir auf bewährte Mittel. Pressemitteilungen und Newsletter 
gehörten neben der Webpräsenz auf unserer Homepage und in Sozialen Netzwerken zum 
Aufgabengebiet der Öffentlichkeitsarbeit.

Im Jahr 2018 haben wir einen Redaktionsplan für unseren Newsletter „@ktuell“ eingerichtet, 
konnten im Jahr 2019 aber leider keine Regelmäßigkeit mehr durchsetzen.
An der Aktualisierung und Umsetzung des Social Media Redaktionsplans muss in Zukunft weiterhin 
gearbeitet werden. Mit dem Auslaufen meiner Stelle als Bildungsreferentin habe ich auch die 
Newsletter Betreuung nicht mehr so ausführlich wahrnehmen können, sodass Beiträge nicht mehr so 
regelmäßig erscheinen. 
Für die Zukunft ist eine regelmäßige Veröffentlichung von Inhalten anzustreben. 

Interessent*innen, Mitglieder und Aktive erhielten im Jahr 2019 vier Mal unseren Newsletter mit 
Infos zu Workshops und Aktionen des Jugendmedienverbands und der Beteiligungswerkstatt, der 
Landesinformationsstelle Schülerzeitung sowie zu Veranstaltungen von der Jugendpresse 
Deutschland, FiSH in Rostock und vielem mehr. Unseren Newsletter empfingen im letzten Jahr 641 
Leserinnen und Leser. 

Treu geblieben sind wir dem Versand der Pressemitteilungen, von denen 2019 fünf Stück versendet 
wurden, zusätzlich zu anderen einzelnen Korrespondenzen mit Journalistinnen und Journalisten. Die 
Empfangsadressen aktualisieren wir dabei regelmäßig, sodass wir mit unseren Pressemitteilungen 
aktuell 213 Journalist*innen, Redaktionen, Presse‐ und Medieneinrichtungen erreichen. Auszüge aus 
Pressemitteilungen wurden regelmäßig beispielsweise in der Schweriner Volkszeitung und der 
OSTSEE‐ZEITUNG veröffentlicht.
Besonders Schülerzeitungen und der Schülerzeitungswettbewerb erhalten von den drei großen 
Tageszeitungen traditionell am meisten Aufmerksamkeit, so auch in diesem Jahr.

Gemeinsam mit den Aktiven erstellten wir Grafik‐ und Bildmaterial zur Bewerbung der 
Veranstaltungen auf unserer Website und unseren Social‐Media‐Kanälen, die so auf unsere 
Workshops aufmerksam machen und auf allen Plattformen ein jeweilig einheitliches Bild hatten. 
Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken haben auch im Jahr 2019 wieder zugelegt. Dort können 
wir zielgerichtet und interaktiv auf Workshops und Aktionen hinweisen, uns mit Medienpartnern 
vernetzen und Anfragen von Usern beantworten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit muss es sich in Zukunft weiter zum Ziel setzen, Interessent*innen und 
mögliche Teilnehmende gezielter zu erreichen und zu überzeugen. Ideen dazu haben wir in der 
Vergangenheit zusammen erarbeitet und gesammelt. Hier gilt es, die Pläne nun umzusetzen. 
Außerdem ist es von großer Bedeutung, die Entwicklung vom Nutzerverhalten junger Menschen und 
Trends in Social Media genau zu beobachten und damit zu arbeiten. 
Die Vernetzung zu Journalist*innen, Redaktionen und Medienpartnern kann intensiver gepflegt 
werden, um beispielsweise eine noch regelmäßigere Veröffentlichung von Pressemitteilungen zu 
sichern.  Dazu sollte auch der Verteiler grundlegend überarbeitet werden – sowie ein spezieller 
Verteiler für Schulen bzw. Schülerzeitungen erstellt werden.
 
Ansprechpartnerin: Marie‐Luise Kutzer [ marie@jmmv.de ]

BERICHT PRESSE‐ UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
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GEDRUCKT UND VERTEILT

[kb] 

aktuell 

In der “aktuell”, unserer Verbandszeitung, berichteten wir über 
vergangene und zukünftige Projekte, Wettbewerbe und 
Aktiventreffen sowie Veranstaltungen des Projekts Digitale 
Jugendbeteiligung. Die “aktuell” wird regelmäßig mit unserem 
Infoversand an Interessent*innen, Mitglieder, Aktive, Schulen und 
Jugendclubs verschickt. 

Kalender 

Auch 2019 verschickten wir unseren Wandkalender im DIN‐A1‐
Format an alle Mitglieder und Interessent*innen. In den 
Vereinsfarben rot und blau gestaltet, informierte er über unsere 
Veranstaltungen und einige Termine der Jugendpresse Deutschland, 
der Digitalen Jugendbeteiligung und der Landesinformationsstelle 
Schülerzeitung. 

Flyer 

Zu jeder unserer Veranstaltungen laden wir mit einem individuell 
gestalteten Flyer ein, der unserem Versand beigelegt und in 
Schulen und Jugendclubs ausgelegt wird. 

Werbematerialien 

Die zum Schülerzeitungswettbewerb 
2016/2017 entwickelten Werbematerialien 
wie Roll‐Up, Banner, Turnbeutel und Sticker 
waren weiterhin im Einsatz. Bis auf die 
Turnbeutel sind die Werbematerialien 
undatiert und können auch in folgenden 
Wettbewerbsjahrgängen benutzt werden. 
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[ mlk ] Einer der wichtigsten Anlaufstellen für Infos rund um den Jugendmedienverband ist nach 
wie vor unsere Internetseite [ www.jmmv.de ].

Großformatige Slider dominieren die Startseite. Bis zu fünf großformatige Bilder, die mit kurzen 
Slogans versehen sind, wechseln sich auf der Startseite automatisch ab. User, die auf eins dieser 
Bilder klicken, werden auf die entsprechende Unterseite weitergeleitet. Einige dieser Slider werden 
von den Aktiven immer wieder zu aktuellen Veranstaltungen (bspw. filmab! oder 
Schülerzeitungswettbewerb) erneuert. Die Slider mit dem Titel „Beteiligung fördern und Jugendliche 
mitbestimmen lassen“ zur Beteiligungswerkstatt, „Medien selber machen und lernen, wie es richtig 
geht.“ zur Terminübersicht und „Gemeinschaft erleben mit unseren ehrenamtlichen Aktiven“ zur 
Selbstbeschreibung des JMMV sind dauerhaft präsent und werden kaum verändert.

Ein weiterer wichtiger Teil unserer Homepage sind die Termineinträge. Dank eingerichteter Short‐
URLS wie beispielsweise [ jmmv.de/fotoanalog ] sind einzelne Veranstaltungseinträge einfacher zu 
erreichen. Dort lassen sich Videos, Fotos oder Karten einbinden. Buttons zum Herunterladen von 
Flyern oder Anmeldebogen sind kinderleicht einzufügen. Es wird außerdem auf das FAQ zu JMMV‐
Veranstaltungen verlinkt. Die integrierte Funktion zur Onlineanmeldung hat sich weiterhin 
behauptet. Interessenten konnten sich ganz einfach und schnell über ein Onlineformular auf 
[ www.jmmv.de/mitmachen/anmelden ] und seit Mitte des letzten Jahres über die Plattform 
„ahoi“ [ https://ahoi.jmmv.de/ ] für Workshops anmelden. 

Informationen rund um den Schülerzeitungswettbewerb findet man seit 2014 ebenfalls auf unserer 
Internetseite. Der Internetauftritt des Wettbewerbs war früher auf der Subdomain [ sz.jmmv.de ]  
angesiedelt. Über diese URL erhalten Interessierte dank einer Weiterleitung auf 
[ http://www.jmmv.de/schuelerzeitungswettbewerb/ ] noch immer alle nötigen Infos zur Teilnahme, 
den Gewinnern, der Jury sowie Partnern und Sponsoren. Durch die Eingliederung auf jmmv.de wurde 
auch das Layout aktualisiert und Inhalte neu strukturiert. Einige Elemente erinnern jedoch noch an 
die alte Gestaltung der Subdomain. Dieser Bereich wurde auch im Jahr 2018 kontinuierlich 
aktualisiert und bearbeitet.

Im Jahr 2017 kam die Unterseite zum ß‐kongress hinzu, deren Hintergrund sich von den übrigen 
JMMV‐Seiten durch die orange Farbgebung absetzt. Unter [ szkongress.jmmv.de ] konnten sich 
Interessierte und Teilnehmende über das Programm, die Workshops und Veranstaltungspartner 
informieren und sich anmelden. Pressevertreter*innen können Pressematerial zur Veranstaltung 
herunterladen. Diese Unterseite ist auch die Hauptseite jmmv.de gut zu erreichen und wird für 
kommende Veranstaltungen erhalten bleiben.

Die Unterseite zur Beteiligung wurde im Rahmen des neuen Projekts Digitale Jugendbeteiligung 
überarbeitet und ergänzt. 

Fotos und Videos vergangener Veranstaltungen findet man in unserer Mediathek, die jedoch in den 
letzten Jahren nicht konsequent „gefüttert“ wurde. Kontaktdaten und Links zu unseren Social Media 
Profilen finden die Benutzer*innen natürlich nach wie vor auf unserer Internetseite.

WWW.JMMV.DE
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[mlk] Seit Jahren steigen die Abonnent*innen‐ und Besucher*innenzahlen unserer Profile in den 
Sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.
Diese stellen eine leicht bespielbare und viel genutzte Plattform zur Repräsentation, Kommunikation 
und Vernetzung dar. Unsere Social‐Media‐Auftritte werden so zur Anlaufstelle für Interessierte, 
Teilnehmende und Mitglieder. Anfragen erreichen uns nicht mehr nur per Telefon und Email, sondern 
auch per Nachricht auf Facebook, Instagram oder Twitter.
Durch erstellte Events bei Facebook können sich die 
Teilnehmenden schon vor dem Workshop kennenlernen, den 
Programmablauf einsehen, Fragen stellen, Links zum Thema 
teilen und Freunde einladen. In den sozialen Netzwerken 
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 Teamenden, direkt von Workshops und 
Veranstaltungen aus zu twittern oder aktuelle Fotos zeitgleich 
auf Facebook zu teilen. In Instagram‐Stories oder kurzen 
Videos berichten wir von Aktiventreffen oder Workshops.

2017 haben wir begonnen, Vlogs zu drehen, die wir bei 
YouTube und auch bei Facebook hochgeladen haben. Mit den 
Vlogs wollen wir unsere Verbandsarbeit, aber auch unsere 
Aktiven, vorstellen und hoffen, dass sich Interessierte so ein 
besseres Bild vom JMMV machen können und sich ermutigt 
fühlen, sich selber zu engagieren, uns kennenzulernen oder 
zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Im Jahr 2019 haben 
wir leider keine neuen Vlogs gedreht und kaum Videos 
hochgeladen. Für das #jbjMOOCmv wurden die Video‐Inhalte 
auf unserem Youtube‐Kanal hochgeladen, aber dort nicht 
öffentlich gelistet. Sie sind nur vom MOOC aus sichtbar. Das 
Medium Video/Youtube ist uns aber weiterhin sehr wichtig. In 
Zukunft wollen wir mehr Videos auf Veranstaltungen drehen 
oder Inhalte als Video aufarbeiten und diese in den Sozialen 
Netzwerken teilen.

2019 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 
Abonnent*innen. 

JMMV IN SOZIALEN NETZWERKEN
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Im Jahr 2019 haben wir erneut bezahlte Werbung von Instagram 
genutzt und einen Beitrag zum Schülerzeitungswettbewerb 
gesponsort. Dazu haben wir die Zielgruppen bewusst auf 
Jugendliche aus Mecklenburg‐Vorpommern mit einem Interesse 
an Medien eingestellt. Diese Aktion hat die Reichweite der 
ausgewählten Beiträge sichtlich erhöht.

Ein Social Media Redaktionsplan wurde im Laufe des letzten 
Jahres eingeführt, um ein regelmäßiges Veröffentlichen von 
Informationen und Impressionen und damit eine hohe 
Reichweite zu gewährleisten. An der Aktualisierung und 
Umsetzung des Social Media Redaktionsplans muss in Zukunft 
weiterhin gearbeitet werden. Mit dem Auslaufen meiner Stelle als 
Bildungsreferentin habe ich auch die Social Media Betreuung 
nicht mehr so ausführlich wahrnehmen können, sodass Beiträge 
nicht mehr so regelmäßig erscheinen. 
Für die Zukunft ist eine regelmäßige Veröffentlichung von 
Inhalten anzustreben. 
Weiterhin müssen wir darauf achten, die Möglichkeiten der 
Interaktion und Kommunikation in den Sozialen Netzwerken 
noch besser zu nutzen, um einen direkten Draht zu Mitgliedern 
oder potenziellen Aktiven und Teilnehmenden zu haben und 
Wünsche abzufragen und darauf eingehen zu können. Ständig 
liegen neue Apps und Tools im Trend, mit denen wir Jugendliche 
erreichen können. Dort gilt es, abzuwiegen, inwiefern wir diese 
in unserer Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. 

Twitter: @jmmv_ev 988 (942) Follower*
@filmab 419 (421) Follower*

Facebook:  695 (682) Fans*
Youtube: 138 (121) Uploads*

   64 (57) Abonnenten*
   21.323  (18.765) Videoaufrufe*

Instagram: @jugendmedienverband ~780 (~560) Follower*
@filmabredaktion: ~164 (~160) Follower*
@digitalejugendbeteiligung: 522 (‐) Follower*

* Zahlen Stand 31.12.2019, Zahl in Klammern Stand 31.12.2018 
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