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EDITORIAL

Liebe Leser*innen,
2018 war ein spannendes Jahr für den Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
Gemeinsam haben wir tolle Workshops geplant, spannende Veranstaltungen durchgeführt, produktive 
Aktiventreffen erlebt, zusammen viel Spaß gehabt, sind aber auch der ein oder anderen Herausforderung 
begegnet.

Im April wurde unser ß-kongress in Rostock mit dem Medienkompetenz-Preis MV 2018 für außerschulische 
Projekte ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es: „Bei diesem Projekt sind die 
Medienkompetenzentwicklung, ein handlungsorientierter Ansatz und die Nachhaltigkeit in herausragender 
Weise gegeben. Die Kinder und Jugendlichen erwerben Wissen, das Projekt hat unterschiedliche Akteure 
vernetzt und das Projekt schaut nach vorn, indem es crossmedial ausgerichtet ist.“ Wir freuten uns riesig 
über den Preis und gingen motiviert in die Planungen für die nächste Runde des ß-kongress, der dann am 
18. September 2018 im Arno-Esch-Hörsaalgebäude der Uni Rostock stattfand. (Seite 24)

2018 war auch deshalb ein besonderes Jahr, da der Jugendmedienverband 25 Jahre alt wurde. Um das zu 
zelebrieren, veranstalteten wir im Sommer unsere Jubiläumsfete, zu der wir jetzige und ehemalige Aktive, 
Freund*innen, Partner*innen sowie den Gründungsvorstand einluden. Gemeinsam verbrachten wir einen 
schönen Abend und feierten den JMMV. (Seite 24)

Die Aktiven des JMMV haben außerdem weitere tolle Projekte auf die Beine gestellt: Im April fand die 
Preisverleihung des landesweiten Schülerzeitungswettbewerbs in Schwerin statt. Schirmherrin und 
Bildungsministerin Birgit Hesse gratulierte den Gewinnerredaktionen und lobte die Arbeit der vielen 
angereisten Redakteurinnen und Redakteure. (Seite 26) Im Mai fuhren wir für unsere alljährliche filmab!-
Woche nach Schwerin. Viel Schlaf gab es nicht, aber trotzdem konnten wir das Filmkunstfest MV erfolgreich
mit unserem kleinen Magazin begleiten und begeistern. (Seite 23)
In Rostock und Greifswald starteten außerdem unsere Mediensnacks. (Seite 21) Auf den Aktiventreffen und
der Projektwerkstatt arbeiteten alle Aktiven eifrig daran, aktuelle Aufgaben zu erledigen, neue Projekte 
und Maßnahmen zu brainstormen, kommende Veranstaltungen zu planen und gemeinsam Spaß zu haben. 
(Seite 14)

Die enge Zusammenarbeit mit Nadine Berlenbach von der Landesinfostelle Schülerzeitung (LiSZ) haben wir 
fortgeführt und Nadine unterstützte uns bei vielen Veranstaltungen wie dem Schülerzeitungswettbewerb 
und dem ß-kongress sehr tatkräftig. (Seite 29)
Bis zum September war Alexander Radtke für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns und zum Teil beim 
Institut für neue Medien eingesetzt. (Seite 34) Katharina Bluhm war bis zum Herbst als 
Beteiligungsmoderatorin im Rahmen der Beteiligungswerkstatt eingestellt und kümmert sich fortan um die 
Digitale Jugendbeteiligung. (Seite 30) Marie-Luise Kutzer hat ihre Arbeit als Bildungsreferentin 
fortgeführt. (Seite 34)

Mit den Wahlen auf der jährlichen Mitgliederversammlung hat sich die Vorstandsbesetzung verändert: der 
neue Vorstand besteht nun aus Paul Kruth, Gerolf Vent, Alexander Radtke und Lore Bellmann. Christoph 
Neimög verabschiedet sich nach vielen engagierten Jahren aus dem Vorstand. Vielen Dank, Christoph!

Vieles lief für den JMMV im Jahr 2018 sehr gut, aber leider mussten wir auch wieder einige Workshops 
absagen, da es zu wenig Teilnehmende gab. Auf unseren Aktiventreffen haben wir weiterhin verschiedene 
Methoden und Mittel besprochen, was wir dagegen tun können und sind motiviert, daran im kommenden 
JMMV-Jahr engagierter zu arbeiten. 

Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Teilnehmenden, Partner*innen und Freund*innen auf 
ein produktives, kreatives und medienkompetentes Jahr 2019!

Marie und die Aktiven des JMMV
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1. Der JMMV im Überblick

KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSFLUSS

[mlk] 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 sowie die regelmäßig stattfindenden Telefonkonferenzen zu aktuellen Verbandsthemen. Für 
die noch schnellere Absprache haben sich Gruppenchats bei mobilen Apps wie Telegram oder Slack 
bewiesen, welche auch projektspezifisch zur Kommunikation mit Teilnehmenden verwendet wird.

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.
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ZIELSETZUNGEN

[cn] Auch 2018 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
2018 haben sich 18 ehrenamtlich Aktive ins Verbandsleben eingebracht. Einige aktiver als andere, einige 
vor Ort und andere aus der Ferne. 

Aktive sollen sich regelmäßig an den internen Kommunikationsmitteln (Mailinglisten, Telkos) beteiligen 
und / oder an mindestens 2 Terminen im Jahr teilnehmen
Für die innerverbandliche Kommunikation nimmt die Email weiterhin einen hohen Stellenwert ein, sodass 
über 6 der insgesamt 24 Mailinglisten regelmäßiger Informationsaustausch stattfand.
Desweiteren versuchen wir in einem regelmäßigen Abstand von ca. zwei Wochen Telefonkonferenzen 
durchzuführen. 2018 war dies insgesamt 18 Mal der Fall.
Für kurzfristige Absprachen hat sich ein Gruppenchat über den Instant Messaging Dienst Telegram 
etabliert, der häufig genutzt wurde.

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.

Mindestens 12 Pressemitteilungen und mindestens 6 Mail-Newsletter sollen im Jahr verschickt werden
Im letzten Jahr wurden insgesamt 8 Pressemitteilungen und 11 Mail-Newsletter verschickt. Der 
Schwerpunkt zur Informationsvermittlung hat sich weiterhin auf Social-Media-Kanäle verlagert, die 
regelmäßig entweder von Presseverantwortlichen oder Teamenden direkt betreut werden. Neben Twitter 
und Facebook wird Instagram immer wichtiger, um regelmäßig unsere Zielgruppe informieren zu können.
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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.

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. Vor allem der Instagram-Account hat 
sich im Vergleich zu 2017 (284) in diesem Jahr (560) fast eine doppelt so hohe Zahl 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, filmab! zum Filmkunstfest Schwerin und unser 
Kalender zum Jahresbeginn wurden auch 2018 wieder herausgegeben.

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 
2019 den Fördermitgliedsbeitrag bezahlen werden.

Verstärkte Akquise von Drittmitteln
Mit dem neuen Projekt „Digitale Jugendbeteiligung“ startete ein neues Projekt, das auch einige 
Strukturkosten wie anteilige Miete oder Verwaltungsausgaben 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 ] regelmäßig Neuigkeiten 
bereitgestellt werden konnten. Florian, der ein dreimonatiges Praktikum bei uns erledigt hat, hat 
außerdem Bilder von vergangenen Veranstaltungen, die noch nicht hochgeladen waren, auf der Website 
eingepflegt.

Durchführung des landesweiten Schülerzeitungswettbewerbes mit mindestens 30 Redaktionen
Beim Schülerzeitungswettbewerb 2017/2018 nahmen insgesamt 29 Schülerzeitungen teil.

Weiterführung von Schülerzeitungsvernetzungstreffen als regelmäßiges Beratungsformat
Die Schülerzeitungsvernetzungstreffen fanden in diesem Jahr wieder vermehrt statt. Insgesamt waren 8 
Termine in Rostock, Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg geplant, von denen ein Großteil durch 
Nadine unter der Mithilfe von Alex und Marie durchgeführt werden konnte.

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 2018 zu mehreren Veranstaltungen 
mit dem institut für neue medien, der Kunst.Schule.Rostock, dem medien.colleg und LOHRO 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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Durchführung von Vorträgen, Moderationen und Diskussionen zum Thema Jugendbeteiligung
Siehe hierzu der Bericht unserer Beteiligungsmoderatorin Katharina Bluhm ab Seite 30.

Angebote zur politischen Bildung und kommunaler Beteiligung von jungen Menschen
Mit den Mediensnacks haben wir 2018 ein neues Veranstaltungsformat ausprobiert, das Jugendlichen 
regelmäßig und möglichst selbstbestimmt viele verschiedene Themen näher bringen sollte.
Im November fand die Auftaktveranstaltung zum Projekt Digitale Jugendbeteiligung in MV in Güstrow 
statt.

Begleitung und Beratung vorhandener Jugendparlamente und Jugendbeiräte
Siehe hierzu der Bericht unserer Beteiligungsmoderatorin Katharina Bluhm.

QUALITÄTSENTWICKLUNG UND -KONTROLLE:

[cn] „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 diesjährigen Projektwerkstatt 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.
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WIE KOMMEN UNSERE WORKSHOP- UND PROJEKTTHEMEN ZUSTANDE? 

[ew/lb/mlk/gv] 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 2018 bemüht, ein buntes Veranstaltungsprogramm für medieninteressierte Jugendliche aus 
Mecklenburg-Vorpommern anzubieten (siehe Kapitel: "Seminare und Projekte"). Die zentrale 
Ideenschmiede für die Veranstaltungen und Projekte 2018 war die Projektwerkstatt im Oktober 2017 in 
Binz. Aktive des Verbandes haben sich dort ein Wochenende lang darüber Gedanken gemacht, welche 
Projekte der JMMV 2018 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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2. Gesichter und Gremien 
im JMMV 

GEMEINSAM WELLEN SCHLAGEN 
Die Aktiven 

Name: Alex 
Alter: 20 
Wohnort: Bad Doberan 
JMMV-Projekte 2018: Crypto-Party-Reihe 
Lieblingsmedium: Buch 

Name: Nadine Berlenbach
Alter: 33
Wohnort: Schwerin
JMMV-Projekte 2018: SZWB 2017/18 und 2018/19, 

ß-kongress 2018, SZ-Vernetzungstreffen 
und viele weitere Veranstaltungen 
im Rahmen der LiSZ

Lieblingsmedium: Schülerzeitung
Hashtag: #LiSZ

Name: Marie 
Alter: 27 
Wohnort: Greifswald 
JMMV-Projekte 2018: filmab!, SZWB, ß-kongress, Workshops 
Lieblingsmedium: Social Media, besonders Instagram 
Hashtag: #richtigbock #interESSENvertretung 

Name: Gerolf Vent
Alter: 19
Wohnort: Reinshagen bei Bad Doberan
JMMV-Projekte 2018: Projekt „IT“, Layout-Workshop, 

ß-kongress, Jubiläum, SZWB
Lieblingsmedium: Smartphone
Hashtag: #richtigbock #irgendwasmitmedien
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Name: Christoph
Alter: 28
Wohnort: Rostock
JMMV-Projekte 2018: Projekt "Büro", SZWB, ß-kongress, 

Jubiläum, filmab!, Treffen junger 
Journalist*innen

Lieblingsmedium: Radio
Hashtag: 6582#

Name: Wiebke 
Alter: 30 
Wohnort: Rostock 
JMMV-Projekte 2018: Layout der aktuell, filmab! 
 Jahreskalender 2019 
Lieblingsmedium: Kinofilm 
Hashtag: no hash

Name: Till Frömmel
Alter: 20
Wohnort: Bad Doberan
JMMV-Projekte 2018: Jury ß-Wettbewerb, Moderation 
 ß-Wettbewerb, Moderation ß-Kongress
Lieblingsmedium: Instagram auf meinem Smartphone
Hashtag: #tilliwillswissen

Name: Lore 
Alter: 21 
Wohnort: Rostock 
JMMV-Projekte 2018: filmab!, Musik machen auf der 

Preisverleihung des SZ-Wettbewerbs
Lieblingsmedium: CD
Hashtag: #toastergirl 

#inspirierenmotivierentranspirieren
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
01.-02.12.2018 in Rostock

Schon wieder ein Jahr vergangen

[gv] Langsam trudeln die Aktiven des JMMV im Grünen Ungeheuer in Rostock ein; dieses Jahr haben wir 
sogar Oskar von der Jugendpresse Deutschland als Gast dabei. Etwas verspätet beginnt dann die 
Mitgliederversammlung 2018 des JMMVs. Wir tauschen uns über Aktuelles im Vereinsleben aus und 
reflektieren das Jahr 2018, in dem wir so einiges cooles auf die Beine gestellt haben: Den 
Schülerzeitungswettbewerb 2017/2018, die Cryptoparty-Reihe, die Mediensnacks, filmab!, den ß-kongress, 
unsere Geburtstagsfeier zum 25-jährigen Bestehen und das Treffen junger Journalist*innen, um einige 
Projekte zu nennen. Leider haben wir 2018 jedoch mit einem Mangel an Aktiven zu kämpfen gehabt, was 
uns auch in nächster Zeit noch sehr beschäftigen wird. Nachdem wir uns noch die Berichte von Nadine 
(Landesinfostelle Schülerzeitung), Marie-Luise (Bildungsreferentin) und Alex (Freiwilliges soziales Jahr) 
angeschaut/-gehört haben und das Jahr 2018 hinter uns gelassen, haben wir uns den Anliegen unserer 
Mitglieder angenommen. Es ging z.B. um das einheitliche Gendern in unseren Formularen und um 
Vereinfachungen für Kassenprüfer*innen. Ebenfalls wurde der neue Vorstand des JMMV gewählt: Lore, Paul,
Alex und Gerolf. Nach etwa 6 Stunden war die Mitgliederversammlung dann auch schon wieder vorbei, 
genau wie inzwischen das Jahr 2018. Für das neue Jahr haben wir uns wieder einiges Cooles 
vorgenommen,.

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 regulärbei 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. Dasheißt, dass jedes Listenmitglied
etwas posten kann, ohne dass es vorher durch eine Moderation freigegeben wird.

Regelmäßiger Info-Versand
Vier bis fünfmal im Jahr verschicken wir unseren Infoversand. Dieser wird an alle Einzel- und 
Redaktionsmitglieder, Schülerzeitungen, Interessierte, Kooperationspartner*innen, 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 Mitgliedsstatusbekommen regelmäßig 
den Versand zugeschickt, können zur Mitgliederversammlung eine*n Delegierte*n entsenden und pro Jahr 
zweimal vergünstigt an Seminaren teilnehmen.
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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 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.

Ansprechpartner: Gerolf Vent 
[ mitgliederbetreuung@jmmv.de ]

13



Innerverbandliche Arbeit 

VERSAND & AKTIVENTREFFEN 
05.-07. Januar 2018, Warnemünde

Aktiventreffen machen, wo andere Urlaub machen

[mlk] Das neue Jahr war erst ein paar Tage alt, da trafen sich die Aktiven vom JMMV schon im Büro, um für
euch den Versand zu packen. So erhielten unsere Mitglieder und Partner nicht nur die vielen Flyer zu 
großartigen Veranstaltungen in der nächsten Zeit sondern auch unseren großen Wandkalender, mit dem 
euch kein JMMV-Termin mehr entgeht. Nach 1250 gepackten Briefen belohnten wir uns mit Pizza und 
machten uns auf den Weg in unser Domizil fürs Wochenende. Dafür mussten wir gar nicht weit reisen, denn
wir kamen im neuen stylischen DockInn Hostel in Warnemünde unter. Gemeinsam bezogen wir unsere 
Kojen im Hochseecontainer, wo wir den Abend gemütlich ausklingen ließen. Am Samstag und Sonntag 
wurden wir dann produktiv und besprachen auf unserem ersten Aktiventreffen aktuelle Projekte. Für die 
kommenden Veranstaltungen haben wir ein paar schicke Grafiken für unsere Kanäle in den Sozialen 
Netzwerken gebastelt. Außerdem haben wir ein Leuchtturmprinzip besprochen, mit dem wir untereinander 
in Kontakt bleiben wollen. Ganz bis ans Meer haben wir es bei unserem Spaziergang nicht geschafft, aber 
bei dem Schietwetter waren wir auch lieber drinnen und haben an unseren Ideen getüftelt, gemeinsam 
gekocht und Spaß gehabt. 

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 einer neuen JMMV-Erfindung: der
Youtube-Party. 

PROJEKTWERKSTATT 
26.-28. Oktober 2018, Pruchten

Blick in die Zukunft

[mlk] Ein riesiger Topf Kürbissuppe köchelt auf dem Herd, eine schwarze Katze läuft ums Haus, es ist 
stockfinster und wir befinden uns mitten im Nirgendwo, es gibt kaum Handyempfang. Was wie die Szenerie
eines herbstlichen Halloween-Horrorfilms klingt, war eigentlich nur der Start unserer Projektwerkstatt. Ein 
Wochenende lang haben wir uns auf einen Ferienhof bei Barth verzogen, um gemeinsam ungestört über 
unsere Projekte und Veranstaltungen im nächsten Jahr nachzudenken. Unterstützung bekamen wir dabei 
von Klara und Sophie von einem Greifswalder Moderationskollektiv, die uns mit spannenden Methoden 
durch den Prozess begleiteten. Entstanden sind viele tolle Ideen für 2019, ihr dürft gespannt sein! 
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AUSSENVERTRETUNGEN 

Jugendpresse Deutschland e.V. 

[gv] Die Jugendpresse Deutschland (kurz JPD) ist einer unserer Dachverbände. Sie ist als gemeinsamer 
Verein der Jugendpresse-Landesverbände über ganz Deutschland gegründet worden. Dabei unterstützt die 
JPD uns in unserer Verbandsarbeit, z.B. mit Weiterbildungswochenenden, Know-How, IT-Services (nach 
Bedarf), aber bietet auch eigene Projekte an, welche dann bundesweit stattfinden und auch so beworben 
werden.
Das Weiterbildungsangebot wird „Jugendpresse Plus“ genannt. Davon gab es 2018 drei Wochenend-
angebote mit den Themen „Social Media“, „Layout“ und „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit". Der JMMV hat 
an den meisten teilgenommen.
Es gab 2018 in der JPD zwei Mitgliederversammlungen, auf denen aber nichts beschlossen wurde, was hier 
erwähnenswert wäre.
Im Jahr 2018 wurde ein „neues“ Partizipations-Format für die Landesverbände eingeführt, die Ausschuss-
wochenenden. Neben der Mitgliederversammlung ist es eine Möglichkeit, die JPD nach den Vorstellungen 
der Landesverbände weiterzuentwickeln. Es gab insgesamt zwei dieser Wochenenden im Jahr 2018. 
Das erste davon im Januar beschäftigte sich mit Verwaltungsvereinfachung in der JPD, den Jugend-
Presseausweisen und der Kommunikation zwischen den Landesverbänden untereinander und mit der JPD.
Beim zweiten Ausschusswochenende im August wurde über den sogenannten Stimmschlüssel diskutiert. Der
Stimmschlüssel ist ein Werkzeug zur Bestimmung der Anzahl der Stimmen des jeweiligen Landesverbandes 
auf der Mitgliederversammlung. Da er recht kompliziert war, wurde ständig über die Anzahl der Stimmen 
der jeweiligen Landesverbände diskutiert, was sehr viel Zeit auf den Mitgliederversammlungen in Anspruch 
genommen hat. Auf diesem Wochenende wurde das Problem gelöst, indem der Stimmschlüssel sehr verein-
facht wurde. Auf der aktuellen Mitgliederversammlung im März 2019 wurde der dazugehörige Antrag auch 
angenommen, sodass dieses (schon seit Beginn der JPD existierende und nervenaufreibende) Thema nun 
endgültig beseitigt ist.
An den anderen, öffentlichen Veranstaltungen der JPD, wie z.B. den JugendMedienTagen oder Jugend-
PolitikTagen, hat der JMMV nicht oder nur sehr wenig partizipiert. Das liegt sowohl an dem zeitlichen, als 
auch personellen Aufwand, den der JMMV momentan nicht gut leisten könnte. 

Ansprechpartner: Gerolf Vent [ gerolf@jmmv.de ]

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 Öffentlich-
keit 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 Finan-
zierung, kann Jugendarbeit sicher gestaltet werden. Ca. sechs Mal im Jahr treffen sich die Delegierten der 
Verbände zu den Hauptausschüssen. Hier werden Ideen gesponnen, 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 verab-
schiedet und jugendpolitische Themen diskutiert. Unterstützt wird der Vorstand durch ein Team von 
Hauptamtlichen in der Schweriner Geschäftsstelle. 
[ www.ljrmv.de ]

Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm [ katha@jmmv.de ]
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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. 2018 fand diese am 10. April 
in Rostock statt. 
Eines der wichtigsten Vorhaben des Verbandes in 2018 war der Abschluss des Projektes „Qualität in der 
Medienbildung.“ Qualitätskriterien für die medienpädagogische Arbeit wurden erarbeitet, beschrieben und 
erprobt. Dazu gab es im November auch einen Fachtag, auf dem die Ergebnisse der Erprobung in 
Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt wurden. 
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
[ http://lagmedien-mv.de/ ]

Ansprechpartnerin: Katharina Bluhm [ katha@jmmv.de ]

DER JMMV IN DER FRIEDA23

[cn] Seitdem der JMMV in die FRIEDA 23 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. Gegenseitig können wir in diesem 
Kunst-, Kultur- und Medienhaus auf unsere gegenseitige Unterstützung in personeller oder technischer 
Form zurückgreifen. Wir nehmen dafür auch regelmäßig an den Hausgruppen-Treffen statt, 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. 
Gemeinsam wurden 2 Veranstaltungen organisiert, in denen ein Großteil der Institutionen aus dem Haus 
beteiligt waren: im Sommer das alljährliche Sommerfest im Innenhof sowie im Winter den Frieda-
Märchentag – dieses Jahr mit dem Motto „Dschungelbuch“, zu dem wir ein Quiz entwickelten, welches die 
Teilnehmenden vor Ort auf ihren mobilen Endgeräten spielen konnten.
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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 2018 beteiligten wir uns an spannenden 
Initiativen und unterstützten interessante Wettbewerbe, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen.

Medienkompetenz-Preis Mecklenburg-Vorpommern 2018
Der Medienkompetenz-Preis wird seit 2006 an außergewöhnliche Medienkompetenzprojekte von der 
Medienanstalt M-V und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur verliehen. 2018 hatten sich 
insgesamt 28 Projekte, darunter 20 außerschulische und 8 schulische, aus ganz Mecklenburg-Vorpommern 
beworben. 
Ausgezeichnet mit dem Wanderpokal und 1.000 Euro Preisgeld wurde in der Kategorie „Außerschulische 
Projekte“ der Jugendmedienverband MV e.V. in Rostock für das medienübergreifende Projekt „ß-kongress“ 
sowie mit 500  Preisgeld das Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V. für das Audio-Projekt „VeRa ein € Preisgeld das Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V. für das Audio-Projekt „VeRa ein 
Radioprojekt der Bildungsinitiative verquer.“.
In der Kategorie „Schulische Projekte“ gewann die Schülerzeitung „Copy Left“ der Regionalen Schule „Am 
Grünen Berg“ in Bergen auf Rügen mit dem Video-Projekt „Gefangen in der digitalen Welt“. Weiterhin 
wurde in Kategorie „Schulische Projekte“ ebenfalls mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro 
ausgezeichnet die andere Grundschule Groß Nemerow (bei Neubrandenburg)für das Audio-Projekt „Lat di 
wat vertellen“.
Der Jugendmedienverband unterstützt den Medienkompetenz-Preis durch die Vorbereitung und 
Durchführung der Wettbewerbsausschreibung und der Preisverleihung sowie in der Moderation der 
Auswahljurysitzung. Katharina Bluhm moderierte die Preisverleihung. Die Verleihung des 
Medienkompetenz-Preises ist jedes Jahr der Auftakt für das FiSH-Festival im StadtHafen in Rostock. 

Medienpreis „RUFER”
Da sitzt man nun also. Als Teil einer Jury für einen Preis, der besondere Leistungen im Wirtschafts-
journalismus ehren soll. Und wenn man ehrlich ist: Im ersten Moment klingt das nicht sonderlich 
spannend. Aber der RUFER ist inzwischen ein Preis mit Tradition und Prestige, und die IHK ist durchaus 
auch stolz auf diesen Preis und was damit einhergeht. Das fördert natürlich die Neugier.
In vier Kategorien (Print, Hörfunk, Fernsehen und Online) wird der Preis vergeben und in allen Kategorien 
findet sich eine erstaunliche Vielfalt an Einreichungen. Auch von den restlichen Jurymitgliedern, allesamt 
selbst aus journalistischen oder wirtschaftlichen Bereichen kommend, stehen dem Ereignis mit großer 
Spannung und Vorfreude entgegen. Die ersten Jury-Sitzungen dienen den allgemeinen Absprachen zum 
Ablauf, den aktuellen Bewertungskriterien und ein paar Änderungen gegenüber dem Vorjahr. 
Mit den Beiträgen selbst darf sich dann jedes Jurymitglied in Heimarbeit befassen. Und das sind dann doch
einige! Alleine in der Kategorie TV gilt es, 35 Beiträge auf unterschiedliche Kriterien hin zu betrachten und
zu bewerten. Diese reichen zum Beispiel von Kurzbeiträgen mit knapp 2 Minuten Laufzeit, bis hin zu 
vollwertigen Dokumentationen in Spielfilmlänge. Da kommt doch einiges an Laufzeit zusammen und an 
Arbeit auf die Jury zu. Mit einem praktischen Bewertungsbogen, der ebenfalls von Jahr zu Jahr optimiert 
wurde, lassen sich die Beiträge mit Punktzahlen in 6 Kategorien versehen. Leicht fällt das damit trotzdem 
nicht immer, die Beiträge könnten natürlich unterschiedlicher nicht sein und zeigen das Wirtschaftsland 
MV in wirklich jeder erdenklichen Facette: Ist ein Beitrag über die Landwirtschaft ein alter Hut oder zeigt 
er endlich mal was Neues? Ist ein ungewöhnlicher Industriezweig genug um einen spannenden Artikel zu 
verfassen? Und was wenn fünf Beiträge sich demselben Thema widmen – wer konnte letztendlich 
überzeugen?
Und dann kommt die eigentliche Hauptsitzung: Die einzelnen Mitglieder stellen ihre Punktzahlen vor, es 
wird eifrig über Beiträge diskutiert und am Ende stehen dann in jeder Kategorie die drei Bestplatzierten 
fest. Erleichtert und zufrieden blickt man kollektiv auf die vollbrachte Auswertung zurück und es wird sich 
hier und da schon gefreut, wie wohl die Preisträger auf ihre Ehrung reagieren werden. Das finden wir dann 
natürlich erst auf der später stattfindenden Preisverleihung heraus, aber die Hauptarbeit der Jury ist dann 
natürlich längst abgeschlossen und man schaut schon dem kommenden Jahr entgegen.
[ https://www.neubrandenburg.ihk.de/medien/medienpreis-rufer/die-rufer-2018/ ] 

Anpsrechpartner: Paul Kruth [ paul@jmmv.de ]
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Kooperationspartner, Förderer und Freund*innen
Altstadtdruck Rostock, AOK-Nordost, Akademie für Nachhaltige Entwicklung, Beteiligungswerkstatt 
Mecklenburg-Vorpommern, Designschule Schwerin, Deutscher Journalisten-Verband Landesverband MV e.V.,
Druckerei Conell, endil GmbH, Europäisches Integrationszentrum Rostock, FilmLand MV gGmbH, 
FiSH - Festival im StadtHafen Rostock, Frauenbildungsnetz MV, Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro 
Mecklenburg-Vorpommern, Gutshaus Glashagen, Gutshaus Hermannshagen e.V., Grüne Wiese – 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, Jugendgästeetage Schwerin, 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, Nordkurier, Offener Kanal Rostock (rok-tv), 
OsirisDruck, Ostsee-Zeitung, Pfadfinderbund MV, Presse-Club MV e.V., RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Rostocker Stadtjugendring e.V., Schweriner Jugendring e.V., Schweriner Volkszeitung, Stadtjugendring 
Greifswald e.V., WIR. Erfolg braucht Vielfalt e.V.
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BERICHT DES FINANZREFERATS

[cn] Seit 2016 ist Christoph in Doppelfunktion als kaufmännische Aushilfe und Finanzreferent im Büro 
tätig. Was unterscheidet die beiden Aufgabenbereiche aber eigentlich?

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, (früher noch postalische Workshop-
Anmeldungen), 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 € Preisgeld das Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V. für das Audio-Projekt „VeRa ein € Preisgeld das Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V. für das Audio-Projekt „VeRa ein 
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 2018
Für 2018 hatten wir einen Förderantrag beim Vorpommern-Fonds gestellt, um ein Büro in Greifswald mit 
dem Schwerpunkt auf Vorpommern zu errichten. Leider fiel die Entscheidung nicht positiv aus, sodass 
Marie im Home Office ihrer Arbeit als Bildungsreferentin nachgegangen ist. Leider konnte ihre 
Personalstelle auch nicht querfinanziert werden, was dazu führte, dass auf Rücklagen zurückgegriffen 
werden musste. 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. 

Die größten Projekte (neben dem neugestarteten „Digitale Jugendbeteiligung in MV“) waren 2018 wieder 
die Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs und der ß-kongress, bei denen die 
Schülerzeitungsprojekt-Förderung einen Großteil der Finanzierung durch Drittmittel ausmacht. Die 
buchhalterische Nachbereitung führte hier oft zu Verzögerungen, sodass Verwendungsnachweise oft nur 
verspätet eingereicht werden konnten. 

Die Mehrbelastung führte auch dazu, dass die Mittel für das Projekt filmab! nicht rechtzeitig bei der 
Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern abgerufen wurden. Diese konnten nur nach mehrfachen 
Stellungnahmen abgerufen werden.

Dies ist einer der Gründe, warum empfohlen wird, die beiden Positionen in Zukunft auf mindestens zwei 
Personen – besser mehr – zu verteilen. 
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3. Veranstaltungen

IM ÜBERBLICK: 

- Crypto-Reihe (18.01., 19.02., 20.03.2018 in Rostock, 20.02.2018 in Schwerin)

- Mediensnacks (08.03.2018 in Rostock, 14.08.2018 in Greifswald)

- Schülerzeitung meets Film (27.02.2018 in Rostock)

- Fotodigital - abgesagt (23.-25.03.2018 in Neubrandenburg)

- Preisverleihung Schülerzeitungswettbewerb (19. April 2018 in Schwerin)

- filmab! (30.04.-6.05.2018 in Schwerin)

- Jugendmediencamp 2018 (18.-22. Mai 2018 in Kratzeburg)

- Fotoanalog – abgesagt (8.-10. Juni 2018 in Rostock)

- 25 Jahre JMMV (24. August 2018 in Rostock)  

- ß-kongress (18.09.2018 in Rostock)

- Schülerzeitung meets Film II (16.10.2018 in Schwerin)

- Treffen Junger Journalist*innen (30.11.-02.12.2018 in Rostock)
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CRYPTO-REIHE 
18.01., 19.02., 20.03.2018, Rostock, 20.02.2018, Schwerin

Sicher verschlüsselt!

[ar] Das Interesse am verschlüsselten Browsen, Emailen und instant messaging ist groß. Es sollte erst klein
anfangen, drei Veranstaltungen in Rostock, Schwerin und Greifswald, jeden Monat eine und dann gucken, 
wie es sich entwickelt. Doch bevor die erste Cryptoparty am 18. Januar in Rostock startete, hatten wir 
bereits mehr als das: Drei Veranstaltungen in Rostock bis März, Schwerin im Februar und Greifswald im 
März, darüber hinaus Anfragen aus Demmin, Neubrandenburg und Stralsund. Und so überraschend wie die 
Anfragen ankamen, kamen auch die Besucher*innen zu den Veranstaltungen. Über 50 Menschen auf 
insgesamt 3 Veranstaltungen in Rostock; Greifswald und Schwerin mussten leider nach hinten verschoben 
werden, wurden aber nicht abgelegt. Alle kommenden Termine findet ihr zeitnah auf unserer Internetseite 
[www.jmmv.de/termine]

MEDIENSNACK ROSTOCK 
08.03.2018

Medien, Snacks, Couchen und Pressefreiheit

[ar] Eine Doku über Pressefreiheit, eine große gemütliche Couch und ein paar Gäste waren schon da, als 
unser erster Mediensnack im März begann. Was jedoch fehlte: Die Snacks! Und so huschte Gerolf noch fix 
in den Netto, um diese zu besorgen, während sich Alex um die Technik kümmerte, die der Vorführung 
einen Strich durch die Rechnung machte. Nach einigem Hin-und-Her-Überlegen, einem Technik- und 
Ortswechsel funktionierte jedoch alles ganz sauber und die Vorführung konnte beginnen. Dabei kam jedoch
auch nicht der Vernetzungscharakter zu kurz und wir konnten den Anwesenden nicht nur einen eine 
spannende Doku, sondern auch eine anregende Diskussion über ihre Schülerzeitungsarbeit und 
Medienarbeit im Allgemeinen bieten, welche aufgrund von zeitlichen Engpässen nicht zu Ende geführt 
werden konnte. Trotzdessen war es ein sehr schöner, bereichernder Abend und ein guter Auftakt in unsere 
Mediensnack-Reihe. 

MEDIENSNACK GREIFSWALD 
14.08.2018

Die Roboter rebellieren in Greifswald

[mlk] Der Greifswalder Mediensnack im August war etwas ganz besonderes, denn Lydia, Leonard und 
Jasmin von den Demokratielaboren kamen vorbei, um mit uns die digitale Stadteroberung auszuprobieren. 
Die Demokratielabore sind ein Projekt der Open Knowledge Foundation, welche sich sich zum Ziel gesetzt 
hat, Jugendliche zum Einsatz ihrer technischen Fähigkeiten für die Demokratie zu begeistern und in Zeiten
von Fake News, Hate Speech und Populismus das Internet für und mit jungen Menschen als positiven 
Gestaltungsraum für die politische Öffentlichkeit zurückzuerobern. 

In Greifswald führten wir gemeinsam den Workshop „Ungehorsam“ durch, bei dem wir eine QR-Code-Rallye 
durch die nähere Umgebung des Jugendzentrum klex ausprobierten. Lydia drückte uns dazu Tablets in die 
Hand und bat uns, den ersten QR-Code zu scannen. Auf dem Display erschien der Anfang einer 
abenteuerlichen Geschichte, deren Held*in wir selbst waren. Nach jedem kleinen Abschnitt der Story 
wurden wir vor die Entscheidung gestellt, wie wir weitermachen wollten: lieber der Spur aus Technik-Teilen
folgen oder auf die geheimnisvolle Roboterstimme am Telefon hören? So entschied jede*r selbst über den 
Verlauf der Geschichte über die Roboter, die in Rostock den Aufstand probten.  Anschließend zeigte uns 
Lydia wie wir eine solche QR-Code-Rallye ganz einfach selber gestalten können. 

21



Die QR-Code-Rallye ist der Auftakt zu den Digital AGs, in der sich alles rund um digitale Themen der 
Medienwelt drehen soll: Von Fake News über Social Media bis hin zu Datenjournalismus - in regelmäßigen 
Treffen (jeden zweiten Dienstag im Monat) könnt ihr eure Interessen und Ideen für kleine digitale Projekte
einbringen, Expert*innen einladen, mit Technik basteln, Apps entwickeln, in Magazinen stöbern oder 
eigene Artikel schreiben. 

Weitere Infos dazu [www.jmmv.de/mediensnacks]

SCHÜLERZEITUNG MEETS FILM 
27.02.2018, Rostock

„Schülerzeitung meets Film“ begeistert junge Medienmacher_innen

[nb] Am 27. Februar 2018 fand erstmalig das gemeinsame Workshopformat „Schülerzeitung meets Film“ 
von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung und dem Rostocker Offenen Fernsehkanal (rok-tv) statt. 
Idee des Formats ist es, Kindern und Jugendlichen, die sich in textbasierten Schülermedien wie 
Schülerzeitungen engagieren, Wissen darüber zu vermitteln, wie sie ihre Inhalte auch in bewegten Bildern 
umsetzten können. Konkret wurde gelernt Interviews und Umfragen filmisch umzusetzen und dabei 
Erfahrung mit moderner Kamera- und Schnitttechnik zu erlangen.

Rico Vathje und Sanjay Albrecht-Heuer von der Redaktion der Schülerzeitung „PAUSENZEITung“ der 
Europaschule Gymnasium Teterow berichten von ihren Erfahrungen: „Im rok-tv Studio lernten wir 
journalistische Filmtechniken und Grundlagen des Filmschnitts kennen. Aufgeteilt in zwei Gruppen mit 
einem selbstgewählten Thema, ging es mit kompletter Kameraausrüstung zum Neuen Markt in Rostock. Dort
konnten wir Passanten zu den Themen „Alkohol und Jugendliche“ und „Olympische Winterspiele“ 
interviewen. Nachdem wir ziemlich durchgefroren waren, empfingen uns unsere Workshopleiterinnen 
Sabine und Nadine mit Pizza und Heißgetränken. Nach dem Essen ging die Arbeit weiter, das 
zusammengetragene Material musste nun bearbeitet werden. Während die eine Gruppe sich im HD-
Fernsehstudio vor dem Greenscreen austobte, schnitt die andere Gruppe ihre aufgenommenen Videos 
zusammen. Zum Ende schauten wir zusammen die beiden entstandenen Videos an. Mit vielen neuen und 
guten Ideen, kamen wir am Abend in Teterow an. Vielen Dank an Frau Ott (Schulsozialarbeiterin) für die 
Organisation der Fahrt und Sabine und Nadine für die Durchführung des Workshops. Wir alle hatten einen 
schönen erlebnisreichen Tag.“ 

Die entstandenen TV-Beiträge können sich sehen lassen – und zwar in der Mediathek von rok-tv unter 
[https://mmv-mediathek.de]

Weitere Informationen bei Nadine [info@schuelerzeitung-mv.de]

FOTODIGITAL - ABGESAGT

23.-25.03.2018, Neubrandenburg

[mlk] Bei unserem FotoDigital Workshop vom 23.-25. März 2018 in Neubrandenburg wollten wir dieses Mal 
in die Natur gehen. In Kooperation mit der BUNDjugend MV sollten die Teilnehmenden dabei nicht nur 
etwas über Fotografie lernen, sondern auch über die Probleme in unserer Umwelt. 

So haben wir den FotoDigital Workshop beworben und geplant: 
Fotografierst du gerne, willst es erlernen oder noch besser werden? Dann ist dieser Workshop perfekt für 
dich. Außerdem haben wir uns dieses Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen: Gemeinsam wollen wir 
die Natur(fotografie) erkunden und uns mit ihr auseinandersetzen, auch in Diskussionen und 
Austauschrunden. Dabei geht es auch schnell zur Tat, damit ihr nach dem Wochenende auch schon eure 
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eigenen schönen Fotos mit nach Hause nehmen könnt. Daneben gibt es aber auch Inputs zur digitalen 
Fotografie und dazu, wie ihr euren Alltag umweltbewusster gestalten könnt. Habt ihr Lust bekommen? 
Dann meldet euch schnell an!

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

FILMAB! 
30.04.-6.05.2018, Schwerin 

„uuuuuund bitte!“ 

[mhk] Liebe und Hass, Einsamkeit und Ersticken in der Masse, Lärm und Stille, ein Vakuum und die Weite 
des einsamen Meeres… Wie ein reißender Strudel zogen einige der Filme des 28. Filmkunstfestes MV uns, 
die filmab!-Redaktion, in ihren Bann.
Klingt nach einem Abenteuer? War es auch!
Doch bevor ich mich in Einzelheiten verliere, beginne ich doch lieber mit dem Anfang - nur für den Fall, 
dass jemand (noch) nicht Bescheid weiß, über filmab!, unser unabhängiges Magazin zum Filmkunstfest MV.
 
Schon seit 1995 begleitet filmab! das in Schwerin stattfindende Filmkunstfest mit begeisterten 
Rezensionen, dem einen oder anderen leidenschaftlichen Verriss und dem Herzblut der jungen 
Autor*innen.
Ein Tag in der Redaktion beginnt um 9.00 Uhr mit einer Redaktionssitzung und gemeinsamen Frühstück. 
Anschließend heißt es Filme schauen und schreiben, schreiben, schreiben!
Marie und Lore bildeten auch in diesem Jahr unsere Chefredaktion – manch eine*r wird die beiden durch 
den JMMV kennen. Bis spät in die Nacht lasen die zwei Korrektur an den Rezensionen, bevor sich 
Jonathan, unser Layouter an die Arbeit machte, damit das Magazin auch bis 04.00 Uhr in den Druck gehen 
konnte.
Aus diesem Tagesablauf lässt sich leicht die Erklärung herauslesen, warum wir während der 5 Tage des 
Filmkunstfestes als WG zusammenwohnten. Die Gästeetage WISKAS, im Komplex Schwerin hieß uns 
willkommen, für das leibliche Wohl sorgte Christoph als unser Chefkoch.
Fünf Tage lang, schauten wir einen Film nach dem anderen. Abwechslung brachten die Spaziergänge zum 
Verteilen der Ausgaben rund um den Schweriner Pfaffenteich und die eine oder andere Veranstaltung zum 
Filmkunstfest.
Den krönenden Abschluss bildete das Filmemacher-Frühstück am 05. Mai, auf dem die Redaktion sich von 
einer anstrengend wenn auch spannenden Woche erholen und schließlich sogar ein Autogramm von Henry 
Hübchen ergattern konnte, der in diesem Jahr mit einer Hommage-Reihe geehrt worden war.
Nach der Preisverleihung am Abend ging es dann auch schon wieder nach Hause, ausgerüstet mit 
Geschichten für Freund*innen und Familie und dem einen oder anderen Kinotipp für alle, die warten 
müssen, bis die Filme regulär anlaufen.
Wer nicht in den Genuss kommt, selbst bei filmab! dabei gewesen zu sein, oder jemanden persönlich zu 
kennen, die*der dabei war, kann alle unsere Rezensionen auf unserem Blog [ filmab.jmmv.de ] nachlesen. 
Viele der Filme laufen gerade erst im Kino an oder werden erstmalig im Fernsehen gezeigt.
Sind alle Rezensionen gelesen und alle Filme geschaut, heißt es: Auf ein weiteres Jahr filmab! 2019, mit
spannenden Filmen und vielleicht auch Euch als begeisterten Nachwuchsreporter*innen?!
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FOTOANALOG – ABGESAGT
8.-10. Juni 2018, Rostock

[mlk] Wie kommt das Foto vom Film aufs Papier? Die Antwort sollten sich die Teilnehmenden nach dem 
Besuch des FotoAnalog-Workshops selbst geben können. Vom Fotografieren bis zum Entwickeln in der 
Dunkelkammer wollten wir jeden Schritt selbst und mit fachkundiger Hilfe ausprobieren.
Das war geplant: Unterstützt durch fachkundige Referent*innen machen wir uns auf einen Streifzug durch 
Rostock, um mit analogen Kameras zu fotografieren. Unter dem Motto „Mein Rostock, meine Stadt und Ich“
wollen wir gemeinsam die Vielfältigkeit der Stadt entdecken, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft 
leben und versuchen Herausforderungen und Chancen des Miteinanders in einer Fotoserie zu zeigen. Dieser
Spaziergang endet dann in der Dunkelkammer, wo wir per Hand unsere Fotos auf’s Papier bringen werden.
Die Teilnehmenden brauchten keine Vorkenntnisse – wir wollten alles Schritt für Schritt durchgehen: Los 
geht’s mit einer kurzen Einführung in die (analoge) Fotografie, also auch die Themen Komposition oder 
Bildaufbau sind dabei. 

Einmal mussten wir den Termin verschieben, leider gab es aber zu beiden geplanten Terminen nicht genug 
Anmeldungen, sodass der FotoAnalog Workshop leider ausfallen musste.

25 JAHRE JMMV
24. August 2018, Rostock  

[pk] Der JMMV wird 25 Jahre alt und feierte dies mit seinen (aktuellen wie ehemaligen) Mitgliedern, 
Aktiven, Freund*innen, Partner*innen und Förderern! Wir luden ein um zu zelebrieren, in Erinnerungen zu 
schwelgen, am Buffet zu plaudern, dem DJ was vorzutanzen und uns von einem Poetry-Slammer 
unterhalten zu lassen! Neben dem bunten Rahmenprogramm und vielen bekannten Gesichtern gab es 
außerdem einen Fotobox und einen Sketch-Automaten um diese wundervollen Momente für jeden 
festzuhalten!
Orange Lounge. Eine wirklich ansprechende Lokalität im Stadthafen Rostocks. In den Nachmittagsstunden 
des 24. August wuseln nach und nach immer mehr Aktive des JMMV dort herum, tragen Kisten, räumen 
Tische und planen Großes. Es soll natürlich etwas Besonderes zum Vierteljahrhundert-Jubiläum werden!
Und das wurde es. Wir freuten uns im Verlauf des Abends nicht nur über die vielen Ehemaligen und 
Aktiven, sondern auch alle Freunde und Unterstützer des Verbandes, die gekommen waren um diesem doch 
sehr erstaunlichen Zeitraum gebührend zu feiern. Und man sah sie in allen Gesichtern: Die Nostalgie, die 
Freude und der tiefe Zufriedenheit, den JMMV über eine so lange Zeit Bestand feiern zu sehen. Mit der 
richtigen Mischung an Erfrischung und Programm (und nicht zuletzt natürlich dem JMMV Jeopardy) wurde 
es eine rundum Gelungene Festivität, die uns nicht nur mit Stolz zurück, sondern auch mit Wagemut nach 
vorne schauen ließ. 

ß-KONGRESS
18.09.2018, Rostock

1 Tag für 100 Medienmachende 

[mlk] Beim zweiten ß-kongress boten wir über 100 jungen Medienmachenden aus dem ganzen Land jede 
Menge Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu vernetzen und Neues zu lernen. In über 20 verschiedenen 
Workshops vermittelten professionelle Referent*innen den neugierigen Teilnehmenden spannendes 
Fachwissen. Angeboten wurden unter anderem Workshops zu Journalismus im Radio, Presserecht, Makey 
Makey, Illustration, Film und Fotografie. Die Medienmachenden konnten ihre Fragen loswerden und 
Feedback von Profis und ihren Schülerzeitungs-Kolleg*innen bekommen.
Impressionen vom gelungenen ß-kongress haben wir auf unserer Internetseite [www.szkongress.jmmv.de] 
hochgeladen. Schaut doch mal vorbei! 
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Der ß-kongress wird unterstützt durch die Veranstaltungspartner Schweriner Volkszeitung, Nordkurier, 
Ostsee-Zeitung, AOK Nord-Ost, Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern, Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorpommern und RENN.nord MV bei der Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV. Wir 
danken desweiteren dem Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, 
Whitelines, rok-tv, Offener Kanal Fernsehen in Schwerin, Glashäger sowie der Verkehrsgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH.

SCHÜLERZEITUNG MEETS FILM II 
16.10.2018, Schwerin

„Schülerzeitung meets Film“ ging in die zweite Runde

[nb] Nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung des neuen Workshopformats „Schülerzeitung meets 
Film“ ging es im Herbst in eine weitere Runde. Am 16. Oktober 2018 trafen sich die Redaktion der 
Schülerzeitung „Wasserschaden“ der Regionalen Schule am Wasserturm aus Grevesmühlen und eine 
begeisterte Mentorin von der Insel Usedom beim Offenen Kanal „Fernsehen in Schwerin“ in der 
Landeshauptstadt. Ihr gemeinsames Ziel: Einen Tag lang lernen wie sie professionelle Fernsehtechnik 
bedienen und nach ihren Vorstellungen einsetzen, um Beiträge wie Interviews etc. filmisch umzusetzen.
Zunächst gab es eine Einführung zu Fernsehen in Schwerin und rok-tv, den Themen Interview- und 
Umfragetechniken, Kameratechnik sowie Drehgenehmigung. Anschließend wurden zwei Gruppen gebildet, 
um Befragungen von Passant*innen auf dem Dreescher Markt in Schwerin durchzuführen. Das Team von 
Justin, Malvin und Sven fing O-Töne zum Thema „Apps“ ein, Paul und Maximilian zum Thema „Politik“. 
Nach einer Mittagspause mit leckerer Pizza ging es gestärkt an die Aufzeichnung von An- und 
Abmoderationen sowie die Sichtung und den Schnitt des abgedrehten Materials. Die fertigen Beiträge 
wurden daraufhin mit ins Programm von Fernsehen in Schwerin aufgenommen und ausgestrahlt.
Da die Nachfrage nach „Schülerzeitung meets Film“ im Herbst groß war, haben wir mit einer weiteren 
Redaktion am 08. November 2019 noch einen Zusatztermin in Rostock bei rok-tv eingerichtet. Das neue 
Redaktionsteam der Schülerzeitung „PAUSENZEITung“ der Europaschule Gymnasium Teterow war somit in 
einer zweiten Runde noch einmal mit von der Partie. Aufgeteilt in drei Gruppen sind sie losgezogen, um 
auf dem Rostocker Neuen Markt Umfragen zu den Themen „Bildungssystem“, „Mobbing“ und 
„Frauenfußball“ aufzuzeichnen.

Alle entstandenen TV-Beiträge sind in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern unter
https://mmv-mediathek.de abrufbar. 

TREFFEN JUNGER JOURNALIST*INNEN
30.11.-02.12.2018, Rostock

Kekse, Journalist*innen und Pizza

[gv] Gemütlich sitzen Heuler- und Grüne-Wiese-Redakteur*innen und Aktive des JMMVs im Grünen 
Ungeheuer in Rostock und tauschen sich zu ihrem Redaktionsalltag aus und was sie gerade noch so 
machen. Am Samstag fanden Workshops zu Social Media und Kritischer Berichterstattung statt. Dabei gibt 
es Pizza und Kekse, schon passend zum baldigen Weihnachten. Das Treffen war zwar nur von zwei 
Redaktionen besucht, dafür aber auch sehr gemütlich und entspannt. Insgesamt herrschte eine 
freundschaftliche und fast schon vorweihnachtliche Stimmung. Leider musste der einzige Redakteur der 
Grünen Wiese auch schon am Samstag Abend wieder los, deswegen war der Austausch eher mäßig und 
relativ schnell zu Ende. Schade, dass sich nicht mehr Redaktionen die Zeit genommen haben, sie haben 
wirklich etwas verpasst.
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4. Projekte

PREISVERLEIHUNG SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB 
19. April 2018, Schwerin

Bunte Blätter und glückliche Gesichter

[mlk] Die Morgensonne blitzte gerade hinter der obersten Ecke des Medienhaus:Nord hervor, da fuhr unser 
Organisationsteam schon auf den Parkplatz in Schwerin. Für die Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs 2017/2018 waren wir zu Gast im Verlagshaus der Schweriner Volkszeitung. 
Nachdem unsere fleißigen Orga-Helfis alles vor Ort vorbereitet hatten, konnten wir die 120 Teilnehmenden 
aus dem ganzen Bundesland in Empfang nehmen, Goodie Bags überreichen und die interessanten 
Workshops am Vormittag vorstellen. Die jungen Medienmachenden konnten sich austauschen und Neues 
u.a. über Pressefotografie, Layout oder Redaktionsorganisation lernen. Nach der Mittagspause wurde es 
spannend, feierlich wurden die Preise verliehen. Till führte dabei charmant durchs Programm, Ministerin 
Birgit Hesse beglückwünschte alle Schülerzeitungsredakteur*innen und Lore und Anna musizierten 
wunderbar. Viele glückliche Gewinner*innen wurden mit tollen Sachpreisen und insgesamt mehreren 
Tausend Euro ausgezeichnet. Niemand ging leer aus: Alle Redaktionen erhielten ein individuelles Feedback,
neues Wissen aus den Workshops und Lektüre. So konnten alle glücklich wieder die Heimreise antreten – 
und sich schon auf die nächste Runde des landesweiten Schülerzeitungswettbewerb freuen. Die steht schon
in den Startlöchern, alle Infos auf [www.jmmv.de/szwettbewerb].

Pressemitteilung des JMMVs zur Preisverleihung:

Schirmherrin Ministerin Birgit Hesse prämiert die besten Redaktionen MVs
Preisverleihung des 13. landesweiten Schülerzeitungswettbewerbs am 19. April 2018
[Schwerin] Über 100 junge Nachwuchsjournalisten waren angereist: In Schwerin wurden am 19. April 2018 
Mecklenburg-Vorpommerns beste Schülerzeitungen gefeiert. Die Schülerredaktionen präsentierten ihre 
Werke, maßen sich im landesweiten Schülerzeitungswettbewerb, tauschten sich aus und kamen mit 
Profijournalisten ins Gespräch.
Bereits zum 13. 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. Aus ganz Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich 29 Schülerzeitungen von Grund- und 
Förderschulen, Regionalen Schulen sowie Gymnasien.
Die fachkundige Jury aus Journalisten von Ostseezeitung, Nordkurier, Schweriner Volkszeitung sowie 
Experten von AOK Nordost, Landesmarketing MV, Institut für Qualitätsentwicklung MV, der Akademie für 
Nachhaltige Entwicklung M-V, einer Grundschulredaktion aus Brandenburg und JMMV-Aktiven beurteilte die
eingesandten Zeitungen nach verschiedenen Kriterien. Alle Einsendungen wurden in die Kategorien 
Grundschulen, Förderschulen, Regionale Schulen und Gymnasien unterteilt und platziert.

Am Donnerstagvormittag 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 Tipps für die
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nächste Ausgabe. JMMV-Aktive und Journalisten boten Workshops zu Themen wie Redaktionsorganisation, 
Fotografie, Layout, Social Media, Visualisierung und Recherche an.

Den Abschluss des Schülerzeitungswettbewerbs 2017/2018 bildete die Preisverleihung am Nachmittag im 
Medienhaus:Nord. Die Schirmherrin Bildungsministerin Birgit Hesse gratulierte den Gewinnerinnen und 
Gewinnern des Schülerzeitungswettbewerbs Mecklenburg-Vorpommern.

Grundschulen
1. Fritzes Schulbote, Grundschule „Fritz Reuter“, 19288 Ludwigslust und MAGnet, Grundschule Marlower 
Loris, 18337 Marlow
3. Bärentatze, Grundschule Lüssow, 18276 Lüssow
Förderpreis: Rasende Reporter, Freie Schule Bützow, 18246 Bützow

Förderschulen
1. Blind Date, Überregionales Förderzentrum Sehen, 23992 Neukloster und Filofax, Schule am Stettiner 
Haff, 17419 Zirchow
3. Kranichzeitung, Kranichschule, 17034 Neubrandenburg

Regionale Schulen
1. Gingster Welle, Regionale Schule Gingst, 18569 Gingst
2. Ückeritzer Welle, Ostseeschule Ückeritz, 17459 Ückeritz
3. Knuutsch, Werner-von-Siemens-Schule, 19057 Schwerin

Gymnasien
1. Stichling, Friderico-Francisceum Gymnasium, 18209 Bad Doberan
2. Scorpion, Werkstattschule, 18059 Rostock
3. Die Tafelrunde, CJD Christophorusschule, 18057 Rostock

Die Jury vergab außerdem mehrere Sonderpreise: „Newcomer“ für die beste Zeitung einer neugegründeten 
Redaktion, je einen Preis für Vertrieb und Thema, den Sonderpreis Nachhaltigkeit ausgeschrieben von der 
Akademie für Nachhaltige Entwicklung M-V sowie den Sonderpreis Vielfalt und Toleranz ausgeschrieben von
der AOK Nord Ost.

Sonderpreis Newcomer
Mary Mo, Montessori-Schule Greifswald

Sonderpreis Vertrieb
Campus Times, Recknitzcampus Laage

Sonderpreis Thema
Thema Demenz, Behrenhoff-Kurier, Schule „Am Park“ Behrenhoff

Sonderpreis Vielfalt und Toleranz, Themenschwerpunkt Flucht und Heimat ausgeschrieben von der AOK 
Nord Ost:
Artikel „Against Homophobia“, Scorpion (Werkstattschule Rostock)
Artikel „Rechts un(d) cool?“, Filofax (Schule am Stettiner Haff)
Artikel „Schubladendenken“, Stichling (Friderico Francisceum Gymnasium Bad Doberan)
Artikel „Sexismus – bitte nicht Grabschen“, Ückeritzer Welle (Ostseeschule Ückeritz)

Sonderpreis Energie und Gemeinschaft ausgeschrieben von der Akademie für Nachhaltige Entwicklung M-V:
nicht vergeben

Der Schülerzeitungswettbewerb 2017/2018 wird unterstützt von den Medienpartnern Schweriner 
Volkszeitung, Nordkurier und OSTSEE-ZEITUNG, den Förderern AOK Nordost, Landesmarketing Mecklenburg-
Vorpommern und der Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV sowie der Landesinfostelle Schülerzeitung.
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JUGENDMEDIENCAMP 2018
18.-22. Mai 2018, Kratzeburg

[gv] Auch 2018 konnte man wieder vier Tage lang Medien in freier Wildbahn beobachten. Mit einer großen 
Vielfalt an Themen, von Journalismus über Game Design und Social Media hin zu Kunst und Zirkus, hat das 
Camp um die 100 Menschen auf die Wiese bei Kratzeburg gelockt. 
Das Wetter war sonnig, sehr sonnig. Ein kleiner Vorgeschmack auf den heißen Sommer 2018. Das hat aber 
niemanden bei den Workshops behindert, da wir durch die großen Zelte gut geschützt waren. Das hat auch 
die Stimmung auf den Camp sehr positiv beeinflusst.
Auch im Jahr 2018 gab es ein volles Programm. Neben den Haupt-Workshops, die über die vier Tage 
hinweg stattfanden, gab es auch wieder World Cafés (kleine Austauschrunden) am Abend, eine 
Knicklichtdisko, einen Kinoabend und kleine Gruppenspiele zwischendurch und das Mörderspiel (Eine 
Person suchen und sie dazu bringen ein bestimmtes Wort zu sagen).
Es war ein wunderbares Jugendmediencamp, bei dem auch viel zwischen den Workshops 
zusammengearbeitet wurde. Die Ergebnisse der Workshops könnt ihr euch unter 
[https://jugendmediencamp.de/ergebnisse/ergebnisse-2018/] anschauen. Viel Spaß dabei und bis zum 
JMC 2019!
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NEUES VON DER LISZ

[nb] Wie ihr vielleicht schon gehört habt, gibt es seit letztem Jahr die Landesinformationsstelle 
Schülerzeitung, kurz LiSZ, die zusammen vom Jugendmedienverband und dem Landesjugendring ins Leben 
gerufen wurde. Mit verschieden Angeboten möchten wir euch mit der LiSZ bei eurem aktiven 
Medienmachen unterstützen. Für das kommende Schuljahr haben wir einen „Fahrplan“ mit vielen 
spannenden Workshops und Veranstaltungen für euch zusammengestellt. 
Mit dem preisgekrönten ß-kongress für junge Medienmachende am 18. September in Rostock starten wir 
mit einem dicken Paukenschlag ins neue Schuljahr. Dort bieten wir euch einen fetten Rundumschlag mit 
spannenden Workshops zu verschiedensten Medienthemen. Seid schnell und sichert euch euer kostenloses 
Ticket zu diesem tollen Event! 
Für alle Neulinge in den Redaktionen findet im Oktober (19.-21.10.2018) unser Start-Up-Workshop in 
Greifswald statt. Dort widmen wir uns ein Wochenende lang den Grundlagen einer Schülerzeitung. Erlebt 
praktisch verschiedene Stationen des Medienmachens indem wir eine eigene Zeitung produzieren.
Weiter geht es im im Jahr 2019 mit unterschiedlichen medienpraktischen Workshops. Von Layout über 
Fotografie hin zu Social Media oder Comics – für jeden sollte hier etwas dabei sein. Das Programm befindet
sich durchgehend in Weiterentwicklung.
Und nicht zu vergessen: wer noch finanzielle Unterstützung benötigt, sollte sich bei unserer 
Anschubfinanzierung bewerben. Wir unterstützen euch gerne bei der Anschaffung von Technik, der 
Deckung von Druckkosten oder bei Fahrten eurer Redaktion. 
Alle bisher geplanten Veranstaltungen und Infos zur Anschubfinanzierung findet ihr unter 
[www.schuelerzeitung-mv.de]

Ein kunterbuntes Potpourri – LiSZ bietet vielfältiges Veranstaltungsprogramm

[nb] Mit dem letzten JMMV-Versand pünktlich zum Schuljahresbeginn ist auch die LiSZ 
(Landesinformationsstelle Schülerzeitung) mit ihrem vielfältigen Veranstaltungsprogramm durchgestartet. 
Mit dem Ziel die Schülerzeitungsredaktionen und jungen Medienmachenden im Land mit den 
verschiedensten (Medien-)Themen zu versorgen, ging es im September mit den ersten Veranstaltungen los.

Den Startschuss für die Redaktionen und jungen Medienmachenden gab es am 18.09.2018 mit dem zweiten
ß-kongress in Rostock. Rund 100 Schülerzeitungsredakteur*innen hatten einen spannenden Tag – mehr 
Facts zu dem Kongress erfahrt im dazugehörigen Artikel in dieser Aktuell-Ausgabe. 
Mit dem Format „Schülerzeitung meets Film“, welches im Frühjahr gestartet ist, gab es am 16.10.2018 eine
zweite Runde im Offenen Kanal „Fernsehen in Schwerin“. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die 
Teilnehmer*innen den Umgang mit professioneller Fernsehtechnik erlernen, eigene Interviews produzieren 
und richtig viel Spaß haben. Aufgrund der Nachfrage konnten wir sogar noch einen dritten Teil von 
„Schülerzeitung meets Film“ am 08.11.2018 bei rok-tv in Rostock stattfinden lassen. Die tollen Ergebnisse 
könnt ihr in der Mediathek der Medienanstalt M-V ansehen [ www.mmv-mediathek.de ].
Ein Wochenende lang die Grundlagen des Schülerzeitungsmachens ergründen konnten drei Redaktionen aus
Pampow, Karlshagen und Binz beim SZ-Start-Up-Workshop. In der Jugendherberge in Greifswald drehte sich
vom 19. bis 21.10.2018 alles um die Themen Redaktionsorganisation, Ideen- und Themenfindung, 
journalistische Darstellungsformen, Layout und das Erstellen einer eigenen Zeitung.
Weiter ging es danach mit dem Tagesworkshop zum Thema „Layout – Mehr als nur Text und Bild“ bei dem 
frische Redaktionen ersten Input und Basics des Layoutens vermittelt bekommen haben. Und das Jahr ist 
noch nicht zu Ende. Es stehen noch Workshops zu den Themen „Schreibwerkstatt – Journalistische 
Grundlagen lernen“, „Comics & Illustrationen – Von der Idee zum fertigen Bild“ und ein Aufbauseminar 
Layout an. Davon mehr in der nächsten Aktuell!
Infos: [www.schuelerzeitung-mv.de]
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BERICHT DER MODERATORIN FÜR KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG DES 
JUGENDMEDIENVERBANDES 2018  / DIGITALE JUGENDBETEILIGUNG 

[kb/mlk]
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.  
Die Beteiligungswerkstatt hat 2015 einen eigenen Blog eröfffnet, 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 Mitte November ist Katha krank geschrieben, deshalb haben wir in Vertretung einige Berichte von ihren 
Veranstaltungen und Projekten aus dem Jahr 2018 zusammengestellt. 

Motivation in Motiven bei der MAT2018

Auch wenn der Januar schon in die vierte Woche geht, wünsche ich allen noch ein frohes und gesundes 
neues Jahr!

Bei mir startete der Januar gleich wieder sehr visuell. Bei der Mitarbeitendentagung der evangelischen 
Jugend Mecklenburg und Pommern (kurz: MAT2018) vom 3.-5. Januar 2018 durfte ich “Motivation in 
Motiven” liefern. Die Tagung stand unter dem großen Motto “motivierend motivieren”.

Dabei wurde besprochen und ergründet welches Verständnis von Motivation die Kinder- und 
Jugendarbeiter*innen haben und wo sie diese herbekommen.

Den Einstieg gab Manuela Manderfeld mit dem Titel “Warum ich tue, was ich tue” und ging dabei der Frage
nach, was uns im Innersten antreibt. Anschließend warf Prof. Dr. Richard Münchmeier die Frage und 
Antworten auf zu “Was Jugendliche in der evangelischen Jugendarbeit für sich suchen.” In vielen 
verschiedenen Workshops wurde aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema betrachtet und bearbeitet.

Ich wohnte zwei Workshops bei, die ich auch visuell dokumentierte. Außerdem wurde von mir am zweiten 
Tag die Bibelarbeit grafisch festgehalten.

Zum Schluss durfte ich anhand meiner Graphic Recordings die Tagung inhaltlich zusammen fassen, etwas 
über visuelle Notizen erzählen und Werbung für die Arbeit der Beteiligungswerkstatt machen.

Es war eine wirklich motivierende Tagung mit viel Gesang, Gesprächen und visuellen Eindrücken. Vielen 
Dank für den Auftrag an die  Evanglische Jugend Mecklenburg!

Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ ist gestartet

Die Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ ist mit dem ersten Termin am 17. Januar 
2018 im neuen Plenarsaal in Schwerin gestartet. Abgeordnete des Sozialausschusses und aus den 
Fraktionen, deligierte Jugendliche und verschiedene Expert*innen tauschten sich zum Thema “Mitwirkung 
und Teilhabe von Jugendlichen” aus.
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Ich durfte für die Beteiligungswerkstatt als Expertin zu dem Thema sprechen. Eine ausführlichere 
Dokumentation des Tages, der Vorbereitungen und Statements von den Jugendlichen und die 
Stellungennahmen aller Expert*innen finden sich auf [https://jungsein.ljrmv.de]

Kathas Eingangsrede zur Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ Teilhabe und Mitwirkung
von Jugendlichen findet ihr auf dem Beteiligungsblog, hier ihre Schlussworte:

„Zusammenfassend:
Es muss in lokale Strukturen und Fachkräfte investiert werden um eine nachhaltige Beteiligungskultur zu 
ermöglichen. Dabei sollten nicht nur Menschen der Kinder- und Jugendarbeit, sondern u.a. auch 
Mitarbeiter*innen aus Verwaltung und Politik, aus- und fortgebildet werden. Partizipation von Kindern und
Jugendlichen ist eine Haltungsfrage, die auch gelernt werden kann. Machtabgabe muss gewollt sein.
Beteiligung muss auf mehreren Ebenen ansetzen und ermöglicht werden in einer angemessenen 
Methodenvielfalt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist neben dem Breitbandausbau, um so einen flächendeckenden 
Internetzugang zu ermöglichen, auch der Ausbau digitaler Beteiligungsmöglichkeiten. Dies muss jedoch 
einhergehen mit einer umfassenden Medienbildung von jungen Menschen und medienkompetenten 
Fachkräften.

Unabhängig von ländlichen oder urbanen Räumen müssen Strukturen geschaffen werden, die Beteiligung 
ermöglichen. Das sind auch Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume, aber auch Zugänge zu 
Informationen, politischer Bildung und Mobilität.“

Das war das 3. KiJuPaRaBe-Vernetzungstreffen 2018

[Text: Geneviève Braune / Beteiligungswerkstatt] Das was? – KiJuPaRaBe steht für Kinder- und 
Jugendparlamente und -räte und -beiräte. Langer Titel, den sich dich Jugendlichen vor zwei Jahren für ihr 
Vernetzungstreffen in Mecklenburg-Vorpommern selbst gegeben haben. 
Vom 23. bis 25. Februar 2018 fand in Teterow im Bischof-Theissingen-Haus das dritte Vernetzungstreffen 
der Kinder- und Jugendparlamente und -(bei)räte Mecklenburg-Vorpommerns statt.

In immer mehr Städten, Gemeinden und Dörfern gibt es Kinder- und Jugendgremien, welche die Interessen
der jungen Menschen vor Ort direkt vertreten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gründeten sich im letzten 
Jahr neue Kinder- und Jugendparlamente oder -(bei)räte oder haben es in diesem Jahr vor. Den Kindern 
und Jugendlichen im Ort eine Stimme zu geben, mitzuentscheiden und mitzumischen, wenn es um ihre 
eigenen Belange geht, dass haben sie sich alle auf die Fahnen geschrieben. Ganz unterschiedlich sind aber 
die Strukturen: Einige werden vom Bürgermeister berufen, andere Kinder und Jugendliche wählen aus ihren
eigenen Reihen und manche haben Geld zur Verfügung um direkt Projekte zu fördern.

Nach den ersten zwei Auflagen 2016 und 2017 gab es nun die dritte Möglichkeit sich landesweit zu 
treffen. Neben Workshops zu den Themen Moderation, Visualisierung, Projektmanagement und 
Öffentlichkeitsarbeit, wurde auch viel genetztwerkt und sich ausgetauscht. 20 Jugendliche und einige 
Begleitungen aus 7 verschiedenen Kinder- und Jugendparlamenten oder -(bei)räten berieten sich zu ihrer 
Arbeit und neuen Projekten.
Organisiert wurde auch das dritte Treffen von der Beteiligungswerkstatt MV in Absprache mit den 
Jugendlichen. […]
Ein volles und inspirierendes Wochenende, an dem sich die JuPas und JuRas und JuBes aus MV besser 
kennenlernen und sich über ihre Strukturen, Arbeit und Projekte austauschen konnten. Wir danken euch 
fürs Mitmachen und freuen uns schon auf das nächste Mal.  
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Bundesweite Vernetzung der Kinder- und Jugendbeteiligungsakteur*innen

Die letzten Vorbereitungen für das Treffen des BundesNetzwerks Kinder- und Jugendbeteiligung laufen auf 
Hochtouren. Am 9. und 10. März trifft sich die Kinder- und Jugendbeteiligungsszene in Saarbrücken.

Das BundesNetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung ist ein bundesweites Netzwerk von Fachkräften aus 
dem Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung. Das Treffen ist für alle Mitglieder und Interessierten 
offen. Wir wollen diesmal über die eigenen Landesgrenzen hinaus schauen und bekommen Einblicke aus 
Frankreich und Österreich. Es findet in Kooperation mit der Landeshauptstadt Saarbrücken statt.

Das Treffen bietet Raum für freien und thematischen Austausch, Diskussionen über beteiligungsrelevante 
Themen und Möglichkeiten zum Netzwerken. Es ist keine Fachtagung, sondern ein selbstorganisiertes 
Treffen mit Unterstützung des Deutschen Kinderhilfswerks, welches den fachlichen Austausch in den 
Vordergrund stellt.

Die thematischen Arbeitsgruppen leben vom gegenseitigen Input, kritischen Fragenstellen und Ideen 
einbringen. Es wird außerdem eine Exkursion zu Beteiligungspraxis in Saarbrücken stattfinden.

Für die Beteiligungswerkstatt MV sitze ich, Katha, mit in der Lenkungsgruppe des BundesNetzwerks Kinder-
und Jugendbeteiligung . Wir werden mit einigen Kolleg*innen wahrscheinlich vor Ort sein.

Webvideoreihe zu Digitaler Jugendbeteiligung gestartet

Kinder- und vor allem Jugendbeteiligung kommt ja heute fast nicht mehr ohne digitale Medien aus. 
Zumindest was die Kontaktaufnahme und das Kontakt halten zur Zielgruppe betrifft, ist es einleuchtend.
Welche Tools es aber online und digital noch gibt, wie man sie einsetzen kann und worauf es zu achten 
gilt, ist nicht immer leicht zu durchschauen.
Die Webvideoreihe „Digitale Jugendbeteiligung: konkret – kollaborativ – kommunal“ von 
jugend.beteiligen.jetzt, die zusammen mit dem JFF – Institut für produziert wird, will dabei Unterstützung 
geben.  Ich arbeite an dieser Erklärvideoreihe sowohl konzeptionell als auch zeichnerisch mit. Im zweiten 
Video werdet ihr mich auch in die Kamera sprechen sehen.
Es werden insgesamt sieben Videos entstehen, die praxisnah Fragen beantworten und Hilfestellungen 
geben wollen. 

Mehr zu sehen gibt es auf [ https://jugend.beteiligen.jetzt/videoreihe ]

In der ersten Folge gehen wir darauf ein, was überhaupt für digitale Medien in der Jugendbeteiligung 
spricht. Wir besprechen Berührungsängste und wie man ihnen begegnen kann. Hindernisse werden 
identifiziert und Tipps zum Umschiffen gegeben. Wir beantworten die Fragen: „Ist digital immer die 
richtige Wahl?“ und „Müssen wir Jugendbeteiligung jetzt anders denken?”

Mehr Digitale Jugendbeteiligung für mich – und euch!

Seit ersten Oktober widme ich mich verstärkt der Digitalen Jugendbeteiligung für Mecklenburg-
Vorpommern unter einem neuen Projektdach. Für diesen Schwerpunkt bin ich auch weiterhin ansprech- und
erreichbar unter [katharina.bluhm@jmmv.de].
Es war eine tolle Zeit in der Beteiligungswerkstatt, in der ich viel erleben und lernen durfte. Gemeinsam 
haben wir viel auf die Beine gestellt, hinterfragt, angeschubst und umgesetzt. Ich will mich ganz herzlich 
für die gute Zeit, die Zusammenarbeit und das Vertrauen bei allen meinen Kolleg*innen und 
Netzwerkpartner*innen bedanken – Danke!
Da auch Digitale Beteiligung nicht ohne Beteiligungsarbeit und Lobbyarbeit in den Kommunen und 
Landkreisen vor Ort geht, freue ich mich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit der
Beteiligungswerkstatt.

Auf neue Herausforderungen und Perspektiven! 
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Auftaktveranstaltung des Jugendbeteiligungsfonds Digitale Jugendbeteiligung

Am 15.11.2018 veranstaltete das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung zusammen mit 
dem Jugendmedienverband MV e.V. die Auftaktveranstaltung des Jugendbeteiligungsfonds.

Wir gaben den Anwesenden einen Einstieg und Vertiefungen in das Thema Digitale Jugendbeteiligung 
durch Workshops und Impulse. Leider verletzte sich Katharina Bluhm wenige Tage vor der Veranstaltung. 
Teresa von Jan übernahm die Moderation und die thematische Einführung. Dazu spielten die Anwesenden 
gemeinsam ein Quiz mit dem digitalen Tool Kahoot auf ihren Smartphones oder Tablets.  Die Ministerin für 
Soziales, Integration und Gleichstellung Stefanie Drese stellte anschließend die Vorhaben im Rahmen des 
Jugendbeteiligungsfonds vor. Es folgten Workshoprunden zu den Themen Einführung und Fragen zum MOOC
(Massive Open Online Course), Grundlagen Social Media und ePartool als Tool zur kommunalen 
Jugendbeteiligung. 

Anschließend wollten wir von den Anwesenden ihre Bedarfe und offene Fragen erfahren, um sie 
zielgerichtet bei der Implementierung von Digitaler Jugendbeteiligung in Projekten, Kommunen und 
Institutionen zu begleiten.  Danke an alle Beteiligten für die gelungene Auftaktveranstaltung!

Und sonst noch: 

Den landesweiten Wettbewerb um den Medienkompetenzpreis in Mecklenburg-Vorpommern unterstützte 
Katha in Vorbereitungen der Ausschreibungen und Moderation der Auswahljury. Sie moderierte außerdem 
die Preisverleihung im April 2018.

Das Jugendforum Rostock im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie wurde in einigen Sitzungen und 
bei der Vorbereitung für Veranstaltungen von Katha begleitet und gecoacht. 
Im Jugendmedienverband (JMMV) unterstütze Katha die Aktiven hauptsächlich in den Bereichen 
Schülerzeitungsarbeit und verbandliche Weiterentwicklung. Bei der Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs sowie auch beim ß-kongress unterstütze sie den JMMV wesentlich durch die 
Koordinierung von Aufgaben, Helfenden und Ressourcen vor Ort.  
Sie betreute außerdem Alex im Freiwilligen Jahr der Kultur, den sie als pädagogische Ansprechpartnerin 
unterstütze. 
Dieses Jahr wurde die erste Ausbildung für Beteiligungsmoderator*innen in Mecklenburg-Vorpommern 
weitergeführt. Katha gab verschiedene Methodenworkshops und lehrte Menschen visueller zu arbeiten. Die 
ersten zwei Module der ersten Weiterbildung für Moderator*innen für Kinder- und Jugendbeteiligung  
fanden bereits in 2017 statt. Carsten Roeder aus Schleswig-Holstein und Katha als Trainingsteam tauchten 
mit der Unterstützung von Reinhold Uhlmann/Yvonne Griep vom LJR MV in den Anfang der 
Ausbildungsreihe ein. 
Um Gelder einzuwerben zur Gegenfinanzierung der Stelle der Beteiligungsmoderatorin wurden verschiedene
Moderationen und Anfragen auch außerhalb des Bundeslandes angenommen. 
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FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IM JMMV

Moin liebe Leser*innen, hier ist Alex. Mein 2017 begonnenes FSJ habe ich zum größten Teil (8 von 12 
Monaten) in 2018 verbracht. Ein Teil dessen war ein eigenständiges Projekt, welches ich selbstständig 
organisiert, durchgeführt und mit dem Verband absprechen sollte. Am Anfang des Jahres sollte dieses 
Projekt die Rostocker Mediensnacks werden, die jedoch nicht gut angelaufen sind und dann pausiert 
wurden. Erfolgreicher hingegen war die Crypto-Reihe, die ich zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
dem Hackspace Rostock und dem Hacklabor Schwerin geplant und durchführen konnte. Aus den 
ursprünglichen 3 Terminen zu Anfang des Jahres wurden allein in Rostock drei, zwei geplante (und ein 
durchgeführtes) in Schwerin sowie jeweils eine Crypto-Party in Greifswald, Demmin und Neubrandenburg. 
Die Crypto-Reihe hat mir besonders viel Spaß bereitet, da sie mein erstes eigenständiges Projekt war und 
sie viel Anklang fand. Außerdem hatte ich dadurch die Gelegenheit in ganz M-V Veranstaltungen 
durchführen zu können und vielen unterschiedlichen Erfahrungsaustauschen beizuwohnen. So hatte jede 
Cryptoparty ihr eigenes Publikum, welches mal mehr, mal weniger Erfahrung hatte. Aber auch 
organisatorisch konnte ich viele Dinge dazu und auch neu lernen, die ich für mein weiteres Engagement 
nutzen kann. Doch die Crypto-Reihe war nur eine meiner Aufgaben beim JMMV. Neben den täglichen 
Aufgaben habe ich die Infoversände vorbereitet, Rückläufer bearbeitet und unsere Mitgliederdatenbank 
gepflegt.
In Kooperation mit der Landesinfostelle für Schülerzeitungen habe ich wieder Aufgaben zur Vorbereitung 
des ß-Kongresses und des Schülerzeitungswettbewerbs übernommen und war auf der Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs in Schwerin als Helfende Hand unterstützend tätig.
Doch mein FSJ bestand natürlich nicht nur aus der Arbeit im JMMV. Ein wichtiger Punkt waren auch die 
FSJ-Seminare, auf denen ich mit anderen FSJlern aus MV spannende Workshops besuchte, wir uns über 
unsere Engagements austauschten und einige Freundschaften schließen konnte.
Mein FSJ beim JMMV hat mir sehr gefallen und ich werde auch weiterhin mit Freude aktiv im JMMV bleiben.

BERICHT DER BILDUNGSREFERENTIN

[mlk] Nachdem ich den Januar dazu nutzte, mein Studium zu beenden, konnte ich im Februar als 
Bildungsreferentin im Jugendmedienverband voll durchstarten. 2018 war daher ein spannendes, lehr- und 
ereignisreiches Jahr. 

Meine hauptsächliche Aufgabe 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 -
betreuung und übernahm vor Ort zusammen mit ehrenamtlichen Aktiven die Chefredaktion.
Zusammen mit einer weiteren Aktiven plante ich an zwei verschiedenen Terminen den FotoAnalog-
Workshop, der dann leider aufgrund von Teilnehmendenmangel ausfallen musste. Die Aktiven unterstützte 
ich bei Bedarf bei der Vorbereitung verschiedener JMMV-Workshops und Veranstaltungen, beispielsweise 
dem ß-kongress.

Auch bei der Organisation des Schülerzeitungswettbewerbs war ich im Jahr 2018 involviert. 
Ich beteiligte mich bei der Vorbereitung und Durchführung der Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs 2017/2018. Vor Ort übernahm ich das Check-In der Teilnehmenden, 
Begrüßungsworte vom JMMV, hielt zwei Workshops zu Sketchnotes, verlas Laudationes und begleitete die 
Veranstaltung auf unseren Social Media Kanälen. 

Gemeinsam mit Nadine Berlenbach begannen wir nach dem Sommer mit Kooperationsgesprächen und 
Planungen mit unseren Partnern für die nächste Wettbewerbsrunde 2018/2019. Für den 
Schülerzeitungswettbewerb erledigte ich die Öffentlichkeitsarbeit, verfasste Pressemitteilungen, erstellte 
zahlreiche Social Media Beiträge und beantwortete Presseanfragen.
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Ich habe desweiteren den Jugendmedienverband bei Veranstaltungen vertreten und persönlich auf 
(externen) Workshops referiert, u.a. zu folgenden Themen:
- Social Media für Vereine (Ehrenamtsstiftung)
- 2x Wimmelbild/Illustration (Internationaler Bund)
- Sketchnotes (Preisverleihung Schülerzeitungswettbewerb)
- Social Media (Auftaktveranstaltung Digitale Jugendbeteiligung)
- Social Media für studentische Medien (Treffen junger Journalist*innen)

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. 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. 

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 wird für 2019 angestrebt. Desweiteren habe ich selbstständig und in Zusammenarbeit mit Vorstand 
und Aktiven an Ideen und Konzepten zur Aktivenakquise für den JMMV gearbeitet. Einzelne Maßnahmen 
wurden bereits umgesetzt. Weitere Ideen haben wir bei einem Feedbackgespräch zur Arbeit der 
Bildungsreferentin im Sommer evaluiert, der Großteil der Aufgaben wurde mit nach 2019 genommen und 
soll in enger Zusammenarbeit mit den Aktiven angegangen und umgesetzt werden.

Teil meiner Tätigkeitsbeschreibung ist außerdem die Vertetung des JMMV in der Region 
Vorpommern/Greifswald. Dazu bin ich zum einen mit der Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen
lokalen Austauschrunden und Fortbildungsmaßnahmen für Medienschaffende in Greifswald 
(„Mediensnacks“) beschäftigt. Die Mediensnacks wurden bisher mit schwankender bis mäßiger Beteiligung 
in Greifswald angenommen. Ziel für die Zukunft ist es, dieses Format in Greifswald bekannter zu machen 
und zu etablieren. Im Rahmen der Mediensnacks kooperierten wir mit den Demokratielaboren, die von der 
Open Knowledge Foundation angeboten werden.
Vor Ort vertrete ich den Jugendmedienverband unter anderem in der Zusammenarbeit mit der Universität 
Greifswald, die gemeinsam mit der Landesinformationsstelle Schülerzeitung (LiSZ) an einer Studie über 
Schülerzeitungen arbeitet. Die Errichtung eines JMMV-Büros in Greifswald ist aufgrund von fehlenden 
Fördergeldern leider entfallen. 

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.
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5. Öffentlichkeitsarbeit,
Publikationen, Internet

IT-BERICHT

[gv] Im Jahr 2018 hat Gerolf die IT-Betreuung von Erik übernommen. Dazu gab es auch ein extra 
Übergabe-Treffen. 

Aufgabenbereiche
Zur IT gehören beim JMMV die Wartung, Aktualisierung und Sicherung unserer Websites/Online-Dienste, die
Pflege der Email-Listen, Einrichtung neuer Email-Adressen und das Absichern der Dienste durch Einrichtung
und Wartung von SSL-Zertifikaten. 2018 kamen jedoch noch ein neuer Dienst (Ahoi) hinzu und es musste 
alles an die neue DSGVO angepasst werden.

Websites
Auf der www.jmmv.de Website sollte auch noch ein neues Gallery-Plugin gefunden werden, was leider 
bisher missglückt ist. Außerdem wurden die Plugins der Wordpress-Instanzen auf Sinnhaftigkeit und 
DSGVO-Konfomität überprüft und ggf. entfernt. Das erhöhte die Sicherheit und den Datenschutz unserer 
Wordpress-Instanzen und machte sie auch stabiler. Außerdem wurden die Datenschutz-Seiten nach der 
DSGVO aktualisiert.

Leider gibt es immer noch einige Bugs auf unserer www.jmmv.de Website und der Admin-Bereich ist auch 
noch ziemlich überladen. Es wird empfohlen, sie mal wieder grundlegend zu überarbeiten und ggf. neu 
aufzusetzen, was mit dem Update von Wordpress auf 5.0 auch sehr sinnvoll ist. Das letzte Mal, dass das 
passiert ist, war 2008 und ist dementsprechend schon etwas überfällig.
Die Updates und Backups erfolgten leider nicht so regelmäßig wie geplant, weil sie doch sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Es gab auch schon Versuche, es zu automatisieren, jedoch sind sie noch nicht 
erfolgreich gewesen. Es wird aber wieder versucht.

HowTo
Das HowTo wurde 2018 nur wenig gepflegt. Um das HowTo einmal gut aufzuräumen und zu aktualisieren 
gab es auch schon ein Aktiventreffen, welches jedoch dann den Schwerpunkt auf andere Themen gelegt 
hat. Dementsprechend hat sich im HowTo nur wenig geändert und es ist zum Teil immer noch sehr veraltet 
oder überholt.

Email-Postfächer und -Listen
Da es 2018 so gut wie keinen Zuwachs an Aktiven gab, mussten auch fast keine neuen Email-Adressen 
angelegt werden. Es gab auch keine (bemerkten) Ausfälle, sodass der Email-Verkehr technisch reibungslos 
lief. Allerdings erreicht unsere buero-Email-Adresse immer noch sehr viel Spam, was störend, aber nicht 
hinderlich ist.
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Ahoi
2018 haben wir außerdem das erste Mal das Vereinsmanagement-Toll Ahoi [ https://ahoi.cloud ] getestet 
und es seitdem beibehalten, da es uns die Mitgliederverwaltung, Veranstaltungsverwaltung und 
Buchhaltung sehr vereinfacht. Es gibt aber immer noch ein paar ungelöste Probleme mit diesem Tool, wie 
z.B. dass man keine Nicht-Mitglieder mitaufnehmen kann. Deswegen pflegen wir unsere anderen Kontakte 
noch über eine separate Datenbank, die vorher für die Mitgliederverwaltung genutzt wurde, die MDB. Es 
wird aber schon nach einer Alternative für die Kontaktdatenbank gesucht, da auch die MDB nicht mehr 
sehr stabil läuft. Außerdem erlaubt Ahoi noch keine benutzerdefinierten Felder bei Mitglieder, sodass wir 
noch nicht alle Daten von der MDB auf Ahoi übertragen konnten.

Zusammenfassung
Im Jahr 2018 ist Einiges immer noch überholungs- oder wenigstens verbesserungsbedürftig. Die Dienste 
laufen zwar, jedoch noch nicht auf dem Optimum. Genauso die Aufgabendurchführung von Gerolf. 
Besonders die Sicherung und Aktualisierung der Dienste muss regelmäßiger und verlässlicher erfolgen.

Auf der Website www.jmmv.de muss noch einiges verbessert werden und am besten sollte sie 
generalüberholt werden. Es braucht auch dringend eine Alternative für die MDB, da sie am Anfang 2019 
auch schon abgestürzt ist und nicht mehr erreichbar war. Auch sollten die meisten Wordpress-Instanzen 
auf den Subdomains endlich zusammengeführt werden, was die Wartbarkeit und Aktualisierung sehr 
vereinfachen würde. Die Websites wurden 2018 aber schon gut der DSGVO angepasst, der Datenschutz kann
aber noch weiter verbessert werden.
Das HowTo bedarf weiterer Überarbeitung, um neuen Aktiven einen einfacheren und besseren Einstieg ins 
Vereinsleben zu ermöglichen.
Ahoi hat unsere Arbeit besonders bei Veranstaltungen sehr vereinfacht und wird uns deswegen auch sicher 
noch weiter begleiten.

BERICHT PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

[mlk] Auch im Jahr 2018 setzten wir auf bewährte Mittel. Pressemitteilungen und Newsletter gehörten 
neben der Webpräsenz auf unserer Homepage und in Sozialen Netzwerken zum Aufgabengebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit.

Mit der Einführung eines Redaktionsplans konnten wir im Jahr 2018 endlich mit konstanter Regelmäßigkeit
unseren Newsletter „@ktuell“ verschicken. Interessent*innen, Mitglieder und Aktive erhielten im Jahr 
2018 elf 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 650 Leserinnen und Leser. 

Treu geblieben sind wir dem Versand der Pressemitteilungen, von denen 2018 acht Stück versendet 
wurden, zusätzlich zu anderen einzelnen Korrespondenzen mit Journalistinnen und Journalisten. Die 
Empfangsadressen aktualisieren wir dabei regelmäßig, sodass wir mit unseren Pressemitteilungen aktuell 
216 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 2018 wieder zugelegt. Dort können wir zielgerichtet und interaktiv auf Workshops und 
Aktionen hinweisen, uns mit Medienpartnern vernetzen und Anfragen von Usern beantworten. 
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Wir haben 2017 einen Telegram-Broadcast eröffnet, der jedoch bisher nur sporadisch benutzt wird. Für die 
Zukunft haben uns vorgenommen, mehr visuelle Einblicke und Impressionen in Form von kurzen Videoclips 
– entweder im Vorfeld zur Bewerbung oder ein Videobeitrag vom jeweiligen Workshop – sowie 
Veranstaltungsfotos online zu teilen. Das wurde bisher beispielsweise beim ß-kongress umgesetzt, daran 
können wir im nächsten Jahr noch weiter arbeiten.

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]

 

GEDRUCKT UND VERTEILT 2018
[mlk] 

aktuell
Die „aktuell“ hat in diesem Jahr einen neuen Vordruck
bekommen. Der Rahmen und der Schriftzug haben sich 
verändert. 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 Interessent*innen, Mit-
glieder, Aktive, Schulen und Jugendclubs verschickt. 

Kalender
Auch 2018 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 Beteiligungswerkstatt 
und der Landesinformationsstelle Schülerzeitung. 

Flyer 
Zu jeder unserer Veranstaltungen 
laden wir mit einem individuell 
gestalteten Flyer ein, der unseren 
Versänden beigelegt und in Schulen 
und Jugendclubs ausgelegt wird. 
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filmab!
Das filmab!-Printmagazin erscheint an fünf Festivaltagen 
mit einer Auflage von je 500 Exemplaren, die an den 
Festivalstandorten ausliegen und von den Festival-
besucher*innen und Filmemacher*innen gerne gelesen 
und mitgenommen werden. Jedes Heft hatte 12 Seiten 
im A5-Format und wurde 1/1-farbig gedruckt. 

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. Wir druckten 
außerdem neue zeitlose T-Shirts in verschiedenen Größen 
für das „Schülerzeitungs-Team“, welches von Aktiven 
beim Schülerzeitungswettbewerb und ß-kongress getragen 
werden kann. 

HOMEPAGE WWW.JMMV.DE

[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 ab Mitte des Jahres über die Plattform „ahoi“ [https://ahoi.jmmv.de/] für Workshops anmelden. 

Der Printkalender war als Webversion als PDF auf der Internetseite downloadbar und die Termine konnten 
ebenso in sämtliche digitale Kalender importiert werden.

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.
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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.

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.

JMMV IM WEB 2.0 : SOCIAL MEDIA 

[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 Auftritte im Web 2.0 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 2018 
haben wir leider keine neuen Vlogs gedreht. Das Medium Video/Youtube ist uns aber weiterhin sehr 
wichtig. Der ß-kongress wurde mit der Kamera begleitet und im Anschluss zwei Videos in unterschiedlicher 
Länge – für die jeweiligen Plattformen angepasst – veröffentlicht. Auch in Zukunft wollen wir mehr Videos 
auf Veranstaltungen drehen und diese in den Sozialen Netzwerken teilen.

2018 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. 

Im Jahr 2018 haben wir erneut bezahlte Werbung von Instagram ausprobiert 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 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. 

Weiterhin müssen wir darauf achten, die Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation im Web 2.0 
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 werden neue 
Apps und Tools zum Trend, mit denen wir Jugendliche erreichen können. Dort gilt es, abzuwiegen, 
inwiefern wir diese in unserer Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. 
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Twitter: @jmmv_ev 942 (880) Follower*
@filmab 421 (429) Follower*

Facebook:  682 (634) Fans*
Youtube: 121 (119) Uploads*

   57 (53) Abonnenten*
   18.765  (16,570) Videoaufrufe*

Instagram: @jugendmedienverband ~560 (284) Follower*
@filmabredaktion: ~160 (87) Follower*

* Zahlen Stand 31.12.2018, Zahl in Klammern Stand 31.12.2017 
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[ 1 ] PERSÖNLICHE DATEN

Von Antragsteller_in, Redaktionschef_in*1 oder V.i.S.d.P.*1 auszufüllen.

__________________________|____________________________________
Name bzw. Name des Mediums*1 bzw. Firma*²

__________________________|___________________________________
Vorname bzw. Art des Mediums*¹

__________________________|____________________________________
Straße Hausnummer, ggf. Postfach

__________________________|____________________________________
Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*²

__________________________|____________________________________
Vorwahl, Telefon Mobiltelefon

__________________________|____________________________________
Geburtsdatum eMail

__________________________|____________________________________
URL der Website Ort, Datum

______________________________________________________________
Unterschrift, ggf. einer erziehungs‐ oder zeichnungsberechtigten Person
.........................................................................................................

[ 2 ] 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 Mit‐
gliedsbeitrages richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft.

[ a ] EINZUGSERMÄCHTIGUNG

__________________________|____________________________________
Name, Vorname, Firma*²

__________________________|____________________________________
Name des Geldinstitutes IBAN

__________________________|____________________________________
Sitz des Geldinstitutes BIC

Hiermit ermächtige ich den JMMV widerruflich, den Mitgliedsbeitrag jährlich zu Lasten
des oben angegebenen Kontos durch elektronische Lastschrift einzuziehen. Der
Mitgliedsbeitrag wird erstmalig 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 Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur
Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die
Kosten für selbstverschuldete Lastschriftrückgaben übernehme ich. Mit meiner Unter‐
schrift erkläre ich mich mit der Speicherung und Übermittlung der angegebenen
Kontodaten zur Lastschriftbearbeitung einverstanden.

__________________________|____________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabenden

[ b ] ÜBERWEISUNG

Der Mitgliedsbeitrag ist gleichzeitig mit der Einreichung dieses Antrags auf das Konto
des Jugendmedienverbandes MV e.V. [ IBAN: DE98 4306 0967 2037 9417 00,
BIC: GENODEM1GLS bei der GLS Gemeinschaftsbank ] 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 Mitgliedsbeitrag ist in den Folgejahren unaufgefordert jährlich
jeweils im Januar für alle Monate des Jahres anzuweisen.

Mit diesem Formblatt wird die Aufnahme in den Jugendmedienverband
Mecklenburg‐Vorpommern e.V. (JMMV) beantragt. Die Satzung, die Finanz‐, Wahl‐ und
Geschäftsordnung sind der_m Antragsteller_in bekannt und werden von ihr_ihm aner‐
kannt. Auch der Zweck und die Ziele des JMMV sind im Sinne der_s Antragsteller_in.
Der Jugendmedienverband ist eine Interessenvertretung und kein Serviceverband. Das
bedeutet, dass die Hauptaufgabe des Vereins nicht in der Organisation und
Durchführung von Seminaren oder anderen Veranstaltungen sowie der Herausgabe von
Publikationen besteht. Die Ziele sind vielmehr eine Vernetzung der Jugendmedien‐
strukturen des Landes und die Interessenvertretung gegenüber dem Land und anderen
Institutionen. Das Erreichen dieses Zieles solldurch alle Mitglieder, zum Beispiel mit
kontinuierlicher Information, Mitarbeit und Anregung, gefördert werden.

.........................................................................................................

[ 3 ] ART DER MITGLIEDSCHAFT
Drei Arten der Mitgliedschaft bieten wir an*³.

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

[ b ] REDAKTIONSMITGLIED
Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen Mediums
wer‐den. Mitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des JMMV und seinen
Part‐nern oder bei Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu nehmen. Die
Redaktionsmitgliedschaft ist kostenfrei. Es kann ein freiwilliger Beitrag gezahlt werden:

___________________Euro

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

______________________

[ c ] FÖRDERMITGLIED
Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Fördermitglieder
haben Antrags‐ und Rederecht, jedoch kein aktives und passives Wahlrecht.

Fördermitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des JMMV und Material‐
einkäufen 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
Mitgliedsbeitrag wird mindestens einmal jährlich unaufgefordert auf das Vereinskonto
überwiesen oder per Lastschrift vom Konto des Mitgliedes eingezogen. Spenden sind
jederzeit und auch sachgebunden möglich. Freiwilliger Mitgliedsbeitrag pro Monat:

___________________Euro

.........................................................................................................

[ 4 ] EINWILLIGUNG ZUM DATENSCHUTZ
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im Antrag auf
Mitgliedschaft angegebenen Daten zum Zwecke der Mitgliederbetreuung vom
Jugendmedienverband Mecklenburg‐Vorpommern e.V. (JMMV) ‐ Postfach 10 91 84,
18013 Rostock ‐ in elektronischer Form gespeichert und verarbeitet werden. Eine
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht. Ich bin darüber informiert
worden, dass ich die Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim
JMMV widerrufen kann. Bei einem Widerruf werden die personenbezogenen Daten
gelöscht. Bei einem Widerspruch erlischt die Mitgliedschaft im JMMV.

______________________________________________________________
Unterschrift, ggf. einer erziehungs‐ oder zeichnungsberechtigten Person

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

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT



Satzung

Präambel
Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, verstehen uns als die Interessenvertretung aller jun-
gen Medienmacher*innen. Dabei gehören wir keiner bestimmten politischen Richtung oder Partei an. Bei uns 
kann jede*r ihre*seine Meinung frei äußern. Wir wollen eine Anlaufstelle für die vielen jungen Zeitungs-, Rund-
funk- und Fernsehmacher*innen und alle anderen interessierten Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern sein. 
Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen und für einen freien Jugendjournalismus in 
Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen, sind unsere Hauptziele. Außerdem wollen wir die vielen jungen Leute in un-
serem 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. betä-
tigen möchte, kann Mitglied werden. Bei allem was wir tun, sind wir auf die Mitarbeit dieser jungen Leute ange-
wiesen.

§1 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.

§2 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 medieninteressierten
Jugendlichen 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

§3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenverordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche 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 unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4 Mitgliedschaft
(1) Der Verein besteht aus Einzel-, Redaktions- und Fördermitgliedern.
(2) Ordentliches Einzelmitglied kann jede*r Mitarbeiter*in eines jugendeigenen Mediums, das sein Verbreitungs-
gebiet vor allem in Mecklenburg-Vorpommern hat, oder jede andere Person werden, die das 30. Lebensjahr noch 
nicht überschritten hat und journalistisch oder im Jugendmedienwesen im Sinne der Aufgaben und Ziele des Ver-
bandes 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 Redaktionsmit-
glied 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 Zwe-
cken 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. Lebens-
jahres 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 die*der Beantragende einschlägige Bestimmungen der Satzung nicht erfüllt.
(8) Widerspruch ist innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste Mitglieder-
versammlung.
(9) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Einzelmitglieder zahlen einen monatli-
chen Beitrag von 1 Euro. Natürliche Personen als Fördermitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von mindes-
tens 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 Mit-
gliedsbeiträge eine Rechnung, in der laufende Mitgliedsbeiträge sowie eingegangene Zahlungen verrechnet wer-
den.

§5 Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft
(1) Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss vorher schriftlich per unterschriebenen Brief beim Vorstand ein-
gereicht 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
Mitgliederversammlung und nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung oder schwerem vereinsschä-
digendem Verhalten ausgesprochen werden. 
Der Ausschluss muss der*dem Auszuschließenden schriftlich mitgeteilt werden. Gegen einen Ausschluss ist inner-
halb von 14 Tagen ein Einspruch - jedoch ohne aufschiebende Wirkung - möglich, über den die nächste Mitglie-
derversammlung entscheidet.

§6 Organe
Organe des Vereins sind:

 Mitgliederversammlung
 der Vorstand

§7 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 Tages-
ordnung 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 ordent-
lichen Mitglieder verlangt werden. Auf die außerordentliche Mitgliederversammlung 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 Mitgliederversammlung werden im Protokoll 
festgehalten. Das Protokoll ist durch die*den Protokollführer*in zu unterzeichnen und von der*dem Versamm-
lungsleiter*in gegenzuzeichnen.



(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder des Vereins als Kassenprüfer*innen.
Sie erstatten der Mitgliederversammlung Bericht und schlagen gegebenenfalls die Entlastung des Vorstandes vor.
(9) Die Mitgliederversammlung wählt zu Beginn der Sitzung eine Versammlungsleitung, die aus der*dem
Versammlungsleiter*in und der*dem 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 Wahlkommission besteht aus der*dem
Wahlleiter*in und zwei Assistent*innen. Die Wahlkommission ist für den ordnungsgemäßen Ablauf und für die
Durchführung der Wahl verantwortlich. Die Mitgliederversammlung beschließt eine Wahlordnung.
(11) Es findet mindestens eine Mitgliederversammlung pro Jahr statt.

§8 Vorstand
(1) Der Vorstand setzt sich aus mindestens zwei und maximal 12 Personen zusammen. In den Vorstand können 
nur natürliche Personen gewählt werden.
(2) Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte eine*n Finanzreferent*in, die*der ihre*seine Tätigkeit im Finanzrefe-
rat nebenamtlich ausüben kann und weitere Referent*innen, soweit diese erforderlich sind.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt, er ist der Mitgliederversammlung re-
chenschaftspflichtig. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Wer nicht gewählt 
wurde, hat das Recht auf einen zweiten Wahlgang.
(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim.
(5) Der Vorstand erledigt die laufenden Aufgaben des Vereins.
(6) Jeweils zwei 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.
(9) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass an Vor-
standsmitglieder eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Die Aufwandsentschädigung ist auf die maximale 
Höhe von 720 Euro pro Jahr begrenzt.

§9 Geschäftsstelle
Der Verein unterhält eine Geschäftsstelle. Bei Bedarf kann der Vorstand eine*n Geschäftsführer*in einsetzen.

§10 Überlassung von Einrichtungen
Die Ausstattung des Vereins kann nach Zustimmung des Vorstandes auch an Nichtmitglieder überlassen werden.

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



(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Ju-
gendpresse 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 Mitglieder notwendig.

§12 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 Mitgliederversammlung
ändern.

§13 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§14 Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

§15 Mitgliedschaft bei anderen Verbänden
(1) Die Mitgliedschaft zu anderen Verbänden, bei deren Mitgliedschaft dem JMMV organisatorische oder
finanzielle Vorteile entstehen, beschließt der Vorstand.
(2) Die Mitgliedschaft zu übrigen Verbänden beschließt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und wurde auf den Mitgliederversamm-
lungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995, 7. Dezember 1996, 24. Januar 1999, 27. Januar 2001, 24. Janu-
ar 2004, 28. Januar 2006, 12. Januar 2008, 6. November 2010, 17. November 2012, 14. November 2015, 12. No-
vember 2016, 18. November 2017 und 1. Dezember 2018 geändert. 




	Wie kommen unsere Workshop- und Projektthemen zustande?
	Was wünschen sich die Teilnehmenden?
	Was wollen die Aktiven?
	Wie verstehen wir unseren Auftrag als Verein?
	Schon wieder ein Jahr vergangen

	AUSSENVERTRETUNGEN
	Jugendpresse Deutschland e.V.
	Kekse, Journalist*innen und Pizza [gv] Gemütlich sitzen Heuler- und Grüne-Wiese-Redakteur*innen und Aktive des JMMVs im Grünen Ungeheuer in Rostock und tauschen sich zu ihrem Redaktionsalltag aus und was sie gerade noch so machen. Am Samstag fanden Workshops zu Social Media und Kritischer Berichterstattung statt. Dabei gibt es Pizza und Kekse, schon passend zum baldigen Weihnachten. Das Treffen war zwar nur von zwei Redaktionen besucht, dafür aber auch sehr gemütlich und entspannt. Insgesamt herrschte eine freundschaftliche und fast schon vorweihnachtliche Stimmung. Leider musste der einzige Redakteur der Grünen Wiese auch schon am Samstag Abend wieder los, deswegen war der Austausch eher mäßig und relativ schnell zu Ende. Schade, dass sich nicht mehr Redaktionen die Zeit genommen haben, sie haben wirklich etwas verpasst.

	Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ ist gestartet
	Das war das 3. KiJuPaRaBe-Vernetzungstreffen 2018
	Webvideoreihe zu Digitaler Jugendbeteiligung gestartet
	Mehr Digitale Jugendbeteiligung für mich – und euch!
	Aufgabenbereiche Zur IT gehören beim JMMV die Wartung, Aktualisierung und Sicherung unserer Websites/Online-Dienste, die Pflege der Email-Listen, Einrichtung neuer Email-Adressen und das Absichern der Dienste durch Einrichtung und Wartung von SSL-Zertifikaten. 2018 kamen jedoch noch ein neuer Dienst (Ahoi) hinzu und es musste alles an die neue DSGVO angepasst werden.
	Websites Auf der www.jmmv.de Website sollte auch noch ein neues Gallery-Plugin gefunden werden, was leider bisher missglückt ist. Außerdem wurden die Plugins der Wordpress-Instanzen auf Sinnhaftigkeit und DSGVO-Konfomität überprüft und ggf. entfernt. Das erhöhte die Sicherheit und den Datenschutz unserer Wordpress-Instanzen und machte sie auch stabiler. Außerdem wurden die Datenschutz-Seiten nach der DSGVO aktualisiert.
	Ahoi 2018 haben wir außerdem das erste Mal das Vereinsmanagement-Toll Ahoi [ https://ahoi.cloud ] getestet und es seitdem beibehalten, da es uns die Mitgliederverwaltung, Veranstaltungsverwaltung und Buchhaltung sehr vereinfacht. Es gibt aber immer noch ein paar ungelöste Probleme mit diesem Tool, wie z.B. dass man keine Nicht-Mitglieder mitaufnehmen kann. Deswegen pflegen wir unsere anderen Kontakte noch über eine separate Datenbank, die vorher für die Mitgliederverwaltung genutzt wurde, die MDB. Es wird aber schon nach einer Alternative für die Kontaktdatenbank gesucht, da auch die MDB nicht mehr sehr stabil läuft. Außerdem erlaubt Ahoi noch keine benutzerdefinierten Felder bei Mitglieder, sodass wir noch nicht alle Daten von der MDB auf Ahoi übertragen konnten.
	Zusammenfassung Im Jahr 2018 ist Einiges immer noch überholungs- oder wenigstens verbesserungsbedürftig. Die Dienste laufen zwar, jedoch noch nicht auf dem Optimum. Genauso die Aufgabendurchführung von Gerolf. Besonders die Sicherung und Aktualisierung der Dienste muss regelmäßiger und verlässlicher erfolgen.


