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Der Jugendmedienverband Mecklenburg Vorpommern e.V. ist als junger aufstrebender
Landesjugendverband mit 683 Mitgliedern in über 10 Landkreisen (Stand Dezember 2000)
vertreten. Unsere Mitglieder sind junge Medienmacher aus den Bereichen Schülerzeitung,
Radio, Internet, Video, Kabarett usw. Der Jugendmedienverband hat mit dem Jahr 2000 ein
enorm erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht mit über 50 Aktivitäten, die rein ehrenamtlich
aber kompetent ausschließlich von Jugendlichen getätigt worden. Wir haben zudem im
Lande jetzt drei JugendPresseFabriken für junge Medienmacher errichtet, wo eine Beratung
und Weiterbildung jederzeit möglich ist. Nach den Zielvorgaben der Landesregierung für den
neuen Landesjugendplan schauen wir gebannt auf die Möglichkeiten für 2001, wo wir unsere
Arbeit mit eine/m Geschäftsführer/in und einer intensiven Mitgliederwerbe-kampagne
verstetigen wollen und uns die Förderung von Medienkompetenz auf die Fahnen geschrieben
haben.

Der Jugendmedienverband wählt sich jeden Jahre einen Vorstand, der sich im Jahre 2000
aus Robert Hacke (19 Jahre, Neubrandenburg), Lan Böhm (17 Jahre, Wismar), Stefanie
Ziegler (18 Jahre, Rostock), Sandra Niemann (22 Jahre, Leipzig), Björn Richter (21 Jahre,
Greifswald), Annika Piecha (17 Jahre, Neubrandenburg), Toni Schumacher (18 Jahre,
Rostock), Friederike Richter (17 Jahre, Walsmühlen bei Schwerin - Austauschjahr und damit
Rücktritt ab 07/2000) und Stefanie Hünemörder (17 Jahre, Rostock - Austauschjahr und
damit Rücktritt ab 07/2000) zusammensetzte.

Der Vorstand kooptiert für einzelne Arbeitsbereiche Mitglieder, wie 2000 mit Ludmila Melnik -
Lutz (18 Jahre, Wismar für Bildungsarbeit), Katrin Hünemörder (20 Jahre, Greifswald für die
Vertretung im Landesjugendring und Internationales), Steffen Freiberg (18 Jahre, Rostock für
die Büroarbeit Rostock und StrandGut), Benjamin Sandhop (18 Jahre aus Rostock für die
Büroarbeit, Presseausweise) und Martin Raspe (18 Jahre aus Rostock als Co-Finanzer)
geschehen. Zudem haben wir in unseren Reihen etwa 40 ausgebildete Jugendleiter (JuLeiCa
Inhaber), die die Arbeit intensiv unterstützen.

Mit diesem Bericht schließen wir das Jahr als Vorstand 2000 ab. Die angeführten Aktivitäten
waren nur möglich durch die phantastische Zusammenarbeit im Vorstand und mit den über
vierzig Aktiven im Lande. Wir haben gemeinsam diesen Vorstandsbericht geschaffen mit
einem Finanzvolumina von fast 400.000 DM (mit allen Projekten zusammen hiermit vielen
Dank an unsere Unterstützer).

Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft (siehe Seite 30) oder
andersartige Unterstützung weiterhin honoriert und euch aktiv einbringt. Vielen Dank an alle
Aktiven und alle Mitglieder und auf ein frohes und erfolgreiches 2001!!!
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befähigt viele wichtige Aufgaben in der
organisierten Verbandsarbeit und der Leitung
von Jugendgruppen wahrzunehmen. Mit der
Absolvierung des Kurses ist die Ausstellung der
JuLeiCa verbunden. In den 6 Tagen erlernten Sie
in den nachfolgend beschriebenen Bereichen das
nötige Know-how für JugendgruppenleiterInnen
(JGL).

[Nur wenn dem JGL die Erwartungen seiner
Gruppe und die Gruppenmitglieder selbst bekannt
sind, kann er den Handlungsbedarf der in der
Gruppe besteht befriedigen.]

[Die Erläuterung von Begrifflichkeiten und
Zusammenhängen, Abhängigkeiten, gesetzlichen
Rahmenbedingungen in der Jugendarbeit der
Bundesrepublik war die Materie dieses
Themenbereichs.]

[Auf Jugendliche unterschiedlichen Alters muss der
JGL auch differenziert eingehen können. Er muss
wissen in welchen Situationen er Einfühlungs-
vermögen und in welchen er Autorität beweisen
muss.]

[Mit der Leitungsaufgabe des JGL ist auch die
Haftungsaufgabe im Vertretungsfalle für die Eltern
verbunden. Um diesen Umstand muss der JGL
wissen. Darauf aufbauend, kann er zum Schutz
der Jugend in der Öffentlichkeit, also in
Gaststättenbetrieben, Kinos, etc. die Jgdl. in seiner
Gruppe entsprechend ihres Alters führen.]

Für junge Medienmacher ist Kommunikation
sozusagen ein Handwerk. Sie richtig zu
beherrschen, fällt auch vielen Erwachsenen nicht
leicht. Vom 25.-27.02.00 fand in Gallentin ein
Kommunikationsseminar statt, bei dem die
Feinheiten der Kommunikation erlernt wurden.
Die beiden Teamer wurden mit der Organisation
dieses Seminars förmlich ins kalte Wasser
geschubst, da sie erstens keinerlei Erfahrung in
dieser Hinsicht und auch nur noch zwei Wochen
Zeit hatten...

Deshalb war die Vorbereitung des Seminars
en t sp rechen chao t i s ch , s t r e s s i g und
telefonkostenintensiv sowie von mehren halben
Nervenzusammenbrüchen unsererseits bedroht.
Aber alles klappte erstaunlich gut: Es waren
interessierte Teilnehmer vor Ort, die sich über
Kommunikationsarten, -probleme und mögliche
Lösungen austauschten. Der Großteil der
Teilnehmer waren Mitglieder des Wismarer jupa
föv - Mitglieder, die auch zum Thema angeregt
hatten. Das Feedback war positiv und
motivierend, so dass Ludmila und Lan es kaum
erwarten konnten das nächste Seminar zu
organisieren...

Vom 07. bis 12.02.00 führten wir mit 28
Jugendlichen eine Gruppenleiterschulung durch.
Die Jugendlichen sind auf kommunaler und auf
Landesebene in der Jugendarbeit tätig. Sie haben
mit dem Seminar eine Ausbildung erhalten, die sie

Kommunikationsseminar
(Lan Böhm, Ludmila Lutz)

Gruppenleiterschulungen

Güstrow-Schabernack /
„Hinterste Mühle“ in Neubrandenburg

(Carl Berger, Björn Richter)

der ausführliche Seminarbericht ist
beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Ludmila Lutz über
th.irina@t-online.de

Katrin Hünemörder, Carl Berger, JMMV, jupa föv

Björn Richter, JMMV

Referent Thomas Niemeyer, Freiberufler

Ausführliche
Kennenlern-Runden

Vereinsvorstellung/Strukturen

Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen,
Teamarbeit, Gruppenverhalten

1.1

1.2

1 Bildungsarbeit
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Leitungsrolle von JugendleiterInnen,
rechtliche Belange von
JugendleiterInnen

Referent Werner Baulig, Sozialministerium
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[Die Motivation ist gerade in den Verbänden eine
wichtige Aufgabe, die sich der Bearbeitung eines
pol i t i schen/ gese l l schaf t l i chen Themas
verschrieben haben. Es geht darum auch bei
Rückschlägen nicht den Mut zum Weitermachen zu
verlieren.]

[Studiobesuch, Umarbeitung von
Pressemitteilungen zu Nachrichten,
Aufnahme von Nachrichten, Gefahren
von Medienmonopolen, Zeitmanage-
ment eines Journalisten]

[Großveranstaltungen, Seminare wie
organisiere ich den Ablauf und die
Vorbereitung, welche Schritte sind zu
gehen usw.]

[Organisation unterliegt festen Regeln.
Es kommt darauf an Schritt A vor Schritt
B zu bearbeiten, Aufgaben den
handelnden Ehrenamtlichen zweck-
verteilt zu vergeben. Und den stand der
Organisation zu überprüfen.]

[ Bei Unfällen heißt es sofort reagieren zu können.
In dem Kurs wurden lebensrettende Sofort-
maßnahmen vermittelt, die u.a. in folgenden
Situationen nötig werden: Verbrennungen,
Unterkühlungen, Schock, Straßenverkehrs-
Unfallverletzungen]

[Durch praktisches DIY-Lernen wurden einige
Spiele vorgestellt und ausprobiert. Der Referent
hob die Verbesserung der Kommunikation in der
Gruppe durch eine stärkere Beziehung der
Teilnehmenden zum Veranstaltungsort hervor.
Durch die Identifikation mit dem Raum mittels
Umgebung von persönlichen Werten (Bilder, Musik,
Erinnerungsgegenstände, Fotos der Teilnehmer)]

5
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Referent Gerald Hines, Mitarbeiter Dt. Bundestag

Knudt Degner, Landespressekonferenz

Björn Richter, JMMV

Björn Richter, JMMV

[ Für gemeinnützige Vereine ist es zur Unter-
stützung von Projekten wichtig, finanzkräftige
Partner zu finden. Dabei ist auf die prägnante
Vorstellung des Projektes besonderer Wert zu
legen. Das Konzept darf nicht langweilen.
Verbindungen und persönliche Vorteile müssen für
den Finanzier zu sehen sein]

[Es muss erkennbar sein. Wer? Wie?
Was? Wann? Wo? Warum? Wie lange?
ein Projekt veranstaltet. Unterstützend
wirkt dabei das Gesamterscheinungs-
bild (CI), dem ein Konzept zugrunde
liegt.]

Während des Seminars erhielten die
Teilnehmer umfangreiches Material zur
selbständigen Bearbeitung im Nachfeld.

Als Nachbereitung wurde eine kleine
Broschüre durch einzelne Teilnehmer
herausgegeben werden, die das JGL-Wissen
wieder in Erinnerung ruft. Die Stimmung unter
den TeilnehmerInnen war erstaunlich gut. Es
ergaben sich neue Kontakte. Die

Kommunikation unter den teilnehmenden Vereinen wird
sich sicherlich verfestigen. Mit viel Euphorie fuhren die
frisch gebackenen Jugendleiterinnen wieder nach
Hause. Die JuLeiCa´s wurden für alle Teilnehmer
beantragt.

Nachdem wir dieses GruLeiSe sehr erfolgreich beendet
hatten, führten wir eine weitere Gruppenleiterschulung
vom 24. 26.11.00 in der „Hintersten Mühle“ in
Neubrandenburg durch. Dieses Seminar diente dem
Kennenlernen der Strukturen der Jugendarbeit im Lande
und der Organisation von Veranstaltungen. Leider
gelang es uns nicht ein weiteres Seminar dieses Halbjahr
zu veranstalten, da unsere Kapazität bei weitem
überschritten war so dass wir keine JuLeiCa´s
beantragen konnten und wir diese Schulung nun 2001
beenden möchten.

Motivation von
ehrenamtlich Tätigen

Journalist als Beruf

Projektmanagement

Organisationsmanagement,
Verbandsmanagement

Erste-Hilfe-Kurs

Referentin Swaantje Böhme, ASB-Schulungswerk

Spiel- und Freizeitpädagogik

Referent Wolfgang Klameth, Landesjugendring

Fundraising

Björn Richter, JMMV

Öffentlichkeitsarbeit,
Pressearbeit,
Corporate Identity

Björn Richter, JMMV

Die Auswertung ist beim
Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt:
Björn Richter über
Carl Berger über

b.richter@jmmv.de
hallo@jmmv.de@

Seite
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Vom 17. - 19.03.00 fand in Schwerin ein
Rhetorikseminar statt, wo sich die Teilnehmer mit
der schwierigen Kunst des Redens beschäftigten,

über Methoden und Stil sprachen, und
sich sowohl im freien Sprechen als auch
im Reden schreiben übten. Sowohl
Jugendherberge als auch die
Referentin Annegrit Koburger, ihres
Zeichens PDS-Landtagsabgeordnete
als auch die Teilnehmer waren schnell
gefunden.

Zusammen übten wir zuerst
theoretisch und dann auch
praktisch vor einer Videokamera
die „beste Rethorik“ ein und

diskutierten zudem noch sehr
kontrovers über das Frauenbild in der heutigen
Gesellschaft mit unser Referentin. Wir erachten es
für sehr wichtig, dass der JMMV weiterhin
Rhetorikseminare anbietet da die Rhetorik-
ausbildung an der Schule leider katastrophal ist
in der heutigen Gesellschaft Rhetorik aber eine
Schlüsselqualifikation darstellt.

In Zusammenarbeit mit der Jugendmediengruppe
Wismar führten wir das erste Schülerzeitungs-
seminar des Jahres 2000 unter dem Motto
„Medien Geschichte, Praxis“ vom 19.05. 21.05.
durch. Es wurden Referate zu den Themen

gehalten. Über das Berufsbild einer Journalisten
gab eine OZ-Volontärin Auskunft. Dann wurden

Aufbau
einer Schülerzeitung (Idee & Konzept, Was macht
eine Redaktion? usw.) , Inhalte der Zeitung
(Themenfindung, Artikel richtig schreiben, Leser-
Blatt-Bindung usw.), Layout, Finanzierung,
Mitgliederwerbung, Rechte einer Schülerzeitung

1 Bildungsarbeit
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1.3 Rhetorik
(Lan Böhm, Ludmila Lutz)

der ausführliche Seminarbericht ist
beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Lan Böhm
lan@jmmv.de@

Grundlagenseminare
(Steffen Freiberg, Lan Böhm, Martin Raspe)

die Teilnehmer selbst aktiv: Zu vorgegebenen oder
selbstgewählten Themen wurden Artikel verfasst.
Nach einem langen Layoutabend mit reichlich
technischen Pannen lag dann die „WeWaWo“
fertig vor uns. Trotz des großen Altersunterschied
der Teilnehmer (12 - 19 Jahre) war die
Atmosphäre des Seminars sehr schön.

Für das zweite Schülerzeitungsseminar,
wieder zusammen organisiert mit der Jumeg
Wismar e.V.. entdeckten wir einen tolle neue
Seminarmöglichkeit in einem Wismarer
Jugendclub. Wir verpflegten uns selbst, was
einerseits ebenfalls billiger war und außerdem
den Gruppenzusammenhalt förderte. Die Themen
waren ähnlich der des ersten Grulas. Da wir am
Nachmittag und Abend allerdings ein wenig Zeit
verloren, wurde die Nacht hindurch gearbeitet (!).
Herausgekommen ist die „Grula Konkret“ mit der
alle Beteiligten sehr zufrieden waren. Für die
Zukunft ist das Vorbereiten von mehr
Layoutmaterial ratsam.

Grundlagenseminar II vom 10. - 12.11. 00 in
Wismar:
Grundlagenseminar II

1.4

die ausführlichen Seminarberichte
sind beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Lan Böhm
lan@jmmv.de@

1.5Video-Seminar
(Ludmila Lutz, Annika Piecha, Stefan Otto)

Vom 30.06.-02.07.00 veranstaltete der
Jugendmedienverband M-V in Grabow ein
Grundlagenseminar zum Thema Video. Die
Teilnehmer erlernten den Umgang mit der
Videokamera und erhielten eine Einweisung am
Schnittplatz durch kompetente Mitarbeiter des
offenen Kanals aus Neubrandenburg.

Da im JMMV das Motto „learning by doing“ gilt,
drehten die Teilnehmer einen kleinen Film, den sie
selbst konzipierten und die Plätze sowohl vor als
auch hinter der Kamera einnahmen.

der ausführliche Seminarbericht
als auch die entstandenen Filme
sind beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Stefan Otto
freunde@gmx.net@



7

Bildungsarbeit
Vorstandsbericht des JMMV / 2000

Seite

1

1.6 Fotografie Seminar
(Katrin Hünemörder, Fides-Maria Sigeneger)

Vom 27.10. - 29.10.00 veranstaltete der
Jugendmedienverband M-V in Glashagen ein
Grundlagenseminar zum Thema Fotografie. Die
Teilnehmer wurden durch die Teamer in den
Umgang mit Kameras und Stativ eingewiesen und
erlernten schnell mit Begriffen wie Brennweite,
Linsenschärfe etc. umzugehen. In der Nacht
wurden die Bilder entwickelt in einer eigenen
Dunkelkammer, so dass alle Teilnehmer ihre Fotos
mit nach Hause nehmen konnten.

die ausführlichen Seminarberichte
sind beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Katrin Hünemörder
kaddihue@gmx.de@

1.7
SV Seminare:
„Schulleben mitgestalten“

(Carl Berger, Stefanie Ziegler,
Vertreter des Landesschülerrates)

Am Wochenende vom 01.-03.12.00 fand in
Kühlungsborn ein Seminar für Schülervertreter
statt. Ziel des Seminars war es, den Aufbau des
Stadtschülerrates in Wismar zu forcieren und zu
unterstützen. Zusammen mit den Teilnehmern
wurden Probleme an Schulen definiert und
konkrete Lösungsansätze, die im Bereich der
Möglichkeiten einer SchülervertreterIn liegen,
herauszuarbeiten. Grundlage für die Arbeit war
das Schulgesetz, mit welchem sich die
Seminarteilnehmer intensiv beschäftigten.

Als Probleme, die an Schulen existieren, wurden
folgende zusammengetragen: Demokratiedefizite
bei Lehrern, Lehrermangel und Gewalt an Schule.
Während des Seminars wurde klar, dass solche
Veranstaltungen notwendig sind, um die
SchülervertreterInnen bei ihrer Arbeit zu
unterstützen. Die Seminarteilnehmer trafen sich
zwei Wochen später zu einem Nach-
bereitungstreffen, um ihre weitere Vorgehensweise
zu planen.
Nachdem dieses Seminar so erfolgreich war,
führten wir mit dem Pfadfinderbund vom 15.
17.12.00 ein zweites SV-Seminar in Glashagen
durch, das im wesentlichen die oben angeführten
Themen beinhaltete. Wir streben für 2001

zusammen mit dem Landesschülerrat an eine
Seminarreihe für die Ausbi ldung von
Schülervertretern zu realisieren.

Der Seminarbericht ist beim
Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt:
Carl Berger über hallo@jmmv.de@

Vom 01. 03.12.2000 fand ein Seminar zum
Thema Europa statt. Die Institutionen wurden
vorgestellt, als auch die Bedeutung Europas
diskutiert. Dabei stellten die Seminarteilnehmer
fest, dass das Thema, so relevant es auch ist, noch
viel zu wenig in den Köpfen der Menschen
verankert ist. Zu oft verdrängt die Angst vor dem
Unbekannten die Gedanken an die neue Chance.
Deshalb galt das Seminar auch der Gründung
eines neuen Landesverbandes „Junge
Europäische Föderalisten M-V“ (Landes-
vorsitzende ist Katrin Hünemörder). Dieser hat
seinen Sitz in Greifswald. Die Jungen
Europäischen Föderalisten M-V haben das Ziel,
ein europäisches Bewusstsein zu bei Jugendlichen
zu wecken, und dies durch Bildungs-
veranstaltungen und andere Aktionen, z.B. einer
Kampagne zusammen mit dem „Ozelot“
umzusetzen.

Die JEF-M-V möchte gern sehr eng mit dem
Jugendmedienverband kooperieren, aus dem
Grund, dass die Ziele der Verbände sich zum Teil
überschneiden und man zusammen mehr
erreicht. Der JMMV hat über den Landesverband
der JEF die Möglichkeit, politisch Einfluss auf
Entscheidungen zu nehmen, die in Verbindung mit
Europa getroffen werden, und damit seinen
Horizont zu erweitern als auch neue Angebote für
Schülerzeitungsredakteure zu schaffen. Das
nächste Seminar zu dem Thema wird ein
Grundlagenseminar in Sachen Europa sein, mit
Beteiligung von vier polnischen Teilnehmern von
der Europaschule in Sczeczin. Das Seminar wird in
Greifswald stattfinden.

1.8Europaseminar
(Katrin Hünemörder, Annika Piecha)

die ausführlichen Seminarberichte
sind beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Katrin Hünemörder
kaddihue@gmx.de@
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Seit August letzten Jahres gibt es eine AG
Internationales des Jugendmedien-
verbandes, die sich ausschließlich mit den
internationalen Projekten des Vereines
beschäftigt. Vorausgegangen ist dem die
erfolgreiche Organisat ion einer
Auschwitz-Gedenkstättenfahrt, einer
Israelfahrt und einer erfolgreichen „Baltic
Youth Cruise 2000“ (unten extra
beschrieben). Im Vordergrund dieser
Arbeitsgruppe stehen die Konzept-
ionierung und Planung weiterer
internationaler Projekte. Intensiv wurde
an einem Konzept für die „Baltic Youth
Cruise 2001“ (mit dem Landesjugendring
M-V) gearbei te t , sowie an der
Vorbereitung der nächsten Auschwitz-
fahrt. Ebenfalls wurde über eine
Kooperation mit Polen diskutiert, die
allerdings aufgrund der Größe des
„Cruise“-Projektes auf das Jahr 2002
verschoben wurde.

(Katrin Hünemörder, Annika Piecha,
Ludmila Lutz, Fides-Maria Siegeneger,

Sandra Niemann, Lan Böhm, Björn Richter)

AG Internationales

Die Idee, auf einem Segelschiff ein
internationales Seminar zu veranstalten,
an dem Teilnehmer aus sämtlichen
Ostseeanrainerstaaten teilnehmen,
stammt eigentlich vom dänischen
Jugendring DUF. Dieser konnte das
Projekt allerdings nicht finanzieren,
deshalb übernahm der JMMV im März
2000 kurzfristig die Idee und ver-
anstaltete ein zweiwöchiges Demokratie-
seminar sowie ein zweiwöchiges
Ökologieseminare auf der „Logger Lovis“
mit lettischen, litauischen, deutschen und
einer englischen Teilnehmerin.

Die Segeltour startete in am 11.08.00 in
Turku Abo (Finnland) und führte über die
finnischen Schären und die Ârlandinseln
nach Stockholm. Mit Hi l fe von
verschiedenen kreativen Methoden

wurden verschiedene
Gesellschaftsformen analysiert und
diskutiert, um somit die Entwicklung zu
unserer jetzigen Demokratie nachzu-
vollziehen. Natürlich gab es dabei

(Theater, Karikaturen, kreatives Schrei-
ben, Planspiele)

(Katrin Hünemörder, Ludmila Lutz)

Baltic Youth Cruise 2000
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Es gibt eine Mailingliste der AG
Internationales unter
eintragen kann man sich über...

AG-Internat@egroups.de

… Katrin Künemörder
kaddihue@gmx.de@

2.22.2
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ausführliche Diskussionen über die
verschiedenen Systeme und Bewertungen
der Demokratien. Ein
weiterer Punkt war die
Europäische Union,
welcher ungeheures
Diskuss ionspotent ial
barg. Die letzte Etappe
des Seminars bestand
aus einer Zukunfts-
werkstatt, in der die
Teilnehmer ein eigenes
System kreierten, welch-
es ihrer Vorstellung von
einer perfekten Demo-
kratie beinhaltete.

Die zweite Tour beschäftigte sich mit den
Bedingungen in der Ostsee und dem
ökologischen Zustand der Meeres-
bewohner. Dazu wurden Wasserproben
entnommen, analysiert etc. Die Tour
wurde von Ökologie-Studenten aus
Greifswald begleitet.

Aufgrund der verschiedenen National-
itäten der Teilnehmer und des ungewöhn-
lichen Seminarortes waren die Erfahrung-
en im „intercultural learning-Prozess“ sehr
intensiv. Es gab viele Auseinander-
setzungen mit dem eigenen System, viele
Fragen wurden aufgeworfen und viele
Vorstellungen von dem anderen Land
wurden manchmal komplett umge-
worfen.

Natürlich war das Segeln selbst ein tolles
Ereignis, die Teilnehmer waren in alle
Prozesse des Alltags an Bord einge-
bunden, vom Steuern bis zum Mittag
kochen und Deck schrubben. Die
gemeinsame Bewältigung des Alltages
schweißte, so problemgeladen sie auch
war, die Gruppe noch mehr zusammen.
Die Reise endete mit der zweiten

Reisegruppe am 10.09.00
i n G r e i f s w a l d .

Die Erfahrung vom letzten
Jahr hat uns bewogen, das
gleiche Projekt in größerem
Rahmen (8 Wochen mit 4
verschiedenen Seminaren
und diesmal Teilnehmern
aus allen Ostseeanrainer-
staaten) zusammen mit

d e m L a n d e s - j u g e n d r i n g M -V
durchzuführen. Die Vorbereitungen
laufen bereits seit November letzten
Jahres.

der ausführliche Reisebericht
ist beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt über Katrin Hünemörder
kaddihue@gmx.de@
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Vom 20. 31. Juli reisten 10 jugendliche
Aktive aus Jugendorganisationen in
Mecklenburg - Vorpommern nach Israel.
Darunter waren auch vier JMMV´ ler, da
wir gemeinsam mit dem Landes-
jugendring die Fahrt vorbereitet hatten.
Wir wollten in die israelische Jugendarbeit
hineinschnuppern, Land und Leute
kennenlernen aber auch die Geschichte
und Kultur des Landes am eigenen Landes
kennenlernen.

Möglichkeiten gab es genug, denn die
Studienfahrt führte uns einmal rund um
Israel. Ausgangspunkt für die Reise war
Tel Aviv, die laute und lebendige
Großstadt, gefolgt von der Wüste Negev.
Besonders beeindruckt waren wir
natürlich von Jerusalem, wo Tradition und
Moderne auf kleinstem Raum zusammen-
treffen und drei Weltreligionen an jeder
ihre Ecke ihre Spuren hinterlassen haben.
Ein Muss war das Holocaust-Gedenk-
museum Yad Vashem, das zeigt. wie Israel
mit dem dunkelsten Kapitel seiner
Geschichte umgeht und uns alle sehr
betroffen machte. Vorurteile gegen uns
Deutsche bekamen wir auch zu spüren,

(Lan Böhm, Ludmila Lutz,
Katrin Hünemörder, Björn Richter)

zwischen Maschinengewehren und bizzarer Sandwüste

2.3
eine Jugendbegegnungsfahrt!

aber erfreulicherweise überwogen die
positiven Reaktionen. Das Gebiet der
Jugendarbeit betreffend besuchten wir
einen israelischen Jugendclub, sprachen
mit Mitarbeitern des CYMI (dem
israelischer Jugendrat) und nahmen zwei
Tage an einem Pfadfindercamp teil. Der
CYMI vereinigt 12 Jugendorgani-
sationen, die größtenteils zentralistisch
organisiert sind. Ihr Schwerpunkt liegt auf
der Ausübung von gesellschaftlich
notwendigen Aufgaben, die der Staat
nicht leisten kann, z.B. Integrationshilfe,
Verbesserung der Lebensbedingungen in
den Containerdörfern, Sprach- und
Trainingskurse usw. Es fand ein
Vortreffen, aber leider noch kein
Nachtreffen statt. Die Weiterführung des
Projekts ist sehr wünschenswert und so
sind die aktuellen Ereignisse im Nahen
Osten umso trauriger.

Israel

der ausführliche Reisebericht
ist beim Jugendmedienverband M-V
unter zu erhalteninfo@jmmv.de

Kontakt über Björn Richter
b.richter@jmmv.de@

Internationales
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Wenn man vor der Grabes-
kirche, der heiligsten Stätte des
Christentums, steht und in fünf
Metern Luftlinie ein Muezzin
die Muslimen zum Gebet
auffordert, kann man nur in
Israel sein. Genauer
gesagt in Jerusalem, der
heiligen Stadt. Hier wo
Menschen verschied-
enster Nationen und
Religionen zusam-
menleben sind die
Gegensätze kaum
zu überbieten.

„Es ist schon
Wahnsinn, wenn
man einerseits die ultra-
orthodoxen Juden sieht, die ihr
Wohnviertel kaum verlassen und
auf der anderen Seite ein
Jerusalem, in dem sich abends viele
junge Leute und Touristen in den
zahlreichen Restaurants und Cafés
amüsieren. In dem einen Stadtteil
lebt man noch nach Traditionen
längst vergangener Zeiten, 10
Schritte weiter sitzen die Israelis in
einem der zahlreichen Internet-
Cafés.“ erzählt Melanie Dorow aus
Greifswald. Die 21jährige ist eine
von zehn Jugendlichen aus
Mecklenburg - Vorpommern, die für
elf Tage das Gelobte Land
besuchten. Die Studienreise wurde
durch den Landesjugendring M-V
und den Jugendmedienverband M-
V vom 20.07. 31.07.00 (LJR) in
Zusammenarbeit mit dem israel-
ischen Jugendring (CYMI) durch-
geführt.

Alle deutschen Teilnehmer kamen
aus Jugendorganisationen unseres
Landes und wollten in die
israelische Jugendarbeit hinein-
schnuppern, Land und Leute
kennen l e rnen , abe r auch
Geschichte und Kultur des Landes
am eigenen Leib erfahren.
Möglichkeiten dazu gab es auf der
Reise genug, denn die Studienfahrt
führte die Jugendlichen einmal rund
um Israel. Ausgangspunkt war Tel
Aviv, die laute und lebendige
Großstadt, gefolgt von der Wüste
Negev, bizarr und unwirklich in
ihren Ausmaßen. „Es ist einfach
total faszinierend in einem Land,
das kaum größer ist als M-V findet
man drei verschiedene Meere,
riesige Wüstenflächen, Bergländer,
aber auch üppige Vegetation. Oft
liegen die unterschiedlichen

Landstriche nur eine
halbe Autostunde von-

e inander ent fern t .“
schwärmt Katrin Hüne-

mörder (21) aus Rostock.

Björn Richter (21) aus
Stralendorf nickt bestätigend:

„Für dieses Land fehlen einfach
die Superlative!“ Auch Jerusalem
stand auf dem Reiseplan. Als
besonders reizvoll beschreiben die
zehn Jugendlichen die dortige
Verschmelzung von Tradition und
Moderne. Auf den Spuren der drei
Weltreligionen wandelnd bekamen
sie einen kleinen Einblick in den
dort herrsch-
enden Alltag.
Ein Muss war
der Besuch der
H o l o c a u s t -
Gedenkstätte
„Yad Vashem“,
wo zu erleben
ist, wie Israel
m i t s e i n e r
G e s c h i c h t e
umgeht. Ob es
Vorurteile den
d e u t s c h e n
Jugendlichen
aufgrund ihrer
Herkunft gab?
„Teils, teils“,
b e r i c h t e t
Katrin. „Wir
hatten einige
negative, aber
auch sehr viele
positive Erfahrungen. Besonders
die Jüngeren waren sehr aufge-
schlossen.“ Unvergleichliche
Erlebnisse waren die Besuche am
Toten Meer und in einem Kibbuz.
Das K ibbuz i s t e i ne A r t
Gemeinschaftssiedlung, die auf
sozialistischen Prinzipien wie „Jeder
gibt was er kann und bekommt,
was er braucht“ beruht. Kibbuze
sind oft Ziel junger Ausländer, die
dann einige Zeit dort als freiwillige
Mitarbeiter leben.

Ziemlich befremdlich war für alle
die starke militärische Präsenz. Vor
allen Dingen Jugendliche, sowohl
Jungen als auch Mädchen, die
ihren Armeedienst leisten, laufen
ganz selbstverständlich mit
Maschinengewehren herum. „Ein
bisschen unheimlich ist das schon.
In Gesprächen mit den jungen
Israelis stellten wir fest, dass diese -
ganz anders als die Deutschen -
ihrer Militärzeit förmlich entgegen
fiebern.“ staunt Melanie. Unter-
schiede gibt es auch im Bereich der
Jugendarbeit. Zwar sind viele
Jugendliche in Vereinen o.ä. aktiv,
doch gilt ihr Engagement haupt-
sächlich dem sozialen Feld,
Einflussnahme in den politischen
Bereich gibt es weniger.

Mit Unmengen von
Eindrücken, voll-
geknipsten Filmen
und neuen Freund-
schaften im Gepäck
flogen die jungen
Deutschen wieder
nach Hause und
erfuhren zu Hause,
wie unruh ig es
während der Zeit
ihres Aufenthalts
angeblich in Israel
war. „Die Medien
haben vieles aufge-
pusht. In Israel selbst
war von Span-
nungen wenig zu
merken. Besonders
die Leute hier haben
gelernt, geduldig zu
sein.“ konnte Björn
besorgte Elternan-

rufe beruhigen.

Wiederkommen wollen sie alle,
wenn nur irgendwie möglich. Katrin
dazu: „Am liebsten würde ich hier
eine Zeitlang studieren dieses
beeindruckende Land erschließt
sich einem wohl erst bei einem
längeren Aufenthalt in allen
Facetten.“

11

Bericht aus dem
„Ozelot“

vom Juli:

Internationales
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Nach diversen Vortreffen für Absprachen
und Koordinierung der veranstaltenden
Jugendpresseverbänden aus Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin
und Thüringen hieß es nun schon zum
fünften Mal „Jugendmediencamp mit der
Technik in die Pampa“.

Wie jedes Jahr hielt das Chaos über
Pfingsten (09.-13.06.00) auf einem
kleinen, idyllischen Campingplatz in
Kratzeburg in Mecklenburg-Vorpommern
Einzug. Mittlerweile hat es schon
Tradition, dieser Treffpunkt der 250
jungen Medienmacher aus vier Bundes-
ländern (Mecklenburg-
Vo rpommern , Be r l i n ,
Brandenburg, Thüringen).
I n Workshops wurde
tagsüber inhaltlich und
praktisch hart gearbeitet, sei
es an einer Pampapaper, an
e i n e m V i d e o , e i n e r
Radiosendung, an Themen
w i e M a r x i s m u s u n d
Bildungspolitik.

Abends wurde dann in
gemeinsamer Runde mit
Torsten Riemann, einem
Berliner Liedermacher,
über die Probleme der Welt
und die Schönheit der
Liebe nachgedacht, oder
über das Kabarett gelacht.
Wie jedes Jahr gab es
Diskussionsrunden, in

denen sich die Teilnehmer mit kompe-
tenten Gesprächspartnern austauschen
und mal so richtig ihre Meinung sagen
konnten.

Das JMC wird jedes Jahr von den Aktiven
der Jugendpresseverbände organisiert,
und obwohl kaum noch eine Steigerung
möglich ist, nimmt die JMC-Euphorie
immer noch zu. Natürlich wird es auch
2001 wieder ein Jugendmediencamp
geben. Die Vorbereitungen dafür laufen
schon jetzt auf Hochtouren, und alles
deutet auf ein wiederholt tolles Ereignis
hin.

(Robert Hacke, Stefanie Ziegler,
Friederike Richter, Martin Raspe, Toni

Schuhmacher, Steffen Freiberg, Annika
Piecha, Ines Koburger, Lan Böhm,

Ludmila Lutz, Robert Hänsch u.v.m.)

Jugendmediencamp3.1

Das JMC-Video ist beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Robert Hacke
robert@jmmv.de@
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Wie schon seit mehreren Jahren gibt der
JMMV im Rahmen eines Seminars die
filmab! heraus. Zielgruppe des Seminares
sind in erster Linie junge Medienmacher,
die bereits über Grundlagen in der
Medienarbeit verfügen. Die Zeitung wurde
an vielen Stellen in Schwerin ausgelegt,
Hauptverbreitungsgebiet war jedoch der
Festivalbereich, also das Kino „Capitol“
und das Festivalzentrum Wurm. Ziel-
gruppe der Zeitung sind einerseits die
Festivalbesucher und auch die Aktiven des
Festivals gewesen, andererseits aber auch
der Schweriner, der erst noch auf das
Filmfest aufmerksam zu
machen war.

In diesem Jahr ist -
resultierend aus Er-
fahrungen aus den
Vorjahren mit einem
Vorlauf von 2 1/2 Tagen
vor Redaktionsschluss
der ersten Ausgabe
begonnen, so dass das
Seminar vom 30.04. bis
06.05.00 ging. Das hat
sich als sehr hilfreich
erwiesen hat, weil in
Ruhe vorbereitend über
die Zeitung gesprochen
werden konnte, die
Ideen der Teilnehmer
besser aufgegriffen und
besprochen werden

konnten, wodurch letztendlich auch eine
stärkere Identifikation mit der Zeitung und
somit auch eine große Motivation erreicht
worden ist.

Auf dem Seminar wurden grundlegende
Techniken und Fertigkeiten des Zeitung-
machens wie Recherche, Journalistische
Stilformen, Interviewtechniken, Layout
oder Filmrezensionen schreiben sowohl
theoretisch behandelt, als auch praktisch
durchgeführt. Neben den Veran-
staltungen aus dem Programm des
FilmKunstFestes gab es Treffen mit dem
Festivalteam, es wurden Presse-
konferenzen besucht, Besucher interviewt,
natürlich aber auch Filme geguckt. Einer
der Höhepunkte war das Interview mit
Volker Schlöndorf samt Team, die sich
über eine Stunde Zeit genommen haben,
im filmab!-Büro Rede und Antwort zu

3.2“filmab!
Zeitungsprojekt zum FilmKunstFest”

… in Schwerin
(Johannes Barthen, Michael Grau, Anja

Ziesche, Falko Fleischmann)

Aus der Schweriner Volkszeitung vom 9. Mai 2000
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Nach einer achtwöchigen Strandguttour
1999 auf 12 verschiedenen Zeltplätzen
entschloss sich die Vorbereitungsgruppe
„Strandgut 2000“ für ein anderes Konzept.
Vier Zeltplätze sollten im Sommer
angelaufen werden, allerdings für jeweils
eine Woche. Klar, dachten sich die Aktiven
des Jugendmedienverbandes, da sind wir
wieder dabei. Mit dem feuerroten
Infomobil war der JMMV immer präsent,
verantwortlich für die Pressebegleitung
und die Dokumentation der Aktion, die die
Kooperation zwischen den Landes-
jugendverbänden fördern sollte und den
Campern Angebote machen sollten. Die
Pressearbeit war sehr gut und wurde von
allen Seiten gelobt. Bemerkenswert an
dieser gemeinsamen, vom Landes-
jugendring initiierten Aktion war, dass
ausschließlich Ehrenamtler dabei waren,
was als gutes Beispiel dienen sollte.

Strandgut 2000
(Steffen Freiberg, Annika Piecha)

stehen.
In den täglichen
Redaktionskonfer
enzen, aber dann
auch in der aus-
führlichen Semi-
n a r k r i t i k a m
letzten Tag wurde
im Team be-
sprochen, was
gut gelaufen ist,
wo Änderungen
g e - w ü n s c h t
werden und natürlich auch, was schlecht
gelaufen ist und in der nächsten Ausgabe
besser gemacht werden muss.

Mit den Erfahrungen der Vorjahre im
Hinterkopf konnte in 2000 das filmab!-
Seminar weiter verbessert werden, so dass
sowohl Teilnehmer, als auch Teamer
zufrieden und mit einem guten Gefühl das
Seminar verlassen konnten, aber eben
auch viel neues über Zeitung machen, sich
selbst und den Umgang und die
Kommunikation innerhalb einer Gruppe
gelernt haben.

Bleibt zu hoffen, dass es auch 2001 mit
neuem Organisationsteam ein filmab!
Seminar geben wird, weil die Erfahrungen,
die in dieser Woche durch die Teilnehmer
gemacht werden, nicht an einem
Wochenende gemacht werden können.
Weiterhin ist die filmab! auf dem
FilmKunstFest mittlerweile etabliert, es
würde dem Festival etwas fehlen, wenn es
keine filmab! mehr gibt und schließlich
bietet dieses Seminar durch die Publikation
einer Zeitung auch die Chance, einen Teil
der Arbeit des Jugendmedienverbandes
der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Einzelne Zeitungen sind beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Johannes Barthen
bobble@bobblede@

3.3

Einzelne Zeitungen sind beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Steffen Freiberg
steffen@jmmv.de@

Der JMMV war 2000 in die Grobplanung mit
eingebunden und ist auch 2001 wieder mit dabei,
sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der
Durchführung.

weitere Infos auch unter www.strandgut.de

Aus der Schweriner Volkszeitung vom 4. Juli 2000
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Auch im Jahr 2000 war wieder einmal zu
bemerken, dass der JMMV sich nicht
ausschließlich mit Presse beschäftigt. So
unterstützten wir das Beteiligungsprojekt
des Landesjugendring „Jugend im
Land tag“ ( J i L ) . Zusammen mi t
verschiedenen Landesjugendverbänden
organ i s ie r ten w i r d ie 5- täg ige
Veranstaltung, die schließlich vom 05. -
09.09.2000 in Schwerin gelaufen ist. 100
Jugendliche nahmen an
dem Jugendforum teil und
diskutierten über landes-
weite politische Themen mit
dem Ziel, Forderungen zu
verschiedenen Themen an
die Landesregierung auf-
zustellen, die bis Februar
2001 bearbeitet werden
sollen.

Vor Ort machten wir uns
wieder mit Stift, Zettel und
Fotoapparat auf die Spur
der heißen Interviews und
Klatsch- und Tratsch-
Themen. So konnte man
jeden Morgen einen JiL-Newsletter
bewundern, den wir oft bis nachts um Fünf
Uhr mit müden Augen zusammen
zimmerten. Das Hauptwerk unserer Arbeit

ist die 60-seitige JiL-Zeitung, „jilette“, die
rund um das Projekt informiert. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen, auch
wenn bei der Entstehung einige kleine
Problemchen auftraten. Neben den
aufgestellten Forderungen ist auch über
Interviews mit Herrn Dichans vom
Bundesjugendministerium und Landtags-
präsidenten Hinrich Kuessner nachzu-
lesen.

Das Nachtreffen zu
dieser Veranstaltung
wurde im Dezember vom
JMMV und jupa föv
ausgerichtet. Ca. 35
„Jugend im Landtag“ - Teilnehmer trafen
sich vom 15. 17.12. in Kühlungsborn,
um über Beteiligungsformen und
mögliche Projekte zu diskutieren und
Ideen für das Jahr 2001 zu sammeln.

Besonders wichtig war es den
Teilnehmern, sich einfach noch
einmal zu sehen und über das
Vergangene zu plaudern sowie
die Nachbereitung des Projektes
zu besprechen. Wir haben für
2001 ffg. zusammen mit dem
jugendparlament förderverein
Wismar e.V. und dem Landes-
schülerrat einen Moderator
beantragt, mit dem wir zu-
sammen eine Kampagne zur
Ausbildung und Unterstützung
von Schülervertretungen im
Lande stattfinden lassen wollen.

(Annika Piecha, Lan Böhm, Stefanie
Ziegler, Björn Richter, Steffen

Freiberg, Sebastian Sooth, Ludmila
Lutz, Caroline Mekelburg)

„Jugend im Landtag“
4.1

Die “jillette” ist beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Ludmila Lutz
th.irina@t-online.de@

4. Politische Arbe
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Zu Beginn des Jahres 2000 konnte der
JMMV eine seiner umfangreichsten
Kampagnen mit der Publikation von
Flyern und Plakaten abschließen: Die
Streichung des Zensurparagrafen und die
Einführung der Drittelparität in den
Schulkonferenzen im Schulgesetz
Mecklenburg-Vorpommerns (1996),
abgeändert 1999. An der Forderung
dieser Novellierung hatte der JMMV
maßgebl ich mitgearbei te t , v ie le
Kampagnen gingen der hier genannten
voraus.

In prägnanter Fassung enthielt der im
Februar (per Versand) veröffentlichte Flyer
alle Änderungen, die für die jungen

Medienmacher
von Re levanz
s i n d : § 8 5
SchuGes . MV
( Z e n s u r v o n
Schülermedien,
§ 76 SchuGes.
MV (Drittelparität
der Schulkonf-
erenz) fanden
sich abgedruckt
wie auch § 5
Landespresseges
etz MV und § 74
u n d 8 0 ( 2 )
SchuGes. MV. Auf
F l y e r n u n d
Plakaten riefen

(Björn Richter, Hermann Radeloff,
Sandra Niemann)

„Mach Deine Klappe auf!“

Medienkompetenz war eines der
Leitthemen des JMMV im letzten Jahr und
wird es auch dieses Jahr sein. Vom 02.-
04.06. 2000 fand in Gallentin ein
Medienkompetenzseminar statt, auf dem
sich die Teilnehmer intensiv mit dem
Thema auseinandersetzten.

(Katrin Hünemörder, Robert Hacke,
Björn Richter)

Medienkompetenz

4.2
Finale der Antizensur-Kampagne

der Landesschülerrat MV und der JMMV
dazu auf, diese Chance zu nutzen und
damit „Schule lebendig und interessant“
zu machen und „dabei zusein, wenn
Veränderungen umgesetzt werden“. Kein
Schulterklopfen ob des Geschafften
bestimmte diese Kampagne, sondern der
Aufruf (wie im Slogan) „Mach Deine
Klappe auf!“ Die Kampagne konnte
durch Unterstützung des Deutschen
Journalistenverbandes hergestell t
werden.

Die Abschaffung der Zensur von
Schülermedien durch die Schulleiter in
Mecklenburg-Vorpommern ist ein
Meilenstein in der Arbeit des JMMV.
„Mach Deine Klappe auf!“ markiert
diesen mit der Aufforderung, jetzt
mitzuwirken, jetzt mitzubestimmen.

Die Flyer und Plakate sind beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Hermann Radeloff
hermann.c.radeloff@switzerland.org@

4.3
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Ein sehr wichtiges und großes Projekt ist
das „Jugendmedienmobil Olli“, welches
schon lange ein Traum des JMMV ist und
im März diesen Jahres tatsächlich
realisiert werden wird. Ein Kleinbus soll
mit Technik (Radio-, Video-, Computer-
technik) ausgestattet werden und direkt an
die Schulen und zu Veranstaltungen
fahren, um vor Ort Grundlagenseminare
zu veranstalten. Das ermöglicht dem
JMMV, auch ländliche Regionen zu
erreichen, des es bisher aufgrund der
mangelnden Mobilität schwierig war.
Dokumentationen von Veranstaltungen
vor Ort werden kein Problem mehr sein.
„Olli“ soll in Verbindung mit unserer
hauptamtlichen Kraft realisiert werden

Jugendmedienmobil „Olli“

Wir arbeiteten in Gruppen zu drei
Themen: politische Forderungen zu
Medienkompetenz; Strukturen des JMMV
und Arbeit zu Medienkompetenz;
Zukunftsvisionen JMMV und Medien-

Gast bei diesem Seminar war Reinhard
Sobich, Vorsitzender des Deutschen
Journalistenverbandes M-V, welcher uns
über die jetzigen Medienstrukturen in M-V
aufklärte und mit uns hitzig über den
Einfluss von Medien in der Gesellschaft
diskutierte. In diesem Gespräch wurde
nochmals deutlich, dass wir auf die
Unterstützung des DJV M-V in jeder
Hinsicht zählen können. Das Seminar war
nicht zuletzt wegen des ungewöhnlichen
Tagungsortes ein großer Erfolg, und war
trotz Platzmangel auf dem Schiff sehr
effektiv. Der JMMV wird sich bemühen,
weitere Seminare in dieser Form zu
gestalten, da man in kreativer Umgebung
auch kreativere Ideen zum Vorschein
bringt.

Sie erarbeiteten eine Definition, die sofort
von anderen Institutionen (Landes-
rundfunkzentrale) übernommen wurde.
Außerdem wurde ein Forderungskatalog
erarbeitet, welcher bei Interesse beim
erhältlich ist. Außerdem konzeptionierten

wir Aktionen und
Seminare, durch
die wir weiterhin
Medienkompetenz
fördern wollen.

kompetenz. Nochmals wurden deutlich
Forderungen formuliert und eine
Kampagne entworfen, die der JMMV
durchführen möchte. Es wird eine
Veröffentlichung geben, in der alle
E rgebn i s se
der beiden
S e m i n a r e
ausführ l ich
darges t e l l t
werden.

Der Forderungskatalog ist beim
Jugendmedienverband M-V
anforderbar unter info@jmmv.de

Kontakt über Katrin Hünemörder
kaddihue@jmmv.de@

Vom 08.-10.12.00 fand eine
Medienkompetenzfachtagung

statt auf dem
Segelschiff „Petrine“.

Petrine

Ozelot / 12.05.00
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Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der
Jugendmedienverband eine Gedenk-
stättenfahrt nach Polen. Auch in diesem Fall
fand eine Zusammenarbeit zwischen
Grün-Alternative Jugend und JMMV statt.
Im Vergleich zum Vorjahr stellten wir fest,
dass 40 Leute eine zu große Gruppe für
eine solche Fahrt ist, und kamen zu dem
Entschluss, es im nächsten Jahr wieder mit
30 Teilnehmer durchzuführen. Viele
Teilnehmer bedankten sich persönlich für
die Möglichkeit und einige haben den
Wunsch geäußert, im nächsten Jahr wieder
teilnehmen zu dürfen bzw. mit zu
organisieren.

An dieser Gedenkstättenfahrt nach Polen
(Auschwitz, Krakow und Warschau) haben
40 Jugendliche zwischen 15 und 27 Jahren
aus dem Bundesland Mecklenburg -
Vorpommern teilgenommen.
Zur Vorbereitung auf diese Fahrt wurde ein
Vortreffen organisiert (Rostock, 31.03.

b i s 01 .04 . ) , be i we l chem d ie
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Erwartungen an die Fahrt
formulierten. Zudem nahmen
sie an einer Veranstaltung mit
einem jüdischen Aussiedler aus
Russland teil und besuchten
den jüdischen Friedhof in
Rostock.

Am 15. April trafen sich alle
Beteiligten in Berlin am
Bahnhof Zoo und fuhren

zunächst nach Warschau. Dort
besichtigten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Stätten des polnischen
Widerstandes (Museen etc.) gegen die
deutsche Besatzung, Zeugnisse des
jüdischen Warschaus sowie das ehemalige
Ghetto.

Am 17.04. fuhr die Gruppe weiter nach
Krakow, wo erst einmal eine Stadt-
besichtigung im Vordergrund stand. Am
18.04. besuchten die Jugendlichen und
ihre Begleiter das Auschwitz-Stammlager.
Zwei Guides brachten der Gruppe den
historischen Hintergrund, Einzelschicksale
der Häftlinge sowie Details über das
Lagerleben nahe. Jeden Abend
diskutierten die Jugendlichen in mehreren
Gruppen mit den Teamern über das
Erlebte, über die daraus folgenden
Konsequenzen und über die moralischen
Aspekte Schuld und Verantwortung.

Am 19.04. schloss sich ein Besuch des
Lagers Auschwitz-Birkenau an. Auch hier
informierten sich die Jugendlichen mit Hilfe
der beiden Guides über die schockier-
enden Details des Lagerlebens sowie die
historischen Hintergründe der wesentlich
größeren Anstalt. Abends in der
Jugendherberge wurden die Erlebnisse
und Erfahrungen der Teilnehmer, vor allem
durch historische Quellen, besprochen.

Am 20.04. besuchte die Gruppe das
ehemalige jüdische Ghetto in Krakow,

4.4
Auschwitz-Gedenkstättenfahrt

(Ludmila Lutz, Jörg Sauskat, Ann-Christin
Doms, Jens Augner)

Ozelot / 30.03.00
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Aufgrund der nun so vielen Erfahr-
ungen sind die Vorbereitungen für die
Auschwitz - Fahrt 2001 nicht all zu
schwierig. Trotzdem sind Vorschläge,
Ideen und Meinungen von euch stets
gefragt und erwünscht.

wobei auch die Stätte des Wirkens von
Oskar Schindler besichtigt wurde. Am
21.4. verließen die Jugendlichen Krakow
wieder in Richtung Berlin.

Vier Wochen später, am 20. und 21. Mai
fand in Laage bei Güstrow das Nachtreffen
statt. Dort sahen die Jugendlichen den Film
Schindlers Liste. Zudem diskutierten sie die
Frage, ob Schuld die angemessene
Kategorie zur Erfassung ihrer Beziehung

zum Holocaust ist oder ob es nicht vielmehr
darum gehe, ein neues Verhältnis gerade
der jungen Generationen auch vor dem
Hintergrund rechtsradikaler Erschein-
ungen in der Gesellschaft zum Holocaust
zu bestimmen.

Kontakt über Ludmila Lutz
th.irina@t-online.de@

Der Landesjugendplan der obersten
Landesjugendbehörde lief zum 01.01.
2001 aus, so dass das zuständige
Sozialministerium sich dieses Jahr zum Ziel
gesetzt hatte gemeinsam mit den

Landesjugendverbänden einen neuen
Landesjugendplan zu entwickeln, der sich
an der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen, der größeren Flexibilität der
Förderprogramme sowie einer höheren
Effektivität der Fördergelder orientierte.

Dazu wurden insgesamt vier Landes-
jugendplankonferenzen durchgeführt, zu
denen allen freien und öffentlichen Träger
eingeladen waren. Leider kamen diese
Konferenzen nicht über oberflächliche
Abstimmungen hinaus, so dass es nicht
gelang den Landesjugendplan rechtzeitig
neu zu fassen.

Durch eine erneute gemeinsame Zusam-
menarbeit des Landesjugendringes mit
dem Sozialministerium und einer
intensiven Zuarbeit des Jugend-
medienverbandes gelang es in ständiger
Diskussion strittige Punkte zu entkrampfen
und einen gemeinsamen Landes-
jugendplan zu entwickeln. Dieser
Landesjugendplan ist bundesweit sehr
fortschrittlich anzusehen, trägt er doch mit
einem Budget für die Landesjugend-
verbände und der Festschreibung einer
Qualitätsdiskussion sehr innovative Züge,
die nicht zuletzt in einer gemeinsamen
Arbeit zwischen Mittelgeber und Mittel-
empfänger entwickelt worden. Der neue
Landesjugendplan soll Mitte Februar in
Kraft treten als Jugendmedienverband
warten wir gespannt darauf, denn für uns
werden sich damit wesentliche Erleichter-
ungen ergeben. Da hat es sich gelohnt ein
Jahr kräftezerrend und manchmal auch
sehr emotional zu diskutieren, denn es
ging die besten Bedingungen für Kinder
und Jugendliche im Lande.

4.5
Landesjugendplan 2001 fflg.

(Björn Richter, Katrin Hünemörder, Robert Hacke)

wer einen neuen Landesjugendplan
erhalten möchte oder weitere Infos
wünscht, kann sich an Björn Richter
unter wendenb.richter@jmmv.de

Neufassung
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Nachdem im Januar der neue
neunköpfige Vorstand gewählt wurde,
begaben wir uns sofort an die Arbeit und
es wurden Referate aufgeteilt in denen die
Vorstandsmitglieder und Aktiven große
Autonomie genossen. Als Vorstand trafen
wir uns in diesem Jahr zehn Mal, um die
Vorgänge im Verein zu besprechen und
gemeinsam Aktionen zu planen. Die
restliche intensive Kommunikation fand
über Mailinglisten

statt, so dass man manchmal
schon zwanzig bis dreißig Mails am Tage
in seinem Posteingang fand. Das gehört
wohl dazu... sowie ein riesiger Batzen
Spaß am JMMV und an den Aktionen.
Wir konnten erreichen, dass der

Jugendmedienverband alle Satzungs-
änderungen der letzten Jahre einge-
tragen bekam und zudem die Gemein-
nützigkeit leicht verlängert wurde. Zudem
revolutionierten wir mit der Mitglieder-
versammlung im Januar 2001 die

(der Aktivenkreis ist
über
erreichbar)

jmmv-aktive@listi.jpberlin.de

Vorstandsarbeit

Soviel Verwaltungsarbeit tut sich nicht von
allein. Mitgliederbetreuung, Finanzen,

Rechnungen bearbeiten, jede Art
von Anfragen bearbeiten und
das ständig klingelnde Telefon
irgendwie beruhigen dazu
braucht es ein Heinzelmännchen
im Büro. Da der Jugend-
medienverband immer noch
keinen Hauptamtlichen besitzt,
wird die gesamte Administration
von Ehrenamt lern neben
Studium und Ausbildung ge-
macht. Das verlangt schon sehr
viel Überzeugung, aber von der
haben ja al le JMMV´ler

glücklicherweise genug.

(Steffi Ziegler, Robert Hacke)
Büroarbeit

wer mithelfen möchte, ist im Büro in
Rostock besonders gerne gesehen,
meldet euch dazu einfach bei Stefanie
Ziegler unter steffi-zett@gmx.de

5.1
(Steffi Ziegler, Robert Hacke, Björn Richter)

Satzung, die Beitragsordnung, die
Finanzordnung sowie die Wahlordnung
und stellten somit die Regularien wieder
auf neue Beine. Dem neuen Vorstand
wünschen wir viel Spaß und schlagen vor
mal wieder gemeinsam Partys zu
besuchen!!!

5.2

in den Vorstand kann jedes Mitglied
oder auch jeder Interessierte gewählt
werden, bei Interesse meldet euch
einfach bei Robert Hacke unter
robert@jmmv.de@

@

5. Vereinsarbeit
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Seit der zweiten Hälfte des Jahres besitzt
der JMMV ein zweites Büro. Zusammen mit
dem Stadtjugendring, der Jugend-
mediengruppe Wismar, dem jugend-
parlament förderverein Wismar und dem
Pfadfinderbund M-V bewohnt er jetzt das
Jugendrathaus in der Scheuerstraße 1a.

Hier gibt es nicht nur tolle Büroräume,
sondern auch einen großen Konferenz-
raum für Versammlungen und Klausur-
tagungen. Dieses schöne Plätzchen zu
bekommen, war gar nicht so einfach und
hat den Wismaranern viel Kraft abverlangt.
Dafür liegt es direkt im Zentrum mit Blick
auf den Dom, was natürlich auch nicht zu
verachten ist und wo wir künftig die
JugendPresseFabrik Wismar arbeiten
sehen werden.

(Lan Böhm, Ludmila Lutz, Caroline Mekelburg)

Büro Wismar

wenn ihr aus Wismar seid und
Kontakt zum Jugendmedienverband
sucht, Tipps beim Medienmachen
haben wollt oder Layoutmöglich-
keiten benötigt etc.

Seit ca. 8 Jahren existiert der Verein
„Jugend Medien Greifswald“, welcher es
sich ursprünglich zur Aufgabe gemacht
hatte, die stadtweite Schülerzeitung „der
Stadtstreicher“ herauszugeben. Leider ist
dieses Projekt, welches sehr erfolgreich
war, nach ein paar Jahren eingeschlafen,
da die verantwortlichen Personen
Greifswald verließen. Im Verein geschah
eine ganze Weile nichts, doch dann bildete
sich eine neue Redaktion, die jetzt die
stadtweite Zeitung „der Likedeeler“

5.3

@
wendet euch an Lan Böhm
unter lan@jmmv.de

herausgeben. Im Mai 2000 erhielt der
Verein von der Stadt Greifswald eine ABM-
Stelle, die seitdem das Büro besetzt und
hauptsächlich einen Layoutservice anbietet.
Die JugendMedien Greifswald haben
momentan 10 Mitgl ieder, einen

dreiköpfigen Vorstand, indem Katrin
Hünemörder vom JMMV stellvertretende
Vorsitzende ist. Der Verein verfügt weiterhin
über ein Photolabor und eine kleine
Bibliothek, ist technisch relativ gut
ausgestattet (3 PCs, Drucker, Kopierer,
Scanner, Internetzugang)

Problem ist, dass es in Greifswald zwar fünf
Schülerzeitungen gibt aber im Verein sehr
wenig ehrenamtliche Mitarbeiter. Die
Jugendmedien Greifswald sind Mitglied im
Jugendmedienverband und zählen als
autonomer Kreisverband. Durch die
Mitgliedschaft von Katrin Hünemörder im
Vorstand hofft der JMMV, dass sich in
Greifswald etwas in Form von Seminaren
und anderen Akt ionen tut . Die
Voraussetzungen sind klasse, es gilt jetzt
eine Strategie zu finden, mit der man die
Arbeit von Schülermedien in der Stadt
unterstützen kann.

Die ABM-Stelle von Henry Damsch läuft
Ende März aus und wird dann in eine SAM-
Ste l le umgewandel t (dre i jähr ige
Förderung). Da man einen nicht
unbeträchtlichen Eigenanteil als Verein
zahlen muss, wird der JMMV, so die Stadt
Greifswald diese Kosten nicht übernimmt,
wahrscheinlich eine Co-Finanzierung

5.4Jugend Medien Greifswald
(Katrin Hünemörder, Henry Dramsch, Yvonne Görs)
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Der Jugendmedienverband hatte bis März
2000 in seinem Büro mit der ABM Kraft
Frau Bissendorf eine hauptamtliche Kraft
zum Aufbau einen Schülerzeitungsarchiv
für Schülerzeitungen aus ganz Mecklen-
burg - Vorpommern. Dazu kam mit der
Praktikantin Sandra Niemann ab Januar
auch Unterstützung für die Geschäfts-
führung in unserem Büro in Rostock. So
konnten wir endlich Anfragen von
Mitgliedern oder Seminaranmeldungen
professionell und vor allem umgehend
nachkommen. Die ABM Stelle lief im März
aus und auch Sandra musste im April den
Verein nach Leipzig zum Studium wieder
verlassen. Im Juni half uns als Praktikantin
Ines Koburger eine Woche bei dem
Geschäftsbetrieb.
Mit dem 01.01.2000 hatte der Jugend-
medienverband zudem einen Antrag auf
Förderung eines Jugendbildungs-
referenten gestellt, der für eine
professionelle Entlastung der Ehren-
amtlichen sorgen sollte und den
Jugendmedienverband nach sechs Jahren
Arbeit endlich auf feste Beine. Leider
wurde der Antrag trotz politischer
Unterstützung und diversen Briefen mit der
Bitte um Unterstützung oder ein

(Björn Richter)
Hauptamtlichkeit

eine Ausschreibung kann bei
Björn Richter unter

Angefordert werden
B.richter@jmmv.de

Auf der Mitgliederversammlung im
Januar 2000 wurde als Arbeitsprogramm
beschlossen, dass der Jugendmedien-
verband einen Antrag auf Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe stellt. Wir
haben die Unterlagen bis Anfang März
allesamt vollständig eingereicht. Leider
hat sich seitdem nix weiter von Seiten des
Landesjugendamtes getan, so dass wir
noch keine Antwort haben.

( Björn Richter )

Antrag auf Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe

wir werden euch natürlich informieren,
wenn es Neuigkeiten gibt, Infos bei
Björn Richter unter b.richter@jmmv.de

leisten, um eine JugendPresseFabrik in
Greifswald aufzubauen. Allerdings stehen
die Chancen gut, dass die Stadt alles
übernimmt. Geplant sind dem-nächst in
Greifswald ein Europaseminar (in
Kooperation mit den jungen europäischen
Föderalisten M-V) und ein Photo-
graphieseminar.

5.5

den Kontakt zu JugendMedien
Greifswald kann man über Henry
Dramsch, alias „Ratte“ herstellen unter

(volle Adresse siehe Impressum )
jugendmedien.greifswald@web.de

@

persönliches Gespräch an die Ministerin
durch alle Fraktionen nicht bewilligt.

Ab dem Sommer 2000 wurde es deutlich,
dass im Rahmen des neuen Landes-
jugendplanes ein Jugendbildungsreferent
doch endl ich für den Jugend-
medienverband ab 2001 möglich wäre.
Bis zum Herbst 200 hatte sich jedoch die
Anspannung bei den Verhandlungen
verschärft, so dass keine klaren Aussagen
möglich waren. So mussten mit Björn
Richter und Katrin Hünemörder zwei Aktive
des Vereins einen Teil ihres Studiums
opfern um hauptamtlich ehrenamtlich die
administrativen Aufgaben des Vereins zu
erfüllen und den umfangreichen Überblick
über einen Etat von immerhin fast 400.000
DM zu gewähren. Mit Inkrafttreten des
neuen Landesjugendplanes ab Mitte
Februar haben wir die Möglichkeit einen
Geschäftsführer anzustellen. Die
Ausschreibung wird dazu momentan
erstellt.

5.6
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Nach langem Warten konnten die orangen
Pappausweise, die den Jugendpresslern
bis jetzt ihre Legitimation verliehen haben,
endlich in den Papierkorb wandern, denn
(nicht nur aufgrund von Rationalisierungs-
maßnahmen) kamen die neuen,
chipkartengroßen Jugendpresse-
ausweise, herausgegeben von der
Deutschen Jugendpresse und der
Bundesvereinigung Jugendpresse, heraus.
Mit schicken Hologrammen versehen,
könnt ihr auch weiterhin die Jugend-
presseausweise als Service des Jugend-

m e d i e n v e r b a n d e s
erhalten.
Bedingung ist weiterhin
eine Mitgliedschaft in
einem der Jugend-

presseverbände, ein Medium, an dem ihr
mitarbeitet und das Versprechen, dass ihr
den Ausweis zum recherchieren und nicht
zum freien Eintritt ins Kino benutzt.
Ansonsten, viel Spaß damit, und wie
immer: bei Fragen, fragen.

(Stefanie Hünemörder, Benjamin Sandhop,
Robert Hacke, Stefanie Ziegler)

Presseausweise

die Presseausweise müssen für 2001
verlängert werden, bitte wendet euch an
Stefanie Ziegler unter
Steffi-zett@gmx.de

www.jmmv.de lautet die Geheimadresse,
unter der ihr stets alle aktuellen Infos über
Seminare, Veranstaltungen und sonstige

(Niels Richter)

für Rückfragen oder auch Mithilfe an
den Webseiten steht euch Niels Richter
unter zur Verfügungniels@jmmv.de

6. Mitgliederbetreuung / Service

6.1

6.2 Internet

@

www.jmmv.de

Vereinsnews abfragen könnt. Dank guter
Pflege gibt es mittlerweile einen
Veranstaltungskalender, ihr könnt
sämtliche Publikationen des JMMV
downloaden, so zum Beispiel die
Broschüre des Artikelwettbewerbes zum
Thema „Suizid“ oder die Broschüre „fair
Denken“. Eure Materialbestellungen,
Seminaranmeldungen oder sonstige
Bemerkungen erreichen uns jetzt
problemlos übers Netz.

Info - Mailingliste
(Niels Richter, Robert Hacke,
Johannes Barthen, Björn Richter,
Annika Piecha)

6.3
Seit ca. einem halben Jahr unterhält der
Jugendmedienverband eine Infomailing-
liste, in der ungefähr 400 e-mail-
Adressen enthalten sind. Kontinuierlich
werden Seminarankündigungen, Presse-
mitteilungen und Veranstaltungstermine
bekanntgegeben. Durchschnitt l ich
werden zwei Mitteilungen pro Monat
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für Rückfragen oder auch Mithilfe an den
Webseiten steht euch Niels Richter unter

zur Verfügungniels@jmmv.de

Um die Arbeit im JMMV noch besser zu
koordinieren, bedienen sich die Aktiven
eines JMMV eigenen Intranets.
Ü b e r d i e A k t i v e n m a i l i n g l i s t e

können
Informationen ausgetauscht werden, die
ein oder andere Diskussion ausgetragen
und jede Menge Arbeit verteilt wird.
Außerdem besitzen wir einen Aktivenchat
(z.B. zur Organisation von Seminaren)
und können bequem von unserem
Computer zu Hause aus Termine in die
Internetseiten eintragen. Es gibt auch ein
Diskuss ionsforum. Während die
Aktivenmailingliste von allen JMMV´ lern
rege genutzt wird, werden die anderen
Möglichkeiten leider noch nicht bis zum
letzten ausgenutzt. Wir arbeiten aber
dran.

jmmv-aktive@listi.jpberlin.de

(Niels Richter)
Intranet

Damit unsere Mitglieder, Interessierten,
Gönner und Unterstützer auch Bescheid
wissen, was wir so alles tolles auf die
Beine stellen, verschickt der JMMV in
einer immer sehr spaßigen Eintüt-Aktion
regelmäßig große und kleine Umschläge
mit bunten Marken drauf an alle Schulen
im Lande sowie unsere Mitglieder. Darin
sind meistens Seminareinladungen zu
finden, die neuste Ausgabe der „aktuell“
(Infoblatt des JMMV), hier und da Poster
und Flyer von unseren Aktionen und jede
Menge Infos über all das, was in der
Jugendverbandslandschaft so vor sich
geh t . Im Jah r 2000 ha t de r
Jugendmedienverband zehn Versände
gemacht.

Seit diesem Sommer vermarkten wir
unsere Versände in Eigenregie. Wir
versenden Beilagen von Werbepartnern.
Dazu kann eine Preisliste angefordert
werden.

(Steffi Ziegler, Steffen
Freiberg, Lan Böhm, Katrin

Hünemörder, Robert Hacke, Björn Richter, Ines
Koburger, Steffi Hünemörder und weitere viele
Helferlein)

Versände

für Mithilfe an den Versänden
sind wir jederzeit offen, die
Preisliste für Versände von
Werbepartnern können sie bei

Wenn Schülerzeitungsredaktionen bei
uns im Büro anrufen und uns fragen, ob
wir nicht mal bei ihnen vorbeischauen

(Robert Hacke, Stefanie Ziegler)

Tagesseminare

verschickt, was den JMMV ständig in die
Erinnerungen der Empfänger zurückruft
und die Rückmeldungen verursachen
entsprechenden Traffic in unserem Büro.

@

6.4

für Rückfragen oder auch Mithilfe an den
Webseiten steht euch Niels Richter unter

zur Verfügungniels@jmmv.de@

6.5

@ B j ö r n R i c h t e r u n t e r
erhaltenb.richter@jmmv.de

6.6
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wenn Ihr Interesse habt, das der
Jugendmedienverband ein
Tagesseminar an eurer Schule
durchführt, dann wendet euch
einfach an Stefanie Ziegler unter
steffi-zett@gmx.de

JugendPresseCafé
Neubrandenburg

(Annika Piecha, Malte Penndorf)

Im Jahr 2000 bot der JMMV zwei
JugendPresseCafés in Neubrandenburg
an. Obwohl das erste im Frühjahr sehr
mager besucht war, versuchten wir es ein
zweites Mal im November.

Mit 14 Schülerzeitungsredakteuren,
hauptsächlich von Realschulen hatte es
sich gelohnt. Zusammen mit den 15 bis
19 Jährigen machten wir uns erste
Gedanken zu möglichen Kooperationen
der verschiedenen Schülerzeitungen
untereinander. Dabei blieb es in den 1
1/2 Stunden nicht bei Ideen zu
Artikelaustausch und gemeinsamen
Interviewpartnern, denn bei diesem
JugendPresseCafé hat ein längerfristiges
Projekt begonnen. Mi t den 14
Jugendlichen hat sich ein Trupp gebildet,
der eine stadtweite Schülerzeitung
aufbauen wird. Erste Gespräche mit der
Stadt klangen vielversprechend und

wenn ihr Interesse habt mitzumachen,
dann meldet euch bei Annika Piecha über
nika@jmmv.de

6.7
@

@

und ihnen ein paar Tipps geben könnten,
wie sie ihre geplante Schülerzeitung
aufziehen können, lassen wir uns
natürlich nicht lange bitten. Im letzten Jahr
veranstalteten die Aktiven des JMMV drei
Tagesseminare mit Einzel-redaktionen,
bei denen es um spezielle Dinge wie
Layout, Finanzen oder Rechtsfragen ging.
Solche Tagesseminare möchten wir
verstärkt durchführen und hoffen, dass wir
das mit dem Jugendpressemobil Olli in
die Tat umsetzen können.

einige Sponsoren fanden sich auch
bereits. Bleibt nur zu beachten, dass bis
jetzt alles Pläne sind und deren
Realisierung von unserem Engagement
abhängt.

7. Kooperati

jugendparlament förderverein e.V.
(Carl Berger, Ludmila Lutz)

7.1
Seit Beginn des Jahres haben wir
intensiven Kontakt zum jugendparlament
förderverein e.V. unterhalten. Dieser
Verein versucht für Wismar eine
geeignete Jugendbeteiligungsform
aufzubauen, indem sie Jugendfrage-
stunden in Wismar durchführen und
andere Beteiligungsformen besuchen.
Gemeinsam mit dem Jugendmedien-
verband konnten in diesem Jahr auch
thematische Seminaren durchgeführt
werden. Zudem sind wir in ein großes
gemeinsames Büro in der Scheuerstraße
1a gezogen. Im nächsten Jahr will jupa
föv die Beteiligungsform in Wismar
gründen und der Jugendmedienverband
wird sie dabei natürlich tatkräftig
unterstützen. Dabei hoffen beide Vereine
natürlich auf die Unterstützung durch
einen Moderator aus der Beteiligungs-
kampagne des Landesjugendringes.

@
wer Interesse am

jugendparlament förderverein Wismar
e.V. hat, kann sich bei Carl Berger
unter meldenhallo@jmmv.de
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Als Ergebnis des dritten multilateralen
Seminars über den Kampf gegen
Jugenarbeitslosigkeit im Ostseeraum mit
dem Titel „Vocational political Challenges
in the process of European integration“
vom 05.-09.09.1999 in Schwerin entstand
das Skript einer Broschüre, die der
Landes jugendr ing Meck lenburg-
Vorpommern e.V. herausgab und
verbreitete.
Der Jugendmedien-
verband Mecklen-
burg-Vorpommern
e.V. erstellt kurzfristig
dazu eine Broschüre,
d.h. die deutsch
verfassten Inhalte der
Broschüre mussten
ins Englische über-
setzt, das Heft gestaltet
und produziert wer-
den. Die Produktions-
kosten trug der LJR.
Binnen einer Woche
w u r d e s o e i n e
Broschüre hergestellt,
die sowohl beim
Landesjugendring als
auch bei seinen internat-
ionalen Partnern Beifall fand.

(Hermann Radeloff, Katrin Hünemörder)

Broschüre zur Jugendarbeitslosigkeit
Noch im Jahr 1999 wurde inhaltlich eine
Broschüre fertiggestellt, die auf einer
Vielzahl von Seminaren des Landes-
schüler/ Innenrates Mecklenburg-
Vorpommern (LSR) und der Friedrich-
Ebe r t - S t i f t ung (FES ) un t e r de r
Federführung von Toni Berndt (Autor,
ehem. Kreisschülerrat Rostock) erarbeitet
wurde, und welche die Schuldemokratie
und die Schülermitwirkungsrechte,
speziell für Schülervertreter, auf
Grundlage des Schulgesetzes des Landes
Mecklenburg-Vorpommern thematisiert
und auf Schülerdeutsch übersetzte. Dem

JMMV übernahm dabei die
Gestaltung und Realisation dieser
Broschüre. Das Ministerium für
Wissenschaft, Bildung und Kultur
Meck lenburg-Vorpommern
übernahm als Geldgeber die
Herausgeberrolle.

In Erwartung der Freigabe zum
Druck durch das Bildungs-
ministerium lag im April 2000 die
Broschüre finished vor: 74 Seiten
und in Farbe. Dem waren
verschiedene Fotoshootings,
Arbeitstreffen im Ministerium, ein
immenser Arbeitsaufwand, eine
Präsentation vor dem Landes-
schülerInnenrat sowie unzählige
Content-überarbeitungen vor-

ausgegangen. Im September konnte die
Arbeit an der Broschüre nach einer
umfassenden juristischen Prüfung durch
das Ministerium wieder aufgenommen
und im Dezember beendet werden.

(Hermann Radeloff, Kristin Horn)

Koinitiierung der Broschüre

„Youth Unemployment
in Mecklenburg-Vorpommern

a state faces the Problem“

@

die Broschüre ist anforderbar beim
Landesjugendring M-V über
k.baresel@in-mv.de

Kontakt über Katrin Hünemörder
kaddihue@gmx.de

„misch dich ein!“7.2 7.3
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Auch im Jahre 2000 fand in Kirch Kogel
wieder das Landesjugendtreffen der
evangelischen Jugend Mecklenburg und
Vorpommern statt. Zu diesem Treffen
kamen wieder über 1000 Jugendliche aus
dem ganzen Lande, um sich bei
Workshops weiterzubilden, gemeinsame
Zeit zu verbringen und die netten
kulturellen Abende zu genießen.

Der Jugendmedienverband erstellte dieses
Jahr die begleitende Zeitung „K.O.D.A.K.“,
die zwei Mal an diesem Wochenende

(Friederike Richter, Steffen Freiberg,
Toni Schuhmacher, Martin Raspe)

Kirch Kogel

In mühsamer Arbeit haben wir dieses Jahr
die Adressen, Kontaktpartner etc. der
Medien im Lande recherchiert und in einer
ersten Medienliste bereitgestellt. Um aber
Jugendverbänden und anderen
Institutionen ihre Öffentlichkeitsarbeit zu
erleichtern, haben wir mit der Stiftung
demokratische Jugend aus Berlin
vereinbart, dass wir gemeinsam eine
ProMedia CD-Rom erstellen, die zum
einen die kompletten Adressen,
Nummern und Kontakte zum direkten
Anwenden enthält und zum anderen
Hinweise und Tipps zu einer guten Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit gibt. Diese CD-
Rom wird im ersten Quartal 2001
erscheinen.

(Sandra Niemann, Björn Richter)

ProMedia 7.5

Die 1. Auflage
erschien am
05.01.2001 in
einer Anzahl
von 5.000 Ex-
emplaren. Die
Publikation kann
kostenlos durch
jeden interes -
sierten Schüler
beim Bildungs-
ministerium abge-
rufen werden und

wird in Datenform demnächst auf den
Internetseiten des Ministeriums sowie des
Jugendmedienverbandes zum Download
angeboten. Die weitere Verteilung erfolgt
über den Verteiler des Ministeriums
(Schulämter) an die Schulen und den
Mitgliederversand des JMMV. Ein
Feedback durch die Leser steht noch aus.

@

die Broschüre ist anforderbar
beimJugendmedienverband M-V
über info@jmmv.de

Kontakt über Hermann Radeloff über
hermann.c.radeloff@switzerland.org

erschien. Dem Erscheinen gingen diverse
Interviews z.B. mit Harald Ringstorff u.a.
vorraus und etliche durchwachte Nächte,
Computerabstürze und viel Kaffee. Auf ein
Neues im nächsten Jahr denn Spaß hat es
allen gemacht!

@

die beiden K.O.D.A.K.´s sind
beim Jugendmedienverband M-V
unter anforderbarinfo@jmmv.de

Kontakt Steffen Freiberg über
steffen@jmmv.de

www.kirch-kogel.deoder

7.4

@

wer Interesse an der CD-Rom hat,
kann diese beim Jugendmedien-
verband unter
bestellen

info@jmmv.de

Kontakt über Sandra Niemann über

kuschel@jmmv.de
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Mit folgenden Partnern haben wir im Jahre 2000
klasse zusammengearbeitet und freuen uns auf die

Kooperation auch im nächsten Jahr:

8. Partner 200

ALLIANSSI finnischer Jugendring

Bildungsausschuss des Landtages

Europäische Kommission „Jugend für Europa“

Evangelische Jugend

Grün-Alternative Jugend Mecklenburg-Vorpommern

Jugendministerium Mecklenburg-

Vorpommern

Jugendpresseverband

Thüringen Landes-

jugendamtM/V Landesschülerrat

Landeszentrale für politische Bildung

Lijot - litauischer Jugendring

Mailbox JPBerlin

Nordkurier

Ostsee Zeitung

Pfadfinderbund

M-V Stiftung demokratische Jugend

Rostocker Stadtjugendring

U26.de Jugendkonferenz .

Arbeit und Leben

CYMI - israelischer Jugendring

Deutsche Jugendpresse

Europäische

Jugendforum Friedrich-Ebert-Stiftung

Gewerkschaft

Erziehung und Wissenschaft M-V

Jugend Medien Greifswald

jugendparlament förderverein Wismar

Jugendpresseverband Brandenburg

JUSOS Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendring M-V

Landesrundfunkzentrale

Landtag Mecklenburg-Vorpommern

LJP - lettischer Jugendring NB-Radiotreff 88.0,

Neubrandenburg Organisationsbüro FilmKunstFest

Partner bei StrandGut

Schweriner Volkszeitung

Stiftung Mitarbeit Unterstützer-

verein für Journalisten

(Sportjugend, Landjugend,

Videowerkstatt Rügen, BUNDjugend, DGBjugend)

Deutscher Journalistenverband M-V

Jugendmediengruppe

Wismar Junge Presse Berlin
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·Vorstand,
·Vorstandssprecher
·Hauptausschuß
·
·
·
·
·
·

BHA der Deutsche Jugendpresse
Landesjugendring M-V

Landesjugendring M-V
Landesjugendhilfeausschuß
Landesjugendplankonferenzen
Rostocker Stadtjugendring
Schweriner Stadtjugendring
AG Internationales beim Landesjugendring
AG Beteiligung beim Landesjugendring

AG StrandGut beim Landesjugendring

9. Außenvertretungen00

Robert Hacke
Björn Richter

Katrin Hünemörder
Björn Richter

Björn Richter, Katrin Hünemörder
Steffen Freiberg

Ulrike von Malottki
Katrin Hünemörder

Carl Berger, Lan Böhm,
Ludmila Lutz, Steffen Freiberg, Björn Richter

Steffen Freiberg, Annika Piecha

Der Jugendmedienverband ist in diversen Gremien um
seine Meinung gefragt und bringt sich durch eigene Ideen
politisch ein. Die folgenden Außenvertretungen fanden
im Jahre 2000 statt: :

10. Kontak

Jugendmediengruppe Wismar e.V.
(Martina Fischer, Lan Böhm)

03841-22 42 807
0179-52 06 319

03841-73 48 94

Tel.:
Handy:
Fax:
eMail: jumeg@jmmv.de

Scheuerstraße 01a
23966 Wismar

Jugendmedien Greifswald e.V.
(Henry Dramsch, Katrin Hünemörder)

Lange Straße 14a
17489 Greifswald

Tel.:
Handy:
Fax:
eMail:

03834-777 640
0173-21 67 813

01805-5052 5561 1872
jugendmedien.greifswald@web.de

Jugendmedienverband M-V
Landesgeschäftsstelle (Stefanie Ziegler)

Budapester Straße 07
18055 Rostock

Tel.:
Handy:
Fax:
eMail:

0381-49 23 254
0179-21 17 763

0381-20 03 457
info@jmmv.de

(Downloads, Aktuelles, Seminarankündigungen, Internetrecherche, Adressen… )
… oder ihr geht „ins virtuelle Büro“ unter www.jmmv.de

Außenvertretungen
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Mitgliedsantrag in den Jugendmedienverband M-V
Bitte füllt das Formular aus und sendet es an Jugendmedienverband M-V, PF 10 91 84, 18013 Rostock

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Fax:

eMail:

web:

Ja, ich möchte den Jugendmedienverband wie folgt unterstützen:

Ich möchte Einzelmitglied werden.

Wir möchten Redaktionsmitglied werden.

Ich möchte Förderer des JMMV werden.

(1 Euro im Monat)

(3 Euro im Monat)

(mind. 2 Euro im Monat)

Name des Mediums:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

Fax:

eMail:

web:

Art des Mediums:

Verbreitungsgebiet:

Auflage:

/
/

[ ]
[ ]
[ ]

/
/M

ED
IE

N
D

AT
EN

:

Ich möchte zudem einen erhalten. Bitte sendet mir die Materialien zu.Jugendpresseausweis[ ]
[ ] Bitte ruft mich zurück, weil ich mich bei ............................. im JMMV engagieren möchte.
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