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Seit dem 1. Juli 2001 ist es soweit:

Der JMMV hat endlich eine
Geschäftsführerin, ein Ziel, für das
wir  lange gekämpft haben. Nach 

vielen Vorstellungsgesprächen, die
der Vorstand führte, fiel die Wahl
auf Sorina Miers aus Brandenburg.
Seitdem wirbelt die 25jährige
durchs Rostocker Büro, ist tägliche
Ansprechpartnerin des Vereins und
erleichtert die Arbeit der Aktiven
erheblich.

Viel Wirbel gab es um die zweite
hauptamtliche Stelle des JMMV:

die Moderatorin für
Jugendbeteiligung, die wir im
Rahmen der Beteiligungskampagne 

einstellen konnten.
Von der  Moderatorin, die wir im
Juni einstellten, trennte wir uns
zwei Monate später - zu unter-
schiedlich waren unsere
Vorstellungen von ihrer Tätigkeit.
Seit November ist Ulrike Gisbier
(33) unsere “Waffe”, wenn es um
das Voranbringen von
Jugendbeteiligung im Lande geht. 
Im Jahr 2002 gilt es für den
Vorstand, sich den
Herausforderungen eines richtigen
Arbeitgebers zu stellen. 

“Ich bin Sorina
Miers, 25 Jahre alt und komme
ursprünglich aus dem Land
Brandenburg. Seit Juli 2001 bin ich
als Geschäftsführerin des Jugend-
medienverbandes MV e.V. im
Rostocker Büro tätig...
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“Hallo, ich bin Ulrike Gisbier,
Jahrgang 68 und seit
November 2001 als Eure
Moderatorin für
Jugendbeteiligung in MV
unterwegs. Mich beeindruckt,
wie Jugendliche ihren
Tatendurst artikulieren und
allgemeine und politische
Mitbestimmung von den
Verwachsenen einfordern.”



Bis Anfang des Jahres studierte ich
an der Europa-Universität Viadrina
in Frankfurt (Oder) Jura.
Journalismus und Literatur beglei-
ten mich schon sehr, sehr lange... 

So arbeitete ich ca zehn Jahre als
freie Mitarbeiterin bei der heimi-
schen Lokalzeitung und engagiere
mich für junge Talente im
Schreibende Schüler Brandenburg
e.V. sowie im Literatur-Kollegium
Brandenburg e.V. .“

Das Büro in Rostock
In Rostock befindet sich unsere
Geschäftsstelle. Hier gehen Deine
Post, Telefonate, eMails und
Karten ein und aus. Und von hier
bekommst Du auch unseren
Versand zugeschickt!

Das Büro in Wismar
Viele der JMMV-Treffen des letzten
Jahres fanden in  unserem
Wismarer Büro statt - denn die
räumlichen Bedingungen mit dem
großen Versammlungssaal und
Übernachtungsmöglichkeiten  sind
ideal. 
Zusammen mit unserem
K o o p e r a t i o n s p a r t n e r
“JUgendMEdienGruppe” Wismar

e.V. stellten wir außerdem das
Internationale Medienseminar zu
Ostern auf die Beine (siehe unter
“äußeres”).

Das Büro in Greifswald
In Greifswald tut sich mal wieder
allerhand. Nachdem vor einem Jahr
das Quer-Stadtjugendmagazin noch
mehr oder weniger in den
Startlöchern stand, ist es inzwi-
schen mit Hilfe des Greifswalder
Büros aus dem Muspott gekommen
und einige Male erschienen – mit
großem Erfolg. 

Auch wurden weitere Magazine wie
beispielsweise der Likedeeler vom
Büro aus organisiert und gelayou-
tet. Zudem wurde Henry’s
Anstellung weitergeführt, nun aber
durch eine SAM statt eine ABM.

Die Adressen der Büros findest Du
auf der letzten Seite!
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Ziel des Internationalen
Medienseminars war es, deutsche
und polnische Jugendliche, die das
Hobby Medienarbeit verbindet
zusammenzubringen.

Der erste Vormittag diente dem
gegenseitigen Kennenlernen, in
Form von vielen geminesamen
Sprach-, Bewegungs-, und
Namensspielchen. Die wurde von
den Teilnehmern als hilfreich und
lustig eingeschätzt. Am
Nachmittag wurde anhand von
Beispielen der aktuellen
Tagespresse die Merkmale der ver-
schiendenen Stilformen von
Reportagen bis Glosse erarbeitet.
In praktischen Übungen konnte

das Erlernte angewendet werden.
Auch die Referate über Layout un
Recherche wurden interessiert auf-
genommen.

Als es darum ging,
Konzept, Name etc.
für die Zeitung zu
finden, gelang es
uns Teamern, die
Teilnehmer zu ein-
erm selbstständi-
gen Arbeiten anzu-
regen. Nicht ohne
Hintergrund ist
damit die grpße
Identifikation der
jungen Redakteure
mit ihrer
Seminarzeitung. 

Zur Arbeitsweise: Die Teilnehmer
bildeten eine Redaktion, in der
kleine Grüppchen (deutsch & pol-
nisch gemischt) ein bis zwei
Themen bearbeiteten. Sie gingen
zusammen auf Recherche, führten
Interviews, machten Fotos, schrie-
ben die Artikel und layouteten zum
Teil auch selbst.
Für aufwendigere Layoutarbeiten,
waren drei Teilnehmer “hauptamt-
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lich zuständig”.

Die von uns Teamern vereinbarten
Recherchetermine wurden gut
angenommen, die Teilnehmer zeig-
ten besonders auf dem Feld der
Musik ein großes Interesse, Aber
auch eigene Themen konnten ver-
wirklicht werden. Im Arbeiten
selbst zeigte die Grupe große
Unterschiede - während weinig
erfahrene ständig von uns moti-
viert und angeleitet werden muß-
ten, arbeiteten andere sehr ziel-
strebig und selbstständig. Wie viel
Zeit man tatsächlich in eine solche
Zeitung stecken muß, überraschte
aber alle Teilnehmer.

Ein wenig schwierig gestaltete sich
die Integration der polnischen
Schüler: viele hatten
Sprachhemmungen. Doch die polni-
sche Lehrerin war ein großer
Gewinn für uns - sich der deut-
schen Sprache sehr gut mächtig,
übersetzte sie ihren Schülern die
schwierigen Sachverhalte und
umgekehrt. Die Musik als Sprache
ohne Worte tat dann ihr übrigens
und ließ abends beim Gitarre spie-
len Freundschaften entstehen.

Die unternommenen
Ausflugsfahrten in die POZ -
Druckerei, nach Stralsund sowie
das Gespräch mit Jugendredakteur
Thomas Luczak - erhielten durch
die Bank ein sehr positives Echo.
Insgesamt war das Seminar durch
eine sehr aktive und produktive
Stimmung geprägt.

Ansprechpartner:
Caroline Mekelburg und Lan Böhm
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1. Landestreffen der Kinder- und
Jugendparlamente MV
04. - 06.05.2001

'Mehr Mitsprache' war schon immer
ein JMMV-Ziel. 

In Kooperation mit dem Wismarer
jugendparlament förderverein
führten wir das erste landesweite
Treffen der Jugendbeiräte und -
parlamente durch.
Jugendbeteiligung funktioniert in
MV seit einigen Jahren in den
Städten Schwerin, Bützow, Grabow,
Neubrandenburg und Wismar recht
erfolgreich. Nur leider mussten wir
feststellen, dass die Gruppen in
den einzelnen Städten versuchen
das Rad neu zu erfinden.

Das Seminar unter der Leitung des
Teamers Julian Smith aus Stralsund
machte die "Städte" miteinander
bekannt und ließ sie Erfahrungen
austauschen. Die wichtigsten Arten
der Beteiligung wurden erklärt und

auch auf ihre Fehler untersucht. 

Das Treffen legte die Grundlage für
eine bessere Vernetzung. 

Mittlerweile gibt es eine eigene
Mailingliste und es ist eine
Homepage im Aufbau (www.wir-
machen-politik.de). Seit dem
Treffen im Mai stehen die
Beteiligungsformen in regem
Kontakt; Treffen finden halbjähr-
lich statt.

Ansprechpartner: Carl Berger,
Julian Smith (+)
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w w w . j m m v . d e
i n f o @ j m m v . d e

Im März 2001 war es soweit. Unser
Verein erhielt seine neue
Internetpräsenz.

Neues Design, umfangreiche
Funktionalität und viele
Informationen erhalten unsere
Mitglieder und Interessenten seit-
dem auf unseren Internetseiten.

Ständig aktuell, da die Inhalte
durch alle Aktiven gepflegt werden
können, besteht hier die

Möglichkeit den Newsletter zu
bestellen, eCards zu versenden,
mehr über die Aktiven des Vereins
zu erfahren und diese zu kontak-
tieren, im Archiv zu stöbern oder
sich einfach über die nächsten
anstehenden Seminare zu infor-
mieren.

Weitere Neuerungen
(Bildergallerie etc.) sind in Arbeit.

Also einfach mal vorbeischauen
und durchklicken!

Ansprechpartner: Niels Richter
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Bereits zum dritten Mal organisier-
te der JMMV eine
Gedenkstättenfahrt nach
Auschwitz und Krakow. 30
Jugendliche zwischen 15 und 27
Jahren aus dem Bundesland
Mecklenburg - Vorpommern nah-
men daran teil.
Zur Vorbereitung auf diese Fahrt
fand ein Vortreffen in Wismar
statt, auf welchem die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Erwartungen an die Fahrt formu-
lierten. Außerdem wurden sie  mit
der Situation in Polen als auch den
geschichtlichen Hintergründen
bekannt gemacht.

Am 9. April trafen sich alle
Beteiligten in Berlin am Bahnhof
Zoo - neun Stunden waren sie
unterwegs, bis sie zunächst Krakau
erreichten. Geschafft und müde
nahmen die TeilnehmerInnen und
TeamerInnen das Abendessen zu
sich und fielen unmittelbar danach
ins Bett. Am nächsten Tag stand
eine Stadtbesichtigung auf dem
Programm, wobei die
Schwerpunkte auf die jüdischen
Viertel der Stadt gelegt wurden.

Am 11.04. besuchten die
Jugendlichen und ihre Begleiter
das Auschwitz-Stammlager. Zwei

Gedenkstättenfahrt
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Guides brachten der Gruppe den
historischen Hintergrund,
Einzelschicksale der Häftlinge
sowie Details über das Lagerleben
nahe. Jeden Abend diskutierten
die Jugendlichen in mehreren klei-
nen Gruppen zusammen mit den
Teamern das Erlebte, die daraus
folgenden Konsequenzen und die
moralischen Aspekte Schuld und
Verantwortung. 

Am 12.04. schloss sich ein Besuch
des Lagers Auschwitz-Birkenau an.
Auch hier informierten sich die
Jugendlichen mit Hilfe der beiden
Gedenkstättenleiter über die
schockierenden Details des
Lagerlebens sowie die historischen
Hintergründe der wesentlich grö-
ßeren Anstalt. Abends in der
Jugendherberge wurden die
Erlebnisse und Erfahrungen der
TeilnehmerInnen, vor allem durch
historische Quellen, besprochen.

Am 13.04. besuchte die Gruppe
das ehemalige jüdische Ghetto in
Krakow, wobei auch die Stätte des
Wirkens von Oskar Schindler
besichtigt wurde. Am 14.4. verlie-
ßen die Jugendlichen Krakow wie-
der in Richtung Berlin. 

Vier Wochen später fand in

Greifswald das Nachtreffen statt.
Zeit für offene Diskussionen und
Fotoaustausch, die während der
Fahrt gefehlt hat, wurde bereitge-
stellt. 
Trotz kleiner Pannen ist die Fahrt,
laut dem Feedback von
TeilnehmerInnen, als erfolgreich
zu bezeichnen. Es wurde mehrfach
der Wunsch nach einer wiederhol-
ten Veranstaltung dieser Art geäu-
ßert.

Ansprechpartner: Björn Richter,
Kaddi Hünemörder, Nika Piecha,
Ludmila Melnik-Lutz



"FilmAB! - Zeitung,
Film, Kunst & Fest"

Pünktlich zum FilmKunstFest in
Schwerin stellten wir wieder eine
kleine Redaktion zusammen um
unserer Festivalzeitschrift Leben
einzuhauchen. Mit der FilmAb!
begleiten wir das Schweriner
Festival rund um Kino und Kunst
schon seit 1994.
In Form eines besonderen
Seminares, übten wir das
Zeitungsmachen nicht "trocken",
sondern erstellten eine tägliche
Begleitzeitung, die gedruckt und
an den Festivalorten verteilt
wurde. Den Teilnehmern wurden  in
den ersten Tagen journalistische
Grundlagen vermittelt bzw. aufge-
frischt, zum Beispiel die
Verwendung verschiedener
Stilformen, Recherchetechniken
und auch die Textverarbeitung am
Rechner. Klar, daß besonders die
Rezension im Mittelpunkt stand.
Schließlich sind die Artikel rund
um den Film ein Herzstück in der
FilmAB!. 
Bei der täglichen
Redaktionssitzung wurden die
Ergebnisse des Vortages bespro-
chen und ausgewertet und die neue
Ausgabe geplant.  Ziel war es, für
Besucher des FilmKunstFestes und

die Schweriner eine interessante
Zeitung zusammenzustellen.
Alle Redakteure hatten Freiraum
für die Recherche. Das
FilmKunstFest in Schwerin bietet
dafür einen optimalen Rahmen. In
Zusammenarbeit mit dem
FilmKunstFest Büro konnten wir
den Teilnehmern hier ein Umfeld
bieten, das viele Möglichkeiten zur
journalistischen Arbeit bietet.  Wir
bekamen etwas Einblick in die
Organisation, konnten also hinter
die Kulissen schauen, Preview -
Videos und viel nützliches
Pressematerial. Von dieser Seite
haben wir auch immer ein ein
Schulterklopfen oder eben kon-
struktive Kritik erhalten.
Die Teilnehmer haben in dieser
Woche einen umfassenden Einblick
in einen Redaktionsalltag bekom-
men, nicht nur die theoretischen
Grundlagen des Zeitungsmachens
vermittelt bekommen, sondern
auch in eigener Anwendung eine
Zeitung selbst erstellt. Sie konnten
nach einer anstrengenden Woche
die Ausgaben der FilmAB! mit nach
Hause nehmen und sie als Ergebnis
ihrer Arbeit vorzeigen.

Ansprechpartner: Falko
Fleischmann
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Vom 1. bis 5. Juni bevölkerten 250
medieninteressierte Jugendliche
wieder den Kratzeburger Zeltplatz
und bauten ihre Zelt- und
Medienstadt, wie immer unter dem
Motto ,Mit der Technik in die
Pampa", auf.

Das JugendMedienCamp
b r a c h t e
Schülerzeitungsredakteure, junge
Radio- und Fernsehmacher und
weitere Interessierte aus Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen zusam-
men. Hier trafen sich ,alte  Hasen",
ebenso wie Neueinsteiger um neue
Techniken zu erlernen, ihre
Erkenntnisse zu vertiefen, sich mit
Gleichgesinnten auszutauschen,
sowie neue inhaltliche Ideen auf-
zugreifen.

Das JMC sollte die 12 bis 22jähri-
gen Jugendlichen motivieren, ihre
Meinungen und ihre Sicht der
Dinge auch weiterhin in jugendei-
genen Medien zu vertreten, sich
nicht von Lehrern, Eltern und der
,erwachsenen Welt"  reinreden zu
lassen und eine Ergänzung zum oft
festgefahrenen Meinungsbild der
,erwachsenen" Medien zu bilden.

Vier Tage lang
beschäftigten sich
die Teilnehmer in
einem selbstge-
wählten monothe-
m a t i s c h e n

Workshop, zudem konnten sie sich
in verschiedene Diskussionsrunden
einbringen. Ein umfangreiches und
anspruchvolles  Kulturprogramm
sorgte allabendlich für den
Tagesausklang.

Jugendmediencamp 2001
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BALTIC YOUTH CRUISE
12.08. - 29.09.2001

Bereits 2000 führten wir, der
J u g e n d m e d i e n v e r b a n d
Mecklenburg Vorpommern, zusam-
men mit Jugendorganisationen aus
Litauen und Lettland die Baltic
Youth Cruise (BYC) unter dem
Thema "Demokratie" durch. Die
Segeltour verlief sehr erfolgreich
und ist auf zahlreiche positiven
Kritiken gestoßen. Viele der
TeilnehmeInnen haben enge
Kontakte zu einander aufgebaut
und arbeiten teilweise an gemein-
samen Projekten. 

In diesem Jahr wollten wir das
Projekt vergrößern und anstatt
eines Seminars vier verschiedenen
anbieten. Dadurch sollten die
Teilnahme an dieser Segeltour
mehreren Jugendlichen ermöglicht
werden. Einer der Hauptziele die-
ser Veranstaltung war es , den
Kontakt zwischen West- und
Osteuropäischen Jugendlichen zu
vertiefen.

Zwei Segelschiffe, die Logge LOVIS
und der Sigandor erkundeten vom

12.8.01-29.9.01 den Ostseeraum
zusammen mit internationalen
Jugendgruppen. Vier verschiede-
nen Seminare, die jeweils zwei
Wochen dauerten, standen auf dem
Plan: Jugendbeteiligung,
Fotografie, Video und Musical.
Die BYCwurde von jungen
Menschen vorbereitet und durchge-
führt, die aus verschiedenen
Ländern und Jugendorganisationen
kommen. Damit wollten wir die
Kommunikation und den
Erfahrungsaustausch der
Jugendlichen im Ostseeraum und
in dem restlichen Europa verbes-
sern und fördern. Alle Seminare
standen unter dem Motto " Jugend
für Demokratie und Toleranz".
Allerdings unterschieden sie sich
im Inhalt und der Durchführung. 
Das Ziel war es, gemeinsam an
einem Thema zu arbeiten und sich
mit diesem intensiv zu befassen.
Natürlich haben die üblichen
"Schiffaufgaben" wie Putzen und
Essen zubereiten die
Kommunikation unter den
TeilnehmerInnen unterstützt. Auch
das Erlernen vom Segeln stand auf
dem Tagesprogramm. 

Baltic Youth Cruise
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Folgende Seminare fanden im Jahr
2001 während der BYC statt :

1."Kinder- und Jugendbeteiligung"
(11.08.-25.08.2001/Sigandor)

Die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ist heute ein wichti-
ges Diskussionsthema in Europa.
Inhaltliche Hauptpunkte während
dieses Seminars waren Kinder- und
Jugendrechte, Vorstellung von ver-
schiedenen Beteiligungsprojekten
und die Ausarbeitung eines
Forderungskatalogs an die für 
die Jugendlichen zuständigen
Politiker. Methoden wie
Planspiele, Theater, Malen und kre-
atives Schreiben sorgten für
Abwechslung und lebendige
Umsetzung der inhaltlichen Arbeit
des Seminars. Darüber hinaus wur-
den den TeilnehmerInnen die
Grundlagen der journalistischen
Arbeit vermittelt. Am Ende der
Fahrt lag eine druckbereite Zeitung
vor.  

2. "Eine Fotodokumentation"
(26 .08 . - 8 . 09 .01/S i g ando r )

Die TeilnehmerInnen arbeiteten
während dieser Tour an einer
Wanderausstellung, die sich mit
dem Alltagsleben in der

Ostseeregion beschäftigte. Die
Jugendlichen interviewten und
fotografierten die Einwohner der
verschiedenen Orte, an denen das
Schiff anhielt. Aber auch die wun-
derschönen Landschaften des
Ostseeraums wurden festgehalten.
Das Ziel dieser Fahrt war, die
unterschiedliche Lebensweisen in
den einzelnen an der Ostsee lie-
genden Ländern zu zeigen. Auf
dem Schiff wurde eine
Dunkelkammer ausgerichtet, wo
die Fotos sofort entwickelt werden
konnten. 

3. "Kurzfilmherstellung"
(25.08.-8.09.01/ Lovis)

Während dieser Tour wurden meh-
rere Kurzfilme produziert, die sich
mit für die Jugendlichen wichtigen
europäischen Themen beschäftig-
ten. Die TeilnehmerInnen schrie-
ben selbständig Drehbücher, die
Ausführung und die Regie wurde
ebenfalls von den jungen Seglern
vorgenommen. Anschließend wur-
den die Kurzfilme geschnitten und
bearbeitet. Das Medium Video
stand bei dieser Veranstaltung im
Mittelpunkt. Die Grundlagen einer
Kurzfilmherstellung wurden auf
dieser Fahrt tiefgründig behandelt.
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4. "Rock gegen Rechts"
( 9 . 0 9 . - 2 2 . 0 9 . 2 0 0 1 / L o v i s )

Musik ist eine sehr geeignete
Methode für die Zusammenführung
von Menschen und die Vermittlung
eines Anliegens. Die
TeilnehmerInnen dieses Seminars
versuchten sich selbständig an der
Produktion eines Musicals. In der
ersten Woche wurden die Lieder
geschrieben und komponiert.
Außerdem stand noch die
Choreographie im Mittelpunkt. 

Auch wenn der regnerische
September nicht das beste Wetter
bot, schafften es die Jugendlichen
am 22.09.2001 in Stralsund  ihr
Musical aufzuführen. Das Ziel die-
ses Seminars war es, einen Aufruf
gegen Rassismus zu vermitteln. Die
musikalische Umsetzung dieses
breitgetretenen Themas sollte das
Interesse der jungen Leute bezüg-
lich dieser Problematik erneut
anregen. 

Ansprechpartner: Björn Richter,
Kaddi Hünemörder, Ludmila
Melnik-Lutz
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"StrandGut" - das ist seit 1998 die
Zeltplatzkampagne der
Jugendverbände Mecklenburg-
Vorpommerns. Die Idee des
Landesjugendringes wurde auch
2001 durch die DGB-Jugend Nord
weitergeführt. Unter der 6 betei-
ligten Landesjugendverbände der
Tour befand sich auch der JMMV.
Die VertreterInnen des Verbandes
sorgten auf jedem Zeltplatz für
eine bunte und interessante
Zeltzeitung. Darüber hinaus stand
die Öffentlichkeitsarbeit der
gesamten Aktion und die schriftli-
che Dokumentation im
Aufgabenbereich des JMMVs.
Zusammen mit Kindern und
Jugendlichen wurden Artikel ver-
schiedener Art geschrieben. Auf
den vier Zeltplätze, die vom
StrandGut-Team betreut wurden
(Seecamping Flessenow,
Ostseecamping Pepelow,
Campingplatz Ahrenberg und
Naturcamping Malchow) haben die
jungen Camper zahlreiche
Interviews für die Campingzeitung
geführt. Die sowohl von
Erwachsenen als auch von Kindern
begehrte Zeitung, wurde auf jeder
Abschiedsfete der einzelnen
Zeltplätze kostenlos erteilt. 

Als Ziele setzte sich das StrandGut-
Team unter anderem die

Verbesserung der persönlichen
Beziehungen zum Urlaubsort/ zu
UrlauberInnen, den Abbau der
Spannungspotentiale auf den
Zeltplätzen in Mecklenburg-
Vorpommern so wie die
Erschließung der Finanzquellen für
Träger der Jugendarbeit.
Indirekt stellt die Aktion auch eine
Imagekampagne für die
Jugend(Verbands)arbeit in und für
Mecklenburg-Vorpommern dar.
Beachtenswert an der vom
Landesjugendring MV initiierten
StrandGut-Tour war auch, dass aus-
schließlich ehrenamtliche
Jugendliche aus verschiedenen
Jugendverbänden dabei waren.

Ansprechpersonen: Nika Piecha,
Ludmila Melnik-Lutz  

Strandgut
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HTML - Seminar vom 
28.-30.09.2001 in Güstrow

Von der Idee bis zur fertigen
Internetseite im WorldWideWeb -
bei diesem Seminar drehte sich
alles um Programmierung,
Bildbearbeitung, Domainhosting
usw.

Jugendliche aus ganz MV waren
eingeladen, ihre Band, ihren
Verein, ihre Schülerzeitung oder
vielleicht auch ein spannendes
Hobby auf einer Homepage darzu-
stellen. 

Wir starteten das Seminar mit
einer Einführung in die Geschichte
des Internets, sowie dessen grund-
legender Funktionsweise. Dann
erlernten wir die grundlegenden
Programmierbefehle (Definieren
von Farbe, Schriftart, Größe,
Tabellen, Rahmen, Verlinken von
Dokumenten). Da jeder Teilnehmer
über einen eigenen Computer ver-
fügte, konnte intensiv geübt wer-
den. So stellten sich zur Motivation
aller schnell die ersten Erfolge ein.

Beim zweistündigen Exkurs in die
Welt von Adobe Photoshop wurde
auf Wunsch der Teilnehmer
besonders auf die künstlerische
Bearbeitung von Bilder und die
Berechnung von Bildgrößen einge-
gangen.

Außerdem lernten die Teilnehmer
den Umgang mit einem FTP-
Programm. Daraufhin waren die
erstellten Seiten online und wur-
den von der Gruppe begutachtet
und ausgewertet. Alle waren stolz
und beeindruckt, was sie in so kur-
zer Zeit auf die Beine gestellt hat-
ten.
Nach dem Seminar erhielten die
Teilnehmer eine von den Teamern
erstellte CD-ROM, auf der alle ent-
standenen Projekte und eine
inhaltliche Zusammenfassung des
Seminars enthalten sind.
Desweiteren sind die Teamer und
alle Teilnehmer in einer
Mailingliste vernetzt, um ein
Forum für Fragen und Probleme zu
haben.

Die Ergebnisse des Wochenendes
lassen sich begutachten unter:
http://iseminar.jmmv.de

Ansprechpartner: Niels Richter,
Lan Böhm
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J u g e n d l e i t e r s c h u l u n g
21.-26.10. in Zarfzow

Im Zeitraum vom 21.10. 2001 bis
26.10.2001 führte der
J u g e n d m e d i e n v e r b a n d
Mecklenburg-Vorpommern (JMMV)
mit ? Jugendlichen eine
Gruppenleiterschulung durch. Die
TeilnehmerInnen haben in diesen
sieben Tagen eine Ausbildung
erhalten, die sie befähigt,
Verantwortung in organisierten
Jugendvereinsstrukturen zu über-
nehmen und Leitung von
Jugendgruppen wahrzunehmen.
Nach der Absolvierung der
Schulung erhielten alle Beteiligten
eine Jugendleitercard (JuLeiCa). 

Zu den Seminarinhalten gehörten
u.a.
- Kenntnisse über den Aufbau und
Arbeit der Jugendhilfe in
Mecklenburg-Vorpommern 

- Grundsätze und Arten von
Versicherung, die für eine /n
GruppenleiterIn von Bedeutung
sind

- Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen, Teamarbeit und
Gruppenverhalten

- Leitungsrolle von Jugend-
leiterInnen und die rechtlichen
Belange von Jugend-leiterInnen
(Referent: Werner Baulig /
Sozialministerium)

- Projektmanagement - Wie orga-
nisiere ich ein Projekt? Welche
Schritte sind dabei zu beachten?

- "Fundraising" - Wie finde ich
finanzkräftige Partner? Wie
schreibe ich ein korrektes und
glaubwürdiges Konzept?
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- Öffentlichkeitsarbeit und
Pressearbeit 

- Grundlagen der Spiel- und 
- Rhetorik 
- Gruppenkonflikte und der
Umgang mit Aggressions- und
Gewaltphänomenen 
- Erste-Hilfe-Kurs 

Währen der Gruppenleiterausbil-
dung erhielten die Jugendlichen
umfangreiches Material zur selb-
ständigen Bearbeitung im
Nachfeld.

Die Stimmung der
TeilnehmerInnnen war sehr
gut. Neue Kontakte und
Freundschaften sind entstan-
den. Viele der anwesenden
Jugendliche zeigten
großes Interesse für
Mitarbeit und
Engagement in einem
Jugendverein.

Ansprechpartner: Sorina
Miers, Ludmila Melnik-
Lutz

Vorstandsbericht 2001
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Seminar für kommunale und lan-
desweite Beteiligungsformen
12.-14.10.2001 in Wismar

Beim zweiten Beteiligungstreffen
im Jahr 2001 waren zwölf
Mitlglieder aus den
Beteiligungsformen Wismar,
Bützow, Schwerin und
Neubrandenburg dabei. Der
Referent Sebastian Sooth von der
Servicestelle Jugendbeteiligung
aus Berlin informierte sie über
Entstehung und Inhalt des
Weißbuchprozesses. Nach einem
regen Erfahrungsaustausch  erar-
beiteten die Jugendlichen im
Rahmen einer kleinen
Zukunftswerkstatt Probleme von
Jugendbeteiligungsformen in MV. 

Zu den meistgenannten Themen
(Finanzierung, Mitgliederfindung,
Akzeptanz in der
Erwachsenenwelt) bildeten sich
kleine Arbeitsgruppen um
Lösungsansätze zu erarbeiten.
Diese wurden im Nachhinein
zusammengefasst und in die jewei-
ligen Städte getragen. Als nächsten
Schritt dachten die Teilnehmer
über mögliche Formen der
Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Jugendparlamenten
nach.

Abgelehnt wurde die Idee, ein
Landesjugendparlament zu grün-
den, vielmehr sahen sich die
Jugendlichen als eine Art
Initiativgruppe. Verschiedene
Projektideen und Arbeitsansätze
wurden herausgestellt und
beschlossen. Dazu gehören u.a.:
regelmäßige Treffen der
Beteiligungsformen, wobei konti-
nuierlich alle vorhandenen (und
nicht nur die anwesenden) Formen
eingebunden werden sollen.
Aktionen und Kampagnen sollen
auf lange Sicht in die verschiede-
nen Städte transportiert, Seminare
gemeinsam organisiert werden. 

Über eine Mailingliste werden in
Zukunft Informationen ausge-
tauscht. Die Teilnehmer wollen
daran arbeiten, mit ihren
Projekten im Internet präsenter
und aktueller zu sein. Eine enge
Zusammenarbeit mit den kommu-
nalen Moderatoren aus der
Beteiligungskampagne des LJR
wird angestrebt.

Ansprechpartner: Lan Böhm und
Carl Berger
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Vom 7.-9. Dezember 2001 fand in
Greifswald ein Seminar unter dem
Titel „Rechtsextremismus –
Ursachen von Intoleranz, Hass und
Rassismus“ statt.

Die 14 Teilnehmer wurden dabei
von der erfahrenen Journalistin
UteHempelmann aus Hamburg
durch ein interessantes
Wochenende geführt. 

So wurden am Freitag grundlegen-
de Begriffsklärungen wie bei-
spielsweise der Unterschied zwi-
schen „Neonazi“ und „Skin“ erar-
beitet, und der Einstieg in die
Szene am Beispiel der rechten
Musik erklärt.
Am Samstag wurden gesellschaftli-
che Ursachen erarbeitet.

Dabei ging es unter anderem auch
um die Tatsache, dass rechtes
Gedankengut auch in der „norma-
len“ Gesellschaft vorhanden ist. Es
folgte die Frage, inwieweit in
jedem von uns nationalistisch-
rechtes Gedankengut versteckt ist.

Darüberhinaus wurden noch viele
weitere Themen angeschnitten. 
Schließlich wurden noch gesell-
schaftliche und persönliche
Lösungsansätze erarbeitet.

Letztendlich wurde auf dem
Seminar vermittelt: Der Fakt, dass
„Neonazis“ auch nur Menschen
sind, wie diese Personen dazu
geworden sind, und was man dage-
gen tun kann.

Alle Seminarteilnehmer waren
begeistert von dem Wochenende,
wenn auch geschafft.

Nach diesem erfolgreichen Seminar
werden sich mit Ute sicherlich wei-
tere Aktionen ergeben.

Ansprechpartner: Roman Cieslik
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Videoseminar07. - 09.12.2001

Zum Ende des Jahres 2001 organi-
sierte der Jugendmedienverband
MV ein Videoseminar in Burg
Stargard.
Ziel des Wochenendes war es, den
Teilnehmern unter professioneller
Anleitung die Grundlagen des
Videodrehens in praktischer Arbeit 
zu vermitteln und ihnen den
Umgang mit einem fremden 

Medium näher zu bringen.
Ein Großteil der Teilnhemer
bediente zum ersten Mal eine
"richtige" Kamera.
Das Resultat der nächtelangen
Arbeit ist jedoch befriedigend,
denn es entstanden zwei 
interessante Kurzfilme, die sich
wirklich sehen lassen können.

Ansprechpartner: Nika Piecha
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Jugendpressefabrik & Geschäftsstelle
in Rostock Jugendmedienverband MV e.V.
Budapester Straße 07
18055 Rostock

Fon: 0381 / 492 32 54
Fax: 0381 / 200 34 57 

Jugendpressefabrik in Greifswald
Jugendmedien Greifswald e.V.
Lange Straße 14a
17489 Greifswald

Fon: 03834 / 77 76 40
Fax: 03834 / 89 45 23  

Jugendpressefabrik in Wismar
Jugendmediengruppe Wismar e.V.
Scheuerstraße 1a
23966 Wismar

Fon: 03841 / 22 42 807
Fax: 03841 / 73 48 94 

info@jmmv.de | www.jmmv.de
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