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AUFSENDUNG+FLASHWORKSHOP+SHORTCUTS+RHETORIKSEMINAR+F
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SHOP+SHORTCUTS+RHETORIKSEMINAR+FOTOGRAFIEBLENDEUNEND
LICH+REZEPTEFÜRZEITUNGSMACHER+JUGENDLEITERSEMINAR+fil
mab!+MITGLIEDERVERSAMMLUNG+HÖRSPIELSEMINAR+JUGENDME
DIENCAMP+LAYOUTFRÜHLING+SOMMERFEST+GRUNDLAGENSE
MINAR+FOTOGRAFIEBLENDE8+JMMV+ENTEAUFSENDUNG+FLASHWOR
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KSHOP+SHORTCUTS+RHETORIKSEMINAR+FOTOGRAFIEBLENDEUNEND
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[ca] Die Motivation vom Jugendpresseball im
Dezember 2003 nahmen wir mit nach 2004. Die
Mitgliederversammlung wählte in Wismar
Mooki, Carl, Katrin, Karen, Niels, Hermann,
Bert, Frank, Falko, Erik, Ulla und Baum in den
Vorstand – zwölf auf einen Streich! 

Die Verantwortung für dieses Jahr lag in den
Hasenpfoten der Alten. Ihnen gehörte 2004, sie
sorgten für eine Fortsetzung vom Bestseller
„JMMV 03“. Mit Wissen, Arbeitsweise und
JMMV-Gefühl haben sie den Nachwuchs moti-
viert, ihr Wissen weitergegeben, gute und pro-
fessionelle Projekte

… gerockt! Der Band „JMMV 04“ erhält 16
eigene Seminare und Veranstaltungen, 10 Ver-
anstaltungen der Beteiligungskampagne, die
Aktion Filmkultur, eine bunte Bürorenovierung,
50 neue Mitglieder (mehr als sonst in zwei Jah-
ren zusammen!), die Einführung der Jugend-
presse|Card und Versände, die regelmäßiger und
größer sind als die jedes anderen Landesverban-
des in der Republik. Die bekannten Stilmittel
„Referatsstruktur“ und „Kommunikation via
Mailing-Listen“ bewährten sich.

Mit Träumen beginnt die Realität – hieß es
auf dem Jugendleiterseminar. Rüstzeug für die
ehrenamtliche Arbeit packten wir in eine
Woche. Das junge Gemüse lernte Theorie und
sich gegenseitig besser kennen. Ob filmab!,
Grundlagen- oder Layoutseminar, wohin das
Auge schaute, die Jungen nahmen es in die
Hand – mit verlässlicher Unterstützung der
alten Hasen im Rücken. JMMV wurde wieder
mehr zwischen Greifswald und Schönberg
gemacht und weniger in Hamburg, Dresden und
Berlin – it is coming home, JMMV is coming
home!

No plans for final day. In der zweiten Jahres-
hälfte wurde es etwas ruhiger. Zweifel kamen
auf, ob der Nachwuchs 2005 die Verantwortung

übernehmen wird, ob
die Referatsstruktur
auch mit neuer
Besetzung funktio-
nieren kann, ob Wis-
sen und Methoden
weiter gegeben wer-
den können, ob die
Jungen den Blick fürs
Ganze haben, ob das JMMV-Gefühl und Freund-
schaften die Jungen motivieren können, sich
zu engagieren, Energie und Zeit in den Verband
zu stecken. Bei der Evaluation im Dezember
2004 wurden diese Fragen gestellt, an die
Wände gehängt und erst mit einer Antwort wie-
der abgenommen. 

We were strong, we had grown. Das Ergebnis:
Motivation ist da und Menschen, die 2005 Ver-
antwortung übernehmen. Wir blicken zurück
auf ein Jahr, in dem wir es geschafft haben den
Erfolg vom letzten fortzusetzen und in dem es
gelungen ist eine neue JMMV-Generation zu
finden. Darauf sind wir stolz, dafür sitzen wir
nachts vorm Computer und reden unsere Tele-
fonrechnung in die Höhe. Gestresst nach fünf
ICQ-Gesprächen und drei Telefonaten, schreibt
Baum „Ich liebe euch alle“ und Karen ist so
glücklich, dass eine ihrer E-Mails mit „Ich liebe
das Leben, es ist so schön!!!“ endet. Da wun-
dert es nicht, dass Carlines Eltern fragen „Kann
man den JMMV auch heiraten?“. 

No more need of dreaming… Doch, es wird
weiter geträumt! Aus den Träumen wachsen
Ideen! Die Ideen werden zu Seminaren, Aktio-
nen, Publikationen – zum  Jugendmedienver-
band! 

Neubrandenburg, 20.01.2005
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Editorial

IItt  iiss  ccoommiinngg  hhoommee,,  
IItt  iiss  ccoommiinngg  hhoommee,,
JJMMMMVV  iiss  ccoommiinngg  hhoommee!!
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Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vor-
pommern ist die Interessenvertretung und För-
derer jugendeigener Medien und interessierter
Jugendlicher in unserem Bundesland.

Der Verband wird ausschließlich durch
Jugendliche getragen, die Spaß daran haben,
ihre Erfahrungen mit der Jugendpresse weiter-
zugeben und herausfordernde Projekte umzu-
setzen. Der Verband ist eine Organisation mit
viele Verbindungen. So kennen die Aktiven die
Mitglieder und andersrum, nicht so wie zum
Beispiel eine große Gewerkschaft.

Unter den Mitgliedern und Aktiven findet ein
reger Informations- und Erfahrungsaustausch
statt, auf Fortbildungsseminaren für Schüler-
zeitung, Radio, Video oder Fotografie, bei Ver-
einstreffen oder über den Schülerzeitungs-
tauschring.

Als Interessenvertretung kämpfen wir gegen-
über dem Land, Vereinen und anderen Institu-
tionen für die Anerkennung und Förderung
junger Journalisten und ihrer Medien, sowie für
eine breite Diskussion über Medienkompetenz.

Der Jugendmedienverband veranstaltet aller-

hand Wochenendseminare. Besondere Heraus-
forderung stellen die Großveranstaltungen dar.
Dazu gehören die Begleitzeitung zum Schweriner
FilmKunstFest, filmab!, und das Jugendmedien-
camp – jedes Jahr zu Pfingsten geht es zusam-
men mit den Landesverbänden aus Brandenburg
und Berlin mit Technik und 200 Jugendlichen in
die Pampa.

Zur kontinuierlichen Arbeit des Vereins gehö-
ren die Serviceleistungen für die Mitglieder. Der
vom Dachverband auf Bundesebene (Jugend-
presse Deutschland e.V.) getragene Jugend-
Presseausweis wird in Mecklenburg-Vorpom-
mern durch uns ausgestellt. Der Ausweis soll
junge Journalisten bei ihrer Arbeit in der
Öffentlichkeit unterstützen. Zudem bieten wir
die Jugendpresse|Card an, mit der Mitglieder
verschiedene Vergünstigungen erhalten, zum Bei-
spiel bei der Bahn, auf eigenen Seminaren und
bei Layout- und Recherchematerialien.

VORSICHT: 
Jugendmedienverband macht Spaß! ;-)
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Der Jugenmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

„„JJuunnggee  MMeennsscchheenn  mmaacchheenn  MMeeddiieenn
MMeeddiieenn  mmaacchheenn  jjuunnggee  MMeennsscchheenn““
DDeerr  JJMMMMVV  sstteelllltt  ssiicchh  vvoorr
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[ej] Nein, das sind wir nicht. Zwar scheinen
wir manchmal vor Euphorie zu fliegen, doch
losgelöst ist der JMMV bestimmt nicht. Denn
was wir in Mecklenburg-Vorpommern leisten,
machen andere Jugendpresseverbände in ganz
Deutschland. 

Die Jugendpresse Deutschland (JPD) ist der
Bundesverband dieser landesweiten Vereine.  Er
koordiniert die Arbeit zwischen den Verbänden
und sorgt zum Beispiel dafür, dass auch ein
Mecklenburger vom Jugendmedienkongress in
Köln erfährt. Die JPD kümmert sich darum,
dass junge Journalisten bundesweit über ihren
Landesverband einen Jugend-Presseausweis
erhalten können, erstellt Bücher und Zeit-
schriften und organisiert Seminare, Workshops
und Pressefahrten. 

So wie es bei uns mit dem Jugendmedien-
camp und der filmab! zwei Großprojekte jähr-
lich gibt, veranstaltet die JPD die bundesweiten
Jugendmedientage und die Youth Media Con-
vention, an deren Organisation sich Aktive aus
alle Verbänden beteiligen.

Und genau wie wir arbeiten alle

ehrenamtlich – das heißt: Die gesamte Jugend-
presse funktioniert nur, weil junge Menschen
ihre Freizeit dafür einsetzen. Die Jugendpresse
Deutschland ist gemeinnützig und wird für ihre
Arbeit von der Bundeszentrale für politische
Bildung, vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und diversen
Sponsoren unterstützt. Zudem ist die Jugend-
presse Deutschland parteipolitisch unabhängig.
Sie arbeitet mit Stiftungen und Bildungswerken
aller politischen Richtungen zusammen und
macht sich für die Rechte junger Journalisten
stark. 

Die Jugendpresse Deutschland ist Gründungs-
mitglied der European Youth Press, dem euro-
päischen Dachverband junger Medienmacher,
mit über 35.000 Mitgliedern in ganz Europa.

So sind wir ein Teil der Jugendpresse in
Europa, und vielleicht hast auch du Interesse
dich mal an einem deutsch-französischen Pro-
jekt zu beteiligen – die JPD macht’s möglich.

Mehr Informationen findest du auf:
[ www.jugendpresse.de ]

Vorstellung unseres Dachverbandes – „Jugendpresse Deutschland“

VVöölllliigg  lloossggeellöösstt??
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Aktive und Mitarbeiter

In den Vorstand wurden am 24.01.2004 
in Wismar gewählt:

Anne-Christin Mook (19)
Studentin aus Warin/Berlin

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Carl Berger (25)
Student aus Wismar/Hamburg

Referent Projektmanagement und 

Jugendbeteiligung

Erik Jalowy (19)
Abiturient aus Lichtenhagen-Dorf

Referat Versand, Büro und

Jugend-Presseausweis

Falko Richter (18)
Abiturient aus Peckatel

Vorstandssprecher

Frank French (19)
Abiturient aus Lichtenhagen-Dorf

Referat Mitgliederbetreuung

Hermann Radeloff (25)
Student aus Warnemünde/Berlin

Referat Kampagne und 

Mitgliederbetreuung

Karen Obenauf (22)
Studentin aus Brüsewitz

Referat Außenvertretung und 

Kampagne

Katrin Kroll (19)
Abiturientin aus Heiligenhagen

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Baumgart (21)
Student aus Walsmühlen/Dresden

Referat Projektmanagement, Außenvertretung

Jugendbeteiligung und Finanzen

Niels Richter (23)
Student aus Stralendorf/Dresden

Referat Internet

Robert Hacke (24)
Student aus 

Neubrandenburg/Potsdam/Berlin

Referat Finanzen

Ulla Kaja Radeloff (21)
Studentin aus Warnemünde/Berlin

Projektkoordination 

Jugendmediencamp 2004

Der Vorstand kooptierte zusätzlich 
am 25.09.2004 in Schwerin:

Bettina Krüger (18)
Abiturientin aus Lichtenhagen-Dorf

Referat Mitgliederbetreuung

Mandy Jochmann (18)
Abiturientin aus Rostock

Referat Mitgliederbetreuung und 

Jugend-Presseausweis

DDeerr  VVoorrssttaanndd

[ mooki@jmmv.de ]

[ bettina@jmmv.de ]

[ carl@jmmv.de ]

[ carline@jmmv.de ]
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Aktive und Mitarbeiter

DDiiee  AAkkttiivveenn

Anne-Christin Mook (19) ist Aktive – wir
nennen sie Mooki.  Sie tippt mit ihren zehn
Fingern die besten und kreativsten Texte. Die
Anschreiben der diesjährigen Versände stam-
men fast alle aus ihrer Feder. Mooki engagierte
sich 2004 beim Renovieren des Büros und für
das Filmseminar in Norwegen (das leider aus-
fallen musste). Sie half als Korrekturleserin bei
der filmab! aus, teamte ein GruLa mit und
moderierte mit Timm auf dem JMC. Neben dem
JMMV hat sie Abitur gemacht und studiert
jetzt Filmwissenschaft und Englisch in Berlin.

Bettina Krüger (18) ist Chefredakteurin der
Rostocker Schülerzeitung „EXIT“ und geht in
die zwölfte Klasse des Erasmus Gymnasiums.
Im März nahm sie am Layoutseminar teil.
Danach konnte sie nicht mehr vom JMMV las-
sen, half vor Ort bei den Versänden und beim
Renovieren des Büros. Wir strichen ihr zwei
Buchstaben aus dem Namen – jetzt heißt sie
btina – und kooptierten sie im September in
den Vorstand. Seitdem telefoniert Bettina als
Mitgliederbetreuerin mit Geburtstagskindern
und schreibt E-Mails an JMMV-Mitglieder. Auf
dem GruLa im Oktober hat sie gezeigt, dass sie
Teilnehmer motivieren und Theorie gut vermit-
teln kann. 

Carl Berger (25) ist der Carlomat. Spaß hat
er daran, nachts Banner für die JMMV-Homepa-
ge zu basteln. Verzichten können wir nicht auf
ihn, weil er es schafft, die Leute zum Lachen
zu bringen – werden bei einer Diskussion die
Mienen ernster, gelingt es Carl mit einem Satz
die Anspannung in den Gesichtern zu lösen. In
2004 hat er sich die Stärkung der audiovisuel-
len Medien und die Schulung des ehrenamtli-
chen Nachwuchses auf die Fahnen geschrieben.
Er war Projekteretter und engagierte sich in
der Aktion Filmkultur. Carl ist in Hamburg für
Sozialökonomie immatrikuliert, arbeitet als
freier Journalist und nebenberuflich als kom-

missarischer Buchhalter der Jugendpresse
Deutschland. 

Carline heißt eigentlich Caroline Arndt (19) –
sie musste das „o“ hergeben. Bis April flog sie
als Chefredakteurin der „MÜCKE – die juckt
jeden“ durch Schönberg, machte ihr Abitur und
nahm sich Zeit für die Suche nach dem richti-
gen Studienplatz. Mit der Erfahrung aus der
eigenen Schülerzeitung engagierte sie sich vor
allem bei den GruLas in Grevesmühlen, Greifs-
wald und Ivenack. Nebenbei fiel mal ein Flyer-
layout, einige Texte für die JMMV-Aktuell oder
die Moderation einer Diskussionsrunde auf dem
JMC ab. Carline ist Mookis größte Konkurrenz,
denn auch sie tippt gute Texte.

Erik Jalowy (19) ist beim Tasten-Tippen
öfter zu schnell, verwechselt so „v“ und „f“, so
dass wir mitdenken müssen, wenn er „viel“
schreibt, denn er könnte ja „fiel“ gemeint
haben. Erik wird auch Lovejoy genannt und
übernimmt sonst selbst das Mitdenken. Im
JMMV kümmerte er sich 2004 um Büroorganisa-
tion, Versände, die Bürorenovierung, das Ver-
walten der Jugend-Presseausweise und beteilig-
te sich an zwei GruLas. Wir können nicht auf
ihn verzichten, weil er Termine einhält, ande-
ren die Arbeit organisieren kann und die Leute
auch mal deutlich darauf hinweist, was sie
nicht so gut gemacht haben. Wenn er nicht im
JMMV-Büro sitzt, besucht er die 13. Klasse,
schreibt für die Bad Doberaner Schülerzeitung
„Stichling“, kümmert sich um seine Modellbau-
sammlung oder fährt mit Auto und frisch
bestandenem Führerschein durch MeckPomm. 

Falko Richter (18) brachte seinen Spitzna-
men Deadfalkon selber mit. Das PHP-Seminar
im Herbst 2003 war die erste JMMV-Veranstal-
tung, an der er teilnahm. An diesem Wochen-
ende sprang der Funke über, im Januar 2004
wählte die Mitgliederversammlung ihn in den

[ca,ej] Aktive, das sind die, die Seminare und Veranstaltungen organisieren und inhalt-
lich gestalten; die, die den Versand zusammenstellen, ihn in Landkartenumschläge tüten
und zur Post bringen; die, die die Internetseiten gebaut haben und betreuen; die, die
Briefpapier und Publikationen layouten, die jungen Leute, die in ihrer Freizeit vorm PC
sitzen, am Telefon hängen und an den Wochenenden auf den Seminaren „rocken“. Sie
machen im JMMV alles von A wie Abwasch bis Z wie Zielsetzung. Sie sind der JMMV! Zu
den Aktiven zählen die Vorständler und noch einige mehr. Wer also ist ein Aktiver? Was
macht ein Aktiver? [ erik@jmmv.de ]

[ fal.ko@jmmv.de ]

[ frank@jmmv.de ]

[ friederike@jmmv.de ]

[ hermann@jmmv.de ]
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Aktive und Mitarbeiter

Vorstand, Falko wurde zum Vorstandssprecher
ernannt und realisierte in Zusammenarbeit mit
Hermann und Carl im Mai die Internetseiten
für die Aktion Filmkultur. Mit Motivation aus
dieser Kampagne übernahm er Ende des Jahres
alle Aufgaben und Pflichten des Referats Inter-
net. In seiner JMMV-freien Zeit macht Deadfal-
kon in Crivitz sein Abitur und bastelt als Chef-
redakteur an der Schülerzeitung „eXmonte“.

Frank French (19) schwimmt im Sommer
gerne in der Ostsee und in Tümpeln, deshalb
tauften wir ihn passend auf den Namen Frank
„Frosch“. Tagsüber erreichte man ihn im letz-
ten Jahr oft im Büro und wird es auch noch
2005. Nachts ist er dann in Rostocks Kneipen
anzutreffen. Frank war im Referat Mitglieder-
betreuung aktiv, beteiligte sich an den GruLas
in Grevesmühlen und Greifswald und organi-
sierte zusammen mit Roman das Rhetoriksemi-
nar im November. Zwischen dem JMMV
beschäftigt er sich mit Schule und Schülerzei-
tung „EXIT“, spielt Theater und schreibt im
Mai Abitur. 

Friederike Richter (21), kurz Rike, nennt
sich selbst auch gerne Rikelotta. Ursprünglich
aus Walsmühlen bei Schwerin, studiert sie jetzt
fleißig Skandinavistik und Kunstgeschichte in
Berlin. Im Mai kam sie für das filmab!-Seminar
zurück nach Schwerin und hatte als Chefredak-
teurin die Fäden in der Hand. Dort vermittelte
sie ihr journalistisches Wissen an die Teilneh-
mer. Dass es gelungen ist, beweisen die vier fil-
mab!-Ausgaben 2004. Mit Themen wie „Durch-
drehen“, „Wundern“ oder „Abkühlen“ forderte
Rike ihre Teilnehmer beim JMC-Workshop
Photo analog. Außerdem referierte sie zusam-
men mit Johannes auf dem Jugendleitersemi-
nar über Öffentlichkeitsarbeit und engagiert
sich seit Ende des Jahres in der Gruppe für
Qualitätssicherung.

Hermann Radeloff (25) können wir nicht
entbehren: Er ist fast immer dabei, wenn es
heißt etwas Neues für den JMMV zu entwerfen
und gewinnt mit seinem eloquenten Auftreten
-kann jedem absolut überzeugend schmei-
cheln- Partner für den Verein und seine Kam-
pagnen. Mit Genauigkeit arbeitete er für sein
Referat Kampagne, wie bei der Aktion Filmkul-
tur und dem Direktoren-Fragebogen. Die Mit-
gliederdatenbank ist sein Baby, regelmäßig
kümmert er sich um die Aktualisierung der
Datensätze und machte außerdem ein Layout-
seminar in Schwerin. Hermann engagiert sich
auch in Projekten an seiner Uni, in Stadtteil-

projekten in Berlin-Friedrichshain wie Tango
Format, arbeitet als freier Grafiker, singt im
Jugendchor der ev.-luth. Kirchengemeinde War-
nemünde und arbeitet nebenberuflich als
Finanzkommissar bei der Jugendpresse
Deutschland. 

Ina Diedrich (18) kommt aus Börgerende
bei Bad Doberan, wo sie 2005 am Friderico
Francisceum ihr Abitur schreiben wird. Ihr
Name ist so kurz, dass selbst wir keinen präg-
nanteren Spitznamen zu ihren drei Buchstaben
finden konnten. Als Aktive stellte sie im JMMV
zusammen mit Karen und Friederike Stoffers
das Sommerfest auf die Beine und hilft regel-
mäßig bei den Versänden.  

Johannes „bobble“ Barthen (29) studiert
Politikwissenschaft in Berlin und arbeitet als
freier Journalist. Im Jahr 2004 hat er sich im
JMMV als Öffentlichkeitsarbeiter und Kassen-
prüfer eingesetzt. Für das Rostocker Büro küm-
merte er sich aus der Ferne um die Technik
rund um Telefon und Fax oder auch mal den
Staubsauger. Johannes kennt sich mit Mailing-
listenregeln, Urheber- und Presserecht aus und
weiß alles über Tarife bei Telefon, Post, Bahn –
Grund genug seine Telefonnummer immer griff-
bereit zu haben. In seiner Freizeit fährt er
gerne Rad, macht Fotos und bereist die Welt. 

Zwar gibt es in Schwerin keine Uni, doch
Karen Obenauf (22) studiert trotzdem in der
Landeshauptstadt - an der Grafik+Design-Schu-
le Schwerin. Karen hat ihr „Ziel erkannt!“, seit
zwei Jahren ist sie mit dem JMMV-Gefühl infi-
ziert und übernimmt konsequent die Gestal-
tungsarbeiten im JMMV. So layoutete sie in
Zusammenarbeit mit Hermann den Kalender
2004 und zwei Ausgaben der JMMV-Aktuell, im
gleichen Duo wurde der Layout-Frühling orga-
nisiert. Mit Katrin gab sie der filmab! 2004 ein
Gesicht. Ungewöhnliche Perspektiven gewährte
das Fotoseminar, das sie ebenfalls mit Katrin in
Bad Doberan auf die Beine stellte. Ihre Finger
hatte Karen auch beim Sommerfest im Spiel.
Sie ist in Brüsewitz beheimatet und oft in
Schwerin unterwegs, vertritt den JMMV im
Schweriner Jugendring oder im Landesjugend-
ring. Zu Karen passen die Worte: motiviert,
begeistert, ideenreich, zuverlässig – Karen: „Man
muss einfach mit den Leuten reden!“

Katrin Kroll (19) steht mitten im Leben,
macht 2005 ihr Abitur in Bad Doberan und wir-
belt des Öfteren im Verein. Mit ihrer lockeren

[ ina@jmmv.de ]

[ bobble@jmmv.de ]

[ karen@jmmv.de ]

[ katrin@jmmv.de ]

[ kerstin@jmmv.de ]
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Aktive und Mitarbeiter

Zunge und frechen Lache brachte Krolla so man-
chen Witz und viele Aktive und Mitglieder in
den JMMV. Neben ihrer Schülerzeitung dem
„Stichling“ bleibt ihr noch genug Zeit, um sich
bei diversen Seminaren anzumelden oder sie gar
selber auf die Beine zu stellen. Das Fotoseminar
war ihr größter Erfolg, voraussichtlich im April
2005 werden die Bilder in einer Fotoausstellung
zu sehen sein. Ebenfalls sichtbar sind die Ergeb-
nisse, die Katrin und Karen beim Film-KunstFest
mit der filmab! schafften. Ihr Wissen gab Katrin
im Frühjahr und Sommer an Nachwuchsjournali-
sten auf zwei GruLas in Grevesmühlen und in
Pampow weiter. 

Kerstin Neckel (23) flitzt für uns zum Brief-
kasten, kümmert sich um administrative Aufga-
ben und bucht Rechnungen. Von Rostock aus ist
sie das Rückgrat unserer Verwaltung. Seitdem sie
im Dezember 2003 bei uns angestellt ist, bekom-
men alle Interessierten regelmäßig Nachricht
über die eingegangenen Briefe und erhalten
Auskunft und Akteneinsicht im Rostocker Büro.
Wenn sie nicht im Büro ist, studiert sie in
Rostock BWL oder ist zuhause in Neustrelitz um
ihre Familie zu besuchen. Und wenn sie alles
erledigt hat, kann sie zufrieden nach Hause
gehen und sagen: „Datt waas!“ 

Mandy Jochmann (18) lernt in der zwölften
Klasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in
Rostock u.a. Schwedisch – sie liebt Schweden,
nennt sich hobbytla und beginnt ihre E-Mails
nicht mit „Hallo“, sondern mit „hej!“. Unser hob-
bytla ist seit dem MärzGruLa vom JMMV begei-
stert, Mitglied geworden, hat bei den Versänden
mitgeholfen, eine JMMV-Aktuell layoutet, beim
GruLa in Greifswald ihr erstes eigenes Seminar
mitgemacht und übernahm mit der Kooption in
den Vorstand zusammen mit Bettina das Referat
Mitgliederbetreuung. Mandy hat es besonders
schnell geschafft sich mit unseren Eigenheiten
und Regeln zurechtzufinden und das, obwohl sie
neben Schule und JMMV noch Chefredakteurin
der Schülerzeitung „SuSuRRi“ ist und mehrmals
in der Woche bei Aral arbeitet.

Matthias Baumgart (21) geht prinzipiell
bei rot über die Ampel. Da hilft auch kein
Zurückrufen: „Baum, da kommt ´ne Bahn!“
Nicht ganz so fest verwurzelt wie sein (Spitz-)
Namensvetter aus dem Pflanzenreich, reist er
für sich und den Verein ständig durch ganz
Deutschland. Neben seinen Referaten, der Pro-
jektkoordination und Außenvertretung, küm-
merte er sich im letzten Quartal auch kommis-
sarisch ums Geld im Verein. Seine BahnCard

hat sich in diesem Jahr gelohnt: zu den JMMV-
Veranstaltungen nach MeckPomm, zwischen-
durch immer wieder zurück nach Dresden zum
Studium der Medieninformatik; im Mai nach
Schwerin, wo er die Festivalzeitung „filmab!“
organisierte, danach zum JMC, im Sommer eine
Aktiventour, um Mailkonten und PCs einzurich-
ten, zur Mitgliederversammlung der Jugend-
presse Deutschland nach Saarbrücken, zwi-
schendurch nach Sachsen und am nächsten
Wochenende wieder nach Warnemünde. Doch
die Zeit in den Zügen nutzt er so gut es geht –
denn er kümmert sich auch noch um unsere
Moderatorin für Jugendbeteiligung Ulrike Gis-
bier oder wertet die Vorstandssitzungen und
Klausurtagungen aus. Sein Jahr 2004 hat er
ganz in den Dienst des JMMV gestellt. 

Matthias Gäde (26) schlitterte über seine
damaligen Berliner WG-Mitbewohner Jens, Lan,
Ulla und Hermann in den JMMV. Für den
Jugendpresseball 2003 betreute er das Infotele-
fon in der Berliner JMMV-WG. Matze war vor
allem im ersten Halbjahr 2004 eine große Hilfe
für uns. Er unterstützte Carl bei der Organisati-
on des Jugendleiterseminars, indem er ein tol-
les Abendprogramm plante. Als Carl im Urlaub
war, versandte Mazi die Anmeldebestätigungen
für das Filmseminar „Ente auf Sendung“. Auch
beim Tüten des Versands packte Matze fleißig
mit an. Seit Ende 2004 ist Matze mit dem Ent-
werfen von Fahrradteilen beschäftigt.

Niels Richter (23) kümmert sich liebevoll
um alles, was einen Bildschirm, eine Tastatur
und einen Internetanschluss hat oder um die
Menschen, die vor diesen Kisten sitzen, indem
er sie motiviert und Lob verteilt. Er betreut seit
Jahren die JMMV-Homepage und seit diesem
Jahr auch die Seite der Jugendpresse Deutsch-
land. Sein Referat ist folgerichtig Internet und
inhaltlich war er 2004 für das PHP- und HTML-
Seminar zuständig. Nielsen studiert eigentlich
Medieninformatik in Dresden, doch in diesem
Jahr hat es ihn für ein Semester zum Prakti-
kum nach Indien verschlagen. Nachdem er
noch für einen Monat durch Vietnam gereist
ist, kehrte er zum Ende des Sommers wieder
zurück nach Deutschland, um hier mit den
„Alaunpark Tigers“ Fußball zu spielen und
seine über einen Meter langen E-Mails wieder
aus Dresden abzuschicken. 

Ria Engler (23) wurde auf dem Jugendlei-
terseminar im Februar der Hut der „Seminar-
mutti“ aufgesetzt, weil sie alle so bemutterte
und sich immer Sorgen machte. 2004 hat Ria

[ mandy@jmmv.de ]

[ matthias@jmmv.de ]

[ matze@jmmv.de ]

[ niels@jmmv.de ]

[ ria@jmmv.de ]



12 [ Vorstandsbericht 2004 – Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. – www. jmmv.de ]
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sich sehr bei der Organisation einer Gedenk-
stättenfahrt nach Ravensbrück engagiert. Trotz
ihrer bis in Detail perfekten Vorbereitung
musste das Seminar leider aus Geldmangel aus-
fallen. Ria studiert in Rostock Wirtschaftsinge-
nieurswesen, ist in ihrer Freizeit mit dem Fahr-
rad oder auf Skates unterwegs, liegt im
Sommer gerne an der Ostsee und sitzt im Win-
ter gern im Kinosessel.

Robert Hacke (24) nennen alle nur kurz
Bert. Als Finanzreferent hält er, wie Öl einen
Wagen, den ganzen Verein am Laufen. Dort
zählt es zu seinen Aufgaben die Aktiven da-
rauf hinzuweisen, wofür sie Geld ausgeben dür-
fen und wofür nicht. Wenn es um Projekte
geht, treibt er das nötige Kleingeld auf und
gibt die Weisung weiter: „Mach einfach.“ Semi-
nare organisieren sich nicht von alleine und
junge Aktive müssen lernen, wie es geht.
Wenn Bert zu Finanzen, Projektorganisation
oder auf auch auf GruLas referiert, wandern die
kleinen bunten Zettel in einer ungewohnten
Ordnung und Verständlichkeit an den Flipchart
und die Erklärungen wandern in die Ohren und
Köpfe und bleiben dort.  In Berlin und Pots-
dam zuhause, studiert Bert BWL an der Uni
Potsdam und in den Semesterferien arbeitet er
in Hamburg oder Berlin für den Springer Ver-
lag. Aber für ein gutes Buch bleibt immer Zeit. 

Roman Cieslik (22) ist schon länger dabei.
Doch er hat eine Pause eingelegt, um in Greifs-
wald Erziehungswissenschaften zu studieren –
das macht er immer noch. In diesem Jahr kam
er wieder in Kontakt mit dem JMMV, als er
beim Jugendleiterseminar für das Abendpro-
gramm sorgte und sich tagsüber von den Stra-
pazen ausschlief, während die Teilnehmer lern-
ten. Kurz drauf hatte er die Idee, einen seiner
Dozenten für ein JMMV-Seminar zu gewinnen
und stellte zusammen mit Frank das Rhetorik-
seminar auf die Beine. Er half beim Greifswal-
der GruLa und besorgte eine Beilage, die einen
Versand finanzierte. Sonst arbeitet er als EDV-
Administrator bei kultklamotten.com und lässt
Sätze wie „Braucht hier noch jemand mein
altes ...“ von sich hören – Roman würde sogar
seine Großmutter bei eBay verkaufen ;-)

Timm Berger (24) lässt sich aus Lust und
Frust einen Vollbart wachsen. Vier Minuten
Rasieren sind ihm zu lang, mit Rasieren und
ohne Bart war es ihm auch nicht recht. Timm
engagiert sich im JMMV in der Sparte Audio-
medien, organisierte das Radioseminar, mode-
rierte auf dem JMC und ist Nachrichtenspre-

cher im Mitmachradio LOHRO – der einzige
echte Radiomacher im JMMV. Er ist gelernter
Konditor und bei den Aktiven, die Mehl, Zucke
und Co. zu Vorstandssitzungen einkaufen, heiß
begehrt. Ach so: Timm ist Carls Bruder und Carl
ist Timms Bruder. 

Ulla Kaja Radeloff (21) heißt für uns kurz
Ulla. Auch sie hat Verwandtschaft im Verein –
wie der Name vermuten lässt, ist Hermann ihr
großer Bruder. Entsprechend hört man öfter
von ihr: „Du, Hermann schläft noch. Er ist erst
spät...“. Ulla koordinierte 2004 die Organisati-
on des JMCs. Wenn sie kritisiert, dann kann
man ihr das nicht übel nehmen – darin hat sie
ein Talent. Sie studiert in Berlin und engagiert
sich auch in Stadtteilprojekten in Berlin-Fried-
richshain, wie z.B. Tango Format und Non Stan-
dard Cities. 

Ulrike Gisbier (36) ist beim JMMV als
hauptamtliche Moderatorin für Jugendbeteili-
gung angestellt. Ugi reist durch MeckPomm,
macht Jugendleiterseminare, Jugend im Land-
tag, Jugendforen, Zukunftswerkstätten und
OpenSpace. Am Ende ihrer E-Mails ist stets zu
lesen „so long ugi“. Wir können nicht auf sie
verzichten, weil sie fleißig ist und zuhören
kann, weil sie gute Ideen hat, uns neue Metho-
den vorschlägt und wir von ihrer Erfahrung
profitieren. Nebenbei hat sie viel mit ihrem
eigenen Verein Gutshaus Hermannshagen e.V. –
einer Art Kommune – zu tun. Dem JMMV bringt
sie von dort gerne selbstproduzierten Apfelsaft
und mal ihre Tochter Anouk mit – auch wenn
die, Carl nicht immer mit einem freundlichen
„Guten Morgen“ begrüßen möchte ;-)

Wer bis hier gekommen ist, hat einen kleinen
Eindruck bekommen von den JMMV-Aktiven,
davon, wer sie sind und was sie machen. Wer
bis hier gelesen hat, kann ahnen was das für
Verrückte sind, die bis morgens vorm PC sitzen,
Konzepte für Seminare und Referatsbeschrei-
bungen formulieren, Kalender und Vorstandsbe-
richt layouten oder einfach neue Ideen spin-
nen. Wer es bis hierher geschafft hat, weiß ein
Stück, warum wir diesen Verein so lieben :-)

[ roman@jmmv.de ]

[ bert@jmmv.de ]

[ timm@jmmv.de ]

[ ulla-kaja@jmmv.de ]

[ ulrike.gisbier@jmmv.de ]
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Controlling

[cb] Für die Überwachung und die Qualitäts-
sicherung der Arbeit gab es bis Ende 2004 kein
eigenes Referat im JMMV. Tatsächlich werden
viele Aufgaben dieses Bereichs durch direkte
Zuständigkeit des Referats Projektmanagement
abgedeckt oder es entstehen verwertbare Ergeb-
nisse in anderen Referaten nebenbei, die sich
aus vielen Referatsberichten exzerpieren lassen.
Im gesamtverbandlichen Prozess lassen sich
diese auf den Übergabeprozess der vierten
Aktivengeneration an die fünfte erklären.

Landesvorstandsitzungen

Einen Tag nach der jährlich im Januar statt-
findenden Mitgliederversammlung findet immer
die erste Landesvorstandssitzung (LaVoSi) statt.
Wir führten in 2004 sechs Vorstandssitzungen
durch, davon allein vier im ersten Halbjahr, im
Sommer keine wegen der alljährlichen Sommer-
pause und nach September setzte eine Lethar-
gie auf Grund knapper finanzieller Ressourcen
ein. Die so genannten LaVoSis sind eintägige
Treffen mit allen interessierten Ehrenamtlichen
zur Besprechung der laufenden Arbeit und
Erhaltung der Freundschaft, die den JMMV
trägt. LaVoSis sind meist mit eintägigen Versän-
den kombiniert.                        

Landesklausurtagungen

Die zwei Landesklausurtagungen (LaKlaTas)
in 2004 sollten das mittelfristige Fortbestehen
des Verbands sichern. Sie beanspruchten ein
ganzes Wochenende. Auf der ersten vom 26. -
28. März in Brückentin steckte sich der neue

Vorstand Ziele in der
Arbeitsweise 2004 und
überprüfte die Aufgaben-
beschreibungen seiner
Referate. Brückentin
liegt versteckt und weit
abgelegen in Mecklen-
burg-Strelitz. Diese
Abgeschiedenheit sollte
helfen, in sich zu gehen.

Die Zielsetzungen sind
im Wesentlichen Verspre-
chen, Zuständigkeiten
und Fristen einzuhalten. Die LaKlaTa-typische
Entwicklung des Jahresplans für das Jahr 2005
verschoben wir auf eine LaVoSi im August.

Auf der „dritten“ LaKlaTa vom 10.-12.
Dezember in Warnemünde evaluierte der JMMV
seine Zielsetzung mit Blick auf den anstehen-
den Generatioswechsel. 

Ein schwieriges Treffen, auf dem der Spagat
zwischen Verantwortung im Vorstand und
Handlungsfreiheit bei den Aktiven geschafft
werden musste. Zusammen mit Antje Zimmer,
Referentin für Qualitätsmanagement im Landes-
jugendring, stellten wir heraus, wer unter den
jüngeren Aktiven in 2005 verstärkt Verantwor-
tung im JMMV übernehmen wird.

Geschäftsordnung

Diese beiden Gremien sind mehrheitsbe-
schlussfähig. Sie können Aufgaben nur festset-
zen, wenn der dafür Zuständige mit ihnen ein-
verstanden ist. Beschlüsse wurden immer im
Konsens gefällt. Dies ergab sich nicht aus
einem Zwang, sondern aus dem Willen, gemein-
sam tätig zu werden. Auf jeder Sitzung werden
zwei Protokolle erstellt. Eines, das die Ergebnis-
se der Diskussion dokumentiert und eines, das
für konkrete Beschlüsse festsetzt, von wem
diese bis wann umgesetzt werden sollen. Dieses
zweite heißt in der Jugendpresse ToDo-Liste.
Im JMMV wird die Einhaltung durch das Referat
Projektmanagement so kontrolliert, dass die
Referenten diejenigen an Termineinhaltung
erinnern, die die an sie herangetragenen
Beschlüsse noch nicht umgesetzt haben. 

CCoonnttrroolllliinngg

Auf der LaVoSi 

am 18. April 2004 in Rostock

Bei der MV im Januar in Wismar
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Unsere Struktur

Organisator 
= Aktiver

Finanz-
Referent

Referent 
ProMa

Internet

Treffen

Telefon

Mailing-Listen

Mitgliederbetreuung

Seite 17

Jugend-Presseausweis

Seite 17   

Büro Rostock

Seite 16

PROJEKTE/
ANGEBOTE

eD i

KOMMUNIKATION

Vereinshierarchie: Die Mitgliederversammlung
wählt jährlich den Vorstand. Der Vorstand über-
trägt die praktische Arbeit den Ehrenamtlichen,
den so genannten Aktiven. Die Referate Projekt-
management, Finanzen und Personal liegen in
der Verantwortung des Vorstands.                          

Referatsstruktur: Die Aktiven organisieren ihre
Arbeit in Abteilungen, den Referaten. Einem
Referat steht ein einzelner Mensch vor, der Refe-
rent. Die Referate planen in Einzelteams die
Umsetzung der organisatorischen Jahresziele.

Kommuniziert wird hauptsächlich via Internet in
20 Mailinglisten, ferner bei Treffen und per Tele-
fon. Die Kommunikation beansprucht einen enga-
gierten Aktiven 1-5 Stunden täglich. Ehrenamt-
lich.                                                                  

Zur Planung von Projekten und Angeboten gibt
es Extra-Teams, die mindestens aus einem Organi-
sator (dem Aktiven), dem Finanzreferenten und
einem Referenten für Projektmanagement
bestehen. 
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[ej] Es hat sich einiges getan in 2004. Wirk-
lich angenehm war es schon lange nicht mehr
in der Rostocker Budapester Straße 7 zu arbei-
ten. Viel zu viele alte Akten, abgenutztes Mobi-
liar und ein viel zu alter Kopierer. Nachdem ein
Umzug nicht mehr in Frage kam, begannen Pla-
nungen für die Renovierung.

Am 26. Juni ging es los - der Kellerraum
wurde aufgeräumt und damit Platz für die
Akten geschafft, die archiviert werden sollten.
Diese wurden dann in den nächsten Tagen ein-
gelagert und wir konnten mit der eigentlichen
Bürorenovierung beginnen. Erst den einen,
dann den zweiten Raum leeren, malern und
alles neu anordnen. Nach fünf Tagen waren aus
den weißen Wänden angenehm gelbe Flächen
geworden und die alten Möbel rausgeschmissen.
So wurde die alte Couch durch eine „neue“
ersetzt und die eine Tischaufteilung, für die
vier alte Tische ausgetauscht und durch ein
neues System ersetzt wurden, schaffte mehr
Platz. Auch ein neuer Kopierer wurde in dieser
Woche aufgestellt. Abgeschlossen waren alle
Arbeiten am 03. Juli, und das ausschließlich in
ehrenamtlicher Arbeit von JMMV-Aktiven. Vie-
len Dank an alle Aktiven, die dabei geholfen
haben.

Wer wissen will, wie das Büro aussieht, guckt
sich die Bilder unter [www.jmmv.de/bilder ] an.
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Referate

BBüürroo
und Bürorenovierung 
vom 26.07.04 - 03.07.04
Ansprechpartner: Erik Jalowy

VVeerrssaanndd

Ansprechpartner: Erik Jalowy

Das alte Büro (unten) bekam

einen neuen Anstrich.

[ej] Im Jahr 2004 verschickten wir sieben Mal
Informationsbriefe an unsere Mitglieder und
Interessenten sowie an alle weiterführenden
Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Jah-
ren wächst unserer Verteilerkreis, ist mittler-
weile der Größte in der Jugendpresseszene und
immer auf dem aktuellsten Stand. So brachen
wir in diesem Jahr die 1200-er Marke. Eine der
wichtigsten Neuerungen im Jahr 2004 war der
Wechsel zu einem privaten Postunternehmen,
wodurch die Kosten deutlich gesenkt wurden.
Dass die Briefe bei den Adressaten gut ankom-
men, zeigt sich in unseren Seminaren, die
nicht unter Teilnehmermangel leiden.

Dazu füllten wir bis spät in die Nacht hinein
Umschläge, um sie dann fünf Stockwerke nach
unten zu tragen, nachdem wir die Beilagen
zuvor alle einzeln nach oben geschleppt hat-
ten. Spaß macht es trotzdem immer wieder. 

Erik bedankt sich bei allen Versandhelfern,
Werbepartnern und der Jugendpresse Deutsch-
land für die regelmäßige Akquise von Beilagen.
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Referate

[ej] Im August war es endlich soweit: Die
Mitgliedskarte aller Landesverbände der
Jugendpresse Deutschland, die Jugendpres-
se|Card, wurde auch an unsere Mitglieder ver-
schickt. Dazu versandte Matthias zuerst die
Mitgliedsdaten an fjp>media (Jungendpresse in
Sachsen), um dann die ersten 200 Karten von
Dresden aus an die JMMV-Mitglieder zu ver-
schicken.

Doch was ist die Jugendpresse|Card? Sie ist
die Mitgliedskarte für die Verbände der Ju-
gendpresse Deutschland (JPD). Der neue
Jugend-Presseausweis der Jugendpresse
Deutschland soll nicht mehr für Rabatte und
Vergünstigungen eingesetzt werden. Doch gera-
de im Jugendbereich fehlt meist der starke,
seriöse Namen eines Mediums, das Türen öffnet
– diese Rabatt-Funktion soll die Jugendpres-
se|Card übernehmen, die alle 10.000 Mitglieder
der JPD erhalten. Die ersten Partner sind Ger-
ling Versicherungen, die get2Card und Thomas
Electronic. Mehr Informationen gibt’s auf
[ www.jugendpressecard.de ].

Außerdem sind, durch die Informationen, die
auf der Jugendpresse|Card aufgedruckt werden,
die wichtigsten Kontaktdaten zum Jugend-
medienverband immer zur Hand. So müssen
Mitglieder nicht mehr lange suchen, um ihre
Mitgliedsnummer oder die Adresse unserer
Geschäftsstelle zu finden.

JJuuggeennddpprreessssee||CCaarrdd

Ansprechpartner: Matthias Baumgart

MMiittgglliieeddeerrbbeettrreeuuuunngg

Ansprechpartner: Bettina Krüger,
Mandy Jochmann,
Frank French

[ff] Wie können wir uns mehr um unsere Mit-
glieder kümmern? Am Anfang stand die Idee,
danach kam die Tat. Hermann arbeitete Frank
in die Mitgliederbetreuung ein, erklärte kurz,
wie er mit Mitgliedsanträgen umgehen soll und
entwarf im Dezember 2003 eine E-Mail mit
Geburtstagsgrüßen. Erik und Katrin feilten
einen Brief aus, der an alle neuen Mitglieder
ging und den 2004 50 Jugendliche in ihrer Mor-
genpost gefunden haben. Im Frühjahr kam
Falko dazu, der sich das Ziel steckte Redaktio-
nen als Mitglieder zu gewinnen. Außerdem hol-
ten wir wieder den Schülerzeitungstauschring
an Bord, bei dem ungefähr alle zwei Monate ein
paar Zeitungen verschickt wurden.

2005 wird Mandy für das Referat verantwort-
lich, außerdem übernimmt sie das Ausstellen
der Jugend-Presseausweise.

Mitgliedskarte der Jugend-

presseverbände in MV einge-

führt
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Referate

[cb] Wir geben uns der McKinsey-Gesellschaft
hin: Projektkoordination klang nicht mehr pro-
fessionell genug, deshalb heißt das Referat seit
2004 Projektmanagement. Wie auch in 2003
wurde der Bereich von Matthias und Carl ver-
antwortet. Sie beraten seit Beginn der Legisla-
tur in einer gemeinsamen Mailingliste mit dem
Referat Finanzen. Seit Mitte des Jahres besetz-
te Matthias als nachträglich eingesetzter
Finanzreferent eine Doppelfunktion, die sich
vor allem in der Jahresplanung für 2005 nieder-
schlug. Leider konnte ProMa wegen der kleine-
ren finanziellen Ausstattung des Verbands viele
Projekte nicht mehr retten. Norwegenfahrt,
Gedenkstättenfahrt, Finanz- und Konzeptwei-
terbildung der Ehrenamtlichen mussten ausfal-
len. Für das Radioseminar im Herbst konnte
ProMa trotz leerer Kasse kurzfristig einen
Finanzier finden. 

Mit den durch ProMa organisierten Landes-
klausurtagungen konnten Übergabeprozess des
Verbandes an die fünfte Generation und die
Ausrichtung auf zielorientiertes Arbeiten beför-
dert werden. Als Nachfolger für Carl, der sein
Ehrenamt beendet, bieten sich Mooki, Erik und
passender Weise Carline an.

PPrroojjeekkttmmaannaaggeemmeenntt
Ansprechpartner: Matthias Baumgart, 

Carl Berger

FFiinnaannzzeenn
Ansprechpartner: Robert Hacke,

Matthias Baumgart

[cb] Der Bereich Finanzen ist zwangsläufig
bei uns der größte und wichtigste Teil der Vor-
standstätigkeit. Für die Arbeit, die dort gelei-
stet werden muss, könnten wir einen Vollzeit-
buchhalter einstellen.

Im ersten Halbjahr managte Robert alles bei
uns. Nebenbei, versteht sich. Schon im zweiten
Halbjahr arbeitete sich Matthias in diesen Job
selbständig ein. Matthias' erste Amtshandlung:
Erstmal Material sichten. Seine zweite: Eine
Haushaltssperre verhängen, weil die Aktiven so
gern Geld für Projekte ausgeben. Seine dritte:
Aus den Ideen der Aktiven für 2005 einen
Haushaltsplan schmieden und Luftschlösser
wegblasen. Mit der Ordnung in den Finanzen
steht und fällt schließlich der Erfolg eines Ver-
eins. Der Vorstand freut sich, dass es mit Bert
und anschließend mit „Baum“ immer ein willi-
ges Opfer für diese undankbaren Tätigkeiten im
JMMV gab.

Für konkrete Aussagen zu Vermögens- und
Kapitalbeständen, zu Kostenstellen und Liqui-
dität steht Mitgliedern der gesonderte Finanz-
bericht 2004 zur Verfügung.
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Referate

KKaammppaa
Ansprechpartner: Hermann Radeloff,

Karen Obenauf

[hcr] Kampa macht dreckiges Marketing mit
den Zielen, Mitglieder zu gewinnen, Interes-
senten zu generieren, das Referat Mitglieder-
betreuung in der schwierigen Aufgabe der Mit-
gliederbindung zu unterstützen und die
Imagebildung des Verbandes zu lenken. Das
alles ganz bewusst und mittels abgeschlosse-
ner, zeitlich begrenzter Projekte, mit langfri-
stiger Wirkung. Von der konzeptionellen Ent-
wicklung über die Durchführung und
Betreuung bis zur Auswertung des Rücklaufs
in Form zählbarer Reaktionen, wie Pressebe-
richten oder Mitgliedsanträgen.

Kampa arbeitet referatsübergreifend und
wird in seiner Dreckskreativität im Grunde nur
durch knappe finanzielle Mittel eingeschränkt.
Geld stinkt erst, wenn es in Kampagnen ver-
sackt. In 2004 waren das die Projekte Aktion
Filmkultur und unser Direktoren-Fragebogen,
dem wir ein eigenes Kapitel widmen.

AAuußßeennvveerrttrreettuunngg
Ansprechpartner: Matthias Baumgart,

Karen Obenauf

[ko] Als Verein sind auch wir Mitglied in
anderen Vereinen. Und weil nicht alle Aktiven
gleichzeitig in deren Mitgliederversammlungen
sitzen können, um mitzustimmen, gibt es das
Referat Außenvertretung. 

Matthias vertritt unsere Interessen in der
Jugendpresse Deutschland. Die Jugendpresse
Deutschland ist die Familie und Heimat unseres
Jugendmedienverbands JMMV.

Im Hauptausschuss des Landesjugendrings
findet sich Karen jeden Monat ein. Der Haupt-
ausschuss ist das beschlussfassende Gremium
des LJR. Inhalte sind die laufenden Projekte,
Kooperationen und der Austausch unter den
Mitgliedsverbänden.

Auch auf den Mitgliederversammlungen der
Stadtjugendringe in Rostock und Schwerin sind
wir vertreten. Hier geht es vor allem um die
Verbesserung der Lage der Jugendlichen einer
Stadt.



20 [ Vorstandsbericht 2004 – Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. – www. jmmv.de ]

Referate

JJuuggeennddbbeetteeiilliigguunngg
Ansprechpartner: Carl Berger, 

Robert Hacke,
Matthias Baumgart

[cb] Die Betreuung unserer Mitarbeiterin Ulri-
ke Gisbier, Moderatorin für Jugendbeteiligung,
teilten sich zwei ehrenamtliche Stellen unter-
einander auf. Robert zeichnete im ersten Halb-
jahr für die rechtliche und finanzielle Seite ver-
antwortlich und wurde im zweiten Halbjahr
durch Matthias abgelöst. Carl stand Ulrike als
Kollege sowie für die inhaltliche und organisa-
torische Beratung zur Seite. Es wird bald pein-
lich, wenn wir nun schon zum dritten Mal in
einen Vorstandsbericht schreiben, „dass Ulrike
sich ganz gut selbst verwaltet und ihre Zeit
excellent selbst einteilen kann.“ Auf ihre Pro-
jekte, wie das vermutlich deutschlandweit
größte OpenSpace mit 970 Teilnehmenden in
Rostock, kann stolz sein.

Siehe auch im umfangreichen Kapitel
„Jugendbeteiligungskampagne“. Wir hoffen,
Karen als neue Referentin für den inhaltlichen
Teil zu gewinnen.

Ulrike ist nicht zu sehen.

Aber auf ihrem Mist ist das

alles gewachsen.

ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssaarrbbeeiitt
Ansprechpartner: Johannes Barthen,

Anne-Christin Mook,
Katrin Kroll

[jb] Wie steht es um die Öffentlichkeitsarbeit
des Jugendmedienverbandes? 

Auch wenn Quantität nicht alles ist, beginne
ich mit ein paar Zahlen. Im Jahr 2004 hat der
JMMV acht Pressemitteilungen verschickt, zwei
davon in Kooperation mit Partnerverbänden.
Gesammelt haben wir 30 Reaktionen und Mel-
dungen in Print- und Onlinemedien rund um
den JMMV. Leider zum Glück dürfte die Zahl
noch höher liegen. Zum Glück, weil wir uns
über Medienpräsenz freuen. Leider, weil es
schade ist, ein unvollständiges Pressearchiv zu
haben. Aber immerhin, es wird wieder gesam-
melt und ein Pressespiegel aufgebaut.

Wo Licht ist, ist allerdings auch Schatten. Das
Referat Öffentlichkeitsarbeit hat noch großes
Entwicklungspotential. Der Verein hat viel
mehr Aktivitäten, über die berichtet werden
kann. Der Kontakt zu den Redaktionen könnte
intensiviert werden, es könnten mehr Artikel
durch Aktive oder dem Verein nahe Stehende
zu jugendmedienrelevanten Themen geschrie-
ben werden und den Redaktionen angeboten
werden. Das Pressearchiv könnte vervollstän-
digt werden, mit mehr Aufmerksamkeit könn-
ten Publikationen gesammelt werden und mehr
Aktive geschult werden, Pressearbeit effektiv
einzusetzen. Einen kurzen Workshop dazu hat
es im Winter auf der Gruppenleiterschulung
gegeben, dort gab es eine kleine Einführung
zum Erstellen und Verbreiten von Pressemittei-
lungen. 
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Die Referate

QQuuaalliittäättssssiicchheerruunngg
Ansprechpartner: Karen Obenauf,

Anne-Christin Mook, 
Friederike Richter, 
Caroline Arndt

[acm] Wie der Name bereits sagt, beschäfti-
gen wir uns mit der Sicherung der Qualität im
Verband. Wir überprüfen die Arbeit im JMMV,
um sie ständig verbessern zu können. Dazu
halten wir auf Landesklausurtagungen und Vor-
standssitzungen Rückmeldung über bereits
gelaufene und noch geplante Seminare. Zudem
diskutieren wir dort ständig über qualitätsstei-
gernde Maßnahmen. Wir dokumentieren unsere
Arbeit für die Öffentlichkeitsarbeit und arbei-
ten auch an Details, wie der Kontrolle der
Rechtschreibung in unseren Publikationen.  

Sehr wichtig ist für uns die Ermittlung der
Bedürfnisse unserer Zielgruppe, denn nur so
können wir ihr immer besser gerecht werden.

Höhepunkt in 2004 war unser Evaluationswo-
chenende im Dezember. An drei Tagen wurde
das vergangene Jahr ausgewertet, das kommen-
de geplant und die vereinseigene Struktur gefe-
stigt. In 2004 lief die Qualitätssicherung haupt-
sächlich in den einzelnen Referaten. 

Ein Team, das im letzten Jahr fehlte, hat sich
gefunden, um  Qualität federführend zu doku-
mentieren. 2005 wird die Qualität noch sicherer ;-)

Die Quasinauten: Mooki, Rike,

Carline und Karen

[nr] Im Jahre 2004 veränderte sich an der
Hauptseite des Vereins, bis auf Aktualisierun-
gen, nicht viel. Dafür wurde im Laufe des Jah-
res an einigen kleinen, internen Projekten
gearbeitet.

Falko übernahm die Programmierung der Pro-
jektseite zur „Aktion Filmkultur“ unter
[ http://filmkultur.jmmv.de ] und Niels bereite-
te sich langsam darauf vor, die Internetseiten
des Vereins zum Jahresende in die Hände von
Falko zu geben.

Die Zugriffe auf [ http://www.jmmv.de ] sind
im Laufe des Jahres weiter angestiegen und
lagen im Dezember bei über 300 Zugriffen am
Tag. Sei auch Du dabei und klicke dich rein!

IInntteerrnneett
Ansprechpartner: Niels Richter,

Falko Richter
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Kampagnen

AAkkttiioonn  FFiillmmkkuullttuurr
Ansprechpartner: Hermann Radeloff,

Carl Berger 
für die Aktions-Website: Falko Richter
Kooperationspartner: 

Landesfilmzentrum 
Wismar, 
institut für neue 
medien rostock,
Latücht Film und 
Medien Neubrandenburg,
LAG Medienkompetenz, 
LAG Soziokultur

[hcr] Mecklenburg-Vor-
pommern ist pleite und
wollte im Frühjahr 2004
die Förderung der Film-kul-
tur empfindlich kürzen.

Insolvenz bedrohte die
Medienkompetenzzentren
in Wismar, Rostock und
Neubrandenburg sowie 26
Filmclubs.

Im JMMV waren wir
damit nicht einverstanden
und stellten innerhalb von

24 Stunden eine Kampagne auf die Beine: Eine
Petition mit Online-Unterzeichnungen aus dem
gesamten Bundesgebiet, 5.000 Postkarten und
vier Plakatmotiven zum Totlachen, Sitzungen
mit Betroffenen und einige Mailinglisten für
Betroffene, einen Infostand für Demonstratio-
nen, Pressemitteilungen über Nachrichten-
agenturen, Moderationsangebote zwischen Poli-
tik, Verwaltung und Kulturschaffenden. Die
Methode wurde zum Patent und brachte die
Politik zum Einlenken: Gekürzt wird, aber die
Institutionen bleiben erhalten. Wir haben den
Erwachsenen gezeigt, wie man kämpft. Ob sie
es gemerkt haben?

Wenn die Politik im nächsten Jahr wieder
den Rotstift zückt - wir wünschen den Kollegen
alles Gute.

Dokumentation: [ http://filmkultur.jmmv.de ]

Unterschreiben beim JMMV

für den Film - 529 Sympathi-

santen

DDiirreekkttoorreenn-FFrraaggeebboo-
ggeenn
Ansprechpartner: Hermann Radeloff
Kooperationspartner: 

Beteiligungskampagne 
und Geschäftsstelle
Landesjugendring 
Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 

[hcr] „Es tut uns leid, unsere Schule schließt
demnächst“. Alle beruflichen und allgemeinbil-
denden Schulen mit Oberstufe in Mecklenburg-
Vorpommern decken wir regelmäßig per Post
mit Informationen zu Veranstaltungen ein.
Aber nicht immer wissen wir, ob unsere Ver-
sandpakete nicht ungelesen im Papierkorb des
Sekretariats verschwinden. Eine ehemalige
Praktikantin des Landesjugendrings setzten wir
ans Telefon, um 791 Schulleiter anzurufen. Wir
wollten wissen, wie engagierte junge Medien-
macher in ihrer Arbeit unterstützt werden oder
was beispielsweise passiert, wenn Schülerver-
treter sich gerne weiterbilden möchten. Das
Ergebnis von 12 Prozent erzielter Kontakte
beweist, dass es nicht leicht ist, den Direx per-
sönlich an die Strippe zu bekommen: 86 erzähl-
ten von Sonnenschein, drei hatten Angst vor
uns und fünf klagten: „Es tut uns leid, unsere
Schule wird dicht gemacht“. Auf Grundlage die-
ser Erhebung können wir davon ausgehen, dass
es in Mecklenburg-Vorpommern 250 Schülerzei-
tungen gibt, denn von den 94 erreichten Schul-
leitern bestätigten uns 36, dass sich Schüler in
eigenen Redaktionen engagieren. „Vielen Dank
für das nette Gespräch!“
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Mitgliederbetreuung

UUnnsseerree  MMiittgglliieeddeerrbbeettrreeuuuunngg

[mj] Drei Köpfe, ein einsatzbereites Telefon,
jede Menge E-Mails, Ordner, Briefumschläge und
Briefmarken – ein Ziel: Die Mitglieder des
Jugendmedienverbands rundum glücklich
machen. 

Drei Köpfe – das sind Mandy, Frank und Betti-
na, die seit der zweiten Jahreshälfte 2004 das
Schiff Mitgliederbetreuung durch die See schau-
keln. Dazu gehört nicht nur Informationsbriefe
verschicken und Mitgliedsanträge beantragen.
Wir bieten viel mehr. Für Einzel, wie für Redak-
tionsmitglieder, stehen wir Tag und Nacht per
E-Mail, Telefon und Briefkontakt mit Rat und Tat
zur Verfügung. Ab Januar 2005 sind wir eben-
falls zur Bürosprechzeit, mittwochs von 16 bis
18 Uhr, zu erreichen. 

Auch zum Tauschen sind wir gut. Neben Roll-
mops und Heringsfilet nehmen wir jegliche
Schülerzeitungen in unseren Tauschring auf. Die
Redaktionen erhalten für fünf eingesandte Aus-
gaben ihrer Schülerzeitungen fünf andere. So
können sich die verschiedenen Redaktionen ein
Bild anderer Matrosen machen, die auf derselben
Welle segeln. Dadurch soll natürlich auch der
Austausch der Schülerzeitungen untereinander
gefördert werden. Desweiteren ermöglichen wir
das Einrichten interner Mailinglisten für Schü-
lerzeitungen und spontane Grundlagenseminare
bei Redaktionen.

Mitgliedern des JMMV geht es immer gut. Müs-
sen sie doch zum Einen weniger auf den Semina-
ren bezahlen und zum Anderen haben sie die
Möglichkeit, den Jugend-Presseausweis zu bean-
tragen, der ihnen die journalistische Arbeit
erleichtern soll. Für einen Euro im Monat, keine
geringe Ausbeute für junge Medienmacher,
denen der Verband bei jeglichen Sorgen und Pro-
blemen zu Seite steht. 

Rettungsboote und jede Menge Seile findet ihr
bei uns.

[mandy@jmmv.de]

[frank@jmmv.de]

[bettina@jmmv.de]
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Seminare 2004

FFllaasshhwwoorrkksshhoopp
in Teterow vom 09.01.2004 - 11.01.2004

Ansprechpartner: Carl Berger
Teamer: Florian Bosselmann, 

Enrico Thies
Kooperation: [www.moe4.de], 

[www.media5k.de]

[cb] Medien sind vielfältig und deshalb ist
unser Seminarprogramm bunt durchmischt. Im
Januar boten wir erstmals einen Flash-Work-
shop an. Flash sind kleine Animationen, Trick-
filmchen, die man oftmals im Internet findet.

Die Teilnehmenden erfuhren von den Unter-
schieden zwischen Pixel- und Vektorgrafiken,
sie lernten Frames und Keyframes richtig zu
setzen, können diverse Verschiebe- und Mor-
phinganimationen durchführen und Farben
sowie Verläufe entsprechenden Formen richtig
zusortieren. Sie können die Animationen nun
in HTML-Seiten einbinden oder aus ihnen
selbstausführende Programme erstellen.

Neben dem fachlichen Inhalt beeindruckte
das Seminar durch seinen Witz. Wir haben uns
bestens untereinander verstanden und sehr viel
gelacht.

Hier wird geflasht:

[http://www.iseminar.jmmv.de/2004]

JJuuggeennddlleeiitteerrsseemmiinnaarr
in Greifswald vom 31.01.2004 - 06.02.2004

Ansprechpartner: Carl Berger,
Matthias Gäde

[cb] Um Verantwortung zu tragen, braucht
man kein Zertifikat, aber man muss wissen, wie
der Hase läuft. Organisationstechnik, Öffent-
lichkeitsarbeit, Recht, Gruppendynamik, Erste
Hilfe, Konfliktlösung. Wer hier dabei war, hat
das Rüstzeug für richtige Entscheidungen in
der Praxis in der Redaktion, im Ferienlager oder
im JMMV. Schließlich gab es doch noch ein Zer-
tifikat: die JugendleiterCard.

Gemeinschaftsgeist, in Verbindung mit Fanta-
sie, war vor allem in den zahlreichen Kreativ-
workshops zu finden: z. B. eine Erdbeertorte
für eine Kleinstadt backen oder „Stückchen“
der Greifswalder Geschichte während der Souve-
nir-Jagd zusammen tragen. Das Jugendleiterse-
minar ist die Geburtsstätte des ersten JMMV-
Liedes der Neuzeit nach „Findet Nemo“-Art. Da
Arbeit vor dem Vergnügen kommt und meist bis
spät in den Abend hinein geschuftet wurde,
blieb nach Kneipenbesuchen nur minimal Zeit
zum Schlafen. 

Gruppenleiterschulung:

Ein nächtlicher Stadtrundgang

Animation von Carl Berger

Ausschnitt aus der Animation 
von Florian Bosselmann
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Seminare 2004

EEnnttee  aauuff  SSeenndduunngg
Seminar für Moderation in TV-Magazinen
in Wismar vom 20.02.2004 - 22.02.2004

Ansprechpartner: Carl Berger
Teamer: Thommy Gehnich, 

Heiko Kreft
Kooperation: Landesfilmzentrum 

Wismar

[cb] Interesse an Fernsehmagazinen reichte
nicht. Jugendliche, die schon praktisch in TV-
Magazinen gearbeitet haben, lernten bei uns
Fertigkeiten der TV-Moderation.

An Hand ausgewählter Mitschnitte verschie-
dener Genres der Moderation von TV-Beiträgen
erarbeiteten die „Nachwuchs-Eligmanns“ und
„Wickerts in spe“ typische Merkmale. In klei-
nen Teams fertigten sie auf Grundlage einer
einfachen Zeitungsnachricht eine entsprechen-
de Moderation für einen TV-Beitrag. Diese sieht
bei einem Boulevard-Magazin (Taff, Brisant,
Explosiv) natürlich ganz anders aus, als in
einem Nachrichtenmagazin (Tagesthemen,
Heute Journal). Wir gaben jeder Kleingruppe
Hilfe bei der Formulierung der Texte und der
Artikulation vor der Kamera. Von schwülstig-
lustiger Morgenbefrühstückung bis zu Folter-
knechten, die vom Innenminister bezahlt wer-
den.

Das Seminar ist Teil der Reihe Film und Fern-
sehen in Kooperation mit der Landesfilmzen-
trum in Wismar.

GGrruunnddllaaggeennsseemmiinnaarr
für Schülerzeitungsredakteure
in Grevesmühlen vom 12.03.2004 - 14.03.2004

Ansprechpartner: Caroline Arndt,
Katrin Kroll,
Frank French

Kooperation: Friedrich-Ebert-
Stiftung M-V

[ca] Guter Gedanke braucht Zeit. Achtzehn
junge Schülerzeitungsredakteure nahmen sich
Zeit – ein Wochenende drehte sich für sie alles
um die Schülerzeitung. Sie eigneten sich Wis-
sen zu Redaktionsaufbau, Recherche, Stilfor-
men, Layout und Presserecht an. Besonders
begeistert waren die Jugendlichen vom Lokalre-
dakteur der Lübecker Nachrichten, Michael
Prochnow. Er berichtete, wie er zum Journalis-
mus gekommen war, beantwortete Frage und
stellte sich als Interviewpartner für die Semi-
narzeitung zur Verfügung. 

In kleinen Gruppen recherchieren die jungen
Zeitungsmacher selbst gewählte Themen vor
Ort, fotografieren und erstellen eine Vorlage für
das Layout ihres Artikels. Bei einem Auftritt
des Chanson Ensembles Kolorit machten die
Jugendlichen praktische Erfahrungen beim
Fotografieren und Interviewen der Künstler. Die
Zeit war knapp – deshalb wurde die Seminar-
zeitung „Guter Gedanke“ im Nachhinein fertig
gestellt. 

Dank gilt unserem Kooperationspartner, der
Friedrich-Ebert-Stiftung, sowie Uwe Schnabel
vom Kreismedienzentrum in Grevesmühlen, der
für sehr gute Arbeitsbedingungen sorgte, Tech-
nik zur Verfügung stellte und half die Räume
zu organisieren.

Die große Drei-Felder-
halle direkt neben dem
Seminarraum war ideal
für gruppendynamische
Spiele und Abwechslung
zwischen den Programm-
punkten. Denn guter
Gedanke braucht auch
Raum.                            

Jule Holz aus Putbus/Rüg. moderiert ein Starmagazin
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Seminare 2004

LLaayyoouutt-FFrrüühhlliinngg
Layout-Frühling in Schwerin 
vom 19.03.2004 - 21.03.2004

Ansprechpartner: Hermann Radeloff,
Karen Obenauf

Teamer: Daniele Regge
Kooperation: Friedrich-Ebert-Stiftung M-V, 

Grafik+Design-Schule 
Schwerin

[hcr]  „Hol’ mal ‘ne
Tüte Rasterpunkte.“
Ein alter Meisterspruch
aus Lehrzeiten, der bei
jeder Führung durch
ein Druckhaus fallen
muss. In Schwerin
kalauerte ein Mitarbei-
ter der Druckvorstufe
bei cw Obotritendruck,
wo die 16 Teilnehmer
des Layout-Frühlings
die Entstehung von

Drucksachen von der Repro bis zum fertigen
Bogen aus der Presse verfolgten. Imprimatur!
An den ganz typischen Geruch von Drucker-
schwärze denkt zugegebenermaßen niemand,
wenn über Typografie, Farbenlehre und die
Form als Gestaltungselement referiert wird.
Auch nach dem Theorieblock zum Einstieg pras-
selte es weiter Fachbegriffe. In der Schule für
Grafik und Design versammelten sich um die
Schweriner Grafikerin Daniele Regge die einen
zum Satz-Workshop, während Hermann den
anderen die Funktionen von Bildbearbeitungs-
software erklärte und testen ließ. In der
Jugendherberge kamen anschließend Kreativ-
methoden aufs Tapet, die helfen können, den
Einstieg in ein Gestaltungsthema zu fin-
den.

HHöörrssppiieell
in Neubrandenburg 
vom 14.05.2004 - 16.05.2004

Ansprechpartner: Carl Berger
Teamer: Filmkomponist Martin Daske, 

Radiojournalist Manfred 
Matzke

Kooperationspartner: nb-radiotreff 88,8 -
dort insbesondere Dirk Pohlmann

[cb] Ein Krimi, eine obszöne Komik, ein U-
Bahnerlebnis, eine feige Selbstmörderin und
ein Gedicht. Im Offenen Kanal Neubrandenburg
mieteten wir uns ein Wochenende lang ein, um
Hörstücke zu produzieren. Unter professionel-
ler Anleitung des Filmkomponisten Martin
Daske und des Radiojournalisten Manfred Matz-
ke (50 Jahre Hörfunk-Erfahrung) wurden die
fünf kleinen Geschichten vertont und kritisch
beurteilt. Unsere Teilis lernten den Spannungs-
aufbau, die Bedienung von Audiotechnik und
den sinnvollen Einsatz von Beispielen aus einer
riesigen Geräuschbibliothek. 

Es ist schon erstaunlich, wenn Jugendliche
am Sonntag zwei Stunden früher aufstehen, um
die zur Verfügung stehende Zeit zu verlängern
und an den Produktionen weiterfeilen. Carl
sagt „Danke“ für dieses Geburtstagsgeschenk.

Vejo aus Wismar lässt sich die Bedienung eines MD-

Recorders erklären
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ffiillmmaabb!!
in Schwerin vom 02.05.2004 - 09.05.2004

Ansprechpartner: Matthias Baumgart, 
Friederike Richter

(fri) Wenn in Schwerin mit dem FilmKunst-
Fest der Frühling eingeläutet wird, packt der
JMMV seine Siebensachen und fährt in die Lan-
deshauptstadt. Zum zehnten Mal begleiteten
wir mit Schreibblock und Kamera das besonde-
re Kulturereignis mit unserer Begleitzeitschrift
filmab! 

Und was war es in diesem Jahr für ein Fest!
Zu zwölft schufen wir frischen Kulturjournali-
smus - mit Filmrezensionen, Interviews und
Konzertberichten. An jedem Vormittag gab es
eine neue Ausgabe für die Filmfestbesucher
zum Mitnehmen.

Dass alles so reibungslos klappte, ist Matthi-
as zu verdanken, der neben Kochen, Geld und
Technik besorgen rund um die Uhr „Mädchen
für alles“ war. Friederike hielt die Fäden der
inhaltlichen Organisation der Zeitung zusam-
men. Das heißt: die vier Ausgaben planen, den
Redakteuren helfen, Texte redigieren, selbst
Artikel schreiben. Dazu kamen noch Referate
zu Filmrezensionen, guter Sprache und Inhal-
ten des FilmKunstFestes. Die ganze Arbeit der
Redaktion war von langen Nachtschichten

geprägt, besonders für die beiden Layouter-
innen Karen und Katrin.

Ein guter Draht zum Filmfestbüro erleichter-
te die Arbeit, für die wir viel Annerkennung
und Lob bekamen - sei es vom Filmfestbüro,
Lesern, anderen Journalisten oder den Künst-
lern selbst. Gründe waren unser gestiegenes
Niveau und unsere klare politische Stellungs-
nahme zu der damals brodelnden Diskussion
über die Kürzung der Filmförderung, zu der wir
in jeder Ausgabe einen Artikel hatten.

Parallel dazu wurde von anderen JMMV-Akti-
ven (Carl, Hermann und Falko) an der „Aktion
Filmkultur“ gewerkelt. Unser Ergebnis von
durchgemachten Nächten, sehr motivierten
Teilnehmern und einem gelungenen Filmfest
lässt sich auf [http://filmab.jmmv.de] ansehen.

Einen besonderen Dank an unsere Partner: cw
Obotritendruck Schwerin, dem Deutschen Jour-
nalisten-Verband, den Mitarbeitern des Film-
KunstFestes und der TerraNord.
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SScchhüülleerrzzeeiittuunnggss-
pprroojjeekktt  PPaammppooww
vom  21.06.2004 24.06.2004

Ansprechpartner: Erik Jalowy,
Katrin Kroll,
Anne-Christin Mook

Kooperation: Gymnasium Pampow

[acm] Grundlagenseminare gehö-
ren inzwischen zu unseren Speziali-
täten und deshalb helfen wir gerne
auch außerhalb unseres Seminar-
plans dort aus, wo sich Schüler im
endlosen Dschungel der Wörter, Stil-
formen und Layouthilfmittel verir-
ren. 

Nach einem Hilferuf aus Pampow,
machten Erik, Katrin und Mooki sich
am  22. Juni auf nach Schwerin. Die
drei unterstützen vom 22. bis 24.
Juni 2004 engagiert das Projekt
„Schülerzeitung - Der Psychiater“. 

Was muss ich beachten, wenn ich
ein Interview führe? Was ist eigent-
lich ein Feature und welche Gesetze
muss ich als Macher einer Schüler-
zeitung beachten? Tag eins startete

mit einer geballten Portion Theorie zu den
Grundlagen.

Am zweiten Tag ging es nach Infos über Pres-
serecht und Recherche darum, auf die Jagd
nach spannenden Themen und guten Fotos zu
gehen. Die Layouter bekamen währenddessen
einen Crashkurs in der Arbeit mit Layout- und
Grafikprogramm.

Mittwoch drehte sich dann alles um die Fer-
tigstellung der 20-seitigen Zeitung. Dabei
merkten die fleißigen Schreiberlinge dann
schnell, wie schwer es sein kann, eine A5-Seite
mit Text zu füllen. Die Digitalkamera der
Redaktion war ständig auf Achse, um von der
Projektwoche Bilder zu schießen. 

Zum Ende der Woche lagen die Exemplare der
Zeitung pünktlich zur Projektpräsentation fer-
tig kopiert aus. Die „Therapiert“ ist das Ergeb-
nis der dreitägigen Arbeit – Eine Projektzei-
tung, in der die Teilnehmer das in der Theorie
Gelernte praktisch anwenden konnten. 

Redaktionsalltag in Pampow –

gezeichnet von Lisa Kleinpe-

ter

OOnnlliinneejjuuggeennddppoorrttaall
GGüüssttrrooww
in Groß Schwiesow  
vom  27.08.2004 - 29.08.2004

Ansprechpartner: Robert Hacke,
Erik Jalowy

Kooperation: Jugendamt Landkreis 
Güstrow

[ej] Der Landkreis Güstrow hat die gleichen
Probleme wie ganz M-V. Um die jungen Leute
im Landkreis zu halten und die Jugendclubs zu
verbinden, soll ein Jugendportal im Internet
entstehen. Dazu unterstützte der JMMV das
Projekt der Jugendamtes mit einem Seminar,
das Ende August stattfand. 

Am Freitag trafen die Teilnehmer aus den
fünf Gruppen ein, die später in den verschiede-
nen Jugendclubs die Seiten füllen sollten. Doch
womit? Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
ging es genau um diese Frage, und auch den
Namen der Seite und ihre zukünftige Gestal-
tung. Am Samstag referierte Erik über allgemei-
ne Grundlagen zum Artikelschreiben und die
Besonderheiten des Mediums Internet. Dann
führte Robert die Teilnehmer in das Content-
Managment-System ein, mit dem später der
Inhalt auf die Seite gebracht wird. Am Sonntag
wurden dann die ersten Übungen gemacht.
Ganz im Gegensatz zum Thema des Seminars
übernachtete die Gruppe in einem Stall auf
Stroh. 
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FFoottoosseemmiinnaarr  
„„IIcchh  sseehhee  wwaass,,  wwaass
dduu  nniicchhtt  ssiieehhsstt““
in Bad Doberan  
vom  10.-12.09.04 und vom 17.-19.04.04  

Ansprechpartner: Katrin Kroll,
Karen Obenauf

Teamer: Michael Mundt,
Caroline Arndt

Kooperation: Kornhaus Bad Doberan,
Fotofachgeschäft Thüne, Bad Doberan

[ko] Was ist eine Blende? Wie funktioniert
eine Spiegelreflexkamera? Wie setzt man ein
Motiv richtig in Szene? All diese Fragen wurden
auch in diesem Jahr auf unserem Fotoseminar
beantwortet. 

Aus allen Ecken Mecklenburg-Vorpommerns
trafen sich 15 Jugendliche in Bad Doberan, um
in die Welt der Fotografie einzutauchen. Zwei
Wochenenden standen uns dafür zur Verfü-
gung. So haben wir uns im Kornhaus eine Dun-
kelkammer aufgebaut und viele, viele schwarz-
weiße Filme besorgt. 

Der Freitag begann mit einem Stadtrund-
gang, bei dem schon mal nach Motiven Aus-
schau gehalten wurde. Am nächsten Tag folgte
eine Einführung in die Kameratechnik und in
die Dunkelkammerarbeit durch unseren Refe-
renten Michael Mundt. Auch zum Thema Kunst-
fotografie wurde ausführlich referiert. 

Weil das Wochenende im Zeichen des Foto-

grafierens stand, konnten sich die Teilnehmer zum
Thema „Ich sehe was, was du nicht siehst“ kreativ
auslassen. Die großen und die kleinen Motive
Doberans warteten nur darauf entdeckt zu wer-
den. So haben sich am Sonntag schon die ersten
guten Ergebnisse gezeigt.

Am zweiten Wochenende ging es mit einem
Fotoexkurs und Arbeit in der Dunkelkammer wei-
ter. Während die einen ihre Bilder vergrößerten,
fertigten anderen eine Fotostory zum Seminar und
die Bilderserie „Auf der Couch“ an. 

Tatkräftig unterstützt wurden wir dabei durch
das Kornhaus und dem Fotofachgeschäft Thüne in
Doberan. So werden wir in 2005 alle Ergebnisse in
einer Ausstellung im Roten Pavillon zeigen, zu der
wir euch jetzt schon einladen. 

Wem das jetzt aber alles zu unscharf war und
wer sich mehr Belichtung wünscht, der meldet
sich einfach bei uns. 
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RReezzeeppttee  ffüürr  ZZeeii-
ttuunnggssmmaacchheerr
Grundlagenseminar in Greifswald 
vom  01.10.2004 - 03.10.2004  

Ansprechpartner: Caroline Arndt,
Mandy Jochmann,
Bettina Krüger

[ca,mj] Schere, Klebe, Schnibbellayout. So
fängt jede Zeitung einmal an. Um den angehen-
den Schülerzeitungsmachern den Einstieg zu
erleichtern, fand vom 1. bis 3. Oktober 2004
das Grundlagenseminar „Rezepte für Zeitungs-
macher“ statt.

1. Oktober 2004 - 14 Grulauten landen in der
Hansestadt Greifswald. Ihr Ziel: das GruLa des
JMMV. Sie wollen wissen, welche Stilformen es
gibt, wie man recherchiert, wie eine Schüler-
zeitungsredaktion funktioniert, wie ein gutes
Layout aussehen muss,…

Das sollten sie haben! An diesem Wochen-
ende konnten die jungen Zeitungsmacher sich
Wissen aneignen und selbst praktische Erfah-
rungen sammeln. In Zweierteams gingen die
Grulauten auf Spurensuche: Sie recherchierten
ihr selbstgewähltes Thema, interviewten Pas-
santen, informierten sich bei der Stadtinforma-
tion oder recherchierten im Internet. Sie
durchliefen die ganze Entstehungsphase einer
Zeitung: von der Recherche, über das Schreiben
und Tippen, bis hin zum Layout und dem pas-
senden Namen: die Entscheidung fiel knapp aus
– doch sie fiel für „GruLaut“. 

Der Jugendmedienverband und die Friedrich-
Ebert-Stiftung forderten als Veranstalter von
den Jugendlichen Mitmachen und Kreativsein.
Es entwickelte sich ein Gruppengefühl. Die
interessant gemischte Gruppe hatte Spaß und
beteiligte sich.  Am Sonntag konnte schließlich
jeder stolz seine eigene Seminarzeitung in
Empfang neben, um voller Kreativität in seiner
eigenen Schülerzeitung durchzustarten.

ZZeeiittuunnggsswwoorrkksshhoopp
IIvveennaacckk
in Ivenack
am  16.10.2004 

Ansprechpartner: Caroline Arndt, 
Erik Jalowy, 
Karen Obenauf

Kooperation: Jugendbüro Ivenack

[ca] Der erste Jugendtag im Landkreis Dem-
min wurde von Jugendlichen für Jugendliche
gemacht. Das Regionale Jugendbüro Ivenack
arbeitete zusammen mit engagierten jungen
Leuten an der Vorbereitung. Über 200 Jugend-
liche nahmen teil. Das Programm bot alles von
der Jugendpressekonferenz mit Till Backhaus,
über Workshops und Fußballturnier, bis hin
zum abendlichen Theater. 

Der JMMV beteiligte sich mit dem Workshop
Medienwerkstatt. In den zur Verfügung stehen-
den vier Stunden erhielt die kleine Gruppe an
Teilnehmern einen Überblick über Stilformen
und Artikel schreiben sowie Organisation und
Layout einer Schülerzeitung. 

In Gruppen recherchierten und verfassten sie
Artikel über den Jugendtag, die später online
in der Zeitung „Das EinBlatt“ veröffentlicht
wurden. 

Dem Organisationsteam des Jugendtags ist es
gelungen, ein attraktives Programm für die
Jugendlichen aus Demmin auf die Beine zu
stellen.  

Die „GruLaut“
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DDeeiinn  eerrsstteerr  WWeelllleenn-
ggaanngg
Radioseminar in Rostock
vom  29.10.2004 bis 31.10.2004

Ansprechpartner: Timm Berger, 
Jörg „Mudu“ Krempien

Teamer: Susanne Burkhardt, 
Uwe Gladitz

Kooperationspartner: LOHRO Lokalradio 
Rostock, Arbeit und 
Leben MV e.V. - dort
insbesondere 
Barabara Kollipost

[cb] Lange nicht gemacht – ein Radiosemi-
nar. Kam gut an. Den Teilnehmenden hat es
gefallen. Den Referenten auch. Was hast du
verpasst?

Magazinplanung am Beispiel „Late Night“ von
Anke Engelke vs. Harald Schmidt (Das Fernse-
hen musste mal wieder für das Radio Pate ste-
hen). Moderation und Interviewtechnik. Tipps
zu Betonung, Atmung, Lockerung von Gesichts-
muskeln. Fachfrauliche Kritiken einer Journali-
stin. Prominente Mitschnitte von Radiobeiträ-
gen. So z.B. den Klassiker auf Radioseminaren
„Ich bin kein Opfer einer Kampagne“ – Frank
Capellan, 2001 für Deutschlandfunk im
Gespräch mit Kurt Biedenkopf, dem damaligen
Noch-Ministerpräsidenten von Sachsen. Und ein
Referat über Medienrecht. 

Wir meinen: Da haben wir wohl ordentlich ins
Radiogeschäft investiert. Und wenn ihr Lust
habt, dann kann man das auch mal wieder
machen.

Mudu aus Rostock veralbert Susanne
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[ug,cb] Neben den Angeboten und Projekten
aus dem Bereich Jugendmedien leistet der
Jugendmedienverband im vierten Jahr sehr
erfolgreich Jugendbeteiligungsarbeit. Da dieses
Tätigkeitsfeld eine übergreifende und umfang-
reiche Sammlung von Projekten darstellt, die in
diesem Jahr erstmalig mehr als 50% unseres
Outputs ausmachten, geben wir dem Bereich im
Vorstandsbericht seit 2002 ein eigenes Kapitel.

Jugendbeteiligungsarbeit geht weit über
die Arbeits- und Themenfelder der Jugend-
arbeit und der Aktivitäten der Landesju-
gendverbände hinaus. Jugendbeteiligung
meint, dass Jugendliche mit Erwachsenen
zusammen ihre Belange diskutieren, ent-
scheiden und umsetzen. Wenn irgendwo ein
Sportplatz gebaut werden soll, eine Auto-
bahn geplant wird oder ein Jugendclub vor
dem Abriss steht, müssen Jugendliche die
Möglichkeit bekommen, sich in den Prozess
einzubringen, denn es betrifft sie, wenn
nicht heute, dann morgen. 

Das Hauptziel, Jugendliche in den sie
betreffenden Prozessen zu beteteiligen,

setzt voraus, dass in den Alltagssituationen
verschiedene Zielgruppen angesprochen wer-
den: Jugendliche auf der einen Seite, Politiker
aller Ebenen auf der anderen. Um diese wieder-
um zu erreichen, ist es sinnvoll, weitere Ziel-
gruppen zu „bespielen“: PädagogInnen und
Menschen in der Verwaltung. Klar, dass dieser
Bogen nicht einfach zu spannen ist.

Ulrike Gisbier, Jahrgang 68, seit sieben Jah-
ren Moderatorin von Zukunftswerkstätten, ist
für den JMMV als Moderatorin im Rahmen der
Jugendbeteiligungskampagne des Landes-
jugendrings (LJR) tätig. Für den JMMV arbeitet
Ulrike seit November 2001 zu großen Teilen in
der Hansestadt Wismar und den Landkreisen
Nordwestmecklenburg und Güstrow, tritt mit
ihren fünf Kollegen, die bei anderen  Landes-
jugendverbänden und dem LJR beschäftigt
sind, für Großprojekte aber auch landesweit
auf. 

In 2004 bestimmten die Kommunal- und
Europawahlen die Arbeit. Sowohl bei der
Betreuung der bestehenden Beteiligungspro-
jekte als auch in der Gesamtheit der Veranstal-
tungen und Projekte nahm die thematische
Auseinandersetzung mit diesen verfassungsmä-
ßig bestimmten Beteiligungsformen viel Zeit

und Kraft in Anspruch. 
Wie schon im Jahr zuvor, wurde insbesondere

mit der Rostocker Moderatorin Claudia Schwarz
von der Arbeiter-Samariter-Jugend und der
Koordinatorin Manja Graaf (LJR) aus Schwerin
zusammengearbeitet.

Landesweites  Netzwerk  und  Öffent-
lichkeitsarbeit

Da die meisten Projekte seit 2003 nur noch
gemeinsam durch das Team der Jugendbetei-
ligungsmoderatoren organisiert und durchge-
führt werden, tauchen sie einfach in der Rubrik
Veranstaltungen dieses Berichts auf.

Zur Organisation der Beteiligungsarbeit und
zum „Netzwerken“ wurde am Moderatorentref-
fen und -Klausuren und an Hauptamtlichen-
treffen des Landesjugendrings teilgenommen. 

Je Halbjahr gehen die fünf Moderatoren mit
der Regiestelle einmal in Klausur. Auf der
ersten wurde der Grundstein für die Jahrespla-
nung 2005 gelegt. Auf der zweiten wurde die-
ser Plan ausgefeilt und kamen Probleme in der
Zusammenarbeit des Teams zur Sprache.

Das Team strebt ein monatliches Treffen zur
Besprechung der laufenden Arbeit an. Hin und
wieder bitten Landtagsabgeordnete oder Initi-
ativen daran teilhaben zu können, um sich
kreativ in den Prozeß einzubringen oder um
sich Anreize für die eigene Arbeit zu holen.

„Nullnummer“ – Zeitschrift der Beteili-
gungskampagne

Leider ist die kontinuierliche Berichterstat-
tung wegen des großen Arbeitsvolumens etwas
ins Hintertreffen geraten. So konnte nur eine
„Nullnummer“ zu Beginn des Jahres erschei-
nen. Die Folgenummer ist in den letzten beiden
Monaten des Jahres zusammengestellt worden.
Es sind darin selbstverständlich Beiträge zu
allen oben genannten Themen vorhanden.

JJuuggeennddbbeetteeiilliigguunnggssaarrbbeeiitt

ulrike.gisbier@jmmv.de
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Projektbegleitung  vor  Ort  

Dieses Kapitel beschreibt Tätigkeiten, die ins-
gesamt wenig messbare Ergebnisse zeigen, da
sie den Charakter der Begleitung und Betreu-
ung aufweisen. 

wismar-gören

Schon fast traditionell lässt sich die Arbeit
mit den wismar-gören alias jugendparlament
förderverein in der Hansestadt Wismar einstu-
fen. Die Moderatorin war in etwa der Hälfte der
Treffen der Jugendlichen anwesend und über-
nahm dann überwiegend moderierend die
Gesprächsführung. Zwischendurch war sie im
Büro Ansprechpartnerin für konkrete Projekte
bzw. damit zusammenhängende Umsetzungs-
fragen. Ihre Mitarbeit ist eher motivierend und
spezialisierend, da die Gruppe relativ selbstän-
dig arbeitet.

Die Struktur des Vereins ist schon länger
nicht mehr zu übersehen. Im Wahljahr 2004
erfreute sich das Team um die gestandenen
Jugendlichen eines neuen Zulaufs, der alle Mei-
nungen über politikverdrossene Jugendliche
Lügen straft. 

Jugendrat Bützow

In Bützow steht die Stadt hinter dem Ziel
einer kinder- und jugendfreundlichen Kom-
mune und hat daher den unabhängigen Mode-
rator Andreas Beck eingesetzt, diesen Prozess
zu unterstützen. Seit mehreren Jahren werden
hier immer wieder ähnliche Projekte von wech-
selnden Jugendlichen organisiert, z.B. Kunst-
ausstellungen oder die Jugendrocknacht. Die
Moderatorin verbrachte die Teilnahme an
Jugendratsitzungen oder Arbeitsgruppentreffs
hauptsächlich damit, Informationen landeswei-
ter Aktivitäten weiterzugeben und zu komplett
neuen Vorhaben Impulse zu setzen. So konnten

beispielsweise Informationen über Probleme
und Lösungswege der Bützower, Wismaraner
und Stralsunder Skater über diesen Kanal aus-
getauscht und ein anders dimensionierter Welt-
kindertag initiiert werden.

Schulhofgestaltung Lennéschule Ludwigs-
lust 

Vorbildliche Rahmenbedingungen für projekt-
orientierte Jugendbeteiligung in der Stadtpla-
nung fanden wir in Ludwigslust vor. Nachdem
wir schon zum 3. Jugendforum erleben konn-
ten, dass in Ludwigslust beim Thema Beteili-
gung offene Türen eingerannt werden, war die
Anfrage, einen Schulhofgestaltungsprozess zu
moderieren nicht wirklich überraschend, aber
dennoch umso erfreulicher.

Da Park- und Lennéschule 2003 miteinander
fusionierten, befand die Stadtplanung, dass
nun Zeit für eine neue Gestaltung des Schul-
und Pausenhofes sei. Der Stadtjugendpfleger
Olaf Schmidt kontaktierte die Beteiligungs-
kampagne. Planer, Stadtverwaltung und Betei-
ligungskampagne erarbeiteten eine Schrittfolge
für die kommenden Monate. 
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Dokumentierte Schrittfolge zur Schulhof-
gestaltung

- Schritt 1: Auftaktzukunftswerkstatt in drei 

Teilen vom 26.04.2004 bis 01.05.2004 im Jugendzen

trum ZEBEF; mit Kindern, Lehrern, Nachbarn, Pla

nern und einem Stadtvertreter. Eltern fehlen leider. 

Die Beteiligten planen, diskutieren, lernen sich und 

die Materie kennen.

- Schritt 2: Planungszirkel I am 23.06.2004 in der 

Schule; mit Schülern, Lehrern, Nachbarn, Vertretern 

der Stadt. Der Planer Matthias Proske stellt einen 

ersten Vorentwurf vor, der Fragen und Kritiken der 

Beteiligten standhalten muss. Es erfolgen 

Veränderungen und Konkretisierungen daran. 

- Zusätzlicher Zwischenschritt: Aktion mit 

Teilnehmern des europäischen Workcamps in der 

letzten Ferienwoche. Abrissarbeiten und 

Entsiegelung von Flächen, Vorbereitung des zukünf

tigen Beachvolleyballfeldes.

- Schritt 3: Planungszirkel II am 19.08.2004 im 

Rathaus, wiederum mit den oben genannten 

Beteiligten, immernoch ohne Elternbeteiligung. 

Detailfragen zu den Nutzungsbereichen werden 

geklärt, weitere Umsetzungsschritte besprochen.

- Schritt 4: Planungszirkel III = 1. Spatenstich mit 

Baustellenfest an der Schule am 15.10.2004; alle  

Beteiligten haben mächtig gewirbelt, um die Ziele 

bei der Schulhofgestaltung auch anderen schmack-

haft zu machen. Sie feiern ihre bisherigen Erfolge 

und rufen zur Mitarbeit auf.

Beachtlich sind die Ergebnisse des Planungsbe-
teiligungsprozesses:

· Kritiksammlungen, Ideensammlungen, 
viele Anregungen zur Umsetzung

· Wichtige Kontakte, Partner und 
Verbündete

· Bereitschaft zum Mitmachen 
· Von Kindern und Jugendlichen 

entwickelte Modelle
· Aktionspläne und Arbeitslisten
· Vorentwurf und Entwurf
· Einteilung in drei Bauabschnitte: 

Fahrradbereich, Sport- und Grünbereich
sowie Pausenhof

· Veränderungen am Vorentwurf: 
Sportanlage bleibt, wo sie ist, Tausch 
mit Standort der geplanten Spielfläche

· Schulförderverein in Gründung

Mit dem Baustellenfest am 15.10.2004 war
der aktive Part der Beteiligungskampagne nach
etwa sieben Monaten Mitarbeit beendet. 

Landkreis Güstrow: Farbe bekennen

Auf Anfrage der Güstrower Kreisjugendpflege-
rin wurde bereits in der ersten Jahreshälfte ein
Projekt kreiert, in dem Asylbewerber auf Real-
schüler des Landkreises Güstrow treffen. Denn
es gibt keine richtigen Fördertöpfe, um Asylbe-
werbern die Chance zu geben, ihre Lebenswelt
auch mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Die
DRK-Familienbildung in Partnerschaft mit dem
Gutshaus Hermannshagen e.V. organisierte dazu
eine Aktionswoche vom 25.06.2004 bis
02.07.2004, bei der die knapp 25 Teilnehmer
Musikinstrumente bauten, an der Sanierung des
alten Gutshauses mitwirkten und eine Fotoaus-
stellung konzipierten.

Teil der Arbeit der Moderatorin waren die
organisatorischen Arbeiten für die Ausstellung.
So fanden, nachdem alle Fotos entwickelt
waren, drei Treffen mit den Teilnehmern in
Güstrow statt, an denen die Ausstellung zusam-
mengetragen wurde.

Die folgende Liste zeigt Ausstellungstermine:

24.07.2004 Eröffnung mit großem Fest in 
Hermannshagen

05.08.2004 DRK Familienbildung Güstrow
30.09.2004 Jugendclub Hamburger 

Straße in Güstrow,
Straßenwohngebietsfest

28.10.2004 DRK Familienbildung 
Güstrow, Tag der Offenen Tür

15.11.2004 Berufsschule Güstrow- 
Bockhorst, Fachkräftetage

02.12.2004 Gymnasium Bützow, 
Projektraum für einzelne 
geführte Schulklassen

05.01.2005 Gymnasium Teterow, Foyer 
und Führungen für einzelne 
Klassen, Eröffnung mit den 
Asylbewerbern

24.1.2005 Bürgerhaus Gottin

Das Projekt endet am 31.1.2005. 
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Veranstaltungen

Bereits Ende des Jahres 2003 beschloss das
Moderatorenteam der Beteiligungskampagne,
die bevorstehende Kommunalwahl nach der
erfolgten Änderung des Kommunalwahlgesetzes
vor allem dafür zu nutzen, Erstwähler in Aus-
übung kommunaler Mitbestimmung zu unter-
stützen. Konkret sollten Maßnahmen dazu füh-
ren, dass unentschlossene Jugendliche
überhaupt zur Wahl gehen und dass sie den
Prozess der Meinungsbildung als demokrati-
sches Grundrecht und Bürgerpflicht üben. Ein
wesentlicher Baustein war hierbei das Planspiel.

Bad Sülze

In Nordvorpommern wurde gemeinsam mit
der Arbeiter-Samariter-Jugend und dem Stor-
chennest  Obermützkow e.V. der Startschuss für
eine Jugendbeteiligungsform in dem Einzugsge-
biet einer Schule rund um Prohn und Parow
gegeben. Am 19. und 20.03.2004 fand als Auf-
takt eine Ideenschmiede mit dem Charakter einer
Zukunftswerkstatt in Bad Sülze statt. Der
zuständige Jugendpfleger Micha Just wird bei
dem Ergebnis eines Inlineskateplatzes wegen
der geplanten Schulumstrukturierung und den
Bedingungen der Jugendarbeit im ländlicher
Raum, auf Schwierigkeiten treffen, dieses
Ergebnis umzusetzen.

Das 5. Jugendforum vom 5. bis 7.März 2004 

Mit ca. 35 Teilnehmern im Rostocker Freizeit-
zentrum diente das fünfte Jugendforum dazu,
die landesweit angereisten Teilnehmer auf das
Thema Kommunalwahl einzustimmen und das
eigens für M-V entwickelte Planspiel „Neues aus
Claudilust“ zu testen. Das Planspiel als Kern-
stück vermittelte hier nicht nur Grundsätzli-
ches zu Wahl und Wahlkampf, sondern gab

auch den Impuls für Umsetzungsgruppen, die
am Folgetag an konkreten Zielen arbeiteten. 

So entstanden zwei Initiativen junger Men-
schen zur Gründung von Wählergemeinschaf-
ten: Alternative Jugendliga (AJL) in Wismar
und die Entkalker aus Greifwald. Zusätzlich
waren sechs Teilnehmer anwesend, die in schon
bestehenden Parteien oder Wählergemeinschaf-
ten kandidierten und sich hier dazu austausch-
ten. Schüler aus Rostock und Bergen setzten
sich im Frühjahr dafür ein, dass ihre Einrich-
tung Wahllokal wurde, Schüler als Wahlhelfer
auftraten und eine Wahlparty an der Schule
stattfand. Dadurch konnten weitere Wähler
gewonnen werden. 

Methode Planspiel „Neues aus  Claudi-
lust“ zur Kommunalwahl

Das Planspiel „Neues aus Claudilust“ wurde als Methode

zur Auseinandersetzung mit dem realen politischen

Geschehen entwickelt. Für den Blickwinkel des jeweils

anderen im Wahlkampf bzw. in der Vorwahlzeit wurde

es thematisch so konzipiert, dass Gruppen von 30 bis

80 Personen teilnehmen können. Dabei gehören fingier-

te Parteien und Wählergruppen ebenso zum Gesche-

hen,wie Wahlvorstände und Behörden, aber auch Inter-

essengruppen, Werbungsmenschen, Philosophen,

käufliche Charaktere und Spielernaturen, die alles aus-

probieren wollen. Diese arbeiten nach einem Regelwerk

zusammen, als ginge es wirklich um den Wahlsieg. 

Engagierte Jugendliche, die tiefer in die  Kommunal-

politik hineinschauen wollen, kommen dabei ebenso

zum Zuge wie Schüler, die als  Erstwähler einfach nur

wissen wollen, wie der Hase läuft oder Jungpolitiker,

die Jugendliche zum Wahlgang überzeugen wollen. 

Nach dem Testlauf Anfang März beim 5. JUFO
mit freiwilligen Teilnehmenden, wurde das
Spiel für den Betrieb in den Schulen vorberei-
tet. Im Mai und Juni fanden dann 10 Planspie-
le an Regionalschulen, Gymnasien, Berufsschu-
len und bei freien Trägern, davon 7 unter
Federführung der JMMV-Moderatorin Ulrike Gis-
bier statt. 

12.05.2004 Berufsschule Zierow
18.05.2004 Berufsschule Güstrow
19.05.2004 Regionale Schule Proseken
25.05.2004 Regionale Schule Proseken 
26.05.2004 Berufliche Schule Wismar
27.05.2004 Gymnasium Loitz



07.06.2004 Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium Wismar

Über 50 Schulen musste abgesagt werden!
Wegen dieses großen Zuspruchs werden die
Moderatoren die Spielmaterialien so aufberei-
ten, dass sie auch für Wahlen im Bundes- oder
Ländermaßstab Gültigkeit besitzen. 

Alternative Jugendliga (AJL) in Wismar

Die Wismaraner Jugendlichen,
die infolge des 5. JUFO die AJL
gründeten, kommen zum großen
Teil aus dem jugendparlament för-
derverein, bei dem auch Ulrike ihr
Büro hat. Ziele der AJL wurden als
überparteilich zu den bestehenden
Parteien, aber parteiisch für die
Wismaraner Jugend definiert. Dar-
aus ergab sich die organisatorische
Unterstützung durch die Modera-
torin vor Ort. Während die Jugend-
lichen Texte, Flyer und Bilder
zusammenstellten und klebten,
fanden in der Region sechs von ins-
gesamt zehn weiteren Planspielen
statt; davon zwei in Wismar, zwei
in Proseken, eines in Zierow und

ein weiteres in Güstrow. Etwa in dieser Zeit
gesellten sich zu den Jugendlichen neue Mit-
glieder, die insgesamt drei Kandidaten aufstell-
ten. Der 18-jährige Spitzenkandidat Daniel
Weckert wurde in die Wismarer Bürgerschaft
gewählt, nun sitzt er für die anderen im
Jugendhilfeausschuss. Als Neuling hat er nicht
wenig mit Informationsdefiziten zu kämpfen,
die die alt eingesessenen Politiker gern ausnut-
zen, etwa bei der Verteilung der Sitze in den
Ausschüssen oder bei der Vorbereitung der
Jugendhilfeplanung. Abstriche zu den formu-
lierten politischen Zielen sind manchmal das
Lehrgeld für Neulinge. Hoffen wir, dass die
Jugendlichen der AJL – ebenso wie die in
Greifswald mit einem Sitz im Stadtparlament
vertretenen Entkalker – ihre Ideen und Arbeit
in eine starke, überzeugende Politik einbringen
können.

Größtes bekanntes OpenSpace deutschland-
weit - Schüler voll versammelt

Nach einem erfolgreichen Jugend im Landtag
2003  kamen Teilnehmer auf die Idee, die dort
angewandte Konferenzmethode auch in ihre
Schule, dem Rostocker Erasmus-Gymnasium
einzubringen. Schon länger schwebte ihnen

vor, eine Schülervollversammlung zu veranstal-
ten, um der Schulmitwirkung einen neuen
Schub zu geben. Schnell wurde das generelle
OK der Schulleitung für eine eigene Veranstal-
tung des Schülerrats innerhalb der Unterrichts-
tage vom 03. und 04. Juni 2004 gegeben.
Schulsozialarbeiterin, Schülerrat und Beteili-
gungskampagne wirbelten circa vier Monate,
um mit durch Projekt-P finanzierten und privat
eingeworbenen Mitteln eine zweitägige Konfe-
renz auf die Beine zu stellen.

In insgesamt 135 Workshops wurde gespon-
nen, diskutiert, geplant. Ergebnis ist ein 150
Seiten starkes Buch mit Ideen vom Rappen im
Musikunterricht, über vielfältige Methoden zur
Besprechung der Dinosaurier im Biologieunter-
richt, bis hin zur Einrichtung einer Politik AG.
An der Umsetzung dieser und anderer Ideen
wird nun in der Schule gearbeitet. Es ist aus
der Beteiligungsliteratur kein größeres Open
Space in Deutschland bekannt.

Weltkindertag Bützow

Eine der jährlich wiederkehrenden Aktivitä-
ten des Bützower Jugendrates ist die Teilnahme
und Mitgestaltung des Weltkindertages am
20.09.2004. Anlässlich des 50. Jubiläums des
Weltkindertages brachte die Moderatorin vor
allem das weltpolitische Anliegen und Ideen
der Kinderrechtskonvention in das Vorhaben
ein. So veränderte sich das Konzept, weg von
einer Turnhallenmesse hin zu einer Demonstra-
tion. Sämtliche Schüler der 1. bis 4. Klasse aus
Bützow versammelten sich zu einem Demon-
strationszug. Nach einem kurzen Marsch vom
Schlossplatz zum Marktplatz wurde das Rathaus
symbolisch besetzt, indem die Kinder in und
durch die dortigen Amtsstuben strömten. Nach
einer kurzen Kundgebung vor dem Rathaus mit
Statements und einem, Erich Kästners „Karne-
val der Tiere“ nachempfundenen Theaterstück,
verteilten sich die Kinder auf verschiedene Sta-
tionen, um mit diversen Einrichtungen (Biblio-
thek, Feuerwehr, Krankenkassen, Einzelhändler
usw.) der Stadt zum Thema Kinderrechte ins
Gespräch zu kommen. Die Viertklässler blieben
im Rathaus und folgten einem eigens dafür
erfundenen Kommunalpolitikspiel. Mit Ereignis-
karten, die konkrete Bützower Probleme
beschrieben machten sie sich auf die Suche
nach Lösungen und lernten dabei die Struktu-
ren im Rathaus und die gut vorbereiteten Men-
schen darin kennen.

Der Jugendrat unterstütze sie dabei und
ergänzte den Tag um ein weiteres Highlight: Im
Bürgermeisterzimmer war eine Kamera bereitge-
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Die Beteiligungs-JuLeiCa-Schulung:

Eine explizite Ausbildung zur Jugendleiter für Jugend-

freizeiteinrichtungen gibt es noch nicht lange. Erstma-

lig im Oktober 2003 wurde sie seitens der Beteiligungs-

kampagne mit dem Regionalen Jugendbüro Ivenack und

dem Mobilen Beratungsteam durchgeführt. Praktisch

bedeutet dies, dass insbesondere auf die Ausbildungs-

teile Gruppendynamik, Netzwerkaufbau und Projektma-

nagement Wert gelegt wird. Der innovative Ansatz, eine

praxisnahe Qualifizierung von Jugendlichen direkt an

der Basis zu verankern, soll neue Impulse in der vor-

nehmlich ländlichen Jugendarbeit setzen.
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Schulung  von  MultiplikatorInnen

Zu gegebenen Anlässen wurde mit verschie-
denen Multiplikatoren gearbeitet. Das zu
Beginn des Jahres über die „Nullnummer“, Zeit-
schrift der Beteiligungskampage, offerierte
Angebot, Jugendleiterschulungen zu begleiten,
wurde außerhalb der Kampagne nur einmal
angefragt. 

Verbände und Jugendgruppen

Die Güstrower Kreisjugendpflegerin Bianca
Lübke war es, die durch die Lektüre der „Null-
nummer“ auf das Angebot aufmerksam wurde.
Vom 19. bis 23.5.2004 kamen zwölf Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus Jugendclubs oder
vom DRK Güstrow, im Alter von 14 bis 27 Jah-
ren nach Neu Sammit, um in Begleitung der
beiden Teamer Dörte Schmidt und Christian
Stein intensive gruppendynamische Erfahrun-
gen zu sammeln. Manja und Ulrike vertraten
referententechnisch die Kampagne, Anne Möl-
ler vom Netzwerk Demokratie und Courage
bespielte die Teilnehmenden mit methodisch

ausgetüfteltem Migrati-
onswissen und Diskussio-
nen.

Fast immer überzogen
die Referenten die Pro-
grammzeit, weil die wis-
sensdurstigen Teilis nicht
genug kriegen konnten.
Teil zwei der Schulung
fand vom 03. bis
05.09.2004 wieder in Neu
Sammit statt. Antje Zim-
mer begleitete die jungen
Menschen bei der Erstel-
lung konkreter Projektplä-
ne für die nahe Zukunft.

Obligatorisch wurde natürlich auch ein Erste-
Hilfe-Kurs durchgeführt, der diesmal am Ende
der Veranstaltung lag.

In gemeinsamer Vorbereitung mit dem
Jugendbüro Ivenack war Ulrike Gisbier vom 10.
bis 13. Februar 2004, auf einer JuLeiCa-Schu-
lung in Verchen, Referentin. Das Konzept
wurde wie von der ersten Jugendleiterschulung
im Landkreis Demmin aus dem Herbst 2003
übernommen.

Unabhängig von diesem Spezialangebot einer
Jugendleiter-Schulung wurden Themen wie Par-
tizipation, Projektmanagement, Gruppendyna-
mik und Kommunikationspsychologie für den
JMMV in Greifswald zu dessen interner Schu-
lung (Februar 2004) und in Wismar für die der
Sportjugend im Frühjahr und Winter referiert.

Joint venture: Im Juni bat der Jugendme-
dienmacher Christian Voß aus Laage um die
Möglichkeit, ein 14-tägiges Schulpraktikum bei
Ulrike Gisbier zu absolvieren. Da Christian
ehrenamtlich bei dem kleinen Sender Erstes
Laager Fernsehen (ELF-TV) arbeitet. Konnte er

stellt. Aufgenommen wurden Wünsche, Ansa-
gen und wichtige Probleme der Kinder auf dem
Bürgermeisterstuhl. Leider konnte die Modera-
torin an dem Tag nicht dabei sein.

Zukunftswerkstatt in Penzlin zur Belebung
eines Ex-Rathauses

Am 03. und 04. Dezember 2004 wurde durch
Vermittlung des Kleinprojektebüros in Waren
eine Zukunftswerkstatt in Penzlin, unter Betei-
ligung von Bürgern, zur Belebung des alten
Rathauses, durchgeführt. Nun entsteht im Kel-
ler des Gebäudes ein Jugendclub.
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sein Talent für Filmschnitt, für die Zukunfts-
werkstatt „Kinderstadt“ in Rostock zur Verfü-
gung stellen.

Schulen

Am 21. Februar 2004 moderierte Ulrike Gis-
bier auf der Tagung der Evangelischen Akade-
mie in Güstrow zum Thema Ganztagsschulen in
Mecklenburg-Vorpommern. Dazu waren alle
Schulen eingeladen, die im bisherigen Förder-
programm im Netzwerk arbeiten, Defizite
wurden aufgezeigt, Forderungen an die Politik
wurden aufgestellt, gemeinsame Arbeitsverein-
barungen wurden getroffen.

Um das oben beschriebene Planspiel unter
die Lehrer zu bringen, nahmen die Moderatoren
am Sozialkundelehrertag der Landeszentrale für
politische Bildung am 12.03.2004 in Güstrow
teil, hielten einen Vortrag zur Methode und
moderierten die anschließende Diskussion. Dar-
aufhin meldeten sich zwei Schulen sofort, um
das Planspiel zu ordern.

Jugendarbeiter

Die Internationale Sommerakademie (ISA)
fand vom 24. bis 31.07. 2004 in Glashagen
statt. Etwas über 30 Teilnehmer kamen aus
Polen, Estland, Lettland, Litauen und Mecklen-
burg-Vorpommern. Alle deutschen Teilnehmer
waren von den wismar-gören. Die ausländi-
schen entstammten größtenteils der Beteili-
gungsszene aus dem Ostseeraum. Außerdem
beteiligten sich deutsche Teamer aus verschie-
denen anderen Projekten. 

Tagsüber wurde Grundlagenwissen für
Jugendleiter, in englischer Sprache, vermittelt.
Die Freizeit wurde von den Teilnehmern selbst

gestaltet. Thematisch wurden alle Schwer-
punkte wie in einer ganz normalen JuLeiCa-
Schulung mit Ausnahme der landesspezifi-
schen rechtlichen Grundlagen behandelt.
Kulturelle Themenabende, Volleyballspiel,
Ausflüge und Musik brachten die anfangs vor-
handenen Distanzen zum schmelzen. Am Ende
wurde deutlich, dass eine längere gemeinsam
erlebte Zeit wünschenswert gewesen wäre.
Fazit für die Beteiligungskampagne: 2005 wird
nachgelegt, sprachlichen Schwierigkeiten soll
mit Dolmetschern aus dem Weg gegangen wer-
den.

Am 08.09. 2004 fand ein landesweiter Fach-
tag zum Thema Perspektiven in der Jugendar-
beit für fast 100 teilnehmende Jugendarbeiter
in Güstrow-Schabernack statt. Die Moderato-
rin arbeitete hier im Arbeitskreis „Ländlicher
Raum“. Die auf dem Fachtag anwesende Sozi-
alministerin sammelte Ideen und Anregungen
für ein neues Jugendprogramm in M-V.

Vom 20. bis 22.09.2004 fand das jährliche
Partizipationsseminar ebenfalls in Güstrow-
Schabernack statt. Der „Beteiligungsguru“
Waldemar Stange, Professor an der FH Lüne-
burg, gab am ersten Tag eine Einführung zum
allgemeinen Thema. Die Moderatoren führten
ein Methodentraining an den beiden anderen
Tagen durch, die sich insbesondere auf die
Methoden der Zukunftswerkstatt und der
OpenSpace-Konferenz bezogen.



[ukr] Dort, wo vor vier Tagen noch saftig grü-
nes Gras spross, befindet sich nun eine staubig
kahle Fläche, die ahnen lässt, was an diesem
Flecken stattgefunden haben muss. Die Holzre-
ste in der Lagerfeuerstelle schwelen noch.

Kratzeburg erlebte dieses Jahr vom 28.Mai bis
01.Juni 2004 das elfte Jugendmediencamp. In
einer aufreibenden Vorbereitungsphase gelang
es den drei Jugendpresseverbänden aus Bran-
denburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
erneut ein umfangreiches Camp auf die Beine
zu stellen.

Eine Bilanz: 19 Workshops vermittelten den
200 Teilnehmern Wissen von A wie analoge
Fotografie bis Z wie Zeitungslayout, unter-
schiedlichste Diskussionsrunden, Kinonacht,
zwei Schülerbands, wunderbares Theater,
knusprige Kartoffelecken von der Johanniter
Unfallhilfe, Sonnenbrand, weniger Mücken als
im Vorjahr, aber dieselben Technikprobleme
und eine lange Abschlusspräsentation.
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JJuuggeennddmmeeddiieennccaammpp
in Kratzburg vom 28.05.2004 bis 01.06.2004
Ansprechpartner: Ulla Kaja Radeloff

SSoommmmeerrffeesstt
in Zülow bei Sternberg 
vom 20.06.2004 bis 21.06.2004

Ansprechpartner: Ina Diedrich, 
Rike Stoffers,
Karen Obenauf

[id] Dieses Jahr fand das Sommerfest im idyl-
lischen Zülow in der Nähe Sternbergs statt. Auf
dem Gehöft von Inas Großeltern wurden am
Abend des 20. Juni nach dem Riesen-Mensch-
Ärgere-Dich-Nicht-Spiel bei einem großen Fest-
mahl und dem allsommerfestlichen Filmeguk-
ken die Mühen der Aktiven, Mitglieder und
Freunde des JMMV im vergangenen Jahr
belohnt.

Auf Grund des unbeständigen Wetters wurden
die geplante Schlauchbootpaddlerei und Schnit-
zeljagd am Sonntag zwar durch ein Quiz zum
JMMV ersetzt, doch alles in allem konnte man
ein ganz chilliges Sommerfest genießen.



Kooperationspartner
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Eine Reihe der Veranstaltungen entstand in Zusammenarbeit mit oder durch Unterstüt-
zung folgenden/r Partner/n:

Altstadt-Druck Rostock
Arbeit und Leben MV
cw Obotritendruck Schwerin
Friedrich-Ebert-Stiftung Schwerin
Grafik+Design-Schule Schwerin
Horn Druck und Verlag Bruchsal
institut für neue medien rostock
Jugendmediengruppe Wismar
jugendparlament förderverein wismar e.V.
Jugendpresse Deutschland e.V.
Jugendpresseverband Brandenburg e.V.
Junge Medien Greifswald
Junge Presse Berlin e.V.
Kirchengemeinde Warnemünde
Kreismedienzentrum Grevesmühlen
Kultklamotten Greifswald
Landesarbeitsgemeinschaft Medienkompetenz M-V
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur
Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern
Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Landeszentrale für politische Bildung
Latücht Film und Medien Neubrandenburg e.V.
LOHRO Lokalradio Rostock
Mecklenburg-Vorpommern Film e.V. Wismar
[ www.media5k.de ]
[ www.moe4.de ]
nb-radiotreff 88,0 Neubrandenburg
Rostocker Stadtjugendring e.V.
Schweriner Jugendring e.V.
[ www.see-you.de ] - Schweriner Jugendportal
Stiftung Demokratische Jugend
ver.di Bundesjugendsekretariat

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen, auch bei den nichtgenannten
Helfern, und hoffen auf eine Fortsetzung in 2005.
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AAnnttrraagg  aauuff  MMiittgglliieeddsscchhaafftt

Mit diesem Formblatt wird die Aufnahme in den Jugendmedienverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JMMV) beantragt. Die Satzung, die Bei-
trags-, Finanz-, Wahl- und Geschäftsordnung sind dem Antragsteller be-
kannt und werden von ihm anerkannt. Auch der Zweck und die Ziele des
JMMV sind im Sinne des Antragstellers. Der Jugendmedienverband ist eine
Interessenvertretung und kein Serviceverband. Das bedeutet, dass die
Hauptaufgabe des Vereins nicht in der Organisation und Durchführung von
Seminaren oder anderen Veranstaltungen sowie der Herausgabe von
Publikationen besteht. Die Ziele sind vielmehr eine Vernetzung der
Jugendmedienstrukturen des Landes und die Interessenvertretung gegen-
über dem Land und anderen Institutionen. Das Erreichen dieses Zieles soll
durch alle Mitglieder, zum Beispiel mit kontinuierlicher Information, Mit-
arbeit und Anregung, gefördert werden.

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

Mein Geburtsdatum:

Name, Name des Mediums*1 bzw. Firma*2

Vorname bzw. Art des Mediums*1

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*1

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*2

Vorwahl, Telefon Telefax

eMail URL der Website

Ort Datum

Vom Antragsteller, Redaktionschef*1 oder V.i.S.d.P.*1 auszufüllen.

Handy

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

PPeerrssöönnlliicchhee  DDaatteenn11

Drei Arten der Mitgliedschaft bieten wir an*3.

AArrtt  ddeerr  MMiittgglliieeddsscchhaafftt33

Name, Vorname, Firma*2

Name des Geldinstitutes Sitz des Geldinstitutes

Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

MMiittgglliieeddssbbeeiittrraagg
Der Mitgliedsbeitrag ist bei Beantragung das erste Mal für alle verbleibenden Monate einschließlich
des aktuellen Monats des laufenden Jahres fällig. Zahlungen können per elektronischer Lastschrift
oder Überweisung geleistet werden*3. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach der Art der
Mitgliedschaft.

EEiinnzzuuggsseerrmmääcchhttiigguunngg

Hiermit ermächtige ich den JMMV widerruflich, den Mitgliedsbeitrag jährlich zu Lasten des oben
angegebenen Kontos durch elektronische Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag wird erst-
malig für das laufende Jahr nach Beantragung fällig und danach jeweils zum 1. Januar. Wenn das
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vor-
genommen. Die Kosten für selbstverschuldete Lastschriftrückgaben übernehme ich. Mit meiner
Unterschrift erkläre ich mich mit der Speicherung und Übermittlung der angegebenen Kontodaten
zur Lastschriftbearbeitung einverstanden.

22

aa

bb

EEiinnzzeellmmiittgglliieeddaa

RReeddaakkttiioonnssmmiittgglliieeddbb

ÜÜbbeerrwweeiissuunngg
Der Mitgliedsbeitrag ist gleichzeitig mit der Einreichung dieses Antrags auf das Konto des Jugend-
medienverbandes MV e.V. [ Konto Nr. 37 00 64 58 bei der Sparkasse Schwerin, BLZ 140 514 62 ]
unter dem Betreff/Zahlungsgrund »Mitgliedsbeitrag, Name, Vorname, Mitgliedsnummer beim
JMMV«*4 zu überweisen. Die Höhe entspricht dabei der Anzahl der Monate bis zum Jahresende ein-
schließlich des aktuellen Monats. Der Mitgliedsbeitrag ist in den Folgejahren unaufgefordert jähr-
lich jeweils im Januar für alle Monate des Jahres anzuweisen.

Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen
Mediums werden. Mitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und seinen Partnern oder bei Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen. Zur Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 3,00 Euro im Monat.
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich im Januar unaufgefordert auf das Vereins-
konto überwiesen oder per elektronischer Lastschrift vom Konto des Mitgliedes
eingezogen. Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden möglich. Als Anla-
ge liegen diesem Antrag zwei Ausgaben der neuesten Publikation bei. Handelt
es sich bei dem Medium um ein Online-Magazin, dann ist hier die URL anzuge-
geben:

FFöörrddeerrmmiittgglliieeddcc
Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Förder-
mitglieder haben Antrags- und Stimmrecht, jedoch kein aktives und passives
Wahlrecht. Fördermitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu nehmen. Zur Zeit
beträgt der Mitgliedspreis für natürliche Personen mindestens 3,00 Euro und für
juristische Personen mindestens 6,00 Euro im Monat. Fördermitglieder legen
ihren Betrag selbst fest. Der Mitgliedsbeitrag wird mindestens einmal jährlich
unaufgefordert auf das Vereinskonto überwiesen oder per elektronischer Last-
schrift vom Konto des Mitgliedes eingezogen. Spenden sind jederzeit und auch
sachgebunden möglich. Freiwilliger Mitgliedsbeitrag pro Monat:

Euro

*1) Bei einer Redaktionsmitgliedschaft.
*2) Bei einer Fördermitgliedschaft.
*3) Zutreffendes ankreuzen.
*4) Die siebenstellige Mitgliedsnummer ist auf der JUGENDPRESSE|CARD im Feld ID 

vermerkt und beginnt immer mit einer führenden »06«. Die Angabe der Mitglieds-
nummer kann natürlich im ersten Mitgliedsjahr noch nicht erfolgen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im
Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen Daten zum Zwecke der Mitglieder-
betreuung vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(JMMV) - Postfach 10 91 84, 18013 Rostock - in elektronischer Form gespei-
chert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an
Dritte erfolgt nicht.

Ich bin darüber informiert worden, dass ich die Einwilligungserklärung jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft beim JMMV widerrufen kann. Bei einem
Widerruf werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Bei einem Wider-
spruch erlischt die Mitgliedschaft im JMMV.

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

EEiinnwwiilllliigguunngg  zzuumm  DDaatteennsscchhuuttzz44



SSaattzzuunngg
Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, verstehen uns als die Interes-
senvertretung aller jungen Medienmacher. Dabei gehören wir keiner bestimmten politi-

schen Richtung oder Partei an. Bei uns kann jeder seine Meinung frei äußern. Wir wollen eine Anlaufstelle für die
vielen jungen Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehmacher und alle anderen interessierten Jugendlichen in Mecklen-
burg-Vorpommern sein. Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen und für einen freien Jugendjour-
nalismus in Mecklenburg-Vorpommern zu sorgen, sind unsere Hauptziele. Außerdem wollen wir die vielen jungen
Leute in unserem Bundesland zur aktiven journalistischen Arbeit animieren und den Kontakt untereinander fördern.
Jeder junge Mensch, der sich in unserem Bundesland journalistisch an jugendeigenen Medien betätigt bzw. betätigen
möchte, kann Mitglied werden. Bei allem was wir tun, sind wir auf die Mitarbeit dieser jungen Leute angewiesen.

Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen »Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.«.
(2) Der Verein ist beim Amtsgericht Rostock unter der Nummer 1174 eingetragen.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Rostock.

Aufgaben und Ziele des Verbandes

(1) Zweck des Vereins ist primär die Förderung der jugendeigenen Medien. Insbesondere sollen gefördert werden:
- Die Bildung und Erziehung von Jugendlichen zu demokratischen, verantwortungsbewusst handelnden 
Menschen
- Die Jugendarbeit in den Redaktionen jugendeigener Medien
- Der Gedanke der Völkerverständigung und des Friedens
- Die Verwirklichung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung für Jugendliche

(2) Der Verein nimmt die Interessenvertretung der jugendeigenen Medien und der medieninteressierten Jugend-
lichen gegenüber  Behörden, Institutionen und Organisationen wahr. Er erstrebt eine Zusammenarbeit mit
Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
- Die Herausgabe von Publikationen
- Die Veranstaltung von Seminaren und Tagungen
- Die Organisation von Erfahrungsaustausch
- Nationale und internationale Jugendbegegnungen
- Kontakte zu Behörden und befreundeten Organisationen
- Sonstige Maßnahmen

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes »Steu-
er- begünstigte Zwecke« der Abgabenverordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Interessen.
(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln 

des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied kann jede/r Mitarbeiter/in oder die Redaktion eines jugendeigenem Mediums wer-
den, das sein Verbreitungsgebiet vor allem in Mecklenburg-Vorpommern hat. Ordentliches Mitglied können 
außerdem Vereine und andere Gruppen werden, die der Satzung entsprechen. Es gelten für Vereine und ande-
re Gruppen die Regeln für Redaktionen.

(2) Jugendeigene Medien im Sinne von § 4 (1) sind insbesondere Schüler- und Studierendenzeitungen, Schul-
funk sowie andere Medien, die von Jugendlichen für Jugendliche zu nichtkommerziellen Zwecken hergestellt
und vertrieben werden.

(3) Fördermitglied im Verein kann jede natürliche und juristische Person werden. Ein Fördermitglied hat auf der
Mitgliederversammlung zwar Antrags- und Stimmrecht, aber kein aktives und passives Wahlrecht. Fördermit-
glieder bezahlen mindestens den doppelten Mitgliedsbeitrag.

(4) Antrag auf Mitgliedschaft wird beim Vorstand gestellt. Der Vorstand kann einen Antrag auf Mitgliedschaft 
nur ablehnen, wenn der Beantragende einschlägige Bestimmungen der Satzung nicht erfüllt.

(5) Widerspruch ist innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste Mitglieder-
versammlung.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Höhe des Beitrags wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt.

(7) Mitglied des Vereins können auch sonstige im Jugendmedienwesen in Mecklenburg-Vorpommern tätige 
Personen bis zu 30 Jahren werden.

Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Der 
Austritt ist rechtsgültig 14 Tage nachdem er gestellt wurde.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch:
- Tod
- Austritt
- Ausschluss
- Auflösung des Vereins

(3) Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen, die ihren Mitgliedsbeitrag seit zwei Jahren oder länger nicht 
mehr entrichtet haben. Aus anderen Gründen kann ein Ausschluss nur mit einer 2/3-Mehrheit der Mitglieder-
versammlung und nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung oder schwerem vereinsschädigen-
dem Verhalten ausgesprochen werden. Der Ausschluss muss dem/der Auszuschließenden schriftlich mitge-
teilt werden. Gegen einen Ausschluss ist innerhalb von 14 Tagen ein Einspruch – jedoch ohne aufschieben
de Wirkung – möglich, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.

Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins zusammen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen wurde.
(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einladung muss mindestens 2 Wochen 

vor dem Termin erfolgen (es gilt das Datum des Poststempels). Die Einladung muss 
eine vorläufige Tagesordnung beinhalten.

(5) Die Mitgliederversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:
- Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer/innen 
- Verabschiedung des Programms 
- Beschlussfassung über Ausschlüsse gemäß § 5 (3)
- Entlastung des Vorstandes
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch Beschluss des Vorstandes oder
von 10 % der ordentlichen Mitglieder verlangt werden. Auf die außerordentliche Mitglie-
derversammlung sind die Vorschriften des §7 entsprechend anzuwenden.

(7) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes besagt, mit einfacher Mehrheit
gefasst. Bei Stimmgleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung werden im Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist durch den Protokollführer
zu unterzeichnen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder des Vereins als Kas-
senprüfer. Sie erstatten der Mitgliederversammlung Bericht und schlagen gegebenenfalls die
Entlastung des Vorstandes vor.

(9) Die Mitgliederversammlung wählt zu Beginn der Sitzung eine Versammlungsleitung, die aus
dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der Protokollführer/in besteht.

(10) Die Mitgliederversammlung wählt eine Wahlkommission. Mitglied in der Wahlkommission
dürfen nur Mitglieder sein, die sich nicht um ein Amt im Verein bewerben. Die Wahlkom-
mission besteht aus dem Wahlleiter und zwei Assistenten. Die Wahlkommission ist für den
ordnungsgemäßen Ablauf und für die Durchführung der Wahl verantwortlich. Die Mitglie-
derversammlung beschließt eine Wahlordnung.

(11) Es findet mindestens eine Mitgliederversammlung pro Jahr statt.

Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich aus maximal 12 Personen zusammen. In den Vorstand können nur 
natürliche Personen gewählt werden.

(2) Der Vorstand wählt intern eine/n Vorstandsprecher/in, eine/n Finanzreferenten/in, 
sowie soweit erforderlich Referent/innen.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt, er ist der Mitglie-
derversammlung rechenschaftspflichtig. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stim-
men auf sich vereinigt. Wer nicht gewählt wurde, hat das Recht auf einen zweiten Wahl-
gang.

(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim.
(5) Der Vorstand erledigt die laufenden Aufgaben des Vereins.
(6) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder. Jeweils zwei volljährige 

Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
(8) Der Vorstand kann für einzelne Aufgaben Mitglieder kooptieren.

Geschäftsstelle

Der Verein unterhält eine Geschäftstelle. Bei Bedarf kann der Vorstand eine/n Geschäfts-
führer/in einsetzen.

Überlassung von Einrichtungen

Die Ausstattung des Vereins kann nach Zustimmung des Vorstandes auch an Nichtmit-
glieder überlassen werden.

Auflösung

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

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an die Jugendpresse Deutschland e.V., Berlin. Die Mittel dürfen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke in der Jugendmedienarbeit in Mecklenburg-Vorpommern verwendet
werden.

(3) Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der Mitglieder notwendig.

Satzungsänderungen

(1) Die Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit geändert werden. 
(2) Die Regelungen des § 1 (2) und (3) kann der Vorstand ohne Zustimmung der Mitglieder-

versammlung ändern.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

Mitgliedschaft bei anderen Verbänden

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

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und wurde auf den Mit-
gliederversammlungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995, 7. Dezember 1996, 24. Januar
1999  und 27. Januar 2001 geändert.

PPrrääaammbbeell

Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist die
Landesvertretung für junge Journalisten im Nordosten unter dem Dach
der Jugendpresse Deutschland, dem Bundesverband junger Medien-
macher. Medienprojekte von der Schülerzeitung bis zum eZine finden

hier eine Plattform für die Vernetzung untereinander, ein Sprungbrett in die Branche durch
den Kontakt zu Profis und Unterstützung in rechtlichen Fragen. Die Jugendpresse-Szene fin-
det unter den Jugendverbänden mit ihrem Dogma große Beachtung: Hier arbeiten mit gro-
ßem Engagement nur Jugendliche. Klar, dass man unter sich auch den meisten Spaß hat.

In Mecklenburg-Vorpommern konnte sich die Jugendpresse einen festen Sitz in den wichtig-
sten Gremien wie beispielsweise dem Landesjugendring sichern und kooperiert mit allen
wichtigen Verbänden und politischen Instanzen. So gelang es 1999 auch, die im Schulgesetz
verankerte Vorzensur von Schülermedien abzuschaffen und die Diskussion um die Medien-
kompetenz der jungen Generation anzuheizen. Die häufig dem Land zugeschriebene
„Strukturschwäche“ hat der JMMV in den zehn Jahren seines Bestehens noch nicht erfahren.
Wegweisende Impulse für die Arbeit auf Bundesebene kamen oft von der Ostseeküste.

VViieerr  GGrrüünnddee  ffüürr  eeiinnee  MMiittgglliieeddsscchhaafftt::
• Ausstellung des offiziell anerkannten Jugend-Presseausweises und des Jugend-

presse-Autoschildes, die bei der Arbeit in der Öffentlichkeit unterstützen
• Rabatt bei der Teilnahme an allen Veranstaltungen wie regionalen Seminaren, 

dem Jugendmediencamp oder den bundesweiten Jugendmedientagen
• Layout- und Recherchematerialien zu ausgewählten Themen zum Vorzugspreis
• Vergünstigungen mit dem Mitgliedsausweis – der JugendpresseCard – bei 

Handytarifen, Versicherungen, beim Computerkauf, Reisen uvm.

DDeerr  JJMMMMVV  ––
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