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Liebe Leserin,
lieber Leser!

[mf] in den händen haltend oder auf dem bildschirm 
strahlend – vor dir* siehst du ein Jahr Jugendmedien-
geschichte. Das bild ist bunt und vielfältig und unser 
Ziel ist es, ein möglichst breites bild davon in unserem 
Jahresbericht 2010 zu zeigen.

seit 1993 lassen sich immer wieder neue Menschen für 
den JMMV begeistern: sie besuchen unsere seminare, 
nehmen an Wettbewerben teil, sehen sich auf treffen 
wieder und werden teil eines großartigen Netzwerks. 
auch der aktivenkreis – die ehrenamtlichen Gestalter 
und Verwalter im Verein – ist einem beständigen Wandel 
unterworfen: Gesichter kommen und gehen. so bleibt der 
Verein jung, kann sich erneuern und immer wieder
intensiv auf die bedürfnisse junger Medienmacher einge-
hen: Denn wie kann man seine Zielgruppe besser kennen, 
als selber teil von ihr zu sein? 

Gleichzeitig stellt uns aktive diese Dynamik auch immer 
wieder vor die herausforderung, erfahrungen und Wissen 
an nachfolgende Generationen zu übergeben. Dass dies 
nicht einfach ist, mussten wir im stürmischen Jahr 2009

erfahren, als ehrenamtliches engagement an seine Gren-
zen stieß. trotzdem hat uns der Mut nicht verlassen und 
wir steuerten mit neuer Mannschaft durch das Jahr 2010. 
Nach harter arbeit, gelungenen Veranstaltungen und 
vielen schönen erlebnissen machten wir unseren Medien-
kahn im Dezember in hermannshagen zur aktivenweiter-
bildung fest und gingen gestärkt in die Weihnachtspause. 
Wir waren stolz darauf, bei voller Fahrt die notwendigen 
reparaturen gemeistert zu haben.

auch 2011 wird es wieder unser credo sein, junge 
Menschen in Mecklenburg-Vorpommern für Medien zu 
begeistern, diese begeisterung zu fördern und fordern, 
Perspektiven aufzuzeigen und sie zu vernetzen. Medien 
sind allgegenwärtig - der JMMV leistet seinen teil, den 
unbegrenzten Wissensdurst der jungen Genration zu 
stillen. auf die Zukunft!

Eure Aktiven

*wahlweise dürfen sie sich auch förmlicher angesprochen fühlen 
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impressionen aus 2010
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D i e

K o m m u n i k a t i o n

büro rostockMitgliederbetreuungJugend-Presseausweis

treffen

telefon- 
konferenzen

internet

Mailinglisten

Die aktiven Finanzreferent Projektmanager

Projekte/
angebote

howto

[mf] Die Mitgliederversammlung, zu der jedes Jahr im November 
unsere einzel- und redaktionsmitglieder eingeladen sind, wählt 
den Vorstand. Dieser überträgt die praktische arbeit die ehrenamt-
lichen, bei uns den so genannten Aktiven. Die referate Projekt-
management, Finanzen und Personal liegen in der Verantwortung 
des Vorstandes.
Die aktiven organisieren ihre arbeit in abteilungen, den Refera-
ten. angedacht ist, dass einem aktiven maximal ein referat zuge-
ordnet ist. schon in der Vergangenheit war dies kaum möglich, da 
der Vielzahl der referate nur zwei handvoll referenten gegenüber-
stehen. so besetzt der eine oder andere aktive mehrere referate. 
Die verschiedenen referate haben unterschiedliche schnittstellen, 
an denen sie zusammenarbeiten und sich austauschen.
Wir tauschen uns nahezu täglich via internet in diversen referats-, 
projekt- und themenbezogenen Mailinglisten sowie in regelmäßi-
gen Telefonkonferenzen über aktuelle Verbandsthemen aus. bei 
besonders gesprächsintensiven themen ziehen wir es vor, diese 
auf persönlichen treffen zu besprechen. Die Kommunikation be-
ansprucht einen engagierten aktiven ein bis drei stunden täglich, 
natürlich ehrenamtlich.
Für die Organisation der Projekte und angebote wie unsere Wo-
chenendseminare, filmab! und der schülerzeitungswettbewerb 
werden Extrateams aus zwei bis fünf aktiven gebildet. Um erfah-
rungen und Wissen zu dokumentieren und neuen aktiven einen 
einfacheren einstieg zu ermöglichen, gibt es seit 2005 das Howto. 
Das ist eine interne Plattform, ähnlich der Wikipedia, an der wir 
stetig arbeiten, um aufgaben einfacher an die Nachfolgegeneration 
übergeben zu können.
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A k t i v e n

Wie der  
JMMV funktioniert...

s t r
u k t u

r

a u f g a b e n

Projektmanagement Finanzen Personal

Versand Qualitätssicherung Kampagne internet Öffentlichkeitsarbeit Jugendbeteiligung außenvertretung



12

[th] Natürlich war auch im Jahr 2010 wieder ein 
buntes seminar- und Veranstaltungsprogramm ge-
geben (eine vollständige auswertung findet sich 
ab seite 28 unter dem Kapitel „Projekte“). Damit 
unsere aktionen nicht wie die blätter im herbst 
auf der straße landen, führen wir eine stetige be-
fragung unter Mitgliedern und teilnehmern sowie 
eine jährliche bedarfsplanung durch. Diese findet 
(gekoppelt mit einem Versand- und aktiventreffen) 
meistens anfang/Mitte september statt, um den 
haushaltsplan für das kommende Jahr bereits ende 
Oktober vorlegen zu können. hierbei wollen wir 
nicht nur nachprüfen, welche Qualität unsere semi-
nare haben, sondern uns auch an den ergebnissen 
messen und Wünsche der teilnehmer berücksichti-
gen - bspw. mithilfe der ausgewerteten ergebnisse 
unserer umfangreichen seminar-Feedbackbögen, die 
unsere teilnehmer anonym am ende jeden seminars 
ausfüllen können. bei diesen können sie dann nicht 
nur angeben, wie ihnen referenten, Unterkunft und 
Programm gefallen haben, sondern auch, welche se-
minarthemen sie noch interessieren.
Wir möchten nicht nur unseren eigenen ansprüchen 
genügen, sondern immer besser werden und schwä-
chen erkennen, um an diesen arbeiten zu können. 

Wie kommen unsere seminar- und  
Projektthemen zustande?

bei unserer Jahresplanung durchleuchten wir noch 
mal genauer, warum die teilnehmer einige seminare 
im sturm eroberten (beispiel: unsere Fotoseminare) 
und welches Potential wir bei anderen oder neuen 
Veranstaltungsformaten noch rausholen können.
Mit neuen inhalten wollen wir sowohl alte als auch 
neue teilnehmer anlocken und für neue Medienfor-
mate und -techniken oder bestimmte gesellschafts-
politische themen sensibilisieren. so entstand mit 
der Medienfahrt nach berlin die neue Projektidee der 
recherchefahrt, um einblicke in die professionelle 
Medienwelt zu bekommen. selbstverständlich blei-
ben wir auch unseren bekannten und erfolgreichen 
seminarformaten wie „filmab!“, dem Layoutseminar 
oder schülerzeitungsseminaren treu, um damit eine 
solide Grundlage für nachkommende Generationen 
junger Medienmacher zu schaffen.

Mit dem neuen Zuwachs in der „JMMV-aktivenfami-
lie“ ist die Planung für das Jahr 2011 auch bunter 
geworden und legt seinen Fokus auf neue semin-
arthemen, sodass wir hoffen, auch in den kommen-
den Monaten steigende Mitgliederzahlen und volle 
seminare verbuchen zu können.
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Zielsetzungen für 2010

Handlungsziele

• Gewinnung und Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher 
• Optimierung der internen Kommunikationsformen 
• Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit unter den Ehrenamt-
lichen erhöhen 
• strukturelle Weiterentwicklung und regelmäßige Pflege der 
internen Wissensdatenbank “howto” und der Mitgliederda-
tenbank “MDb” 
• landesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrades als ehren-
amtlicher Jugendverband 
• intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
• verstärkte Einnahme von Dritt- und Eigenmitteln 
• Mitgliedschaften attraktiver gestalten und bestehende 
einzel- und redaktionsmitglieder individueller betreuen 
• Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards der Publi-
kationen und Veranstaltungen bei hoher ehrenamtlichkeit

Ergebnisziele bzw. konkret abrechenbare Ziele

• Steigerung der Anzahl ehrenamtlich Aktiver auf 20 Personen  
im Jahr 2010 engagierten sich insgesamt 22 ehrenamtliche 
aktive für den Verband.

• Erstellung einer Selbstdarstellungsbroschüre für Interessierte, 
potentielle Aktive, Partner und Sponsoren 
Die broschüre wurde im Dezember 2010 fertiggestellt und an-
schließend in einer auflage von 1.000 stück gedruckt.
 
• Aktive sollen sich regelmäßig in den internen Mailinglisten 
beteiligen und/oder bei mind. 2 Treffen pro Jahr anwesend sein 
Von unseren insgesamt 20 Mailinglisten wurden 2010 vor allem 
vier stück besonders oft und nahezu täglich benutzt, die alle 
aktive abonniert haben. insgesamt 6 aktiventreffen gab es 
2010, die alle konstant gut besucht wurden.

• regelmäßige Nutzung des Onlineumfragetools „Doodle“ zur 
Abstimmung von internen Terminen 
ende 2009 richteten wir uns einen eigenen Doodle-account ein  
und nutzten diesen im Jahr 2010 für insgesamt 15 Umfragen.
 
• regelmäßige Aktivenumfrage zur Ermittlung der Zufriedenheit 
2010 führten wir leider keine methodische Umfrage durch, 
doch die Frage nach der Zufriedenheit der aktiven wurde immer 
wieder neu aufgegriffen und behandelt. so führen wir seit 
september 2010 regelmäßig telefonkonferenzen durch, um 
die Kommunikation untereinander effektiver zu gestalten und 
früher „baustellen“ zu erkennen.
 
• Erstellung eines Aktiven-Readers 
seit März 2010 gibt es eine zweiseitige checkliste, die die wich-
tigsten aufgaben eines typischen Wochenendseminars über-
sichtlich zusammenfasst. Zusätzlich ein „aktiv werden“-Faltblatt 
für potentielle aktive. Weitere Dokumente sollen folgen.

[th] im rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesjugendamt hatte sich der JMMV auch für 2010 hand-
lungs- und ergebnisziele zu setzen, die konkret nachvollziehbar machen sollten, was sich der Verband für das 
Jahr vornimmt. Da unsere ehrenamtliche struktur sich immer über Unterstützung freut, konzentrierten wir uns 
auch 2010 auf die Gewinnung neuer aktiver für den Verband sowie der allgemeinen Verbesserung der innerver-
bandlichen Kommunikation.

• mindestens 30 % der Einträge der Wissensdatenbank “Howto” 
sollen aktualisiert und aufgearbeitet werden
2010 konnten insgesamt 84 artikel im JMMV-Wiki aktualisiert 
werden. eine überarbeitete rubrikstruktur schafft zudem eine 
bessere Übersichtlichkeit.

• Anzahl der Presseveröffentlichungen (Print, Online, Blog, 
Radio, TV) auf mindestens 50 Beiträge erhöhen
siehe referatsbericht Öffentlichkeitsarbeit, seite 50

• Anzahl der Zugriffe auf www.jmmv.de erhöhen 
siehe referatsbericht internet, seite 53
 
• Anzahl der Newsletterempfänger um mindestens 10% erhöhen 
siehe referatsbericht Öffentlichkeitsarbeit, seite 50
 
• Anzahl der Mitglieder in JMMV-Social-Media-Gruppen um min-
destens 20 % erhöhen 
siehe referatsbericht internet, seite 54

• Anpassung der Teilnahmebeiträge bei Seminaren und eine grö-
ßere Differenz zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern  
siehe serviceleistungen, seite 17 
 
• Gewinnung von mindestens 10 neuen Redaktionsmitgliedern 
sowie 30 neuen Einzelmitgliedern 
2010 traten insgesamt 37 einzelmitglieder und sowie 5 schüler-
zeitungsredaktionen als redaktionsmitglieder neu in den JMMV 
ein. 9 Mitglieder traten aus.
 
• Gewinnung neuer Partner und Sponsoren durch gezielte Anspra-
che und eine höhere Werbeattraktivität
besonders bei den Versandbeilagen konnten wir einige neue 
Partner gewinnen, u.a. die Landesmarketinggruppe. beim ß-
Wettbewerb sind insgesamt 5 neue sponsoren hinzugekommen.

• max. 1 Veranstaltung soll durch Teilnehmermangel ausfallen 
siehe Projekte, seite 32
 
• Schaffung eines Tools zur systematischen Auswertung der Semi-
narevaluationsbögen, Erfassung der bisher vorliegenden Bögen, 
Eingabe der laufenden Veranstaltungen
Mit dem „Frabo“ konnte ein neues Webtool programmiert wer-
den, das wir stück für stück mit den angaben der ausgefüllten 
Feedbackbögen füllen.
 
• Ergebnisse und Bilder zwei Wochen nach dem Seminar auf der 
Homepage
• Einhaltung der Seminar- und Versandtermine 
alle termine konnten eingehalten werden (nur die Medienfahrt 
musste auf den september verschoben werden). Zu nahezu alle 
seminaren erschienen bilder auf jmmv.de sowie Meldungen auf 
unseren Profilen in social Networks.





Die Gesichter  
und Gremien im JMMV
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Der Vorstand 2010 stellt sich vor

Marco Herzog / 21 Jahre / freier Fotograf 
und Filmemacher aus Weitenhagen bei 
Greifswald / Projektmanagement, Personal, 
Versand, filmab!, Layoutseminar

Martin Ahlert / 24 Jahre / Medizinstudent aus 
Greifswald / FotoDigital, FotoForum

Martin Funck / 23 Jahre / Wirtschaftsingenieur-
student aus rostock / Vereinsstrukturierung und 
-ausrichtung, FotoDigital, FotoForum

Tino Höfert / 21 Jahre / Politikstudent aus 
rostock / Finanzreferent, außenvertretung 
Jugendpresse, ß-Wettbewerb, filmab!,  
Medienfahrt berlin, radioseminar
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Der Jugend-Presseausweis (JPa) erfreut sich im Plastik-
kartenformat immer noch großer beliebtheit. ausgestellt 
wird er über unseren Dachverband, der Jugendpresse 
Deutschland e.V. Der JPa wird vom Deutschen Journa-
listen-Verband und der Deutschen Journalisten-Union 
unterstützt und ist somit der anerkannte Presseausweis 
für junge Journalisten. er soll jungen Medienmachern bei 
der recherche ein "türöffner" sein, um einfacher an in-
formationen zu kommen. Mit seiner hilfe kann die jour-
nalistische tätigkeit glaubhaft nachgewiesen werden. 
Daher werden bei der Neuausstellung und Verlängerung 
zwei aktuelle Nachweise (nicht älter als sechs Monate) 
verlangt. Der Presseausweis ist fälschungssicher und ro-

Meer rausholen: 
serviceleistungen für Mitglieder 
Ansprechpartner: Christine Weidner, Anja Bergmann, 
Rebecca Bruhn
Kontakt: [mitgliederbetreuung@jmmv.de]

[kb,th] Der JMMV bietet jungen Medienmachern eine 
Plattform. Unsere Mitglieder liegen uns dabei besonders 
am herzen. auf Veranstaltungen und bei Projekten ha-
ben sie die chance, Gleichgesinnte kennenzulernen und 
den Kontakt zu Profis zu knüpfen. aber wir bieten ihnen 
noch mehr: Mehrere stunden pro Woche arbeiten unse-
re aktiven aus verschiedenen referaten, um einzel- und 
redaktionsmitgliedern einige serviceleistungen zu Gute 
kommen zu lassen.

Rabatt bei Veranstaltungen
bei der teilnahme an allen JMMV-Veranstaltungen bezah-
len Mitglieder weniger als Nichtmitglieder. so liegt der 
Mitglieder-teilnahmebeitrag für ein Wochenendseminar 
i.d.r. bei 20 euro (statt 30 euro). Diese Differenz ha-
ben wir 2010 erhöht (vorher: 18 und 23 euro), um die 
Mitgliedschaft im JMMV attraktiver zu gestalten. im 
seminarbeitrag enthalten sind Programm, Verpflegung 
und Übernachtung. Zusätzlich können wir auf antrag die 
Fahrtkosten bis zum bahncard50-Preis erstatten.
Darüber hinaus erhalten Mitglieder auch auf bundeswei-
ten Jugendpresse-Veranstaltungen einen guten rabatt.

Kostenloser Infoversand
Vier bis fünf Mal im Jahr verschicken wir unseren regel-
mäßigen und kostenlosen JMMV-infoversand. Dieser wird 
an alle einzel- und redaktionsmitglieder, schülerzei-
tungen, interessenten, Kooperationspartner und Partner 
sowie an alle Jugendclubs und weiterführenden schulen 
Mecklenburg-Vorpommerns versandt. insgesamt kommen 
wir so auf eine reichweite von knapp 1.200 adressen.
Neben vereinsinternen Flyern befinden sich auch Publi-
kationen unserer Partner in diesem, u.a. vom Landesju-
gendring, der Jugendpresse Deutschland e.V. und regel-
mäßig auch der "fluter" der bundeszentrale für politische 
bildung.

Kostenlose Mitgliedschaft für Redaktionen
Für redaktionen jugendeigener Medien (z.b. von schü-
lerzeitungen oder studentenmagazinen) werden bei uns 
ein paar Würste extra gebraten: seit 2008 ist die re-
daktionsmitgliedschaft kostenlos, um die oft finanziell 
klammen redaktionskassen zu schonen. Dies beschloss 
die Mitgliederversammlung. redaktionsmitglieder haben 
zudem die chance, jährlich zwei seminarplätze kostenlos 
zu bekommen.
Wer gerne mal sehen möchte, was andere schülerzeitungen 
so fabrizieren oder die eigenen exemplare in MV verteilt 
wissen will, kann beim schülerzeitungstauschring mitmi-
schen. Dazu brauchen wir einfach nur ein paar ausgaben 
der schülerzeitung, einen frankierten rückumschlag und 
im handumdrehen geht ein Paket mit anderen Zeitungen 
zurück.

bust. somit genießt er fast den status eines amtlichen 
Dokuments. anhand einer Personalausweis-Kopie stellen 
wir deshalb die identität des inhabers sicher.
Um den JPa in Mecklenburg-Vorpommern beantragen zu 
können, muss man Mitglied im JMMV sein. als Jugend-
presse-Landesverband können auch nur wir diesen aus-
weis in MV ausstellen. Pro ausstellungsjahr wird eine Ge-
bühr von 15 euro erhoben.

Weitere infos finden sich auf der homepage der Ju-
gendpresse unter [ http://www.jugendpresse.de/ ] 
oder können bei unserem JPa-expertin rebecca unter  
[ jugend-presseausweis@jmmv.de ] erfragt werden.
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Mitgliederversammlung  
in Wismar (6. November 2010)
[ew] Wismar, den 6. November 2010: ein Verein, neun 
anwesende Mitglieder, ein neuer Vorstand, schönstes 
herbstwetter, die Kulisse einer Weltkulturerbe-stadt und 
eine fast leere Jugendherberge – das ist die atmosphäre, 
in der ein Verband sich neu konstituieren, kritisch auf 
das Geleistete zurückblicken und auf neue aufgaben kon-
zentrieren kann. hier ein kurzer rückblick auf die wich-
tigsten beschlüsse und ergebnisse.
eine der zentralen aufgaben der Mitgliederversammlung 
in Wismar war natürlich die Wahl eines neuen Vorstands, 
der im neuen Kalenderjahr von sechs aktiven gebildet 
wird: Martin Funck, Marco herzog, Martin ahlert und tino 
höfert führen ihr Vorstandsamt weiter - neu gewählt sind 
zudem Markus blaurock und Marua buchholz. sie sind es, 
die 2011 die organisatorischen Geschicke des Vereins lei-
ten, die aktiven bei ihrer arbeit unterstützen und all den 
anderen jungen Journalisten, Fotografen, Layoutern und 
Filmemachern im Land mit rat und tat zur seite stehen 
wollen. 
Des Weiteren konnten in Wismar kleinere Änderungen in 
Finanzordnung und satzung diskutiert und demokratisch 
legitimiert werden, beispielsweise die bestimmungen zur 
Fahrtkosten-rückerstattung bei Fahrten mit der bahn. so 

bildet im regelfall nun der bahncard50-Preis auch ord-
nungsgemäß die erstattungsobergrenze.  in der satzung 
wiederum wurden die Mitgliedsarten im Verband (einzel-, 
Förder-, redaktionsmitgliedschaft sowie Mitgliedschaft 
juristischer Personen) klarer hinsichtlich ihrer Verpflich-
tungen definiert und die bedingungen einer Mitglied-
schaft präzisiert. 
auch die buchung vergangener haushaltsjahre war er-
neut thema. Doch endlich ist nun im Dickicht jahrelang 
aufgeschobener Kassenprüfungen etwas Licht zu sehen. 
Denn nachdem tino, Jörg, erik und alt-aktiver carl bei 
diesem bereits lange verschleppten Problem die initiati-
ve ergriffen haben, ist die aufarbeitung früherer Finanz- 
und Prüfberichte inzwischen im vollen Gange. 
Und neben den selbstverständlich sehr wichtigen For-
malitäten bot die Mitgliederversammlung wieder raum 
für die Diskussion aktueller seminarplanungen, verschie-
dener Vorgänge im Vereinsleben und natürlich vieler 
neuer ideen. Unter anderem entstand so die Konzeption 
der „Wellen-Liste“ – eine Mailing-Liste von und für die 
aktiven des Verbandes, die eine neue Plattform für aus-
tausch unter jungen Medienschaffenden im Land bilden 
soll.
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[mf] Um die gemeinsame ehrenamtliche arbeit der aktiven 
gewährleisten zu können, gibt es regelmäßige treffen im 
Jugendmedienverband. Diese finden fast ausschließlich 
an Wochenenden statt, da sich die ehrenamtliche arbeit 
sonst nicht mit schule, studium, Nebenjob oder Prakti-
kum verbinden lassen würde. Mit der Zeit haben sich ver-
schiedene Formate für unsere treffen etabliert:

Klausurtagungen
Klausurtagungen („LaKlata“) gibt es in der regel zweimal 
im Jahr. sie dienen der konkreten Planung des nächsten 
halbjahres, der auswertung des letzten halbjahres oder 
generellen Zielsetzungen.
2010 gehörten eine LaKlata vom 8.-10.01.2010 für die 
Projektplanung und eine LaKlata vom 17.-19.09.2010 zur 
Jahresplanung 2011 zu den festen terminen.

Aktiventreffen
alle zwei bis drei Monate – im vergangenen Jahr waren 
es fünf aktiventreffen – kommen wir für ein Wochen-
ende für allgemeine Verbandsthemen zusammen. Dabei 
berichten wir uns gegenseitig über gelaufene und kom-
mende Veranstaltungen, geben uns tipps und sprechen 
Probleme an. Wenn möglich, verbinden wir das treffen 
mit einem infopostversand in unserem rostocker büro. 
Unseren Versand, mit dem wir eigene informationen und 
Fremdbroschüren verteilen, haben wir in 2010 fünfmal an 
je etwa 1.200 empfänger in die Post gegeben.

Zukunftswerkstatt
alle zwei bis drei Jahre gesellt sich zu unseren aktiven-
treffen eine Zukunftswerkstatt („ZuKuWe“). Diese art 
von treffen ist wichtig, denn es bringt die Gruppe wieder 
näher zusammen, indem man ein Wochenende intensiv an 
gemeinsamen Zielen und Vorstellungen arbeitet und die 
Definition dessen, was den JMMV ausmacht, weiterentwi-
ckelt. im Jahr 2010 fand keine ZuKuWe statt, für das Jahr 
2011 ist eine geplant.

Telefonkonferenzen
im sommer 2010 haben wir eingeführt, uns auch regel-
mäßig für telefonkonferenzen zu treffen. Wir haben fest-
gestellt, dass der takt der persönlichen treffen manchmal 
zu lang ist und in der schriftlichen Kommunikation der 
zwischenmenschliche austausch zu kurz kommt, der bei 
komplexen themen aber besonders wichtig ist. in einem 
zweiwöchentlichen rhythmus telefonieren wir deshalb 
sonntagabend für ein bis zwei stunden miteinander.

innerverbandliche beiratsarbeit:  
aktiventreffen, Klausurtagungen,  
telefonkonferenzen und mehr

Vorstandssitzungen
Die erste Vorstandssitzung gibt es jährlich einen tag nach 
der Mitgliederversammlung. sie ist der startschuss für ein 
neues Jahr voller Jugendmedienarbeit. auf ihr werden die 
aufgabenbereiche und Zuständigkeiten vor allem unter 
den Vorstandsmitgliedern verteilt und im Detail weiter 
geplant.

egal ob aktiventreffen, Vorstandssitzung, telefonkonfe-
renz oder ZuKuWe – unsere treffen sind offen für alle 
aktiven und diejenigen, die es werden wollen. Denn ent-
scheidungen werden im JMMV wenn möglich im Konsens 
getroffen. auf jeden Fall ist die Meinung jedes einzelnen 
wichtig und geht in die entscheidungsfindung ein.
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Ansprechpartner: Tino Höfert [tino@jmmv.de]

[th] in fast allen bundesländern haben sich 
junge Medienmacher zu regionalen Jugend-
presse-Verbänden zusammengeschlossen. sie 
alle verbindet der spaß am Medienmachen. 
egal ob sie schreiber, Fotografen, Webdesig-

ner, Layouter, radiomacher oder Videofilmer sind - sie genie-
ßen die Vorteile, die ein Medienverband jungen Journalisten 
bieten kann. 
Die Jugendpresse Deutschland e.V. (JPD) ist der bundesver-
band dieser landesweiten Jugendpresse-Organisationen und 
setzt sich aus diesen zusammen. Die JPD unterstützt vom 
berliner büro aus die arbeit der einzelnen Landesverbände 
und sorgt für die Vernetzung untereinander. bundesweite 
Projekte wie die Jugendmedientage sowie serviceleistungen 
wie der Jugend-Presseausweis erweitern das angebot der 
Mitgliedsorganisationen; als bundesverband tritt die JPD als 
starker interessensverband auf.

Landesverbände wie der JMMV beteiligen sich zusammen an 
bundesweiten ideen und Projekten und bewerben diese mit 
Versandbeilagen. sie wirken an entscheidungen und Umset-
zungen des bundesverbands gemeinsam mit. Dies geschieht 
auf zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr, die 2010 in 
Köln (09.-11. april) und in Leipzig (29.-31. Oktober) statt-
fanden. an beiden Versammlungen nahmen wir mit zwei 
Delegierten teil. 
auch darüber hinaus beteiligen sich JMMV-aktive rege an 
bundesweiten Projekten: so half tino im team vom Pres-
seball junger Journalisten und bei der Preisverleihung des 
schülerzeitungswettbewerbs mit, erik warf als gewählter 
JPD-Kassenprüfer ein auge auf die bundesfinanzen und 
Martin Funck verwirklichte als Projektleiter das neue Maga-
zin auf jugendfotos.de. Und wenn von einer Veranstaltung 
schöne Fotos gebraucht wurden, waren unsere Fotografen 
wie Maria, Marco und Knorri schnell zur stelle.

[ http://www.jugendpresse.de/ ]

Unsere außenvertretungen: 
Mitmischen und mitentscheiden

Ansprechpartner: 
Katharina Bluhm [katha@jmmv.de],
Tino Höfert [tino@jmmv.de]

[kb] ein wichtiger teil unserer arbeit 
außerhalb des eigenen Verbandlebens 

ist die aktive teilnahme im Landesjugendring MV e.V. 
(LJr). 
Der LJr ist ein Zusammenschluss aus 22 landesweiten 
Jugendverbänden wie den Falken, dem Pfadfinderbund, 
der Jugendfeuerwehr, der Katholischen Jugend und vie-
len anderen. Diese setzen sich für politische beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen gegenüber der Öffentlich-
keit, Verwaltung und Politik ein, um Jugendarbeit sicher 
zu gestalten und sich für ihre weitere Förderung einzu-
setzen. 

alle Verbände und Organisationen werden zu den sechs 
Mal im Jahr stattfindenen hauptausschüssen eingeladen, 
auf denen die jeweiligen Vertreter ihre stimmen einset-
zen können. hier werden ideen geschmiedet, entschei-
dungen getroffen und eine Jugendarbeitskultur gebildet. 
hinzu kommt eine jährliche Vollversammlung des Landes-
jugendrings, bei der auch der Vorstand gewählt wird. Un-
terstützt wird dieser durch ein team aus hauptamtlichen 
in der schweriner Geschäftsstelle. 2010 wurde auf der 
Vollversammlung in teterow unsere aktive Katha in den 
LJr-Vorstand gewählt und ist somit unsere direkte stim-
me am Puls der Jugendverbände.
Zudem beteiligten Katha und unsere Moderatorin Ulrike 
aktiv an der Organisation von „Jugend im Landtag“, 
welches im November im schweriner schloss stattfand. 

[ http://www.jugend.inmv.de/ ]

Ansprechpartner: 
Tino Höfert [tino@jmmv.de]

[th] Die Landesarbeitsgemeinschaft  
Medien  Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. - kurz: LaG Medien - ist der Dach-

verband für Medienbildung und Medienkultur in unse-
rem bundesland. Gegründet wurde der Verband 2003, 
und neben dem JMMV sind auch andere institutionen 
und Vereine Mitglied in der LaG: beispielsweise LOhrO, 
das institut für neue medien oder das Filmbüro Wismar.  
Die LaG Medien hat sich zum Ziel gesetzt, ein fachlicher in-

teressenverband zu sein, der verschiedene Medienprojekte 
unterstützen, strategische Leitlinien erarbeiten und Medien-
kompetenzförderung koordnieren soll. eines der wichtigsten 
Projekte des Verbandes ist der „schulversuch“, darüber hin-
aus sind verschiedene Fachausschüsse aktiv. einmal jährlich 
findet die Jahreshauptversammlung statt. bundesweit ist die 
LaG auch Mitglied in der Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikation e.V. (GMK). in den letzten Jahren ist der 
JMMV weniger aktiv in der LaG gewesen, weswegen eine en-
gere Zusammenarbeit hier wünschenswert und sinnvoll ist.

[ http://lagmedien.inmv.de/ ]
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Ansprechpartner: Tino Höfert, Erik Jalowy 
und Jörg Spiller [finanzen@jmmv.de]

[th] Personelle Wechsel im Finanzreferat läuteten das 
Jahr 2010 ein: als neuer Finanzreferent im Vorstand warf 
nun tino ein auge auf das liebe Geld. als Unterstützung 
für die abläufe im büro konnten wir zum Jahresbeginn 
christine begrüßen; als Wirtschaftswissenschaftsstuden-
tin mit bachelor in der tasche und buchhaltungserfah-
rung im Kopf war sie unsere erste Wahl für die neue 10h-
stelle. Weitere starke „Manpower“ gab es wie gewohnt 
von Jörg und erik.
Was unsere seminare und Projekte betrifft, so standen 
diese finanziell auf sicheren Füßen. Dies ist für uns als 
größtenteils ehrenamtlicher Jugendverband sehr wich-
tig, da wir qualitativ attraktive Veranstaltungen anbie-
ten möchten. hervorzuheben gilt hier, dass wir dies zu 
einem bedeutenden teil der engen Kooperation mit der 
Friedrich-ebert-stiftung verdanken können. auch die zu-
verlässige Unterstützung unserer Partner beim ß-Wett-
bewerb schaffte uns viel Planungssicherheit. 
in casa Liquidität war unsere standfestigkeit dagegen 
deutlich wackeliger. Vor allem das erste Jahresdrittel 
erwies sich als problematisch. Da wir durch die Ver-
tragsverhandlungen mit dem Landesjugendamt (LJa) 
auf Fördermittel warten mussten, konnten wir in der Ge-
schäftsstelle nur auf Kante nähen. Löhne konnten so erst 
später nachgezahlt werden. Die intensivere akquise von 
Versandbeilagen durch neue Kooperationen stellte sich 
dabei als kleine hilfe dar. ideen, welche Möglichkeiten 
wir noch nutzen können, um diesen finanziellen „Knick“ 
im Frühjahr besser abzufedern, sind bereits rege disku-
tiert worden.
als wahre herausforderung stellte sich dagegen die situ-
ation in der beteiligungswerkstatt dar: Für Ulrikes stelle, 
die nach ihrem zweijährigen Mutterschaftsurlaub wieder 
als unsere Moderatorin für Jugendbeteiligung arbeitet, 
wurde die Fördersumme zu knapp, die wir aus einem Wei-
terleitungsvertrag mit dem Landesjugendring erhalten. 

bericht aus dem Finanzreferat

Unsere einschätzung sagt: Die Gesamtfördersumme pro 
Moderator in höhe von 34.500 euro reicht unter den der-
zeitigen bedingungen nicht aus, um ihr bei einer 40h-
arbeitswoche eine tariflich angemessene bezahlung zu 
gewährleisten - mit der berücksichtigung, dass auch 
büro-, Fahr- und Materialkosten abgedeckt werden müs-
sen. selbst eine intensive einwerbung von Drittmitteln 
(bspw. durch honoraraufträge) kann keine sichere Per-
spektive bilden.
Leider wurde diese Problematik zu spät vom Vorstand er-
kannt, um bereits vor Ulrikes Wiedereinstieg Lösungsan-
sätze zu diskutieren und umzusetzen. eine entsprechende 
initiative von uns bei den anderen trägerverbänden, 
möglicherweise von 40 auf 35 Wochenstunden herunter-
zugehen, blieb (bisher) leider ohne erfolg. 2011 wollen 
wir in dieser Frage eine längerfristige Lösung finden, um 
Ulrike eine angemessene bezahlung für ihre arbeit als 
beteiligungsmoderatorin garantieren zu können.
Da christine ab september ihr auslandssemester in cork/
irland begann, wurde erik ihr Nachfolger als zweite bü-
roaushilfe. Mit seiner erfahrung als ehemaliger Finanzre-
ferent und seinem einsatz ist er uns dabei eine überaus 
wertvolle Unterstützung, die zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht besser besetzt werden kann. so konnte sich beson-
ders Jörg stärker mit Fundraising beschäftigen und ar-
beitet momentan an einem Konzept zur Gewinnung neuer 
Fördermitglieder.
Was sich vor allem zum ende des Jahres hin verbesserte, 
war die Kommunikation. interne abstimmungswege ver-
kürzten sich, gemeinsame bürotreffen wurden einfacher 
- was sicherlich auch mit dem neuen Umstand zusam-
menhängt, das wir nun alle drei in rostock vor Ort sind. 
Vor allem mit Perspektive auf die buchhalterische aufar-
beitung vergangener Jahre (was verstärkt 2011 angegan-
gen werden soll) ist dies die richtige basis für produktive 
teamarbeit.
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[ej] Neben der starken ehrenamtlichen struktur des 
JMMV gibt es in unserer Geschäftstelle aushilfen für 
regelmäßige aufgaben und das Finanzreferat sowie 
eine Moderatorenstelle der beteiligungswerkstatt 
des Landesjugendringes.
Mitte 2010 kam Ulrike Gisbier, unsere beteili-
gungsmoderatorin, aus ihrer elternzeit zurück und 
wir mussten uns von ihrer Vertretung, Patrick 
Schimpke, verabschieden. er hatte in den letzten 
zwei Jahren aus unserer Geschäftstelle in rostock 
die beteiligungskampagne in den Gebieten rostock, 
bad Doberan, Güstrow und Müritz vertreten. ab dem 
Wechsel im Juni hat der JMMV eine außenstelle in 
baumgarten von der aus Ulrike arbeitet.
auch bei der kleinen stellen im Finanzreferat gab 
es Zuwachs und Wechsel. Wie schon 2009 beschlos-
sen, wurde dort eine zweite 10h-stelle eingerichtet. 
Zum Januar 2010 begann Christine Weidner mit 
der arbeit und unterstützte Jörg Spiller bei büro-
angelegenheiten und den verwalterischen tätigkei-
ten im Finanzreferat. Da christine studiumsbedingt 
ab herbst ein auslandssemester begann, sprang ab 
september der Mecklenburg-rückkehrer Erik Jalowy 
ein.

Die Gesichter im JMMV: 
Mitarbeiter und ehrenamtliche aktive

Jörg Spiller Erik JalowyChristine Weidner

Patrick Schimpke

Ulrike Gisbier

[th] ende Oktober 2010 nahmen Jörg und tino für das 
JMMV-Finanzreferat an dem seminar „Finanzierung von 
Projekten mit Kindern und Jugendlichen“ teil, das in ber-
lin stattfand und vom Deutschen Kinderhilfswerk (DKhW) 
veranstaltet wurde. Das zweitägige seminar mit 17 teil-
nehmern wurde von referent christof schmitt der Universi-
tät Lüneburg abwechslungreich und interessant gestaltet. 
Jörg und tino bekamen so Gelegenheit, ihr Wissen zum 

thema Fundraising und Mittelakquise weiter auszubauen 
und lernten zahlreiche neue hilfreiche tipps kennen, bspw. 
zum thema spendenabrechnung, Förderprogrammsuche 
und Vereinsrecht. Das gelernte Fachwissen wollen wir u.a. 
nutzen, um mehr Fördermitglieder zu gewinnen.
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der Moderatoren 
Patrick und Ulrike sind in deren sachberichte ab seite 37 
aufgelistet.

Fortbildungen für das Personal
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Markus Blaurock / 27 Jahre /  
Medizinstudent aus Greifswald /  
FotoForum und Fotoausstellung

Ludwig Nikulski / 21 Jahre /  
Grafikdesigner aus Greifswald /  
Flyergestaltung, Fotoausstellung

Maria Buchholz / 20 Jahre /  
studentin aus ahlbeck /  
Layoutseminar, FotoDigital, filmab!, 
FotoForum, Fotoausstellung,  
Öffentlichkeitsarbeit

Helene Timm / 16 Jahre /  
schülerin aus Neubukow /  
ß-Wettbewerb

Sophie Wenkel / 15 Jahre /  
schülerin aus bad Doberan /  
ß-Wettbewerb

Katharina Bluhm / 24 Jahre /  
studentin aus rostock /  
außenvertretung Landesjugendring

Josephine Templer / 16 Jahre /  
schülerin aus Neubrandenburg /  
ß-Wettbewerb

Anja Bergmann / 20 Jahre /  
studentin aus rostock /  
Mitgliederbetreuung, JPa

Tina Tessnow / 16 Jahre /  
schülerin aus Neubukow /  
ß-Wettbewerb

Valeria Nieberg / 19 Jahre /  
FsJlerin aus rostock /  
internet und Kommunikation

Martin Knorr / 23 Jahre /  
student aus bad Doberan /  
internet, außenvertretung JPD

Ina Diedrich / 24 Jahre /  
studentin aus börgerende /  
filmab!

Marie Kutzer / 19 Jahre /  
abiturientin aus schwerin /  
Öffentlichkeitsarbeit, ß-Wettbewerb

Elisabeth Woldt / 23 Jahre /  
studentin aus rostock /  
Mitgliederversammlung

Patrick Schmitz / 18 Jahre /  
FsJler aus Grimmen /  
skizzenseminar, skizzenfestival
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[ej, th] Der JMMV lebt von der ehrenamtlichen arbeit sei-
ner aktiven. sie übernehmen strukturelle aufgaben wie 
die Mitgliederverwaltung, machen aber vor allem Pro-
jekte. Denn der schwerpunkt der arbeit des JMMV liegt 
im bereich der außerschulischen Jugendbildung. bis ein 
Projekt durchgeführt wird, gibt es für die aktiven viel zu 
tun. Die idee des aktiven vom seminar muss zu einem 
konkreten Konzept mit der beschreibung von Zielsetzung, 
Durchführung und Programmablauf ausformuliert werden. 
Danach kommt das größte Problem für alle kreativen Köp-
fe: es muss Geld beschafft werden, um ein Projekt umzu-
setzen. Nach der Planung, wie viel Geld zur Durchführung 
des Projekts benötigt wird, muss überlegt werden, woher 
die begehrten Mittel kommen können. bei diesem Problem 
werden die aktiven durch das JMMV-Finanzreferat und die 
Projektmanager unterstützt. 
Weiterhin muss ein seminarort gefunden werden, an dem 
ungestört ein Wochenende oder auch länger am Projekt 
gearbeitet werden kann. Damit die teilnehmer intensiv 
durcharbeiten können, ist die Verpflegung nicht zu ver-
nachlässigen. Die betten in der Unterkunft sollten schön 
weich sein, dann können erschöpfte teilnehmer nach ei-
nem produktiven tag wunderbar einschlummern.

Vom Flyer bis zum Feedbackbogen
Doch bevor die teilnehmer nach dem seminar zufrieden 
in ihre betten fallen, müssen sie erst mal vom seminar 
erfahren. Das erfolgt über Flyer, Pressemitteilungen, ter-
mineinträge bei Partnern, texte auf der homepage, so-
cial-Networks wie twitter und Facebook und nicht zuletzt 
Mundpropaganda. Damit sich nach der anmeldung keiner 
auf dem Weg zum seminar verfährt, bekommen die teil-
nehmer eine anreisebeschreibung mitsamt Notfallnummer 
des teamers. am ende eines jeden seminars können uns 
die teilnehmer ihr Feedback in einem umfangreichen Fra-
gebogen mitteilen. Für die Organisation der seminare wur-
den teilweise honorare an die Organisatoren der seminare 
ausgezahlt, um ein engagement für die JMMV erst möglich 

zu machen. Denn durch die ehrenamtliche arbeit finden 
schüler und studenten sehr wenig Zeit fürs Jobben. Meist 
überschreitet aber die arbeit der Person den im Vertrag 
angegebenen rahmen bei weitem, und ein großer teil der 
arbeit wird immer ehrenamtlich erledigt. 
Neben den guten seminarörtlichkeiten sind die inhalte das 
Wichtigste an den seminaren. Denn was ist schon eine 
schöne hülle ohne gute inhalte? bei kniffligen technischen 
und inhaltlichen themen holen sich die jugendlichen Orga-
nisatoren der Veranstaltungen professionelle referenten, 
die das seminar inhaltlich gestalten. Diese können nicht 
immer ehrenamtlich arbeiten, da die tätigkeit ihr beruf 
ist und sie auf eine materielle entschädigung angewiesen 
sind.

Wie viel arbeitet ein Aktiver?
Neben den seminaren gibt es aber noch mehr im JMMV 
zu tun, z.b die Verwaltung der Mitglieder und die Versor-
gung mit informationen. Vor einigen Jahren rechneten wir 
aus, dass für die Vorbereitung und Durchführung des in-
foversandes an über 1.200 interessenten, Mitglieder und 
schulen rund 70 arbeitsstunden benötigt werden. solche 
aktionen leisteten die aktiven im Jahr 2010 insgesamt für 
fünf Versandtermine. Dazu kommen die Verwaltung und 
ausstellung der Jugend-Presseausweise, nicht zu verges-
sen der Finanzbereich und die Geschäftsstelle, die am Lau-
fen gehalten werden müssen. aber auch die arbeitstreffen 
an Wochenenden und die Zeit, die man am telefon oder Pc 
verbringt, um Konzepte und viele, viele Mails zu schreiben, 
Finanzierungsquellen zu finden oder Kontakte zu Partnern 
zu pflegen, sind zeitaufwendig. Wenn man einmal die ar-
beit unserer zurzeit 20 aktiven auf je zehn stunden pro 
Woche einschätzt, kommt man auf mehrere tausende eh-
renamtliche stunden, die im JMMV jährlich geleistet wer-
den. Das ist eine Zahl, bei der wir behaupten können, dass 
wir ein von Jugendlichen gestalteter Verein sind, der sich 
ehrenamtlich organisiert und vielleicht gerade deshalb viel 
leistet.

ehrenamtliche arbeit,  
Projektorganisation und Zeitaufwand 
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aktivenweiterbildung zwischen  
Lehmofen und Weihnachtskarten

10. bis 12.12.2010 in Hermannshagen
Referenten: Caroline Arndt, Erik Jalowy

[ej] an einem winterlichen Wochenende zogen sich 14 
JMMV-aktive nach hermannshagen zurück, um sich in 
Projektorganisation und Vereins-ein-mal-eins weiterzu-
bilden. Mit carline arndt und erik Jalowy vermittelten 
zwei „alte hasen“ ihr Wissen, aber auch aktuelle aktive 
gaben spezifische erfahrungen aus ihrem alltag im Ju-
gendmedienverband in Gruppenarbeiten weiter.
Der Freitagabend begann mit einer kurzen theoretischen 
einführung in die Grundlagen des Projektmanagements, 
welche am samstag noch einmal auf JMMV-arbeitsweisen 
und -struktur angepasst wurde. so durchdachten die ak-
tiven ihr bisheriges Vorgehen und verglichen es mit der 
theorie, um das Optimum für ihr engagement herauszu-
holen. später am samstag ging es weiter mit der ein-
führung in die „Werkzeuge“ des JMMV: Wie werden Kon-
taktlisten genutzt? Was sind Mailinglisten? Was steht im 
JMMV-Wiki? Wen kann ich bei welchem Problem fragen? 
Was ist ein Versand? Was macht der Vorstand?

Nebenher wurde selber gekocht und das abendprogramm 
vorbereitet – die sauna und außenbadewanne muss-
te schließlich frühzeitig angeheizt werden, die Lecke-
reien wie Plätzchen gebacken werden. ab samstagabend 
setzten alle gemeinsam eine konkrete aktion um: die Ge-
staltung von 200 individuellen Weihnachtspostkarten für 
Mitglieder, Partner und Freunde. Die ergebnisse sind in 
den bildergalerien unter [ http://www.jmmv.de/bilder ] 
zu bewundern. Der persönliche austausch und Diskussi-
onen über aktuelle Verbandsangelegenheiten waren in 
Gesprächen nebenbei allgegenwärtig.
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Veranstaltungen  
und Projekte
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26. bis 28. Februar 2010 in Schwerin
Referent: Daniel Focke
Teamer: Marco Herzog, Maria Buchholz
Kooperationspartner: Evangelische Ju-
gend Schwerin, Designschule Schwerin

[mb] Was nun gutes oder schlechtes Layout bedeutet, 
mag eine Frage des persönlichen Geschmacks sein. Wel-
che Urteilskriterien hierfür notwendig sind, kann man 
jedoch lernen. Zu diesem Zweck fand zusammen mit der 
evangelischen Jugend schwerin im Februar ein Layoutse-
minar in der schweriner Designschule statt. hierfür mel-
deten sich teilnehmer an, die bereits ein festes Ziel vor 
augen hatten: sie alle brachten ein bestimmtes Projekt, 
wie einen Flyer oder eine Zeitung, mit und wollten es 
während des seminars fertigstellen.
Zum ersten Mal waren schüler von der schule für indivi-
duelle Lebensbewältigung Ferdinandshof dabei, die sich 
toll in die Gruppe mit einbrachten und in Zukunft ihre 
schülerzeitung selbst gestalten können. Der referent Da-
niel Focke, Layouter des „moritz“-studentenmagazins in 
Greifswald, erklärte während des gesamten Wochenendes 

Layoutseminar

Skizzenseminar Vom 26. bis 28. Februar 2010 im Ostseebad Binz
Ansprechpartner: Patrick Schmitz
Referenten: Manja Graaf, Robert Anderle
Kooperationspartner: Skizzenfestival e.V.

[pfs] Zum dritten Mal veranstalteten die jungen sonnen-
macher aus stralsund 2011 ihr internationales skizzen-
festival. Das Festival zieht dabei jedes Jahr viele junge 
Leute aus Mecklenburg-Vorpommern und berlin, aber auch 
aus dem ausland an den strelasund zum gemeinsamen 
skizzieren. Doch selbst bei ihrem dritten Durchgang ist 
die arbeit noch keine routine geworden. Um die Orga-
nisation zu unterstützen, kooperierte der JMMV mit den 
skizzenfestival e.V. - hilfe in Form eines tagungsortes, 
Moderationsmaterial, unsere erfahrungen und anre-
gungen wurden dankend angenommen und sorgten somit 
für einen konstruktiven austausch.
es gab viel zu besprechen. angefangen beim aktuelle 
stand der Dinge mussten Konzepte für Workshops her, 
bands für die Konzerte mussten angefragt werden und 
schließlich ging es um die Präsentation der ergebnisse. 
Um für den mentalen ausgleich zu sorgen, wurde am 
samstag ein stadtrundgang durch die historische binzer 
innenstadt gemacht.am ende des Wochenendes wurden 
viele entscheidungen getroffen, Verantwortlichkeiten 
verteilt, mögliche Probleme erkannt und gefühlt kam des 
skizzenfestival einen großen schritt näher.

mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl die tücken von 
Grundlinienrastern, hilfslinien und schriftarten. Durch 
die räume der Designschule waren alle technischen Vo-
raussetzungen gegeben, um jedem der teilnehmer ein 
gelungenes ergebnis zu ermöglichen. so wälzten sie sich 
anfangs durch die theorie, um anschließend fleißig an 
ihren computern zu puzzeln. Die ergebnisse sprachen für 
sich: Ob einladungskarte, Werbeflyer oder Zeitungsseiten 
– die teilnehmer haben gezeigt, dass sie nicht umsonst 
dabei waren.
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[mb] an einem sonnigen Wochenende im april trafen sich 
13 teilnehmer und vier JMMV-aktive in der Jugendher-
berge Güstrow-schabernack, um den Grundlagen der Fo-
tografie auf den Leim zu gehen. Das seminar stand in 
diesem Jahr unter einem bestimmten thema: Portrait. 
Die teilnehmer waren gefordert, die menschlichen Ge-
sichtszüge ins richtige Licht zu setzen. Voller tatendrang 
und Kreativität machten sie sich sogleich ans Werk. Von 
anfang an agierten die teilnehmer sehr selbstständig und 
organisierten sich in kleinen Gruppen, um bestimmte fo-
tografische herausforderungen zu meistern. hierbei blieb 
niemand allein, sondern wurde immer von seinen Mit-
streitern unterstützt. 

FotoDigital

Nachdem das Programm aufgrund der bereits vorhan-
denen Kenntnisse der teilnehmer angepasst wurde, ver-
lief das Wochenende so, wie es sich jeder gewünscht hat. 
alle erwartungen wurden übertroffen und die ergebnisse 
konnten sich sehen lassen. Viele der teilnehmer konn-
ten durch das seminar motiviert werden, Mitglied zu 
werden und sind seitdem aktiv im Verband eingebunden. 
erstaunlich war für den JMMV die auswertung der Werbe-
maßnahmen, aus denen hervorging, dass etwa ein Drittel 
durch einen Zeitungsartikel auf uns aufmerksam wurde. 
Dies beweist, dass Pressemitteilungen weiterhin (trotz 
Web 2.0) einen wichtigen teil zur Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins beitragen.

16. bis 18. April 2010 in Güstrow
Referenten: Martin Ahlert, Martin Funck
Teamer: Marco Herzog, Maria Buchholz
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung
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1. Mai bis 9. Mai 2010 in Schwerin
Ansprechpartner: Marco Herzog
Referenten: Tino Höfert, Ina Diedrich
Teamer: Marco Herzog
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Film-
Land MV gGmbH, Sozialwerk Presse-Club MV, Ju-
gendgästeetage wiskas e.V., Druckerei Cornell

[hjh] Zerknautschte Gesichter und allgemeines erstaunen 
darüber, dass die Nacht einmal mehr viel zu kurz war und 
die redaktionssitzung wiederum noch viel zu weit vor 
dem ersten Kaffee lag: so sah der typische auftakt an ei-
nen produktiven tag der diesjährigen filmab!-redaktion 
aus, die eine Woche lang mit fünf Magazinausgaben das 
20. filmkunstfest MV in schwerin begleitete. spätestens 
jedoch mit dem ersehnten Koffein wurde das kreative 
Zentrum aller filmbegeisterten Medienmacher geweckt. 
bereits zum dritten Mal richteten wir uns dafür in der 
Jugendgästeetage im Komplex ein, um mit neun redak-
teurinnen, einem Layoutpärchen und einem chefredak-
tionsduo eine erfolgreiche filmab!-Woche auf die beine 
zu stellen. stark unterstützt wurden wir dabei von der 
FilmLand MV gGmbh, die uns dabei half, begehrte inter-
viewtermine zu bekommen oder dabei, dass unsere Pres-
seakkreditierung ernst genommen wurde und wir dadurch 
hinter alle Kulissen blicken konnten.
Nach redaktionssitzung und seitenplanung wurde fleißig 
ausgeströmt: Zum beispiel ins capitol, wo uns cinema-
tische Leckerbissen als Kurz-, spiel- oder Dokumenta-
tionsfilme erwarteten. Für andere  ging es raus auf die 
straßen und mitten rein ins Publikum. Das nämlich konn-
te bei uns mal nach herzenslust reflektieren. Die filmab! 
und ihr team sind dabei nicht schlecht weggekommen. 
Vor allem der kritische charakter sei beliebt, hieß es 
auch von seiten einiger Filmemacher wie „renn, wenn du 
kannst“-regisseur Dietrich brüggemann (O-ton: „cool, 
der Nachmittag ist gerettet!“), Nachwuchsdarsteller Ja-
cob Matschenz und Festivalteammitgliedern wie Oliver 

hübner oder torsten Jahn. Das motivierte und machte 
Mut. so wurde beispielsweise „Das weiße band“ grandios 
von unserer jüngsten teilnehmerin sophie zerrissen. Po-
sitives Feedback bekam sie nicht zuletzt auch deshalb, 
weil ihre rezension eine Menge Diskussionsstoff bot – 
doch so soll‘s sein! bezaubernde aussicht aufs filmkunst-
fest 2011: Vielleicht darf das filmab!-team einen eigenen 
Kritikerpreis verleihen. Natürlich ohne einbußen unserer 
Unabhängigkeit.
alle beiträge und ausgaben stehen wie gewohnt online 
unter [ http://filmab.jmmv.de/ ].

Unabhängige Begleitzeitschrift  
zum 20. filmkunstfest in Schwerin
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19. bis 22. August 2010 in Rostock
Ansprechpartner: Martin Ahlert
Referenten: Martin Ahlert, Marco Herzog
Teamer: Tino Höfert, Maria Buchholz
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert- 
Stiftung, institut für neue medien

[mab] Vom bild bis zur fertigen ausstellung, das war 
dieses Jahr das Motto unseres zweiten Fotoseminars. es 
ging in der Veranstaltung also nicht nur um die konzeptu-
elle Fotografie, sondern auch um aspekte der ausstellung, 
wie zum beispiel die Wahl des entsprechenden Materials, 
der themenfindung oder dem richtigen ausstellungsort.
Das Fotoforum war in vielerlei hinsicht ein besonderer 
Workshop. im Gegensatz zu den meisten Workshops, die 
streng nach dem typischen top-down-Prinzip verfahren, 
ist das Fotoforum ein gemeinschaftliches arbeiten, das 
die teilnehmer möglichst auf gleicher ebene mit einbin-
det.
Dieses Jahr wurden in rostock zum thema „tag und 
Nacht“ bilderserien erstellt, die auf vielfältige Weise den 
Unterschied zwischen tag und Nacht beleuchteten und 
die teilweise sehr unterschiedlichen interpretationen der 
teilnehmer wiederspiegelten. im Workshop wurde be-

FotoForum

wusst Wert darauf gelegt, den teilnehmern raum für die 
eigene Deutung zu lassen und sie in ihrer ausarbeitung 
zu stärken. auch die spätere entscheidungsfindung, wo 
und wie ausgestellt werden sollte, wurde gemeinschaft-
lich erarbeitet.

seit dem eigentlichen Workshop wird nun an der aus-
arbeitung der ausstellung gearbeitet. es wurde ein ein-
heitliches Material für die bilder ausgewählt (Druck auf 
Kappa-Platten) und die Motive wurden alle in der Druck-
vorstufe geprooft, um eine möglichst gute Farbwiederga-
be zu erreichen. Momentan wird noch am ausstellungsort 
gearbeitet.

Workshop 
Radiojournalismus

26. bis 28. November 2010 in Rostock
Ansprechpartner/Teamer: Tino Höfert
Referenten: Robert Holz,  
Ralph Kirsten, Martin Knorr
Kooperationspartner: Radio LOHRO

[th] Was genau steckt eigentlich hinter „engagement“? 
Fängt es schon beim spenden an oder zählt nur das eh-
renamt als Königsdisziplin des engagements? Und gibt es 
eigentlich auch Gefahren und Grenzen, wie weit man sich 
engagieren sollte? Mit diesen und vielen anderen Fragen 
beschäftigte sich unser 13-köpfiges redaktionsteam am 
ersten adventswochenende im LOhrO-sendehaus in ro-
stock. 
Unterstützt von den erfahrenen LOhrO-teamern robert 
und ralph ging es zunächst an die theorie: sendeuhr, be-
sonderheiten des bürgerfunks sowie beitragsformen wie 
Opener und interviews standen auf dem Programm. es 
folgte die technik: Wie man O-töne aufnimmt und danach 
am besten zu einem hörbaren Ganzen zusammenschnei-
det, erarbeiteten die teilnehmer in kleinen Gruppen.
am samstagnachmittag stiegen wir dann direkt in die 
journalistische Praxis ein: Nach gemeinsamen brainstor-
ming-runden arbeitete jede Gruppe an ihrem eigenen 
beitrag. 
an nur einem Wochenende entstand so eine einstündige 
sendung, die dann am adventssonntag um Punkt 12 on 
air ging. alles in allem ein tolles stück teamarbeit, auf 
das am ende alle stolz waren. Wer die sendung verpasst 
hat, kann hier die beiträge, Moderationen und interviews 
ganz einfach nachhören:  

[ www.kURL.de/jmmv-lohro-2010 ]
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Nachtreffen Fotoausstellung

Vom 26. bis 27. November 2010 in Rostock
Ansprechpartner: Marco Herzog
Referenten: Marco Herzog, Maria Buchholz

[mh] am 26. und 27. November 2010 trafen sich inte-
ressierte teilnehmer vom seminar „FotoForum“, um über 
die weitere Vorgehensweise der ausstellungsplanung 
zu entscheiden. Während des seminars vom 19. bis 22. 
august 2010 entstanden viele hervorragende Fotos und 
Fotoserien, die sehnsüchtig darauf warten, in einer Gale-
rie zu landen. Dies war von anfang an Ziel des seminars 
„Fotoforum“. an diesem organisatorischen Wochenende 
wurde ein Zeitplan erstellt, aufgaben verteilt und Na-
mensvorschläge eingereicht.
Für die Gesamtplanung wird Marco herzog zuständig 
sein. Markus blaurock und Martin ahlert werden zusam-
men die bilder für den Druck vorbereiten. Wie schon für 
die ausstellung „Jugendfalten“ 2008/2009 haben wir uns 
für Kapa-Platten entschieden, um darauf die bilder auf-
zukleben. Diese wurden auch schon gekauft und warten 

29. bis 31.01.2010 in Schwerin 
Ansprechpartnerin: Marie Kutzer

[mh] es hätte so schön werden können im verschneiten 
Mecklenburg aber der langanhaltende Winter anfang 2010 
sorgte dafür, dass ein großer teil der angemeldeten schü-
ler nicht am seminar teilnehmen konnten. Der Grund: ver-
schneite straßen, vereiste Zugstrecken und anhaltender 
schneefall. 
Für teilnehmer, die von weiter außerhalb kommen wollten, 
war dies durchaus ein Problem.  hinzu kam die besorgnis 
vieler eltern, die bei den gegebenen Witterungsverhält-
nissen verständlich waren. Die verbliebenen drei teilneh-
mer reichten leider nicht aus, um ein seminar zu füllen. 
Deswegen mussten wir dieses seminar leider absagen.

Grundlagenseminar für 
Schülerzeitungsmacher
*leider ausgefallen*

darauf mit den jeweiligen bildern bestückt zu werden. Wir 
hoffen, für die ausstellung eine Galerie in rostocks Um-
gebung für uns gewinnen zu können. Falls dies nicht mög-
lich ist, besteht auch die Möglichkeit auf andere städte in 
MV auszuweichen. Geplanter ausstellungsbeginn ist die 
erste Jahreshälfte 2011.
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Vom 09. bis 12. September 2010 in Berlin
Ansprechpartner: Tino Höfert
Referenten (u.a.): Knut Elstermann, 
Hans-Joachim Hacker (MdB)
Teamer: Tino Höfert, Maria Buchholz
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Deut-
scher Bundestag, SPIEGEL, ARD-Hauptstadtstudio, 
Bundespressekonferenz, Jugendpresse Deutsch-
land e.V., Zum Goldenen Hirschen, Axel-Springer-
Akademie, radioeins, Berliner Zeitungsdruckerei

[th] Vier tage lang die Medienlandschaft unserer haupt-
stadt entdecken - das versprach unser (in dieser Form 
erstmaliges) Projekt „Medienfahrt berlin“. Und unsere elf 
teilnehmer und zwei teamer wurden nicht enttäuscht. 
spannende redaktionsführungen, interessante hinter-
grundgespräche, vermischt mit blicken hinter die Kulis-
sen der bundespolitik und einer guten Prise Kultur und 
schönem Wetter.
Doch von anfang an: Der Donnerstag begann gleich beim 
wichtigsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Politik-
redakteur christoph hickmann begrüßte uns im sPieGeL-
hauptstadtbüro und erklärte anschaulich, wie eine nor-
male arbeitswoche als hauptstadtjournalist aussieht.
Nach einer ausführlichen Führung in der berliner Zei-
tungsdruckerei, bei der wir schon die ausgabe der „ber-
liner Zeitung“ des nächsten tages erhaschen durften, 
ließen wir den abend im gemütlichen radioeins-studio 
im admiralspalast ausklingen. Moderator und „Kino King“ 
Knut elstermann plauschte mit uns über seinen berufs-
werdegang zum freien Journalisten, über die ganz spe-
zielle radioeins-Klangfarbe und darüber, ob man seine 
hörer nun duzen oder siezen sollte.
Der Freitag startete vielversprechend im hauptstadt-
studio der arD, dem bundespolitischen Knotenpunkt 
des öffentlich-rechtlichen rundfunks. Wie es denn so 
aussehen könnte, wenn man selbst einmal vor der bun-
destagskuppel interviewt wird, probierten wir vor dem 
Greenscreen-hintergrund aus. Mit flinken Füßen flitzten 
wir zur regierungspressekonferenz hinüber, denn es galt 
pünktlich zu sein, wenn sich der neue regierungssprecher 
steffen seibert den kritischen Fragen der Journalisten 
stellt. beispielsweise zum neuen eckpunktepapier mit 
den energiekonzernen. Nach einem kurzen spaziergang 

über den hackeschen Markt ging es auf zu unserem bun-
desverband, ins büro der Jugendpresse Deutschland e.V. 
Geschäftsführerin anna-Lena stellte uns die arbeitsweise 
und die aktuellen Projekten wie die Jugendmedientage 
oder politikorange vor, eh es dann schon wieder mit der 
U-bahn gen Kreuzberg ging. Ziel diesmal: Das büro der 
renommierten Pr-agentur „Zum Goldenen hirschen“. in 
lockerer runde erzählten uns die beiden „hirschen“ an-
dra und Matthias, was sie von einer gewöhnlichen Werbe-
agentur unterscheidet und wie sie ungewöhnliche Öffent-
lichkeitskampagnen entstehen lassen. beispielsweise, 
wie sich das image einer Partei umkrempeln lässt.
am samstagvormittag saßen wir auf edlen couchen im 
6. stock des Verlagshauses der axel springer aG. rudolf 
Porsch, stellvertretender Direktor der axel-springer-
akademie, erklärte uns, wie die hauseigene Journa-
listenschule aufgebaut ist und gemeinsam diskutierten 
wir, welche herausforderungen sich der Journalismus der 
Zukunft stellen muss: Werden wir in 10 Jahren alle nur 
noch auf unseren tablets rumtouchen? Oder wird sich das 
klassische Papiermedium auch in unserer Generation hal-
ten? eine kurze Führung durch die redaktionsräume von 
„Die Welt“ und der „berliner Morgenpost“ rundete den 
springer-einblick ab.
Letzter großer Programmpunkt war der besuch im bun-
destag. Nach einem Vortrag im Plenarsaal trafen wir uns 
mit hans-Joachim hacker, sPD-abgeordneter für Ludwigs-
lust und schwerin, auf ein Gespräch, um mit ihm über 
seinen politischen Werdegang zu sprechen. Wer danach 
noch Lust hatte, unsere hauptstadt zu entdecken, konn-
te dies mit einem blick von der bundestagskuppel tun 
und danach mit einem bummel durchs regierungsviertel 
perfekt machen.
Fazit des verlängerten berlin-Wochenendes: es hat sich 
gelohnt, unsere erwartungen wurden mehr als übertrof-
fen. Mit vielen neuen eindrücken aus der vielfältigen Me-
dienwelt unserer hauptstadtmetropole ging es wieder auf 
nach hause. ideen für eine neue Medienfahrt gibt es be-
reits: Wer weiß, vielleicht verschlägt es uns im nächsten 
Jahr in die Verlagsstadt hamburg?

Medienfahrt Berlin
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5. schülerzeitungswettbewerb MV

[jt, th, ps] am 26. april war es endlich soweit, das high-
light des diesjährigen schülerzeitungswettbewerbs war 
gekommen: Die Preisverleihung! Nachdem alle schülerzei-
tungen im Dezember im JMMV-büro eingetrudelt waren,  
im Januar auf der Jurysitzung heißt diskutiert wurden und 
unser ß-team wochenlang organisierte – nun konnten wir 
endlich schülerzeitungsmacher aus dem ganzen Land zur 
Preisverleihung willkommen heißen, welche in diesem 
Jahr im Neubrandenburger schauspielhaus stattfand.

Doch der reihe nach: in der Jury saßen in dieser fünften 
Wettbewerbsrunde Ute Lilienthal, solveig haugwitz und 
catrin Grotjohann (alle drei bildungsministerium, iQMV), 
Philip schroeder (schweriner Volkszeitung), Marina sp-
reemann (Nordkurier), thorsten czarkowski (Ostsee-
Zeitung), Josephine templer (JMMV, sZ „steinzeit“ aus 
Neubrandenburg) und helene timm (JMMV, sZ „stichling“ 
aus bad Doberan). eine Premiere beim diesmaligen ß-
Wettbewerb war, dass erstmal Grundschüler als Juroren 
über die besten schülerzeitungen mitentschieden. Da-
für konnten wir til salewski, Pia Louisa Lander und Lilly 
berger von der schülerzeitung „brit“ gewinnen, die als 
Vorjahressieger in der Kategorie Grundschule perfekt in 
die Jury passten. Da beim Wettbewerb immer sehr viele 
Zeitungen aus Grundschulen mitmachen, fanden wir, dass 
wir auch Kinder in der Jury brauchen. Wie sollen erwach-
sene und Jugendliche ohne Unterstützung von Kindern 
beurteilen, was für Kinder eine gute schülerzeitung ist? 

Wer geglaubt hatte, dass sich die Grundschul-redakteure 
in so einer Gruppe ehrfürchtig zurückhalten würden, hat-
te Pia, Lilly und til zu wenig zugetraut. sie hielten auch 
dann nicht mit ihrer Meinung hinter dem berg, wenn je-
mand von den Großen bereits einen anderen standpunkt 
geäußert hatte. Und das fanden wiederum die Großen 
toll: „Wir erwachsenen sollten uns die sichtweise der 
Kinder ein bisschen zu herzen nehmen, wenn wir über 
schülerzeitungen von Kindern reden“, regte etwa Philip 
schroeder an. Das finden wir auch. Und deswegen sollen 
auch im nächsten Jahr wieder sZ-erfahrene Grundschüler 
in der Jury mitmachen. 

ausgeschrieben war neben den Preisen für die verschie-
denen schularten ein sonderpreis für kritische Meinungs-
äußerung. Zudem schrieben wir einen sonderpreis für 
das beste titelblatt aus und hielten uns die Option für 
Überraschungspreise offen - mit diesen konnten Jurymit-
glieder eine Leistung prämieren, die durch die anderen 
Preise noch nicht abgedeckt ist. 
insgesamt lagen der Jury 36 schülerzeitungen aus ganz 
Mecklenburg-Vorpommern vor. auffallend sind die vielen 
einsendungen aus Grundschulen (13), die anderen schul-
arten waren konstant vertreten: 8 Förderschulen, 5 regio-
nale schule, 9 Gymnasien und 1 berufliche schule. 

alle teilnehmer luden wir dann nach Neubrandenburg zur 
Preisverleihung am 26. april ins schauspielhaus ein. Der 
Vormittag begann mit einer großen austauschphase, bei 
der alle teilnehmer die Wahlmöglichkeit zwischen ver-
schiedenen angeboten hatten. so standen Michael seidel 
(chefredakteur Nordkurier) und Matthias hufmann (chef 
vom Dienst der Schweriner Volkszeitung) den neugierigen 
schülern rede und antwort. Weiterhin gab es eine Frage-
runde mit Landtagspräsidentin sylvia bretschneider, die 
mit den jungen Zeitungsmachern über Landespolitik und 
schülerzeitungszensur diskutierte. in jeweils zwei Grup-
pen konnten sich die schüler über ihre verschiedenen Zei-
tungen und ihre redaktionsarbeit austauschen. Und für 
Leseratten, die einfach nur mal in die arbeit der anderen 
hinein stöbern wollten, gab es einen großen Lesetisch mit 
allen eingesandten schülerzeitungen. 

Ansprechpartner: Patrick Schimpke, Tino Höfert

Schirmherrschaft: Bildungsminister Henry Tesch
Motto: „Her mit euren Mu(h)tproben!“
Kooperationspartner: Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schweriner 
Volkszeitung, Nordkurier, Ostsee-Zeitung, 
Schauspielhaus Neubrandenburg

Ausschreibung: ab September 2009 
Einsendeschluss: 01. Dezember 2009
Jurysitzung: 26. Januar 2010 in Neubrandenburg
Preisverleihung: 26. April 2010 in Neubrandenburg
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Nach dem Mittagessen stieg die spannung: alle redaktio-
nen saßen im nun festlich geschmückten saal des schau-
spielhauses und warteten auf die Preisverleihung. Welche 
redaktion hatte es bis ganz nach vorne geschafft? Wer hat 
die sonderpreise gewonnen? Und was war jetzt eigentlich 
dieser Überraschungspreis?
Nacheinander wurden die Laudationes von den Juroren 
gehalten und die Gewinnerredaktionen auf die bühne ge-
beten, wo sie von bildungsminister henry tesch ihre Ur-
kunden und Preismappen überreicht bekamen. Der Wettbe-
werbsschirmherr lobte den einsatz der jungen blattmacher: 
„eine schülerzeitung beruht auf freiwilligem engagement. 
ich bewundere, dass sie sich schon in so jungen Jahren 
mit dem thema Zeitung beschäftigen und eigene artikel 
schreiben. sie stellen Öffentlichkeit her und informieren 
in ihrem Umfeld über anstehende Probleme und Fragen.“ 
 
Die Freude über die Platzierungen war riesig, besonders 
bei den Grundschülern, die nicht mehr aufhören konnten 
zu grinsen. Und zu alledem gab es natürlich auch Preise: 
Geldpreise (50 bis 150 euro) und sachpreise wie Freikarten 
und redaktionsbesuche bei den großen tageszeitungen. 
Diese Preise wurden allein durch unsere Medienpartner 
und sponsoren ermöglicht, denen ein großes Dankeschön 
für ihre Unterstützung gebührt.

eine tolle Nachricht sollte nicht unerwähnt bleiben: Der 
Wettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern ist wie immer 
auch teil des bundesweiten schülerzeitungswettbewerbes, 
der von der Jugendpresse Deutschland und der Kultusmi-
nisterkonferenz veranstaltet wird. Daher leiten wir unsere 
besten Zeitungen jedes Jahr an den bundeswettbewerb 
weiter. in diesem Jahr schaffte es dann auch eine redak-
tion aus MV aufs treppchen: Der „it-spicker“, die einzige 
berufsschülerzeitung aus MV, holte den dritten Platz auf 
bundesebene. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, 
dass im nächsten Wettbewerb vielleicht auch eine redak-
tion aus einem Gymnasium oder einer Grundschule unter 
den bundespreisträgern dabei ist.

Fotos und weitere eindrücke zur Preisverleihung stehen 
wie gewohnt auf unserer knallbunten Wettbewerbshome-
page: [ http://sz.jmmv.de/ ]

 

Alle Gewinner im Überblick

GRUNDSCHULEN
1. Platz: „brit“ (Grundschule tutow)
2. Platz: „Kiebitz“ (Grundschule Wittenförden)
2. Platz: „Paule“ (Neumühler schule schwerin)

REGIONALE SCHULEN 
1. Platz: „claro“ (regionale schule Lübtheen)
2. Platz: „Knuutsch“ (siemens-schule schwerin) 
3. Platz: „the sweet Plappermäuler“  
(thomas-Müntzer-schule Güstrow) 

FÖRDERSCHULEN (nur 1. Plätze)
1. Platz: „MV-hör-Klex“ (LFZ „hören“ Güstrow)
1. Platz: „Jakos tintenkleckse“  
(Janusz-Korczak-schule Wolgast)
1. Platz: „Kranichzeitung“  
(Kranichschule Neubrandenburg)

GYMNASIEN
1. Platz: „stichling“ (FFG bad Doberan) 
2. Platz: „caroliner“ (carolinum Neustrelitz) 
3. Platz: „scorpion“ (Werkstattschule rostock) 
 
BERUFSSCHULEN 
Lobende erwähnung: „it-spicker“ (itc Putbus) 
 
SONDERPREISE
Bestes Rätsel: „schülerzeitung“  
(3. Grundschule am hasenwald Güstrow)
Verbindung mit Schülerfirma: „sZett“  
(allgemeine Förderschule Güstrow)
Bestes Titelblatt: „brit“ (Grundschule tutow)  
und „claro“ (regionale schule Lübtheen)
Kritische Meinungsäußerung: Johann teller  
(„stichling“) und rebekka thiedig („caroliner“)
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skizzenfestival in stralsund
Ansprechpartner: Patrick Schmitz [rundohr@jmmv.de]
 
[pfs] Vom 20. Juli bis zum 30. Juli 2010 drehte sich alles 
um den stift: in stralsund trafen sich rund 60 junge Men-
schen, um ihre Lust am skizzieren nachzugehen. Dabei 
kamen viele aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch ei-
nige berliner und internationale Gäste aus china, Japan, 
Usa oder Frankreich.

Um die Fertigkeiten der teilnehmer zu fordern als auch zu 
fördern, gab es die verschiedensten Workshops. skizzen-
yoga verlangte den skizzenfreunden Körperbeherrschung 
ab, um in Yoga-Positionen den stift ruhig zu führen. Das 
„arabische telefon“ zeigte, dass das Gruppenspiel „stille 
Post“ auch wortlos mit stift funktioniert und auch hier 
der Letzte in der reihe etwas ganz anderes verstanden 
hat als der erste. ein anderer Workshop ließ die skizzen-
macher die Welt mit anderen augen sehen. sie suchten 
in allem,  was sie sahen, buchstaben und hielten sie mit 
stift und Papier fest. auch noch erwähnenswert war der 
schattenworkshop und das erstellen eines Daumenkinos.
entgegen dem ersten satz dieses artikels drehte sich 
doch nicht alles um den stift, denn der austausch un-
tereinander war ebenfalls angestrebt. so gab es jeden 
tag ein gemeinsames abendprogramm in der stralsunder 
innenstadt und zwei eigens organisierte Konzerte. Die 
bands kamen einmal zu einem eröffnungskonzert und 
zur sonnenmacherparty, wobei sie für abwechslung und 
stimmung sorgten. Viele professionelle Zeichner unter-
stützen inhaltlich das Festival und gaben ihr Wissen und 
ihre erfahrungen als Workshop-Leiter weiter.
am ende gab es eine schier unüberschaubare anzahl an 
skizzen. Die besten von jedem Zeichner wurden ausge-
wählt, bildeten eine ausstellung und die Grundlage für 
eine Festivalbuch. Dieses buch fasst auf 116 seiten die 
sehr abwechslungsreichen Werke der teilnehmer in edler 
bindung zusammen.

Organisiert wurde das Festival vom skizzenfestival e.V. 
– ein junges team aus stralsund, das sich ganz sympa-
thisch-besonnen „sonnenmacher“ nennt. Finanziert wur-
de das Ganze durch spenden und sponsorings verschie-
dener stralsunder Geschäfte. Organisatorisch unterstütze 
der JMMV das Festival durch das skizzenseminar, durch 
welches ein Wissens- und erfahrungsaustausch zwischen 
den beiden Vereinen ermöglicht wurde. so bekam der 
skizzenfestival e.V. raum und Zeit, intensiv und effek-
tiv das Festival zu planen. Zusätzlich unterstützten wir 
die sonnenmacher durch Öffentlichkeitsarbeit (Versand-
beilage, homepageveröffentlichungen, Newsletter). eine 
geplante Vor-Ort-Dokumentation durch weitere aktive 
konnte leider nicht realisiert werden.
Wir als JMMV hoffen auf eine Fortsetzung der Kooperati-
on, da die Zielgruppen sich zu großen teilen decken und 
sich auch in vielen anderen aspekten großes Potential 
für gute Zusammenarbeit findet.
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Klassensprecherschulung am Deutsch-Polnischen 
Gymnasium Löcknitz

in Vertretung der eigentlich regional zuständigen Mode-
ratorin Wibke seifarth leitete Patrick schimpke am 12.04. 
eine schulung aller 11 Klassensprecher/-innen und 4 stell-
vertretender Klassensprecher/-innen des DPG Löcknitz. 
schwerpunkt waren die schulischen entscheidungs-struk-
turen laut schulgesetz und die einflussmöglichkeiten der 
schüler/-innen. anonyme evaluations-Fragebögen erga-
ben unter anderem, dass die teilnehmer/-innen die schu-
lung als nützlich empfanden (Mittelwert = 2,0 auf der 
schulnotenskala). Die schülervertretung (sV) wünscht 
sich weitere Unterstützung durch die beteiligungswerk-
statt.

Sachbericht 1. Halbjahr 2010
Moderator: Patrick schimpke

Beteiligungswerkstatt: 
angebote und Veranstaltungen 
unserer Moderatorenstelle

1. Schulung, Fortbildung und 
Referententätigkeit im Bereich 
Kinder- und Jugendbeteiligung

Austausch mit anderen Akteuren im Bereich SV-Qua-
lifizierung
Der Moderator fertigte einen Überblick über und eine 
sammlung von Methoden und anderen informationen 
zur Qualifizierung von schülervertretungen an und über-
sandte diese an bundesweit sieben andere akteure dieses 
arbeitsfeldes. Damit löste er seinen teil einer Vereinba-
rung mit eben diesen akteuren ein, die 2009 ihrerseits 
der beteiligungswerkstatt tipps und informationen zur 
sV-Qualifizierung zur Verfügung gestellt hatten, und gab 
möglicherweise einen anstoß zu weiterem bundesweiten 
austausch.

Workshop „Demokratie an Schulen fördern“
Der auf initiative von soziale bildung e.V. 2009 konzipierte 
und durchgeführte Methodenworkshop für Lehrkräfte und 
schulsozialarbeiter/-innen sollte am 24.03. zum zweiten 
Mal stattfinden, fiel aber mangels ausreichender anmel-
dungen aus. Die an diesem Projekt beteiligten Organi-
sationen (sobi, NDc, regionalzentren für demokratische 
Kultur stralsund, bad Doberan und Neubrandenburg, be-
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teiligungswerkstatt) kamen bei einem darauf folgenden 
treffen zu dem schluss, dass die Nachfrage nach einem 
solchen, eintägigen, Workshop geringer ist als ursprüng-
lich angenommen, und stellten das Projekt in dieser Form 
ein. Die durch die Kooperation entstandene Vernetzung 
wird jedoch aufrecht erhalten.

2. Begleitung, Moderation und Initiierung 
von Beteiligungsprojekten und
 -prozessen

Kommunaler Jugendbeirat der Hansestadt Rostock
Die begleitung des Gründungsprozesses eines Jugend-
beirats in rostock nahm in der ersten Jahreshälfte so 
viel Zeit in anspruch, dass zugunsten dieser unvorher-
gesehenen aufgabe keine der beiden in der Zielverein-
barung mit dem LJr genannten alternativen Maßnahmen 
„Durchführung eines Jugendforums für den Landkreis bad 
Doberan“ und „initiierung, begleitung und Verstetigung 
von Kinder- oder Jugend-aktionsteams“ ergriffen werden 
konnte. [Prozess läuft weiter, daher hier nur meine wich-
tigsten beiträge in stichpunkten:]

Konzipierungshilfe erstellt, beteiligungsfach-• 
liche beratung von Jugendamt & rsJr
erstentwurf des Zeitplans• 
8 besprechungen im kleinen Kreis (Katrin, an-• 
gelika, anfangs auch annette Niemeyer und 
susi von der Fraktion), 1 thematische MV des 
rsJr, 1 teilnahme am Jugendhilfeausschuss
2 arbeitstreffen mit Vertretern/-innen der Ju-• 
gendarbeit wurden mit vorbereitet und durch-
geführt; infopapier wurde dafür verfasst

Schüler/-innen der Bildungsaktion Rostock
Wöchentlich trafen sich einige bildungspolitisch enga-
gierte schüler/-innen, um ihren Meinungen Gehör zu ver-

schaffen, Mitschüler/-innen zu informieren und schließ-
lich einen bildungsstreik am 09.06. mit zu organisieren. 
Der Moderator begleitete die „schüler/-innen der bil-
dungsaktion rostock“, wie sie sich selbst nannten, und 
beriet sie beispielsweise in den bereichen teamarbeit, 
Flyergestaltung und Pressearbeit.

Prora-Akteurskonferenz
hier moderierte Patrick schimpke zwei arbeitsgruppen 
bei der Planung des abschlussevents zu Prora10.

ß-Wettbewerb
Der landesweite schülerzeitungswettbewerb von JMMV 
und bildungsministerium weist an mindestens vier stel-
len Merkmale eines beteiligungsprojektes auf:
schülerzeitungen sind ein element der Mitgestaltung des 
schullebens durch die schüler/-innen selbst. Kinder und 
Jugendliche schaffen selbst etwas, von dem die gesamte 
schulische Öffentlichkeit in der regel profitiert. Zudem 
haben sie hier die Möglichkeit, ihre Meinung öffentlich 
zu äußern und damit auch auf andere aspekte des schul-
lebens einfluss zu nehmen. Genau dies fördert auch der 
sonderpreis „Kritische Meinungsäußerung“ im rahmen 
des Wettbewerbs.
Der gesamte Wettbewerb, der noch 2004/05 vom bil-
dungsministerium allein ausgerichtet wurde, wird nun 
im Wesentlichen von Jugendlichen gestaltet, geplant 
und durchgeführt. so wird z. b. gemeinsam entschieden, 
wofür sonderpreise ausgelobt werden, wie die sach- und 
Geldpreise im Wert von zusammen über 2.500 euro aufge-
teilt werden und wie der tag der Preisverleihung ablaufen 
soll.

Zur Jury für die Kategorie „Grundschule“ gehören auch 
drei Grundschüler/-innen. Kinder sind somit substanziell 
an der entscheidung über die Preisträger in dieser Kate-
gorie beteiligt.

am Vormittag vor der eigentlichen Preisverleihung wer-
den nicht nur Gespräche zwischen teilnehmern/-innen 
und Profi-Journalisten, sondern im berichtsjahr sogar 
mit der Landtags-Präsidentin sylvia bretschneider orga-
nisiert.
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aufgaben, die der Moderator übernommen hat oder für 
die er wesentliche beiträge leistete, waren:

Koordinierung des fünfköpfigen • 
jugendlichen Organisationsteams
Versand der teilnehmer-Zeitungen an Jury, • 
Organisationsteams und bundeswettbewerb
teilnahme an Planungstreffen• 
betreuung der Jury (bestehend u. a. • 
aus Journalisten/-innen und Vertreter/-
innen des bildungsministeriums)
Organisation und Moderation der Jurysitzung • 
beim Nordkurier in Neubrandenburg
Organisation und Durchführung der ganztägigen • 
Preisverleihung für 120 teilnehmer/-innen
Öffentlichkeitsarbeit• 
evaluation• 

Der Zielvereinbarung mit dem Landesjugendring wurde 
im bereich „Unterstützung von schülerzeitungs-redakti-
onen“ für die erste Jahreshälfte voll entsprochen: Der 
tag der Preisverleihung samt erfahrungsaustausch wurde 
teilnehmerseitig ganz überwiegend als gelungen bewer-
tet (Feedback-Fragebögen), und für die öffentliche aner-
kennung der jungen redaktionsteams sorgten neben der 
persönlichen Preisübergabe durch bildungsminister hen-
ry tesch unter anderem ein Fernseh-, ein radio- und zwei 
ganzseitige tageszeitungsbeiträge.
Zum ß-Wettbewerb existiert auch eine eigene Webseite: 

[ http://sz.jmmv.de/ ]

3. Dokumentation und Öffentlichkeits- 
arbeit

Befragung zur Beteiligungssituation
[Prozess läuft weiter, daher hier nur stichpunktartig mein 
wichtigster beitrag:]
Mitarbeit bei der entwicklung der Fragebögen (inhalt, 
stil/Verständlichkeit)

Beteiligungslandkarte
8 beteiligungsmöglichkeiten in meiner region ausfindig 
gemacht bzw. überprüft, ob sie noch existieren

Öffentlichkeitsarbeit
Der Moderator leistete mehrere beiträge zur Verbesserung 
des internetauftritts der beteiligungswerkstatt, z. b. die 
kommentierte Übersicht über empfehlenswerte Medien 
zum thema beteiligung. er nutzte die JMMV-homepage 
und den Print-Newsletter „JMMVaktuell“, um über seine 
arbeit zu berichten, und gab der Pressesprecherin des 
JMMV tipps für die Medienarbeit zum ß-Wettbewerb.

4. Qualitätsmanagement und -sicherung

Netzwerktreffen Kinder- und Jugendbeteiligung 
(bundesweit)
auf bundesebene konstituiert sich zunehmend ein be-
teiligungsnetzwerk mit dem Ziel, sowohl Fachaustausch 
als auch gemeinsame Lobbyarbeit zu ermöglichen. 41 
Fachleute trafen sich vom 12. bis 13.03. in berlin und 
bildeten unter anderem permanente arbeitsgruppen. Pa-
trick schimpke wird auch über seine Zeit bei der beteili-
gungswerkstatt hinaus Mitglied der bundesnetzwerk-aGs 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und „bündelung von informati-
onen zum thema Partizipation“ bleiben.

5. Zusammenarbeit mit dem Träger

Organisationsentwicklung
Was im 2. halbjahr 2009 erfolgreich angeschoben wurde, 
lief im 1. halbjahr 2010 im Wesentlichen weiter, insbe-
sondere die quantitativ und qualitativ gesteigerte teil-
nehmer-, Mitglieder- und aktiven-akquise des JMMV. Der 
Unterstützungsbedarf der jungen ehrenamtlichen, die 
den JMMV managen, schien gegenüber 2009 gesunken, so 
dass der Moderator nur gelegentlich beratend oder durch 
die Übernahme einzelner aufgaben tätig wurde.

Außenvertretung beim LJR
Vorübergehend vertrat Patrick schimpke den JMMV im 
hauptausschuss des Landesjugendrings. Dort setzte er 
sich vor allem für eine verstärkte gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit der Landesjugendverbände ein.

Büro
häufig ist der Moderator allein im JMMV-büro und ist 
dann der erste ansprechpartner für anrufer mit verschie-
densten anliegen.
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1. Allgemein

seit Juli hat eure beteiligungsmoderatorin sich zu-
nächst unter den neuen aktiven des JMMV und den 
Menschen aus dem beteiligungswerkstatt-team neu 
orientiert.
Nach einer Übergabe mit Patrick ging‘s gleich los mit 
diversen treffen, interviews, recherchen und aufar-
beitungen. Nachdem die wichtigsten bürouensilien 
nach schependorf transportiert waren, konnte der 
beste Freund des tagesgeschäfts, der Pc, durchge-
checkt und für die bedürfnisse der Moderatorin her-
gerichtet werden.
im rahmen der bedarfsanalyse der beteiligungs-
werkstatt war geplant, die regionen nach inter-
viewpartnern unter den Multiplikator_innen auf der 
einen seite und Fragebogenausfüllern unter den Ju-
gendlichen auf der anderen seite zu ermitteln und 
ins Gespräch zu führen. Dabei wurde an die Kontakte 
vor der elternzeit zurückgegriffen. es gab diverse 
erst- und Folgegespräche in allen Gebietskörper-
schaften mit den jeweils aussagekräftigen Jugend-
pflegern oder Projektmitarbeitern, darunter Vertre-
ter von Jugendringen, aus Jugendhilfeausschüssen, 
schulsozialarbeitern, Jugendsozialarbeitern, Pro-
jektangestellten, Langzeitfreiwilligen, Praktikanten 
und studenten. im ergebnis ist deutlich, dass die 
Partner vor Ort nach wie vor kontinuierliche Formen 
und strukturen von beteiligung und hilfe dazu von 
der beteiligungswerkstatt wünschen. Probleme bei 
der Umsetzung entstehen dadurch, dass die Multipli-
kator_innen inzwischen gut verstehen, wie wichtig, 
anspruchsvoll und auch personalintensiv diese Par-
tizipation zu organisieren ist, und dass politische 
entscheidungsträger eher einer auftraggeberhaltung 
an die Jugendarbeit zeigen, ohne zu wissen, was mit 
dem auftrag, z.b. einer Gründung eines Jugendrates, 
an aufwand verbunden ist/sein sollte. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, politische Verantwortungs-
träger besser und direkt auf die anforderungen eine 
modernen Politik mit Partizipationsstrukturen vor-
zubereiten.

in diesem Jahr hat sich zudem die Landesarbeitsge-
meinschaft der Demokratiepädagog_innen mehrfach 
getroffen, um sich zu konstituieren. in Zukunft ist 
es möglich, mittels der Kommunikationskanäle der 
LaG Demokratiepädagogik über fachliche und orga-
nisatorische Gemeinsamkeiten, Projekte, ideen usw. 
auszutauschen. Ferner werden in dem Netzwerk per-
manent bedarfe angezeigt und abgearbeitet.

Sachbericht 2. Halbjahr 2010
Moderatorin: Ulrike Gisbier

2. Landesweit

Jugend im Landtag, 8. bis 11.11.2010
Das traditionsreichste und am meisten öffentlich-
keitswirksame Projekt der beteiligungswerkstatt 
stand längst in den startlöchern, als eure Moderato-
rin nach ihrer zweijährigen elternzeit zum Vorberei-
tungsteam dazu stieß.
etwa 80 teilnehmer aus ganz MV durchliefen wäh-
rend der Veranstaltung 3 Phasen: das Kennenlernen 
von Politik, strukturen und Menschen im Landtag - 
die thematische auseinandersetzung aktueller lan-
despolitischer Debatten - die direkte Diskussion mit 
den entscheidern aus dem Landtag.
Jugend im Landtag verknüpfte so mit hilfe der Me-
thoden bewegungsspiel, Planspiel, expertenbefra-
gung, recherche, Pro- und Kontra-Debatte und Prä-
sentation bildungsziele mit Partizipation.
Die Moderatorin war für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung des Planspiels „Parlamenta-
rische Kormorane“ zuständig.
in 8 teilnehmergruppen wurden Perspektiven von 
verschiedenen landespolitischen akteuren einge-
nommen, die Jugendlichen agierten und probierten 
sich als Fischer, anwohner, Naturfreunde oder eben 
angehörige einer Partei. ein stellvertreter der Land-
tagspräsidenten, herr bluhm von der Linken leitete 
die abschließende Debatte, die einmal mehr deutlich 
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machte, wie anspruchsvoll und schwierig aber auch 
gerecht demokratische entscheidungen getroffen 
werden. so wurde der in der anhörung diskutierte 
beschluss erheblich nachgebessert und dann doch 
befürwortet. bei der befragung der jugendlichen 
teilnehmenden außerhalb ihrer rolle ergab sich ein 
gegenläufiges bild, hier stimmten sie dem antrag 
nicht zu.
eine weitere aufgabe der Moderatorin bestand darin, 
den Workshop „arbeit und ausbildung“ vorzuberei-
ten und durchzuführen.
experten wurden geladen. sabine Dass von Verdi 
Nord, Wolfgang Weiß aus halle, ein bekannter Demo-
grafieforscher und ralfy Kny vom sozialministerium. 
Mit diesem input hatten die 12 teilnehmer dann auch 
erst einmal gut zu tun, bevor sie mit verschiedenen 
Vertretern der demokratischen Fraktionen in insge-
samt zwei stunden arbeitsgesprächen diskutierten. 
Die ergebnisse, verschiedene Forderungen an die 
Landespolitik mit blick auf die demnächst anstehen-
den Landtagswahlen, lassen sich sehen:

Ausbildung der Ausbilder_innen verbessern1. 
Fortbildungspflicht: Pflicht zur kontinuier-• 
lichen Fortbildung der ausbilder_innen
austauschförderung: Förderung des aus-• 
tausches zwischen ausbilder_innen
Kontrollen: häufigere Kontrol-• 
len der ausbilder_innen
Methodische innovationen: neuen ausbil-• 
dungsmethoden und Mitspracherecht der 
auszubildenden bei der auswahl 

„LÜGA“(LandesÜbernahmeGArantie für 2. 
Absolvent_innen der Berufsausbildung)

abgabenregelung: Übernahmepflicht oder • 
Pflicht zu finanziellen abgaben für Firmen, 
bildung eines Fonds zur Übernahme durch das 
Land 

Mindestausbildungsvergütung3. 
Mindestausbildungsvergütung für alle auszu-• 
bildende: 500 eUr 

Chancengleichheit der Geschlechter4. 
Vergütung: gerechte Vergütung von Män-• 
ner- und Frauenbranchen, gleiche Ver-
gütung von Männern und Frauen in ver-
gleichbaren Jobs (Führungspositionen!)
arbeitsbedingungen: gleiche arbeitsbedin-• 
gungen für Männer und Frauen 

Angleichung Ost-West herstellen5. 
Lohnangleichung: ungerechtfertigten • 
Lohnungleichheiten zwischen alten und 
Neuen bundesländern entgegenwirken

Jugend im Landtag besteht jedoch nicht nur aus arbeit 
sondern ist auch ein austausch der aufgeweckten nach 
vorn denkenden Jugendlichen in MV. Wer mehr über 
die anderen Workshops oder im allgemeinen wissen 
oder beim nächsten Mal dabei sein möchte, wird unter  
[ www.beteiligungswerkstatt.de ] fündig.
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Winterspiele Speicher Stralsund, 
12. und 13.11.2010
Das spielpädagogisch motivierte und konzipierte se-
minar für Multiplikator_innen der Jugendarbeit und 
schule wurde leider nur wenig besucht. Grundlagen 
der spielpädagogik wurden vermittelt und teilweise 
spielerisch erprobt. Das anfangs vorbereitete Dru-
cken eines eigenen, während des seminars entstan-
denen spiels fand nicht statt, weil eher auf konkrete 
und praktische Fragen der teilnehmer zu ihrem ar-
beitsalltag eingegangen wurde. Großen stellenwert 
hatten das von Joseph cornell vorgestelltes „Flow 
Learning“ und in dem Zusammenhang ausgewählte 
spielerische einstiegsmöglichkeiten in Projekttage 
oder bildungsveranstaltungen.
Zwei tage spielerische Wissensaneignung entließen 
die teilnehmer zufrieden und gereift an ihre arbeits-
plätze im speicher am Katharinenberg stralsund, die 
schule oder die Projektarbeit.

Netzwerktreffen „Stärken vor Ort“ Güstrow, 
Moderation und Methodenschulung
Koordinator_innen aller am Programm „stärken vor 
Ort“ beteiligten Gebietskörperschaften waren zum 
treffen geladen, um sich über ihre arbeit auszutau-
schen und darüber hinaus Methoden zur aktivierung 
von bürgerengagement kennen zu lernen. Die Mo-
deratorin nutzte die Gelegenheit, viel über Grund-
sätzliches, Ziele, Methoden, Umsetzungskniffe und 
Praktisches zu referieren. 
im Gespräch wurde deutlich, wie sinnvoll es in Zu-
kunft sein wird, Förderprogramme organisatorisch zu 
bündeln, akteure zusammenzufassen, die Zahl der 
ansprechpartner zu verringern und damit die trans-
parenz der arbeit zugunsten der vor Ort tätigen ini-
tiativen, Vereine und Gruppen zu befördern.

Fachtag Mitwirkung Pasewalk 9.12.2010
schneegestöber und eiseskälte hielten nur wenige 
interessierte davon ab, am 09.12.2010 zum Fachtag 
„Junge Menschen beteiligen“ in Pasewalk anzurei-
sen.
Die beteiligungswerkstatt des Landesjugendrings 
M-V e.V. hatte in Kooperation mit dem Kreisjugend-
ring Uecker-randow eingeladen, sich gemeinsam 
über Methoden und Möglichkeiten zur beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen auszutauschen und 
neue ideen zu entwickeln. insgesamt 33 Fachkräfte 
aus der Kinder- und Jugendarbeit sowie der schulso-
zialarbeit kamen und wurden so teil des interaktiven 
inputreferats der berliner Moderatorin und trainerin 
berit Nissen. Dabei verständigten sie sich auf grund-
legende Definitionen, stufen, herausforderungen 
und rahmenbedingungen von beteiligung.

anschließend wurde der Fokus auf die konkreten be-
dingungen in MV gelegt. Die auswertung der bishe-
rigen ergebnisse der befragung „Mitbestimmen?!“ 
durch die beteiligungswerkstatt stellte noch mal 
heraus, dass junge Menschen ihre beteiligungsmög-
lichkeiten kaum kennen, aber durchaus großes in-
teresse haben, insbesondere in schule und in ihrem 
Wohnort vielseitig mitzuwirken. .
Wichtige praktische Fragen standen im Fokus des 
café Vielfalts am Nachmittag: Wie unterstützt man 
junge Menschen dabei, eigene ideen für Projekte 
oder Forderungen an die Gemeindevertretung zu for-
mulieren? Was braucht es, damit Jugendliche ihre 
Projekte auch weiterführen? in welchen bereichen 
kann ich junge Menschen beteiligen? Wie kann ich 
angemessen Projekte Jugendlicher begleiten? Wel-
che Methoden gibt es für die rahmenbedingungen 
hier?
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Probleme und erfahrungen dazu diskutierten die 
teilnehmenden an fünf verschiedenen themen-
tischen, an denen jeweils ein Mitglied des team der 
beteiligungswerkstatt zu Fragen, austausch und ei-
genen berichten einlud.
eure Moderatorin beim JMMV war zuständig für die 
Gesamtmoderation, ein tagungsbegleitspiel und, 
natürlich, für einen thementisch im café Vielfalt.
Wegen des guten Feedbacks und konkreter Nachfra-
ge nach mehr Fortbildungen zum thema wird es in 
2011 definitiv eine Folgeveranstaltung geben.

Workshop Kampagnen zur Wahl 2011, 
Büro Landesjugendring, 15.12.2010
ein kleiner Kreis erfahrener Wahlbeteiligungspro-
jektemacher traf sich, um ideen für konkrete aktivi-
täten zum Wahljahr 2011 auszutauschen. entstanden 
ist ein sammelsurium verschiedener Vorhaben:
1. ideen, die der Landesjugendring gemeinsam mit 
seinen Mitgliedsverbänden, Vorständen und ange-
stellten umsetzen möchte.
2. ideen, die einzelne Verbände umsetzen wollen, 
die aber auf einer gemeinsamen, landesweiten Platt-
form zusammengeführt werden sollen
3. ideen, die noch ihre Umsetzer suchen
Konkrete ergebnisse werden in den Gremien der Ver-
bände jetzt diskutiert. es folgen Konzepterstellung, 
Finanzierung und erste Durchführungsschritte.
Der JMMV bringt an dieser stelle das Projekt „wahl-
weise“ ein. es ist noch darüber zu diskutieren, wann, 
wie und wo genau wer mit wem kooperiert.

Schule ohne Rassismus,
erstes Landestreffen am 20.12.2010
Das regionalzentrum für demokratische Kultur in 
trägerschaft der raa MV e.V. koordiniert die landes-
weite Vernetzung des bundesweiten Projekts „schule 
ohne rassismus“. auf dem ersten landesweiten tref-
fen, am 20.12.2010 im Landtag in schwerin trafen 
sich engagierte schüler_innen und Pädagog_innen, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade mal 
sieben schulen durften bislang den titel ausweisen, 
weitere anwärter stehen auf der Liste. Dass diese 
Zahl so niedrig ist, hat seinen Grund: Um „schule 
ohne rassismus“ zu sein, müssen die akteure ganz 
praktische und konkrete aktivitäten nachweisen 
und Neues an ihrer schule anschieben. Pure Lippen-
bekenntnisse genügen nicht. immerhin mindestens 
70 % der Menschen einer schule müssen erklären, 
dass sie gegen Diskriminierung und rassismus aktiv 
werden und nachhaltige neue Projekte auf den Weg 
bringen, erst dann wird der titel verliehen.

Zum ersten Landestreffen erschienen etwa 80 ak-
teure, die bei Präsenz der Landespolitik und im 
Gespräch mit hochrangigen Kirchvertretern inte-
ressantes und Nachdenkliches aus dem alltag ihrer 
„schule ohne rassismus“ vermittelten. am Nachmit-
tag wurde in Workshops gearbeitet. eure b-Werkerin 
Ugi war naheliegenderweise für die schulmitwirkung 
zuständig. Die aufgeschlossenen teilnehmer_innen, 
schüler_innen und ein schulsozialarbeiter probierten 
beteiligungsmethoden, diskutierten über Wege und 
schwierigkeiten in sachen schülervertreterarbeit 
und erfuhren Grundsätzliches zur theorie der Par-
tizipation.
Wer mehr zum thema wissen will, schaut unter www.
schule-ohne-rassismus.org oder meldet sich ein-
fach bei Ulrike unter ulrike.gisbier@jmmv.de oder 
038462/33374.
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3. Regional

Schulsozialarbeitertreffen in Hermannshagen,
17.9.2010
etwa monatlich treffen sich die schulsozialarbeiter 
aller träger des Landkreises Güstrow, um arbeitsthe-
men zu besprechen und sich fachlich sowie organi-
satorisch auszutauschen. Gastgeber war in diesem 
Fall der Gutshaus hermannshagen e.V. als träger der 
schulsozialarbeit in der schule bernitt.
in Vorbereitung der Veranstaltung Jugend im Land-
tag wurde um teilenehmer geworben. Die arbeit und 
die ständigen angebote der beteiligungswerkstatt 
wurden vorgestellt, erste gemeinsame arbeitsver-
einbarungen mit schulsozialarbeitern aus Güstrow 
wurden getroffen.

Ergebniskonferenz „Vielfalt tut gut“ in Güstrow,
 Workshop Jugendarbeit und Schule, 13.10.2010
Das Förderprogramm „Vielfalt tut gut“ hat es in den 
vergangenen Jahren geschafft, viele gesellschaft-
liche akteure und Nutzer miteinander zu vernetzen. 
Mit der Perspektive der auslaufenden Förderung in 
2011 ging es auf der tagung darum, bewährtes und 
tragfähiges für die Zukunft aufzuspüren und Verän-
derungswürdiges weiterzuentwickeln. Dabei stand 
die nachhaltige Verankerung der Projekte im Vorder-
grund. Der von der Moderatorin geleitete Workshop 
befasste sich konkret mit den erfahrungen der ak-
teure im arbeitsfeld schule und Jugendhilfe.

Schlaue Klassensprecher Bernitt:
Ein kritischer Report
in der regionalen schule bernitt traf Ulrike auf ei-
nen engagierten schulsozialarbeiter und insgesamt 
12 Jungen und Mädchen, die sich im september zu 
Klassensprechern bzw. stellvertretern wählen ließen. 
Geplant war eine Fortbildung in mehreren Modulen 
zu den themen rechtliche Konsequenzen, schulor-
ganisatorische Konsequenzen, rolle des Klassen-
sprechers, Kommunikation, Vernetzung. Zur Verfü-
gung standen zunächst so genannte a/Ü-stunden, 
eine Konstruktion von einer halben stunde je schu-

lung, die sonst im alltag der eigenarbeit zur Ver-
fügung steht. in den herbstferien sollten längere 
Workshops die Gruppendynamik fördern und einen 
Motivationsschub für die beteiligten bringen.
Nach 6 terminen muss konstatiert werden, dass 
die rahmenbedingungen eine wirkliche schulung 
mehr als unterbinden. es ist unter großen anstren-
gungen, nach einer zweiten Wahl im Oktober, nach 
Gesprächen mit schulleitung und schulsozialarbeit 
gelungen, zwei schüler_innen zu finden, die bereit 
sind, entsprechend der im schulgesetz verankerten 
schulmitwirkung in der schulkonferenz mitzuwirken. 
es muss auch konstatiert werden, dass keiner der 
teilnehmer glaubt, Dinge verändern und bewegen 
zu können. ein angebot für eine kostenlose profes-
sionelle schulung der Friedrich-ebert-stiftung in 
Kooperation mit dem Landesschülerrat scheiterte 
ebenso wie die Zusammenführung mit engagierten 
schüler_innen des Kreisschüler_innenrats. Gründe 
hierfür sind sicher im Gesamtkontext der schule und 
Lebenswelt der Jugendlichen zu suchen. Offen bleibt 
die Frage, wie die bernitter schüler in eine wirksame 
beteiligung geführt werden können. Gegenwärtig 
bemüht sich Ugi daher um konkrete Konsequenzen, 
eine schulung des pädagogischen Personals bzw. 
ganzer Klassen.

Wirklich schlaue Klassensprecher Güstrow:
Ein fröhlicher Report
schüler_innen, die eine halbe stunde vor dem ter-
min kommen und solche, die ebenso länger bleiben 
- wer hätte gedacht, dass das zur Normalität einer 
Güstrower regionalschule gehört?
rundum gut fühlte sich die schülervertreterschulung 
am Mittwoch, den 17.11.2010 an der inselseeschule 
an, die auf initiative der schulsozialarbeiterin ines 
Lüders organisiert wurde.
in zweimal 2 stunden wurde zunächst für die spre-
cher und stellvertreter der Klassen 5-7 und dann 
der Klassen 8-10 an folgenden themen gearbeitet: 
rechtliche Grundlagen, selbstverständnis, konkrete 
Fälle. Die aufgeschlossenen schüler_innen hat-
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ten alles zu bieten, was sich eine moderne schule 
wünscht: sie waren wach, kritisch, neugierig und 
sie scheuten sich nicht, den Mund aufzumachen. 
so war es ein leichtes, die allgemeinen spielregeln 
demokratischer schulmitwirkung zu erläutern und 
über chancen und Perspektiven zu diskutieren. eine 
schülerin engagiert sich zudem im Kreisschülerrat.
Wer die homepage www.schule-am-inselsee.de be-
sucht, wird außerdem feststellen, dass sich die 
schule und mit ihr die schulleitung der bewertung 
von außerhalb stellt und überhaupt regelmäßig die 
arbeit reflektiert. Natürlich geht es mit der Zusam-
menarbeit weiter, wir denken an eine Folgeseminar. 
auf dem laufenden hält euch ulrike.gisbier@jmmv.
de, Fon 038462 33374

4. Arbeitsorganisation

Zur erledigung der aufgaben im team gab es eine 
reihe von regelmäßig stattfindenden arbeitstref-
fen, die hier wegen des Umfanges dargestellt wer-
den sollen:

- Moderatorentreffen der beteiligungswerkstatt: 
7. und 8.7.2010 hermannshagen, 9.9.2010 
schwerin LJr, trägertreffen am 11.10.2010 
schwerin LJr, 8.12.2010 heinrichsruh
- treffen mit verschiedenen Mitarbeitern des 
regionalzentrum für Demokratische Kultur 
roggentin zu unterschiedlichen anlässen
- treffen im Landtag/besucherdienst zur 
Vorbereitung von Jugend im Landtag
- treffen mit Mitarbeitern iQMV zwecks 
Lehrerfortbildung und ß-Wettbewerb
- regionale Jugendhilfe amt bützow-Land
- Gespräche mit potentiellen akteuren im 
Programm „Zusammenhalt durch teilhabe“
- treffen des „bützower bündnisses 
für Demokratie und toleranz“
- treffen des bützower Familienbündnisses
- Gespräche mit Mitarbeitern der 
Friedrich-ebert-stiftung
- elternvertretungen in bützow, teterow, 
Kreis Güstrow, Landeselternrat

Verbandsintern musste erst ein neuer Modus der ge-
meinsamen arbeit gefunden werden, da die derzei-
tigen Vorstände für die Moderatorin neu waren. Die 

Übergabe der tätigkeit mit dem elternzeitvertreter 
erfolgt bereits Mitte Juni.
am 18.9.2010 nahm die Moderatorin auf dem Wo-
chenendseminar zur erstellung der verbandlichen 
Jahresplanung 2011 teil.
Die Moderatorin ist zudem teil des teams zur Vor-
bereitung des schülerzeitungswettbewerbs, ihr ob-
liegen hier insbesondere der Kontakt zum bildungs-
ministerium, die Juryarbeit, praktisch angefragte 
Kontakte einzelner schülerzeitungen.
ein weiteres gemeinsames Projekt von beteiligungs-
werkstatt und JMMV ist das Projekt „wahlweise“, die 
erstellung einer landesweiten Zeitung zu den anste-
henden Wahlen 2011. erste Vorbereitungen bestan-
den in der konzeptionellen arbeit im team, Zuarbei-
ten für die antragsstellung bei der Landeszentrale 
für politische bildung und zahlreiche Gespräche mit 
potentiellen Partnern. Das Projekt beinhaltet zwei 
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Wochenendseminare, schreibtage in den regionen, 
redaktionelle arbeit, die Druckvorbereitung und Ver-
teilung im sommer 2011.
Nach Möglichkeit nimmt die Moderatorin an den Ver-
anstaltungen der aktiven teil. Während dies bei der 
Mitgliederversammlung im November nicht möglich 
war, klang das gemeinsame Jahr freundlich zur ak-
tivenweiterbildung in hermannshagen aus.

Zur information, Kontaktaufnahme, Vorstellung der 
beteiligungswerkstatt bzw. im sinne von eigener 
Fortbildung wurden folgende Veranstaltungen be-
sucht:
- regionalkonferenzen im Kreis Müritz: 
Penzlin 16.9.2010, amt röbel 20.9.2010
- landesweiter Fachtag schulsozialarbeit 23.9.2011

Um die fehlenden Personalkosten abzusichern, war 
die Moderatorin im auftrag anderer träger unter-
wegs, um arbeitssituationen zu moderieren:
- Klausurtagung Landesfrauenrat MV, 19. und 
20.11.2010, haus der Kirche Güstrow: Vorbereitung 
des Landtagswahl 2011
- Krummes haus bützow, 14.12.2010: entwicklung 

und Nutzung der räume in einem bürgerfreundlichen 
und finanzierbaren Konzept
 
Flankierend zu allen Vorhaben und Maßnahmen wur-
den diese durch ausschreibungen, Programmtexte, 
berichte und Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit vor-
bereitet und dokumentiert.
texte und bilder, ggf. Flyer und Plakate wurden auf 
den homepages www.jmmv.de oder www.beteili-
gungswerkstatt.de veröffentlicht. Diese Maßnahmen 
wurden teilweise ergänzt durch umfangreiche Mai-
lings und Pressearbeit zu ausgewählten Projekten.
häufig lag die Dokumentationsaufgabe jedoch bei 
den beteiligten Partnern und es kann nur begrenzt 
darauf zurückgegriffen werden. Gleiches gilt für die 
Dokumentation durch teilnehmerlisten.

alle Veranstaltungen, die in der hand der beteili-
gungswerkstatt liegen, enden mit dem einholen 
von Feedbacks, meist werden diese in Fotos doku-
mentiert. rückmeldungen fließen grundsätzlich in 
die zukünftige arbeit ein, die entsprechende Fach-
diskussion dazu findet in den regelmäßig stattfin-
denden Moderatorentreffen statt und stellt einen 
wichtigen Qualitätsstandard dar.
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Öffentlichkeitsarbeit,
Publikationen,
internetaktivitäten



50 [mb] im Jahr 2010 wurden insgesamt zwölf Pressemittei-
lungen und sieben Newsletter verschickt. sie alle erreich-
ten die empfänger entweder zwei bis drei Wochen vor 
den anmeldeschlüssen zu unseren Veranstaltungen oder 
zu besonderen anlässen und wurden auf unserer home-
page veröffentlicht. Das Versenden solcher wurde durch 
ein Formular dezentralisiert. Dies bedeutet, dass es nun 
unkomplizierter ist, Pressemitteilungen an den gesamten 
Verteiler zu senden, was auch die Übergabe des referats 
in diesem Jahr vereinfacht hat.

auf mehreren Nachrichtenportalen im internet erschie-
nen Vorstellungen oder Pressemitteilungen des Jugend-
medienverbandes, wie auf www.jugendmedien.de, der 
Onlinepräsenz des Landesjugendringes oder auf www.
juk-e-box.de, einem informationsportal zu Jugend und 
Kultur.
Dennoch zeigt es sich weiterhin als schwierig, einen 
vollständigen Pressespiegel anzufertigen, da nicht alle 
aktiven regelmäßig alle regionalen tageszeitungen lesen 
und die Onlinearchive der redaktionen nicht offen zu-
gänglich und teilweise mit Kosten verbunden sind.
Viel öffentliche aufmerksamkeit erregten auch jetzt wie-
der die viel besuchten Fotoseminare und der schülerzei-
tungswettbewerb, der sich immer wieder durch persön-
lichen Kontakt zu den redaktionen der tageszeitungen 
im Land und den daraus folgenden berichten zeigt.
Doch auch die unabhängige Veranstaltungszeitschrift 
„filmab!“ beim Filmkunstfest in schwerin konnte mit 
einem gestiegenen bekanntheitsgrad glänzen. Die Zu-

sammenarbeit mit der FilmLand MV gGmbh wurde enger 
und so wurde während der Veranstaltung von allen Mit-
gliedern der redaktion viel Werbung betrieben. an diese 
arbeit knüpfen wir nun 2011 an, um das filmab!-Projekt 
und den JMMV noch bekannter zu machen.

außerdem hat der Jugendmedienverband die chance er-
halten, sich in der zweiten auflage des buches "Karriere 
in it und Medien" (herausgegeben von der it-initiative 
MV und dem Wissenschaftsverlag Putbus) auf vier eige-
nen seiten zu präsentieren. hierfür wurde der JMMV all-
gemein, die beteiligungswerkstatt und einige aktive im 
einzelnen vorgestellt, um die Gesichter hinter der ehren-
amtlichen arbeit zu zeigen. anfang 2011 wurde der band 
veröffentlicht.
ein großer Fortschritt war die Fertigstellung der selbst-
darstellungsbroschüre. seit März des Jahres feilten viele 
der aktiven am Feinschliff des heftes, das im Dezember 
in einer auflage von 1.000 stück gedruckt und nun auf 
seminaren, Veranstaltungen und im persönlichen Kontakt 
verteilt wird.

Weiterhin besteht im referat Öffentlichkeitsarbeit eine 
Menge Potential. es könnten durchaus mehr informati-
onen verteilt werden. hierfür fehlen aber meist die zeit-
lichen ressourcen, was durch einen zweiten aktiven in 
diesem referat vereinfacht werden könnte. Zudem muss 
bereits jetzt daran gedacht werden, die arbeit gewissen-
haft zu dokumentieren und archivieren, damit die näch-
ste referatsübergabe unkompliziert verlaufen kann.

referatsbericht Öffentlichkeitsarbeit
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Gedruckt und verteilt
aktuell

Die „aktuell“ ist unsere Vereinszeitung, die jedem Versand beiliegt und Mitgliedern und interessen-
ten zeigt, was es aktuelles im Verband gibt. 2010 erschien die aktuell insgesamt fünfmal bei einer 

konstanten auflage von 1.300 stück. Neben der berichterstattung von vergangenen Veranstaltungen 
beinhaltet die aktuell auch eine Vorschau auf kommende termine.

selbstdarstellungsbroschüre

Nach zahlreichen Vorversionen, Korrekturen 
und Umformulierungen konnten wir ende 
2010 endlich unsere erste Selbstdarstel-

lungsbroschüre professionell drucken las-
sen. Unter dem Motto „JMMV - Vier buchsta-

ben, viel dahinter“ stellen wir den Verband 
auf 16 seiten mit einem knackigen Leitbild 

und aussagekräftigen Fotos vor.

Kalender
im schicken rot samt blauer Wellen war unser  
Kalender im Din-a1-Format auch in diesem Jahr. er 
wurde allen Mitgliedern und interessenten mit dem 
Versand zugeschickt, und war selbst später im Jahr 
noch ein begehrtes seminarsouvenir. Der Kalender 
enthielt alle wichtigen termine des Verbandes und 
steckbriefe der aktiven. er hing an so mancher Wand, 
mit der wir gar nicht gerechnet haben!

Online kann man ihn hier bewundern:
[ www.jmmv.de/aktuell/kalender_2010.pdf ]
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filmab!

seit 1995 ist eine junge redaktion des JMMV auf dem 
jährlichen filmkunstfest vor Ort. auch 2010 begleite-
ten wir das Festival mit fünf täglich erscheinenden 
ausgaben der „filmab!“. Das Magazin im handlichen 
a5-Format informierte Filmemacher und Publikum täg-
lich auf jeweils 16 seiten mit rezensionen, interviews 
und berichten. Die auflage lag jeweils zwischen 450 
und 550 exemplaren.

alle ausgaben können auch online unter  
[ http://filmab.jmmv.de/ ] durchgeblättert werden.

Flyer

Zu jeder Veranstaltung laden wir mit 
einem individuell gestalteten Flyer 
ein, der unseren Versänden beige-
legt oder in schulen und Jugend-
clubs ausgelegt wird. 
Das komplette archiv unserer Flyer 
ist online einsehbar unter  
 
[ http://www.jmmv.de/flyer ]
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Ansprechpartner: Martin Knorr [knorri@jmmv.de]

[mk] Die homepage des JMMV ist fester bestandteil der 
aktiven Kommunikation mit unseren Mitgliedern und zu-
gleich Plattform, um Jugendliche in MV zu erreichen und 
auf unsere seminare und aktivitäten aufmerksam zu ma-
chen.
Doch das internet ist im ständigen Wandel, alles wird sehr 
viel vernetzter und lässt sich nicht streng trennen. Das 
macht sich auch auf [ http://www.jmmv.de/ ] bemerkbar. 
Durch unsere breite Präsenz in sozialen Netzwerken (sie-
he gegenüberliegende seite) verliert unsere eigentliche 
homepage auf den ersten blick an bedeutung: Die besu-
cherzahlen sind um rund 10% auf 9327 in diesem Jahr 
gefallen. Dafür ergibt sich eine andere interessante ent-
wicklung: Die seitenaufrufe sind im direkten Vergleich 
um ca. 20% gestiegen, durchschnittlich ruft jeder besu-
cher somit fast 7 seiten auf (2009: 5,4). Wir haben damit 
zwar ein wenig an reichweite verloren, durch die gezielte 
interaktion auf twitter, facebook & co. aber deutlich das 
interesse in der relevanten Zielgruppe steigern können. 
Das zeigt sich auch in der verringerten absprungrate von 
der seite (von 56% 2009 auf 51,74% 2010).
eine Veränderung, die man wohl dem allgemeinen Wan-
del der internetkultur zuschreiben kann, ist die deutliche 
Verringerung der Zugriffszeit. Während unsere seite im 
Jahr 2009 noch durchschnittlich 09:23 Minuten betrach-
tet wurde, waren es in diesem Jahr nur noch 04:56. al-
les wird sehr viel schnelllebiger - informationen werden 
gesucht, gefunden und weiter verarbeitet, der benutzer 
verliert eine gewisse Gemütlichkeit. Diese entwicklung 
wollen wir besser im auge behalten und weiterhin beo-
bachten.

Wie kommen unsere Besucher auf die Seite?
Zu fast gleichen teilen durch direkte Zugriffe und Ver-
linkungen (ca. 40%). Die restlichen Zugriffe erfolgten 
über suchmaschinen. interessant sind hierbei vor allem 
die Verlinkungen. im Folgenden eine kleine auswahl an 
verweisender seite inkl. besucherzahl: jugendpresse.de 
(479), twitter.com (364), facebook.com (238) und stu-
divz.net (160). spannend wird es, wenn wir uns weitere 
Daten sortiert nach jenen seiten ansehen: seiten/besuch 
und durchschnittliche Zeit auf der seite. hier wird deut-
lich, wie wichtig die sozialen Netzwerke und die direkte 

www.jmmv.de/referatsbericht

interaktion mit interessenten und Mitgliedern dort ist. 
besucher, die von facebook kamen, haben fast doppelt so 
viele seiten betrachtet, wie der Durchschnitt (13,11) und 
sind über vier mal so lange geblieben (21:54). Ähnlich, 
aber nicht ganz so stark ausgeprägt, verhält es sich bei 
den anderen genannten seiten, mit deutlichem Defizit 
bei studivz.net (2:20 besuchszeit).

Woher kommen unsere Besucher geografisch?
Keine Überraschung ist, dass fast 94% unserer besucher 
aus Deutschland kommen. Dass sie sich fast homogen 
über die gesamte Karte verteilen schon ein wenig. aber 
sehen wir uns es etwas genauer an: spitzenreiter bei den 
städten ist ganz klar berlin mit 2139 besuchen, gefolgt 
von rostock (1529), schwerin (863), Greifswald (521) 
und hamburg (303). Der hohe berlin-anteil lässt sich si-
cherlich sowohl mit dem großen anteil dort wohnender 
JMMV-aktiver erklären als auch an der relativen Nähe zu 
MV und dem dortigen sitz des bundesbüros. einmal mehr 
wird auch rostock als inoffizielles Zentrum des JMMV-
Wirkungsgrades bestätigt. Diese situation sollten wir 
kritisch hinterfragen. Konzentrieren wir uns in unseren 
angeboten zu sehr auf rostock? Wie stark ist der einfluss 
unseres büros dort tatsächlich? Und wie können wir un-
sere attraktivität auch auf andere städte und regionen 
ausweiten?

Zuletzt ein kleiner blick auf ein paar interessante eigen-
heiten. Keine Überraschung ist zunächst die Verteilung 
der seitenaufrufe auf die themen. Wie auch im letzten 
Jahr wird die startseite am häufigsten aufgerufen (12%), 
gefolgt von den bildern (3,7%), Kontakte und service 
(jeweils rund 1%).
auffällig ist übrigens die Verteilung der besuche auf das 
Jahr. Von Januar bis anfang Mai haben wir in jeder Wo-
che über 200 besuche, den rest des Jahres pendeln sie 
um rund 140. Für diese Verteilung ist vermutlich die lan-
ge Ferienzeit im sommer verantwortlich, aber auch die 
Verteilung von seminaren sollte ausführlicher untersucht 
werden. Jedes erfolgreiche seminar ist auch Werbung für 
unsere homepage. Zusätzlich mag die euphorisierende 
Wirkung eines neuen Jahres den tatendrang und die ak-
tivität in diese höhen treiben.
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Willkommen im Wohlfühl-Web
[mk] immer wieder begegnet man derzeit in den Me-
dien dem begriff "Web 2.0". Web 2.0, was soll das 
eigentlich sein? Das erklärt sich einfacher, wenn wir 
diese doch eher kryptische bezeichnung weglassen 
und es "Wohlfühl-Web" oder auch das "Wir-sind-für-
dich-da-ganz-nah-Web" nennen. Klingt doch gleich 
viel besser, oder?
in dieser neuen evolutionsstufe des internets brechen 
alle traditionellen Gesetze der Medientheorie zusam-
men. anstatt sich wie bei der guten alten Zeitung 
durch Nachrichten berieseln zu lassen, ist der Nut-
zer nun alles auf einmal, ganz wie er will: empfänger, 
sender, Weitervermittler, Kreateur – und vor allem in-
terakteur. Der Weg einer botschaft geht in alle rich-
tungen.

eine der häufigsten ist aber immer noch diejenige, in 
der wir zum Kauf eines Produkts oder Nutzung einer 
Dienstleistung angeregt werden: Die Werbung. aber 
auch hier findet ein Wandel statt, den wir gar nicht so 
offensichtlich bemerken, der uns aber in eine ganz an-
dere Dimension führen wird. Mit der Macht der Masse 
kann es sich kein Konzern mehr leisten, beschwerden 
und unzufriedene Kunden einfach zu ignorieren.

Wie sehr jeder einzelne ein Wörtchen mitzureden hat, 
zeigt folgende anekdote der Modekette GaP. Die hat-
ten nämlich von heute auf Morgen ihr Logo geändert, 
die Kunden waren irritiert, mochten es nicht, und 
verschafften sich in tausenden tweets, blogeinträgen 
und bei facebook Gehör – bis GaP nach wenigen tagen 
zurückrudern musste und wieder das alte Logo nutzte. 
Die Unnahbaren sind plötzlich ganz nahbar geworden, 
man kann so leicht wie nie in einen Dialog treten – 
und das wird alles grundlegend verändern.

Der JMMV war natürlich nie unnahbar und ist schon 
immer von Jungendlichen aus eigenem interesse he-
raus gestaltet worden – doch auch wir wollen noch 
näher an unsere Mitglieder herantreten und mit ihnen 
interagieren. Deshalb sind wir auch überall dort zu 
finden, wo sich Jugendliche und junge Medienmacher 
im internet herumtreiben: Youtube, facebook, twitter, 
jugendmedien.de und in den VZ-Netzwerken. beinahe 
täglich bekommen unsere Profile mehr Fans und Mit-
glieder - und wir aktive nutzen diese zusätzlichen Ka-
näle, um auch über den JMMV-tellerrand hinaus auf 
spannende Veranstaltungen, Projekte, Wettbewerbe 
und aktionen aufmerksam zu machen. 

[ http://www.youtube.com/jugendmedienverband ]

[ http://www.studivz.net/Groups/Overview/fcf52a88b1400699 ]

[ http://www.jugendmedien.de/groups/51-mecklenburg-vorpommern ]

[ http://www.schuelervz.net/Groups/Overview/f8907d74125f5e5e ]

[ http://www.facebook.com/jugendmedienverband ]

[ http://www.twitter.com/jmmv_ev ]

99 Fans*

38 Uploads 
10 abonnenten 

1.061 Kanalaufrufe*

194 Follower*

26 Mitglieder*

44 Mitglieder*

34 Mitglieder*
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[ma] engagement und ehrgeizigkeit sind grundlegende 
bausteine für eine hohes Maß an Qualität. ein Verein wie 
der JMMV benötigt zusätzlich eine Qualitätssicherung, 
weil das gute Gewissen allein, sich immer zu bemühen, 
nicht ausreicht um das Niveau zu halten.
Wie, wann und wo hat der JMMV im Jahre 2010 einen 
blick auf seine Qualität geworfen? Das fängt bei der of-
fensichtlichsten einrichtung an, das ist unsere Geschäfts-
stelle in der rostocker Kröpeliner-tor-Vorstadt. bei den 
zwei räumen ist’s geblieben. regelmäßiger als im Vorjahr 
wurde für Ordnung gesorgt, so dass die aktiven und un-
sere angestellten gut arbeiten konnten. so konnten wir 
bspw. neue technik für telefon und internet in betrieb 
nehmen, um somit eine besser funktionierende telekom-
munikation zu gewährleisten.

bei der personellen und konzeptionellen struktur haben 
wir mit uns gerungen, diskutiert, verworfen und wieder 
angefangen. Dieser Prozess war wichtig, weil die aktiven 
sich mit ihren Zielen und denen des Verbandes, mit dem 
Umfang ihres engagements und ihrer bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen, auseinandergesetzt haben. 
ergebnis ist eine aktivere Kommunikation, mehr Zusam-
menarbeit und Motivation. als Folge konnte auch das 
Konzept der referatsstrukur besprochen und überarbeitet 
werden, zusätzlich habe wir neue hilfsmittel zur Kommu-
nikation eingeführt.

Das alles muss natürlich sein. aber die Motivation für 
unser ehrenamt sind die seminare und Projekte. Für die 
Vorbereitung können wir einen blick in unser digitales 
Nachschlagwerk werfen – im „howto“ finden alle aktiven 

Qualitätsentwicklung und -kontrolle

eine umfangreiche sammlung von JMMV-Wissen, die im-
mer weiter ergänzt und ausgebaut wird. außerdem wer-
den anleitungen für seminare genutzt und jungen ak-
tiven stehen fürsorgliche ansprechpartner zur seite.
ist man mit der Vorbereitung fertig, folgt auch schon die 
auswertung. seminare werden zum einen mit der Gruppe 
ausgewertet; als anonyme rückmeldung für die Organisa-
toren gibt es zum anderen einen Feedbackbogen, der von 
jedem teilnehmer vor seminarende ausgefüllt wird. Zur 
systematischen auswertung nutzen wir seit diesem Jahr 
unsere neue Datenbank „Frabo“.
innerhalb des JMMV wird ein kurzer sachbericht der Ver-
anstaltung verfasst, weitere ausführungen werden per 
Mail an alle aktiven kommuniziert. außerdem wird auf 
aktiventreffen noch einmal ausführlich ausgewertet.

Partizipation ist bei uns ganz viel. Die komplett ehren-
amtliche Verbandsarbeit lebt von der beteiligung der 
aktiven. Unsere Verbandsstruktur ist offen für alle in-
teressierten Jugendlichen. Jeder ist willkommen mitzu-
machen. Dafür werben wir immer wieder  - und zwar mit 
erfolg. Genauso werben wir mit viel einsatz für unsere 
seminarteilnehmer und andere Projekte.
bei der Jahresplanung berücksichtigen wir verschiedene 
erfahrungen: Was gut lief und viele teilnehmer lockte, 
bieten wir wieder und umfangreicher an – zum beispiel 
Fotoseminare. Dann merken wir, dass schülerzeitungsse-
minare eher weniger Zulauf haben. Deshalb wollen wir 
hier mehr in die Offensive gehen. Mit der Umsetzung der 
Jahresplanung werden für einzelne Projekte Ziele formu-
liert, an ihnen wird gearbeitet und wenn nötig werden 
sie korrigiert.
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altstadtdruck rostock

arD-hauptstadtstudio

beteiligungswerkstatt Mecklenburg-Vorpommern

bundespressekonferenz

DJh Mecklenburg-Vorpommern

Deutscher bundestag

Deutscher Journalisten-Verband Landesverband MV e.V.

endil

evangelische Jugend schwerin

filmkunstfest MV

FilmLand MV gGmbh

Fish - Festival im stadthafen rostock

Friedrich-ebert-stiftung, Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern

Gutshaus hermannshagen e.V.

Gutshaus Glashagen

hansehostel rostock

heuler - studentenmagazin der Uni rostock

institut für Qualitätsentwicklung MV

institut für neue medien rostock

Jellyfish-hostel rostock

Jugendgästeetage im Komplex schwerin

Jugendpresse Deutschland e.V.

Magic Felix

Ministerium für bildung, Wissenschaft und Kultur MV

Norddeutsche Neueste Nachrichten

Norddeutscher rundfunk

Nordkurier

Ostsee-Zeitung

Landesarbeitsgemeinschaft Medien MV e.V.

Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

Landtag Mecklenburg-Vorpommern

radio LOhrO

schauspielhaus Neubrandenburg

schweriner Volkszeitung

skizzenfestival e.V.

sozialwerk Presse-club MV e.V.

sPieGeL-hauptstadtbüro

Wissenschaftsverlag Putbus

Youthmedia - platform for young media makersKo
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