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Oder auch: 
Der Medienkahn 
im Reparaturhafen

[th] So viel steht fest: 2009 war kein leichtes JMMV-Jahr. 
Unser Medienkahn musste stürmische Zeiten durchleben, 
starken Wellengang und bitterböse Windböen durchste-
hen. Nicht immer ist er dort langgesegelt, wo seine Mann-
schaft ihn hinhaben wollte - nicht immer wehte der Wind 
aus der Richtung, die wir uns erhofft hatten. Statt zu 
Schatzinseln sind wir in unbekannte Gewässer gedriftet, 
der Kompass ging kaputt und so manch mutiger Matrose 
stapfte enttäuscht von Bord. Ein paar Löcher im Segel, 
Kapitäne ohne Tiefseeerfahrung, die Ruder abgenutzt und 
morsch - der Medienkahn musste erstmal in den Repara-
turhafen eintrudeln. Und die Mannschaft eine neue Route 
bestimmen.

Dabei sind wir zum Jahresanfang sehr viel versprechend in 
See gestochen: Fast 30 Anmeldungen gab es für das Grund-
lagenseminar Ende Januar in Rostock, mit dem „Stamm-
tisch“ entstand eine tolle Seminarzeitung. Im März ging 
es mit Marie, Helene und Co. aufs Jugendschiff Likedeeler, 
um gemeinsam die psychologischen Strategien von Werbe-
kampagnen kennenzulernen und selbst auszuprobieren.
International wurde es bei „Youth in Parliament“ im 
Schweriner Landtag, wortgewaltig und eloquent zum Rhe-
torikseminar am Strelasund, kunterbunt zur feierlichen 
Preisverleihung zum vierten landesweiten Schülerzei-
tungswettbewerb. Dank mutiger, junger Schreiberlinge 
wurde die „fi lmab!“ abermals die spitzzüngigste und be-
liebteste Lektüre zum Schweriner fi lmkunstfest. Und auch 
unsere Dauerbrenner, die beiden Fotografi e-Workshops 
„fotoDIGITAL“ und „fotoSPEZIAL“ brachten wieder tolle 
Schnappschüsse, euphorische Teilnehmer und neue Per-
spektiven.

Doch beim JMMV selbst? Da war die Perspektive auf neue 
Ufer, auf tolle Zukunftsaussichten zwischendurch etwas 
verloren gegangen. Ehrenamt fordert - das wussten wir na-
türlich. Doch die Struktur im Verband fi ng an zu wackeln. 
Neuen Aktiven fehlte die nötige Erfahrung, allerlei Hürden 
stellten sich uns in den Weg. Dass wir da ins Stolpern 
gerieten, war keineswegs eine Überraschung. Aber eben 
auch nicht vorhersehbar - ebenso wenig wie die drei Semi-
narausfälle im zweiten Halbjahr. Uff, das saß.

Fragt man mich also nach 2009 und wie es JMMV lief, fal-
len mir viele tolle Momente ein - aber eben auch schwie-
rige. Momente, in denen es nicht mehr sicher schien, ob es 
den JMMV so wie bisher überhaupt noch geben könnte. Die 
Frage nach dem Wie stellte sich immer wieder - aber auch 
nach dem Wer: Wer wird in Zukunft den JMMV aktiv mit-
gestalten? Wer würde sich in den Vorstand wählen lassen? 
Und wie können wir interessierte Jugendliche auf unsere 
Angebote aufmerksam machen?

Glücklicherweise haben wir uns aufgerafft. Wir sind nicht 
an der Klippe zerschollen. Mit etwas Abstand lässt sich 
sagen: Der JMMV ist gestärkt aus dieser Phase herausge-
gangen. Wir wissen, wie wichtig es ist, regelmäßig und 
offen zu diskutieren. Wir wissen, dass hunderte Mails nie 
ein Aktiventreffen ersetzen können. Wir wissen, wie wir 
eine Vereinsmitgliedschaft nun noch schmackhafter ma-
chen können. Wir wissen, dass es manchmal einfach gut 
tut, gemeinsam die Beine baumeln zu lassen. Aber das 
allerwichtigste: Wir wissen, was uns der JMMV bedeutet 
und dass die Ostseeküste unseren Medienkahn einfach 
braucht.

In diesem Sinne: Auf zu neuen Ufern. Das neue Jahrzehnt 
kann kommen.

Tino.
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1.1 Die allgem
eine jugendpolitische Situation im

 Jugendverband



Im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesju-
gendamt hatte sich der JMMV auch in 2009 Handlungs- und 
Ergebnisziele zu setzen, die konkret nachvollziehbar machen 
sollten, was sich der Verband für das Jahr vornimmt. Da un-
sere ehrenamtliche Struktur sich immer über Unterstützung 
freut, konzentrieren sich die meisten Ziele an der Gewinnung 
neuer Aktiver für den Verband und deren Einarbeitung sowie 
der allgemeinen Verbesserung des Informationsfl usses und 
des Zugangs zu Informationen für alle Aktive. 

Ergebnisziele
Anzahl der Aktiven konstant halten• 
Erstellung einer Selbstdarstellungsbroschüre für Inte-• 
ressierte, potentielle Aktive, Partner und Sponsoren
Aktive sollen sich regelmäßig in den internen Mailing-• 
listen beteiligen und/oder bei mindestens zwei Treffen 
pro Jahr anwesend sein
Anzahl der Zugriffe auf www.jmmv.de erhöhen• 
Einrichtung von Gruppen und Profi len in Social Net-• 
works
Gewinnung von mindestens 7 neuen Redaktionsmitglie-• 
dern sowie 20 neuen Einzelmitgliedern
Gewinnung neuer Partner und Sponsoren durch gezielte • 
Ansprache und eine höhere Werbeattraktivität
maximal eine Veranstaltung soll durch Teilnehmerman-• 
gel ausfallen
Schaffung eines Tools zur systematischen Auswertung • 
der Seminarevaluationsbögen, Erfassung der bisher 
vorliegenden Bögen, Eingabe der laufenden Veranstal-
tungen
Ergebnisse und Bilder zwei Wochen nach dem Seminar • 
auf der Homepage
Einhaltung der Seminar- und Versandtermine• 

Zielsetzungen 2009 

Handlungsziele
Gewinnung und Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher• 
Optimierung der internen Kommunikationsformen• 
strukturelle Weiterentwicklung und regelmäßige Pfl ege • 
der internen Wissensdatenbank “Howto” und der Mit-
gliederdatenbank “MDB”
landesweite Erhöhung des Bekanntheitsgrades als eh-• 
renamtlicher Jugendverband
intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit• 
verstärkte Einnahme von Dritt- und Eigenmitteln• 
Mitgliedschaften attraktiver gestalten und bestehende • 
Einzel- und Redaktionsmitglieder individueller betreu-
en
Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards der • 
Publikationen und Veranstaltungen bei hoher Ehren-
amtlichkeit
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[tp] Natürlich war auch in diesem Jahr wieder ein buntes Se-
minar- und Veranstaltungsprogramm gegeben. Damit unsere 
Aktionen nicht wie die Blätter im Herbst auf der Straße lan-
den, führen wir eine stetige Mitgliederbefragung und eine 
jährliche Bedarfsplanung durch. Diese fi ndet (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 Seminare 
haben, sondern uns auch an den Ergebnissen messen und 
Wünsche der Teilnehmer berücksichtigen - bspw. mithilfe der 
ausgewerteten Ergebnisse unserer Seminar-Feedbackbögen, 
die unsere Teilnehmer anonym am Ende jeden Seminars aus-
füllen könenn.
Wir möchten nicht nur unseren eigenen Ansprüchen genü-
gen, sondern immer besser werden und Schwächen erken-
nen, um an diesen arbeiten zu können. Bei unserer Jahres-
planung durchleuchten wir noch mal, warum die Teilnehmer 
einige Seminare im Sturm eroberten (Beispiel: unsere Fo-
toseminare) und welches Potential wir bei anderen/neuen 
Veranstaltungsformaten noch rausholen können.

Wie kommen unsere Seminar- und 
Projektthemen zustande?

Mit neuen Inhalten wollen wir sowohl alte als auch neue 
Teilnehmer anlocken und für neue Medienformate und -tech-
niken oder bestimmte gesellschaftspolitische Themen sen-
sibilisieren. So entstand mit dem Workshop „Medien und 
Werbung“ die Idee zu einem eher medientheoretisch ausge-
richteten Seminar. Selbstverständlich bleiben wir auch un-
seren bekannt und erfolgreichen Seminarformaten wie „fi lm-
ab!“, dem Rheotorikseminar oder Schülerzeitungsseminaren 
treu, um damit eine solide Grundlage für nachkommende 
Generationen junger Medienmacher zu schaffen.

Mit dem neuen Zuwachs in der „JMMV-Aktivenfamilie“ ist die 
Planung für das Jahr 2010 auch bunter geworden und legt 
seinen Fokus auf neue Seminarthemen, sodass wir hoffen, 
auch in den kommenden Monaten steigende Mitgliederzah-
len verbuchen zu können.
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Wir haben unsere altbekannte Vereinsstruktur in die-
sem Jahr auf verschiedenen Treffen diskutiert und 
auch überarbeitet. Die Mitgliederversammlung 

wählt jedes Jahr den Vorstand. Dieser überträgt die prak-
tische Arbeit den Ehrenamtlichen, bei uns den so genann-
ten Aktiven. Die Referate Projektmanagement, Finanzen 
und Personal liegen in der Verantwortung des Vorstandes. 
Die Aktiven organisieren ihre Arbeit in Abteilungen, den 
Referaten. Angedacht ist, dass jedem Referat ein einzelner 
Mensch, der Referent vorsteht. Schon in der Vergangenheit 
war dies kaum möglich, da der Vielzahl der Referate nur zwei 
Handvoll Referenten gegenüberstehen. So besetzt der eine 
oder andere Aktive mehrere Referate. Die verschiedenen 
Referate haben unterschiedliche Schnittstellen, an denen 
sie zusammenarbeiten und sich austauschen. Wir kommu-
nizieren hauptsächlich via Internet in 20 Mailinglisten, 
ferner bei Treffen und per Telefon. Die Kommunikation be-
ansprucht einen engagierten Aktiven eins bis fünf Stunden 
täglich. Natürlich ehrenamtlich. Zur Planung von Projekten 
und Angeboten gibt es Extra-Teams, die mindestens aus 
einem Organisator (dem Aktiven), dem Finanzreferenten und 
einem Referenten für Projektmanagement bestehen. Um 
Erfahrung und Wissen zu konservieren und neuen Aktiven 
einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen, gibt es seit 2005 
[howto.jmmv.de], eine wikipedia-ähnliche Plattform, an 
der wir stetig arbeiten. 

D i e

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

Büro RostockMitgliederbetreuungJugend-Presseausweis

Treffen

Telefon

Internet

Mailinglisten

Organisatoren-

die Aktiven

Finanzreferent Projektmanager

Projekte/
Angebote

Howto
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A k t i v e n

Wie der 
JMMV funktioniert...

H i e
r a

c h i e

A u f g a b e n

Projektmanagement Finanzen Personal

Versand Qualitätssicherung Kampagne Internet Öffentlichkeitsarbeit Jugendbeteiligung Außenvertretung
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Gremienarbeit
entsprechend
Satzung
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Der Vorstand 2009

Ina Diedrich
23 Jahre, Patholinguistik-Studentin aus Börgerende
- Vorstandssprecherin
- Qualitätssicherung
- Infoversand
- Mitgliederversammlung

Erik Harloff
19 Jahre, Wirtschaftsinformatik-Student aus Weitenhagen
- Finanzreferent

Marco Herzog
20 Jahre, Zivildienstleistender aus Weitenhagen
- Projektmanagement
- Personalbetreuung
- Jugendfalten-Ausstellung
- fi lmab!

Tino Höfert
20 Jahre, Publizistikstudent aus Hanshagen
- Projektmanagement
- ß-Wettbewerb
- Außenvertretung Jugendpresse16

1.
2.

1 
Vo

rs
ta

nd
sa

rb
ei

t



Der Jugend-Presseausweis
Der Jugend-Presseausweis (JPA) erfreut sich im Plastikkar-
tenformat immer noch großer Beliebtheit. Ausgestellt wird 
er über unseren Dachverband, der Jugendpresse Deutschland 
e.V. Der JPA wird vom Deutschen Journalisten-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 Informationen zu kommen. Mit seiner 
Hilfe kann die journalistische Tätigkeit glaubhaft nachge-
wiesen werden. Daher werden bei der Neuausstellung und 
Verlängerung zwei aktuelle Nachweise (nicht älter als sechs 
Monate) verlangt. Der Presseausweis ist fälschungssicher 
und robust, somit genießt er fast den Status eines amtlichen 
Dokuments. Anhand einer Personalausweis-Kopie stellen wir 
deshalb die Identität des Inhabers sicher.

Meer rausholen:
Unsere Serviceleistungen für Mitglieder 

Ansprechpartner: Ole Mittmann, Tom Pannwitt

Kontakt: [mitgliederbetreuung@jmmv.de]

[kb,tp] Der JMMV bietet jungen Medienmachern eine Platt-
form. Unsere Mitglieder liegen uns dabei besonders am Her-
zen. Auf Veranstaltungen und bei Projekten haben sie die 
Chance, Gleichgesinnte kennenzulernen, den Kontakt zu 
Profi s zu knüpfen und in rechtlichen Fragen erhalten sie von 
uns Unterstützung. Aber wir bieten ihnen noch mehr: Meh-
rere Stunden pro Woche arbeiten unsere Aktiven aus ver-
schiedenen Referaten, um Einzel- und Redaktionsmitglie-
dern 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 Mit-
glieder-Teilnahmebeitrag für ein Wochenendseminar i.d.R. 
bei 18 Euro (statt 23 Euro). Darin enthalten sind Programm, 
Verpfl egung und Übernachtung. Zusätzlich können wir auf 
Antrag die Fahrtkosten bis zum BahnCard-Preis erstatten.
Darüber hinaus erhalten Mitglieder auch auf bundesweiten 
Jugendpresse-Veranstaltungen wie den Jugendmedientagen 
einen guten Rabatt.

Kostenloser Infoversand
Vier bis fünf Mal im Jahr verschicken wir unseren regelmä-
ßigen und kostenlosen JMMV-Infoversand. Dieser wird an 
alle Einzel- und Redaktionsmitglieder, Schülerzeitungen, In-
teressenten, 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 befi nden sich auch Publikati-
onen unserer Partner in diesem, u.a. vom Landesjugendring, 
der Jugendpresse Deutschland e.V. und regelmäßig auch der 
"fl uter" der Bundeszentrale für politische Bildung.

Kostenlose Mitgliedschaft für 
Jugendmedien-Redaktionen
Für Redaktionen jugendeigener Medien (z.B. von Schülerzei-
tungen oder Studentenmagazinen) werden bei uns ein paar 
Würste extra gebraten: Seit 2008 ist die Redaktionsmit-
gliedschaft kostenlos, um die oft fi nanziell klammen Redak-
tionskassen zu schonen. Dies beschloss die Mitgliederver-
sammlung. 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 wis-
sen will, kann beim Schülerzeitungstauschring mitmischen. 
Dazu brauchen wir einfach nur ein paar Ausgaben der Schü-
lerzeitung, einen frankierten Rückumschlag und im Hand-
umdrehen geht ein Paket mit anderen Zeitungen zurück.

Um den JPA in Mecklenburg-Vorpommern beantragen zu kön-
nen, muss man Mitglied im JMMV sein. Als Jugendpresse-
Landesverband können auch nur wir diesen Ausweis in MV 
ausstellen. Pro Ausstellungsjahr wird eine Gebühr von 15 
Euro erhoben.

Weitere Infos fi nden sich auf der Homepage der Jugendpres-
se unter [http://www.jugendpresse.de/unterstuetzung-und-
service/jugend-presseausweis/] oder können bei unserem 
JPA-Experten Ole Mittmann unter [jugend-presseausweis@
jmmv.de] erfragt werden.

17
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Mitgliederversammlung 
in Waren (Müritz), 07./08.11.2009

[mb, mh] Wieder ist der JMMV ein Jahr älter geworden und 
viel hat sich getan. Neue Aktive brachten frischen Wind mit 
sich und zahlreiche Seminare haben die Jugendlichen Meck-
lenburg-Vorpommerns fortbilden können.
Das Novemberwochenende am 07. und 08.11.2009 war wieder 
ein fester Termin für unsere JMMV-Aktiven. Die Mitglieder-
versammlung fand dieses Jahr in der Jugendherberge Waren 
(Müritz) statt. Einzel- und Redaktionsmitglieder waren ein-
geladen, 2009 Revue passieren zu lassen, den Haushalt für 
das kommende Jahr zu beschließen und schon einen Blick 
auf 2010-Termine zu werfen. Unter der Tagungsleitung von 
Helene Timm ließen sich Marco Herzog und Tino Höfert in 
ihren Vorstandsämtern bestätigen, Martin Funck und Martin 
Ahlert wurden neu in den Vorstand gewählt. Darüber hinaus 
diskutierten wir über das Konzept zu einem Online-Magazin 
und über verschiedene Möglichkeiten, wie die Aufarbeitung 
offen stehender Kassenprüfungen realisiert werden könnte.

18
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Vorstandssitzungen, Aktiventreffen und 
Klausurtagungen

[ca] Um die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit der Aktiven 
gewährleisten zu können, gibt es regelmäßig Treffen im 
Jugendmedienverband. Diese fi nden fast ausschließlich an 
Wochenenden statt und heißen Aktiventreffen, Vorstands-
sitzungen oder Klausurtagungen.
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 verteilt und im De-
tail weiter geplant.
Klausurtagungen gibt es in der Regel zwei Mal im Jahr, sie 
dienen der konkreten Planung des nächsten Halbjahres, der 
Auswertung des letzten Halbjahres oder generellen Zielset-
zungen. Dazwischen tümmeln wir uns etwa alle zwei bis drei 
Monate auf Aktiventreffen, auf denen wir Aktuelles bespre-
chen sowie über bereits gelaufene Seminare und Veranstal-
tungen berichten.

Ab und zu gesellen sich auch Zukunftswerkstätten zum Rei-
gen der Treffen. Diese Art von Treffen sind wichtig, denn 
sie bringen die Gruppe wieder näher zusammen, indem man 
ein Wochenende lang intensiv an gemeinsamen Ziele und 
Vorstellungen arbeitet und die Defi nition dessen, wie die 
JMMV-Teamarbeit funktionieren soll, weiterentwickelt.
Egal ob Aktiventreffen, Vorstandssitzung oder Zukunfts-
werkstatt – unsere Treffen sind offen für alle Aktiven und 
diejenigen, die es werden wollen. Denn Entscheidungen wer-
den im JMMV wenn möglich im Konsens getroffen, auf jeden 
Fall aber ist die Meinung jedes Einzelnen wichtig und geht 
in die Meinungsfi ndung mit ein.

19
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Landesjugendring MV e.V.
Ansprechpartner: Katharina Bluhm [katha@jmmv.de],

Patrick Schimpke [patrick.schimpke@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 Ju-
gendverbänden wie den Falken, dem Pfadfi nderbund, der 
Jugendfeuerwehr, der Katholischen Jugend und vielen ande-
ren. Diese setzen sich für politische Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen gegenüber der Öffentlichkeit, Verwaltung 
und Politik ein, um Jugendarbeit sicher zu gestalten und 
sich für ihre weitere Förderung einzusetzen. 

Mitmischen und mitentscheiden: 
Unsere Außenvertretungen

Alle Verbände und Organisationen werden zu den sechs Mal 
im Jahr stattfi ndenen Hauptausschüssen eingeladen, auf de-
nen die jeweiligen Vertreter ihre Stimmen einsetzen können. 
Hier werden Ideen geschmiedet, Entscheidungen getroffen 
und eine Jugendarbeitskultur gebildet. Hinzu kommt eine 
jährliche Vollsammlung des Landesjugendrings, bei der auch 
der Vorstand gewählt wird. Unterstützt wird dieser durch ein 
Team aus Hauptamtlichen in der Schweriner Geschäftsstelle. 
2009 beteiligten wir uns besonders in der Organisation von 
„Youth im Parliament“ sowie der dokumentarischen Beglei-
tung mit der „YiP media group“.

Jugendpresse Deutschland e.V.
Ansprechpartner: Tino Höfert [tino@jmmv.de]

[th] In fast allen Bundesländern haben sich junge Medien-
macher zu regionalen Jugendpresse-Verbänden zusammen-
geschlossen. Sie alle verbindet der Spaß am Medienmachen. 
Egal ob sie Schreiber, Fotografen, Webdesigner, Layouter, Ra-
diomacher oder Videofi lmer sind - sie genießen die Vorteile, 
die ein Medien-verband 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 un-
tereinander. Bundesweite Projekte 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 2009 in Kas-
sel (24.-26.04.) und in Stuttgart (16.-18.10.) stattfanden. 
An beiden Versammlungen nahmen wir mit zwei Delegierten 
teil. Darüber hinaus beteiligten wir uns am Leitbild-Prozess 
der JPD und aktiv an einer Zukunftswerkstatt zum Thema 
„Corporate Identity“ in Hamburg (13.-15.11.).
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Bericht aus dem Finanzreferat: 
Personalveränderungen und Vertrags-
verhandlungen

[eh] Personell gut aufgestellt startete das JMMV-Finanzrefe-
rat mit dem neuen Referenten Erik Harloff (Ecki) und der al-
ten und rückenstärkenden Besatzung aus Erik Jalowy (Erik) 
und Jörg Spiller in das Jahr 2009. Anders als noch Ende 2008 
angedacht blieb auch Erik sehr aktiv im Referat, denn es galt 
wieder Herausforderungen aller Art zu meistern, bei denen 
ein so jung zusammengestelltes Team in den Seminaren und 
Referaten gut und erfahren unterstützt werden musste.

Im ersten Drittel des Jahres standen die alljährlichen Ver-
tragsverhandlungen mit dem Landesjugendamt (LJA) an, die 
2009 leider länger andauerten als gewohnt.
Neben versäumten Meldefristen hatte das LJA einige Punkte 
festgestellt, die der JMMV für eine weitergehende Förderung 
in Angriff nehmen musste. Es hatte u.a. eine nur wenig an-
steigende Zahl Mitglieder festgestellt und war ebenso unzu-
frieden mit der Verwendung der Mittel.
Als ehrenamtliches Team legen wir Wert darauf, hochwertige 
Seminare zu gestalten – und somit zurückhaltender bei Aus-
gaben rund um die Geschäftsstelle zu sein. Ebenso ist uns 
nach wie vor wichtig, neue Mitglieder und Aktive zu gewin-
nen, was uns nach vielen neuen Ideen in 2009 insgesamt 
auch gut gelingen konnte. Alles in allem haben wir, anders 
als in den Vorjahren, besondere Absprachen mit dem Lan-
desjugendamt getroffen, welche für beide Seiten ein guter 
Kompromiss waren. Die Berechnung der benötigten Förde-
rung wurde dieses Mal mit dem Hintergrund eingehender ge-

prüft, dass möglichst alle Landesmittel so verteilt werden,
dass keine davon am Jahresende für die Jugendarbeit in Me-
ckPomm verfallen könnten.

Die Beteiligungswerkstatt mit unserem Moderator Patrick, 
die aus der Hand des Landesjugendrings fi nanziert wird, hält 
sich nach wie vor sehr stark. Wie gewohnt wurde ein guter 
Weg gefunden, eine Balance zu fi nden zwischen Projekten 
der Beteiligungswerkstatt und JMMV-eigenen Aktivitäten, 
in denen Patrick unterstützte.

Die genaue Abrechnung des Geschäftsjahres 2009 wird erst 
nach Redaktionsschluss stattfi nden können. Bereits jetzt 
kann aber gesagt werden, dass der Medienkahn es auch mit 
fi nanziell rauen Gewässern geschafft hat, einen Grundstein 
für die nächsten Jahre zu legen: Alle Kosten sind gedeckt.
Zum Ende des Jahres wurde außerdem festgestellt, dass eine 
weitere unterstützende Kraft im Rostocker Büro nötig und 
sinnvoll ist. Christine Weidner wird 2010 die Aufgaben von 
Jörg übernehmen, während er sich auf die direkte Unterstüt-
zung des Finanzreferats, Möglichkeiten des Fundraisings und 
die Strukturentwicklung des JMMV konzentrieren wird. Chri-
stine fi ndet u.a. einen in 2009 weiter aktualisierten Stand 
der Buchhaltung vor und eine wiederum neue personelle Si-
tuation: Ecki verlies Ende 2009 wieder das Finanzreferat und 
der Posten wird im neuen Jahr von Vorstandsmitglied Tino 
Höfert besetzt.

[eh] Personell gut aufgestellt startete das JMMV-Finanzrefe-
rat mit dem neuen Referenten Erik Harloff (Ecki) und der al-

prüft, dass möglichst alle Landesmittel so verteilt werden,
dass keine davon am Jahresende für die Jugendarbeit in Me-
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Die Gesichter
im JMMV
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1.4 M
itarbeiterInnen des Jugendverbandes



Unsere Angestellten

[th] Patrick Schimpke (34) ist seit dem 1. August 2008 unser 
Moderator der Beteiligungswerkstatt. Patrick vertritt unse-
re mutterschaftsbeurlaubte Ulrike Gisbier glänzend: Patrick 
hat sich sehr schnell in den JMMV eingefunden, die zahl-
reichen internen Abkürzungen verstanden und das Vertrauen 
der Aktiven gewonnen. Dank seiner regelmäßigen Präsenz 
im Rostocker Büro hilft er zudem auch dabei, Anrufe oder 
Post entgegen zu nehmen oder mal ein schweres Paket die 
Treppen hochzutragen.
Als Beteiligungsmoderator führt er nicht alle Projekte seiner 
Vorgängerin Ulrike eins zu eins fort, sondern legt eigene 
Schwerpunkte in seiner Arbeit und setzt diese, wie wir es uns 
wünschen, ganz eigenständig und zuverlässig um. Besonders 
wichtig sind ihm die Umsetzung der Kinderrechte und früh-
zeitiges politisches Mitbestimmen. So hat sich Patrick auch 
fl ink mit beim Team vom ß-Wettbewerb eingeklinkt und sich 
als großer Fan unserer bunten Kuh geoutet. Ganz nebenbei 
läuft der Ausdauer-Freak seine abendliche Runde durch den 
Rostocker Stadthafen und steht absolut nicht auf die nord-
deutsche Heulbojen-Musik. Patrick, du meisterst die Arbeit 
im JMMV-Büro, danke!

Im Berichtsjahr absolvierte Patrick Schimpke eine spezielle 
Ausbildung zum „Moderator für Kinder- und Jugendbetei-
ligung“, die zum wiederholten Mal vom Deutschen Kinder-
hilfswerk durchgeführt wurde und von der schon eine ehe-
malige Mitarbeiterin der Beteiligungswerkstatt profi tiert 
hat. Sie fand bei Leipzig statt und erstreckte sich über ca. 
120 Unterrichtsstunden, die auf fünf Wochenenden über 
das ganze Jahr verteilt waren. Inhalte waren neben Mo-
derationsmethoden auch Konzeptentwicklung, Projektma-
nagement, Vernetzung, das Verhältnis eines Moderators zu 

Jörg Spiller (29) hat unsere Buchhaltung im Griff und im-
mer einen Blick auf unser Konto. Als 10h-Bürokraft kümmert 
sich darum, dass regelmäßig unsere Briefkästen geleert, 
Zwischenverwendungsnachweise termingerecht angefertigt 
sowie Fahrkostenerstattungsanträge und Rechnungen bear-
beitet werden.
Unser baldiger Diplom-Volkswirt mit Güstrower Wurzeln 
macht seine Arbeit mit großem Interesse und zeigt auch bei 
eher lästigen Aufgaben viel Engagement.
Wenn er mal nicht im JMMV-Büro sitzt, teilt er seine All-
tagsgeschichten auf Poetry-Slam-Bühnen mit, klampft als 
Solist und in seinen Bands oder feilt gerade wieder an einem 
seiner legendären Sprüche - eine Prise gesunder Sarkasmus 
ist dabei garantiert.

Politik und Verwaltung und vieles andere. Patrick Schimpke 
bewertet die Ausbildung als sehr praxisorientiert und nütz-
lich. Leider konnte der Träger nur 350,00 Euro der gesamten 
Ausbildungs-, Fahrt- und Unterkunftskosten (1.900,00 Euro) 
übernehmen, und der Moderator kam selbst für die Differenz 
auf.

Darüber hinaus bildete sich der Moderator auf der Tagung 
„Miteinander gut leben und lernen: von Kleinauf an“ (am 
21. Oktober in Rostock) fort sowie beim „Fachtag Ehrenamt“ 
des Landesjugendringes am 4. November in Güstrow. Mit 
ganz erheblichem Kenntnis-Zuwachs einher gingen auch die 
Vorbereitungen auf die geplanten Schülervertreter-Seminare 
sowie auf das Beteiligungs-Seminar in Schabernack.

24

1.
4.

1 
Fe

st
an

ge
st

el
lt

e 
Ar

be
it

ne
hm

er
 /

 1
.4

.5
 F

or
tb

ild
un

ge
n 

fü
r 

da
s 

Pe
rs

on
al



Unsere Aktiven

Mandy Jochmann
22 Jahre, Designstudentin aus Rostock

Graffi tiseminar
Jugendfalten-Ausstellung

Marie Kutzer
18 Jahre, 

Abiturientin aus Schwerin

Workshop: Medien und Werbung 
ß-Wettbewerb

Grundlagenseminare 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Maria Buchholz
20 Jahre, Azubine aus Ahlbeck

fotoSPEZIAL

Helene Timm
15 Jahre, Schülerin aus Neubukow

ß-Wettbewerb 
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Martin Ahlert
22 Jahre, Medizinstudent aus Greifswald

fotoDIGITAL
fotoSPEZIAL

Jugendfalten-Ausstellung

Martin Funck
22 Jahre, Wirtschaftsingenieurstudent aus Rostock
- fotoDIGITAL
- fotoSPEZIAL
- Jugendfalten-Ausstellung
- Medienkompetenzseminar

Martin Knorr
22 Jahre

Raumfahrttechnikstudent aus Bad Doberan

Internet und Web 2.0

Erik Jalowy
24 Jahre, Verwaltungsökonomiestudent 
aus Lichtenhagen-Dorf

Finanzreferat und Buchhaltung

Valeria Nieberg
20 Jahre, FSJlerin aus Rostock

Rhetorikseminar
allgemeine Kontaktanfragen
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Ole Mittmann
18 Jahre, Abiturient aus Rostock

Mitgliederbetreuung und Jugend-Presseausweis
Grundlagenseminare
Hörspielseminar
fi lmab!

Tom Pannwitt
20 Jahre, Azubi aus Güstrow

Mitgliederbetreuung
Graffi tiseminar, Hörspielseminar

Jugendfalten-Ausstellung

Josephine Templer
15 Jahre, Schülerin aus 

Neubrandenburg

ß-Wettbewerb

Sophie Wenkel
14 Jahre
Schülerin aus Bad Doberan

ß-Wettbewerb

Frank French
24 Jahre
Umwelttechnik-Student aus Lichtenhagen-Dorf

Rhetorikseminar
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[ej, th] Der JMMV lebt von der ehrenamtlichen Arbeit seiner 
Aktiven. Sie übernehmen strukturelle Aufgaben wie die Mit-
gliederverwaltung, machen aber vor allem Projekte. Denn 
der Schwerpunkt der Arbeit des JMMV liegt im Bereich der 
außerschulischen Jugendbildung. Bis ein Projekt durchge-
führt 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 Köpfe: Es muss Geld be-
schafft werden, um ein Projekt umzusetzen. Nach der Pla-
nung, 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-Fi-
nanzreferat 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 Verpfl egung nicht zu vernachlässigen. Die Betten in 
der Unterkunft sollten schön weich sein, dann können er-
schöpfte Teilnehmer nach einem 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, Termineinträge 
bei Partnern, Texte auf der Homepage, Social-Networks wie 
Twitter und Facebook und nicht zuletzt Mundpropaganda. 
Damit sich nach der Anmeldung keiner auf dem Weg zum 
Seminar verfährt, bekommen die Teilnehmer eine Anreise-
beschreibung mitsamt Notfallnummer des Teamers. Am Ende 
eines jeden Seminars können uns die Teilnehmer ihr Feed-
back in einem umfangreichen Fragebogen mitteilen.
Für die Organisation der Seminare wurden teilweise Honorare 
an die Organisatoren der Seminare ausgezahlt, um ein Enga-
gement für die JMMV erst möglich zu machen. Denn durch 
die ehrenamtliche Arbeit fi nden 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 er-
ledigt.
Neben den guten Seminarörtlichkeiten sind die Inhalte das 
Wichtigste an den Seminaren. Denn was ist schon eine schö-
ne Hülle ohne gute Inhalte? Bei kniffl igen technischen und 
inhaltlichen Themen holen sich die jugendlichen Organisa-
toren 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.

Ehrenamtliche Arbeit und 
Projektorganisation

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 Versorgung mit 
Informationen. Vor einigen Jahren rechneten wir aus, dass 
für die Vorbereitung und Durchführung des Infoversandes an 
über 1.200 Interessenten, Mitglieder und Schulen rund 70 
Arbeitsstunden benötigt werden. Solche Aktionen leisteten 
die Aktiven im Jahr 2009 insgesamt für fünf Versandtermine. 
Dazu kommen die Verwaltung und Ausstellung
der Jugend-Presseausweise, nicht zu vergessen der Finanz-
bereich und die Geschäftsstelle, die am Laufen gehalten 
werden müssen. Aber auch die Arbeitstreffen an Wochenen-
den und die Zeit, die man am Telefon oder PC verbringt, um 
Konzepte und viele, viele Mails zu schreiben, Finanzierungs-
quellen zu fi nden oder Kontakte zu Partnern zu pfl egen, sind 
zeitaufwendig.
Wenn man einmal die Arbeit unserer zurzeit 18 Aktiven auf 
je zehn Stunden pro Woche einschätzt, kommt man auf meh-
rere tausende ehrenamtliche Stunden, die im JMMV jährlich 
geleistet werden. 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.
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Veranstaltungen
und Projekte
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1.5 Angebote des Jugendverbandes



Überblick Veranstaltungen 2009

30.01.2009 - 01.02.2009 Grundlagen-
seminar für Schülerzeitungsredakteure

20.03.2009 - 22.03.2009 Workshop: 
"Medien und Werbung" in Rostock

03.04.2009 - 06.04.2009 
Rhetorikseminar in Stralsund

02.05.2009 - 10.05.2009 fi lmab! 
zum 19. fi lmkunstfest in Schwerin

29.05.2009 - 31.05.2009 
fotoDIGITAL in Ludwigslust 

05.06.2009 - 07.06.2009 
Layoutseminar in Rostock

19.06.2009 - 21.06.2009 
fotoSPEZIAL in Greifswald

25.09.2009 - 27.09.2009 
Graffi tiseminar

11.12.2009 - 13.12.2009 Poetry-
Slam-Workshop in Greifswald

11.12.2009 - 13.12.2009 Hörspielse-
minar bei radio 98eins / Greifswald
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Grundlagenseminar für Schülerzeitungsredakteure

Vom 30. Januar bis 01 Februar 2009 in Rostock

Ansprechpartner: Marie Kutzer

Referenten: Caroline Arndt

Teamer: Marie Kutzer, Ole Mittmann

Kooperationspartner:  Christopherusschule

[om] Nach einem Anmeldeansturm (in unserem Büro lagen 
28 ausgefüllte Anmeldungen!) waren es am Freitag 11 Teil-
nehmer, 7 Mädchen und 4 Jungs im Alter von 13 bis 17 Jahre. 
Davon hatten die meisten auch schon Schülerzeitungserfah-
rung. Leider mussten wir einem Großteil absagen, da unsere 
Unterkunft und unser Seminarraum nicht mehr Kapazitäten 
boten.
Der Freitagabend startete mit einer Kennenlernrunde, ehe 
es zum ersten Schwerpunkt Recherche ging. Der Smastag-
vormittag startete mit Schönschreiben und Stilformen, der 
ersten Redaktionssitzung und Zeitungsplanung.
Später kam Sara Miebach von den NNN und erzählte uns mit 
Hilfe einer Powerpoint-Präsentation aus ihrem Alltag und 
Werdegang als Journalistin. Danach gabs einige Fragen. Al-
les in allem wurde dieser Punkt sehr gut angenommen.
Nach dem Besuch ging es dann an die Recherche und das 
Artikelschreiben. Hier liegt auch der Bonus des Grulas ge-
genüber dem letzten. Diesmal wurde nicht aus Wikipedia 
kopiert, sondern auf eigene Faust recherchiert. Laura fuhr 
in die Stadt, um im Hostel ein Interview zu führen, Carline 
ging mit 3 Mädels von Laden zu Laden und recherchierte 

für einen Artikel und Marie hatte 3 junge Journalisten an 
Oles Seite. Derweil managte Marie weiter den Betrieb der 
Daheimgebliebenen. Am Sonntag ging es dann ums Presse-
recht (Ole) und Finanzierung und Produktion (Carline). Die 
Zeitung sowie Handbücher des Journalismus wurden ausge-
teilt und es ging zur Auswertung.
Alles in allem wurde das Seminar sehr gut angenommen und 
es gab wirklich viel positive Resonanz. Die Teamer wurden 
relativ einheitlich mit sympatisch und professionell bewer-
tet. Weiterhin wurde das Essen und die Unterkunft sowie 
Räumlickeiten gut angenommen. Bewertung der Theorieteile 
fi el individuell aus, aber nie negativ. Es wurde viel Motiva-
tion und Wissen verteilt und auch die Gruppe fühlte sich 
wohl.
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Vom 20. bis 22. März 2009 in Rostock

Ansprechpartner: Marie Kutzer

Referentin: Dr. Genevieve Susemihl 

Teamer: Marie Kutzer

[mk] „Ach Quatsch, das schaukelt überhaupt nicht“ Charlot-
te lacht und läuft über das Deck des Jugendschiffes Likedee-
ler. Katha hat noch ihre Bedenken, als sie mit Marie die zehn 
Teilnehmer des Seminars „Workshop: Medien und Werbung“
an Bord begrüßt. Schüler des IT-Colleges in Putbus auf Rü-
gen, zwei Doberaner Schülerzeitungsmädels und drei nicht 
unerfahrene JMMV-Seminarteilnehmer beziehen ihre Kajüten 
auf dem Oberdeck, stellen sich vor und speisen in der Kom-
büse.
Am Abend stößt Referentin Dr. Genevieve Susemihl, Me-
dien- und Kulturwissenschaftlerin an der Fachhochschule 
Stralsund, dazu. Zusammen mit den Teilnehmern nimmt sie 
Beispiele von Printwerbung wie frischen Fisch auseinander.
Carlo und Elisabeth fühlen sich von soviel frischer Seeluft 
fast wie echte Piraten und verlegen die abendliche Zähne-
putzerei an die Reling, gurgeln mit Wasser aus der Flasche 
um die Wette und spucken in die Warnow. Kein Zweifel: Das 
Leben auf See kann so erfrischend sein.
Am Samstag haben vor allem die Putbuser frischen Wind in 
den Segeln, die für alle den Frühstückstisch decken. Gene-
vieve übernimmt das Kommando und erklärt Tipps und Tricks 
zur Bedeutung von Medien und Werbung, Medienrezeption
sowie Kodierung und Dekodierung von Werbung. Schon wer-
den die Teilnehmer vor die erste Herausforderung gestellt: 
Ein Werbekonzept für ein vorgegebenes Produkt entwickeln. 
Mit ein paar Anweisungen vom Käpt’n meistern das alle wie
waschechte Könner. 

Workshop: Medien und Werbung

Doch es wird noch einer drauf gelegt: Drei ausgearbeitete 
Anzeigen für ein selbstgewähltes Produkt bis zum nächsten 
Morgen. Selbst für alte Seebären keine leichte Aufgabe.
Bis in die Abendstunden wird getüftelt - bis eine Gruppe 
Landratten unter Deck zum Tanz einlädt. Fast bis in die 
Morgenstunden schwingen die Teilnehmer ihre Holzbeine, 
sodass am morgendlichen Frühstückstisch alle ein wenig in 
den Seilen hängen. 
Der Sonntagvormittag wird genutzt um die Ergebnisse zu 
präsentieren. Während Carlo, Helene und Sophie mit ihrer 
königlichen Obstwerbung überzeugen, präsentieren Markus, 
Sarah und Sabrina die Vorteile umweltfreundlichen Papiers. 
Juliane und Nancy toben sich dagegen mit dem Hacky-Sack 
aus. Anschließend wird die Rolle der Frau in der Werbung 
diskutiert sowie internationale Unterschiede der Werbepra-
xis aufgezeigt. 
Ein Segeltörn, der der gesamten Mannschaft frischen Werbe-
wind in die Mediensegel gepustet hat.

03. bis 06. April 2009 in Stralsund

Ansprechpartner: Frank French, Valeria Nieberg

Teamer: Klaus-Jürgen Grothe

[ff] Tradition bewährt sich: Seit mehreren Jahren veranstal-
ten wir Rhetorikseminare zusammen mit dem diplomierten 
Sprechwissenschaftler Klaus-Jürgen Grothe aus Greifswald. 
Nun zum bereits vierten Mal, dafür das allererste Mal in 
Stralsund. Vom 3. bis 6. April haben elf junge Teilnehmer 
ihre Fertigkeiten zeigen und verbessern können. Insgesamt 
vier Tage standen zur Verfügung, in denen der Greifswalder 
Rhetorikexperte umfangreiches Wissen über Kommunikati-
on, Argumentation und Statements sowie verschiedene
Fragediskussionen vermitteln und die Teilnehmer sich darin
ausprobieren konnten. Warum legt man sich kurz vor Ostern 
noch ein langes Seminar auf? Die Teilnehmer waren ähnlich 
motiviert: Schüler wollen ihre Vorträge gut präsentieren, 

Studenten gute Referate halten und mancher verdient sich 
bereits sein Brot und verspricht sich sicheres Auftreten im 
Beruf. Auch die langen, gemeinsamen Abende haben sich 
aus Sicht der Teilnehmer gelohnt. Umfangreiche Notizen in 
den Skripten, die Klaus-Jürgen Grothe zu Beginn ausgeteilt 
hatte, stehen für sich.

Rhetorikseminar
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02. bis 10. Mai 2009 in Schwerin

Ansprechpartner: Marco Herzog

Referenten: Ina Diedrich, Tino  Höfert

Teamer: Marco Herzog, Ole Mittmann

Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Sozialwerk Presse-Club MV

[ah] Schwerin. Pfaffenstraße. Komplex-WG. Zweiter Stock. 
Schlaf? Völlig überbewertet! Kaffee? Oh ja, gerne! Mitten-
drin: ein Haufen junger fi lmkunstfest-Sympathisanten mit 
dem Ziel, fünf Ausgaben der unabhängigen Begleitzeit-
schrift zum 19. fi lmkunstfest zu kreieren. Wilkommen auf 
dem fi lmab!-Seminar!
Acht Tage verbrachte unsere kreativ-produktive Redaktion 
zwischen 14 und 23 Jahren zwischen Kinosessel, Kaffeema-
schine und kreativem Chaos im Redaktionsraum. Gemeinsam 
haben wir gelernt, Interviews zu führen sowie Filme, Aus-
stellungen und Konzerte zu rezensieren – und das sicherlich 
nicht immer positiv, sondern gern auch mit schlagfertiger 
und wortgeübter Kritik. 
Und wie sieht das typische fi lmab!-Feeling aus? Schlafl ose 
Nächte, quadratische Pupillen, gigantische Augenkrater. All-
tag raus, und rein ins Redaktionsleben. Alles nur halb so 
schlimm mit Oles Mousse au Chocolat und Carlines Überra-
schungsschokokuchen! Was aber immer noch am besten ist: 
Am Ende konnten wir die fünf Ausgaben der fi lmab! in den 

Unabhängige Begleitzeitschrift zum 
19. fi lmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern

Händen halten. Im Getümmel des fi lmkunstfestes wurden 
diese auch begeistert und mit Interesse seitens der fi lm-
kunstfest-Besucher und vor allem der zahlreichen Filmema-
cher gelesen. Da konnte auch der ein oder andere Redakteur 
Kameralegende Michael Ballhaus die Hand schütteln, oder 
andere Prominenz wie Ludwig Trepte oder Andreas Dresen 
interviewen. Richtig cool und ohne jegliche Starallüren 
zeigten sich die beiden Macher des amerikanischen Eröff-
nungsfi lms „Dakota Skye”, mit denen schon mal gemütlich 
ein Kaffee getrunken werden konnte. Und was
sind schon ein paar Stunden Schlaf, wenn man Dauermo-
viefeeling, leuchtende Augen, Festivalatmosphäre und eine 
treue Leserschaft gemixt mit Redaktionsluft erleben kann? 
Eben.

Alle Artikel und Beiträge fi nden sich auch mit einigem Zu-
satzmaterial (wie der bezaubernden Podcast-Reihe) im In-
ternet unter [fi lmab.jmmv.de]. Unbedingt reinschauen!
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29. bis 31. Mai 2009 in Ludwigslust

Referenten: Martin Funck, Martin Ahlert

Teamer: Marco Herzog

[mf] In Ludwigslust wurde dieses Jahr die neue Fotosai-
son eröffnet. 17 junge Fotoabenteurer aus ganz MeckPomm 
verwandelten aus verschlafenen Motiven aufregende Licht-
kunsterzeugnisse.
Portraits, Panoramen, Langzeitbelichtungen, Architektur 
und Gruppenfotografi e waren die angesprochenen Diszipli-
nen. Das Programm war entsprechend voll und so wurde der 
zwischenzeitlichen Bettruhe nicht allzu viel Bedeutung bei-
gemessen: Bis in die tiefe Nacht wurde an den Aufnahmen 
in Photoshop geschraubt, früh morgens ging es los zur Son-
nenaufgangsfotografi e.
Die fertigen Ergebnisse zeigten, dass sich auch mit Kom-
paktkameras faszinierende Aufnahmen machen lassen. Die 
Technik ist die eine Sache, die Umsetzung durch den Foto-
grafen die entscheidende.

fotoDIGITAL

05. bis 07. Juni 2009 in Rostock

Ansprechpartner: Erik Harloff

Referent: Michael Schultz

Teamer: Erik Harloff

Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, ifnm

[th] Dass Layout nicht nur darin besteht, die tagtäglichen 
Zeitungsseiten möglichst passend mit Texten und Bildern 
zu füllen, lernten die Teilnehmer unseres Layoutseminars 
schnell: „Layout fi ndet ihr praktisch überall. Man muss 
nur genau hinschauen.“, versprach unser Referent Michael 
Schultz, Layouter beim Rostocker Studentenmagazin „heu-
ler“ und freiberufl icher Grafi kdesigner, am ersten Abend. 
Und so streiften die gestaltungsneugierigen Layoutneu-
linge – bewaffnet mit Digitalkameras - durch die Rostocker 
Innenstadt. Denn was würde sich besser zur Analyse eignen 
als die zahllosen Wahlplakate, die uns seit Wochen unüber-
schaubar anlächelten?
Nach (zumeist) vernichtenden Urteilen starteten wir mit den 
theoretischen Grundsätzen: Was macht gutes Layout aus? 
Warum sollte man nie zu viele Schriften verwenden? Und 
was sind eigentlich Serifen und Kapitälchen? Danach ging 
es im Computerkabinett dann schnell an die Praxis. Einzeln, 
aber mit viel gemeinsamer Unterstützung, arbeiteten wir 
bis zum späten Abend an unseren eigenen Printprodukten. 
Und auch für den Unerfahrensten war Indesign schnell kei-
ne Hürde mehr: Satzspiegel wurden ausgerichtet, Hilfslinien 
gesetzt, Grafi kelemente bearbeitet und eingefügt.

Da brummten dann nicht nur die Apples, sondern auch die 
kreativen Zellen – denn wie wir schnell von Micha lernten, 
sollten gute Layouter fundierte Alleskönner sein: Hier ein 
bisschen Design, dort ein bisschen Bildbearbeitung, und na-
türlich immer die richtige Portion Recherchearbeit. Keines-
falls dürfte man aber zu viel von allem in einen Topf werfen. 
Denn auch beim Layout gilt: Weniger ist oftmals mehr.
Dass unsere Entwürfe dann bei der Auswertung mehr als 
überzeugten, war keine Überraschung. Ob Visitenkarte oder 
Postkarte, Magazincover oder Werbeplakat, Schülerzeitungs-
seiten oder eine „Leuchtturmfachzeitung für langweilige 
Opis“: Vielfältig und einfallsreich wurden eigene Ideen ent-
wickelt, auf Papier gebracht und so erste Kenntnisse unter 
Beweis gestellt. Ein guter Einstand auf dem Weg zum Alles-
könner.

Layoutseminar
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19. bis 21. Juni 2009 in Greifswald

Teamer: Martin Funck, Tino Höfert

Referenten: Marco Herzog, Martin Ahlert

[th] Nachdem wir uns bei fotoDIGITAL in Ludwigslust auf die 
Grundlagen der Bildgestaltung konzentrierten, ging es nun 
mit unseren 14 Teilnehmern an die exquisiten Leckerbissen 
der Digitalfotografi e. Der Freitagabend startete mit der the-
oretischen Auswertung eigener Bilder und von Beispielen 
aus professionellen Fotobänden. Am nächsten Tag teilten 
wir uns in drei Gruppen auf, für die jeweils ein Referent 
die Leitung übernahm: Martin Funck widmete sich der au-
ßergewöhnlichen Realisierung von Portraits, Marco erstellte 
zusammen mit den Teilnehmern Panoramen und bei Martin 
Ahlert gab es Nachhilfe in der Bearbeitung mit Photoshop.
Die Portraitgruppe stimmte sich handwerklich ein: Mit viel 
Heimwerkergeist bastelten die Teilnehmer Refl ektoren und 
einen Diffusor für die Studiobeleuchtung zusammen. Schnell 
entwickelte jeder Fotobegeisterte eine eigene Portraitidee, 
die danach mit Elan und viel Teamwork umgesetzt wurden. 
Ungewöhnliche Utensilien wie Wasser, Milch, Schlamm oder 
Clownschminke halfen dabei, vom verspielten Pantomime-
Trio bis zur geheimnisvollen Oberkörperdusche alle Momente 
auf den Speicherkarten festzubannen.

fotoSPEZIAL

Am Samstagnachmittag hatten dann alle Teilnehmer die 
Möglichkeit, ihre Gruppen zu wechseln und verschiedene 
Fotobereiche auszuprobieren. So entstanden in den zwei 
anderen Workshops beeindruckende Panoramen und sur-
reale Bilderwelten. Der späte Abend klang gemeinsam mit 
verschiedenen Lichtexperimenten in der Greifswalder Innen-
stadt aus – bevor es dann am frühen Sonntagmorgen einige 
Mutige wieder hinauszog, um den Sonnenaufgang um 04:30 
Uhr festzuhalten.
Dass am Ende nicht nur die Teilnehmer beeindruckt waren 
von ihren eigenen Werken, sondern auch die Referenten, 
steht für die viele Kreativität, die an diesem Wochenende 
versprüht wurde. Besichtigt werden kann ein Teil der Ergeb-
nisse online unter [www.jmmv.de/bilder].
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Medienkompetenzseminar

Fehlt noch!

28. Dezember 2009 in Stralsund

Ansprechpartner: Martin Funck

Referent: Martin Funck
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Graffi ti-Seminar
Vom 25. bis 27. September 2009 in Bergen auf Rügen
Ansprechpartner: Mandy Jochmann, Tom Pannwitt
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung

[th] Geplant war für diese Veranstaltung, Graffi ti als moder-
ne Straßenkunst abseits illegaler Schmiereien zu entdecken. 
Die Teilnehmer hätten die Möglichkeit bekommen, sich krea-
tiv und quasi unbegrenzt gestalterisch auszutoben und hät-
ten dazu verschiedene Techniken von einem professionellen 
und erfahreren Referenten kennengelernt. Als schwierig er-
wies sich in der Vorab-Organisation die Bereitstellung von 
geeigneten Wänden.
Leider meldeten sich nur drei Jugendliche zum Seminar an, 
trotz intensiver Werbung bei verschiedenen Jugendclubs 
und -verbänden. Da es keine Aussicht auf einen Ersatztermin 
gab, musste das Graffi ti-Seminar leider komplett abgesagt 
werden.

Ausgefallene Veranstaltungen

poetryslam

- workshop -

kooperationspartner

Hörspielseminar
Vom 11. bis 13. Dezember 2009 in Greifswald
Ansprechpartner: Ole Mittmann, Tom Pannwitt
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, radio 98eins

Poetry-Slam-Workshop
Vom 11. bis 13. Dezember 2009 in Greifswald
Ansprechpartner: Tino Höfert
Referent: Björn Högsdal, assemble ART
Kooperationspartner: Koeppenhaus Greifswald

[th] Am dritten Adventswochenende sind unsere beiden Ver-
anstaltungen Hörspielseminar und Poetry-Slam-Workshop 
fehlenden Teilnehmern zum Opfer gefallen. Es war bereits 
keine leichte Entscheidung gewesen, beide Termine auf 
ein Wochenende zu legen – zumal sie beide in Greifswald 
stattfi nden sollten. Leider ließ es sich terminlich nicht an-
ders hinschieben. So oder so: Eine optimale Lösung gab es 
nicht.
Lediglich sechs Hörspielteilnehmer meldeten sich bei uns. 
Noch erschreckender: Kein einziger Interessent fand am Po-
etry-Slam-Workshop Gefallen. Drei Tage vor den Seminaren 
unser einziger Ausweg das Absagen.

Zusammen mit Björn Högsdal, einem der besten Spoken-
Word-Künstler Deutschlands, wollten wir ein wortgewaltiges 
Kreativwochenende auf die Beine stellen, das vielleicht so 
manch slammenden Nachwuchsgoethe groß herausgebracht 
hätte. Alles war vorbereitet: Flyer gedruckt, Pressemittei-
lungen verschickt, Betten reserviert, Künstlerbühne ge-
bucht. Nur die Teilnehmer – die fehlten.
Wir bedauern sehr, dass beide Projekte ersatzlos gestri-
chen werden mussten, vor allem gegenüber dem Landesbüro 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir hoffen aber gleichzeitig, 
kommende Seminartermine einhalten zu können und keine 
Veranstaltung mehr durch Teilnehmermangel absagen zu 
müssen. Denn auch solch ungewöhnliche Workshopangebote 
abseits des „Mainstreams“ sollten weiterhin ihren Platz in 
der Jugendverbandsarbeit in MeckPomm behalten.
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Grundlagenvortrag zur Kinder- 
und Jugendbeteiligung

Auf Anfrage der Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtungen Neubrandenburgs hielten die dor-
tige Moderatorin Melanie Postleb und Patrick Schimpke am 
22.04. einen Grundlagen-Vortrag über Theorie, Recht und 
Empirie der Kinder- und Jugendbeteiligung, der vom Publi-
kum positiv aufgenommen wurde. Das sechzigminütige Refe-
rat eignet sich gut zur fachlichen Einführung in die Materie 
und kann von uns weiterhin angeboten werden.

Workshop beim Kinder- und Ju-
gendhilfe-Kongress

Weiterbildungsbedarf im Beteiligungsbereich wurde auch 
beim Kinder- und Jugendhilfekongress in Güstrow deutlich. 
Etwa 20 Teilnehmer/-innen besuchten unseren Workshop 
„Beteiligung in Jugendhilfe und Schule“.

„20 Jahre deutsche Einheit: Ju-
gendclubs blicken zurück“

Für den Träger Auf der Tenne e. V. moderierte Patrick 
Schimpke am 3. Oktober in Rerik die Abschlussveranstaltung 
des LAP-Projekts „20 Jahre deutsche Einheit: Jugendclubs 
blicken zurück“. 13 Jugendclubs aus dem Landkreis Bad Do-
beran stellten hier nicht nur ihre Arbeiten vor, sondern es 
waren auch die Bürgermeister und Sozialausschüsse ihrer 
Dörfer und Städte eingeladen. Gemeinsam sollte über die  
Vergangenheit und über die Zukunft der Jugendclubs und 
auch der Kommunen insgesamt diskutiert werden. Obwohl 
leider lediglich zwei Politiker/-innen zu diesem Austausch 
erschienen, erwarben die Jugendlichen Kenntnisse darüber, 
wie sie sich selbst in die Entwicklung ihrer Clubs und Wohn-
orte einmischen können.

Beteiligungswerkstatt: 
Angebote unseres Moderators

1. Beteiligung auf kommunaler
Ebene
Planspiele zur Kommunalwahl
Im Rahmen der Kampagne des Landesjugendringes zur Kom-
munalwahl 2009 zeichnete der Moderator für die Durchfüh-
rung von 16 Planspielen mit in der Regel jeweils 2 Schulklas-
sen verantwortlich. Er wirkte bei der zweitägigen Ausbildung 
der Planspiel-Moderatoren/-innen und bei der Überarbeitung 
des Spielmaterials mit, bereitete die 16 Spiele vor und nach 
und moderierte an 11 Tagen selbst mit. Es gab mehrere Ar-
tikel in der jeweiligen Regionalpresse; der Moderator selbst 
berichtete in seinem Bereich der JMMV-Homepage. Nachdem 
für die Planspiele Finanzmittel weggebrochen waren, von 
denen die eigens ausgebildeten Planspiel-Moderatoren be-
zahlt werden sollten, konnte der Moderator dennoch einige 
weitere Spiele durchführen, indem Planspiel-Moderatoren zu 
ehrenamtlicher Arbeit motiviert werden konnten. Für vier 
Termine (davon drei außerhalb des Arbeitsgebietes von P. 
Schimpke) erklärte sich spontan der Jugendmedienverband 
bereit, die Honorarkosten zu tragen. Einigen anderen inte-
ressierten Schulen musste leider aus fi nanziellen Gründen 
abgesagt werden.

Ein Jugendlicher aus dem Jugendclub Alex präsentiert Ergeb-
nisse des Projekts „20 Jahre Wende aus Sicht von Jugendclubs“

40

1.
5.

7 
So

ns
ti

ge
 A

ng
eb

ot
e



 Seminar zu Jugendbeteiligung
Die Bildungsstätte Schabernack hatte den Moderator als Re-
ferenten eines zweitätigen Seminars über Jugendbeteiligung 
angefragt. Zur Vorbereitung vertiefte er seine Kenntnisse in 
der Planung und Durchführung von Erwachsenenbildungs-
veranstaltungen und erstellte einen Fragebogen, mit dem im 
Voraus das Vorwissen und die Lernbedarfe der Teilnehmer/-
innen abgefragt werden sollten. Leider fi el das Seminar je-
doch wegen zu geringer Anmeldezahlen aus.

2. Beteiligung auf Landesebene

Youth in Parliament
Zu Youth in Parliament existiert eine Dokumentation in Form 
einer Broschüre und eines Films, die beim Landesjugendring 
erhältlich ist. Patrick Schimpke war an der gesamten Orga-
nisation und Durchführung beteiligt. Im Berichtsjahr fand 
das zweite von zwei Vorbereitungswochenenden mit frei-
willigen jungen Leuten statt. Das im Landtag vorliegende 
„Parlamentsspiel“, in dem Jugendliche parlamentarische 
Abläufe kennenlernen, haben Stephan Thiemann und Patrick 
Schimpke ins Englische übersetzt. Patrick Schimpke hat 
den Workshop „Rassismus“ organisiert und den Workshop 
„Schulpolitik“ selbst konzipiert und geleitet. Die Workshops 
erstreckten sich jeweils über zweieinhalb Tage.

Organisationsentwicklung JMMV
Über die Unterstützung des Moderators für die jungen Eh-
renamtlichen, die den JMMV gestalten - und mit ihm auch 
unser Land -, informiert Abschnitt 6 (Tätigkeiten für den 
Träger).
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3. Beteiligung in Bildungsein-
richtungen
Methodenworkshop für 
Schulpädagogen/-innen

Eine wissenschaftliche Untersuchung von Soziale Bildung e. V. 
(2009; Modellprojekt „Demokratiestärkende Bildungsarbeit im 
ländlichen Raum“) ergab unter anderem, dass Lehrkräfte sich 
Fortbildung insbesondere auf den Gebieten „Umgang mit rechts-
extrem orientierten Jugendlichen“, „Schüleraktivierung“ und 
„Elternarbeit“ wünschen. Daraufhin entstand im Rahmen des 
Modellprojekts „Demokratiestärkende Bildungsarbeit im länd-
lichen Raum“ eine Kooperation zwischen Soziale Bildung e. V., 
der Beteiligungswerkstatt, dem Netzwerk für Demokratie und 
Courage und mehreren Regionalzentren für demokratische Kul-
tur. Gemeinsam konzipierten diese Organisationen einen eintä-
gigen Workshop für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/-innen, 
in dem genau die in der Studie zutage getretenen Fortbildungs-
bedarfe bedient werden. Der Vorteil dieser Kooperation, alle The-
mengebiete mit erfahrenen Fachleuten besetzen zu können, wird 
natürlich mit zeitaufwendigerem Abstimmungsbedarf erkauft. 
Aus Sicht des Moderators hat sich dieser Einsatz jedoch gelohnt, 
da dadurch ein viel höherer Grad der Vernetzung entstanden ist 
zwischen Organisationen, die sich alle die Stärkung einer demo-
kratischen Kultur in M-V zur Aufgabe gemacht haben.

Erstmals fand der Workshop am 22.10. in der Kreisverwaltung 
Güstrow statt. Patrick Schimpke und Stephan Thiemann waren 
dabei insbesondere für den Teil „Schüleraktivierung“ (Mitbe-
stimmungsmethoden auf Klassenebene) verantwortlich. Patrick 
Schimpke und Melanie Postleb arbeiteten aber auch an der Ge-
samtkonzeption, der Ausschreibung und der Teilnehmerakquise 
mit.

Ein zweiter geplanter Durchführungstermin wurde auf den 
24. März 2010 verschoben. Weitere Durchführungen sowie 
weiterführende Angebote sind beabsichtigt.

Seminare im Freiwilligen Sozialen 
Jahr

Mit dem Wunsch, ihre FSJ‘ler/-innen stärker an der Gestal-
tung der FSJ-Seminare zu beteiligen, trat die Arbeiterwohl-
fahrt an den Moderator der Beteiligungswerkstatt heran. An 
zwei Beratungsterminen wurde Näheres geklärt. Dann wurde 
Patrick Schimpke beauftragt, drei FSJ-Seminargruppen und 
ihre/-n Leiter/-in jeweils einen Tag lang bei der Planung von 
Seminarinhalten und -methoden zu moderieren. Als Kon-
sequenz aus dieser stärkeren Beteiligung berichteten die 
Seminarleiter/-innen von teils erheblich gestiegenem Enga-
gement ihrer Teilnehmer/-innen auf dem Seminar.

Arbeit mit Schülern/-innen und 
Schülervertretern/-innen

Schüler/-innen können sich sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der gewählten Schülervertretung an der Gestaltung 
von Schule beteiligen. Mit beiden Varianten hatte der Mode-
rator im Berichtsjahr zu tun.

Außerhalb gewählter Gremien fanden sich im November ca. 
10 Rostocker Schüler/-innen zusammen, die auf wöchent-
lichen Treffen ihre Vorstellungen eines guten Schulsystems 
diskutieren und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pla-
nen, um weitere Schüler/-innen für ein solches Engagement 
zu interessieren. Der Moderator stand beratend zur Seite. 
Dabei lag der Bedarf dieser ganz neuen Gruppe vor allem 
in den Bereichen Organisation und Kommunikation, für die 
Patrick Schimpke Tipps und Anregungen gab.

Innerhalb gewählter Gremien fi ndet schulische Beteiligung 
vor allem in den Schülervertretungen der einzelnen Schulen 
statt. Da die Moderatoren der Beteiligungswerkstatt ent-
schieden hatten, diese Form der Partizipation in nächster 
Zeit - vor allem 2010 - schwerpunktmäßig zu fördern, leiste-
te Patrick Schimpke zahlreiche Vorarbeiten zur Entwicklung 
eines ausgereiften Konzepts für Schülervertreter-Seminare. 
Dazu gehörte das Zusammentragen existierender Seminar-
konzepte anderer Organisationen aus ganz Deutschland, die 
Literaturrecherche und -lektüre sowie die Organisation ei-
ner Beteiligungswerkstatt-internen Fortbildung zum Thema 
SV-Seminare. Leider erschien es aufgrund aktueller Entwick-
lungen nicht mehr sinnvoll für die Beteiligungswerkstatt, 
diesen für 2010 vorgesehenen Arbeitsschwerpunkt beizu-
behalten. Daher hat Patrick Schimpke bislang kein umfang-

Zwei Klassensprecherinnen geben ihr 
Feedback zum Schülervertreter-Tref-
fen am 14.12. in Papendorf
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reicheres Schülervertreter-Seminar durchgeführt. Allerdings 
übernahm er zusammen mit Stephan Thiemann am 14.12. 
die Durchführung von drei kleineren Workshops bei einem 
landkreisweiten Schülervertreter-Treffen in Papendorf bei 
Rostock.

Schülerzeitungswettbewerb
Bei diesem Projekt fällt die Entscheidung schwer, ob es in 
dieses Kapitel oder doch eher unter 6. (Tätigkeiten für den 
Träger) fällt. Der landesweite Schülerzeitungswettbewerb 
verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele: Schülerzeitungsredak-
tionen erstens zu qualifi zieren und ihnen zweitens Anerken-
nung zuteil werden zu lassen.

Der Beteiligungsaspekt tritt vor allem an drei Stellen zutage: 
Erstens, und vor allem, sind Schülerzeitungen 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 pro-
fi tiert. Zudem haben sie hier die Möglichkeit, ihre Meinung 
öffentlich zu äußern und damit auch auf andere Aspekte 
des Schullebens Einfl uss zu nehmen. Genau dies fördert auch 
der Sonderpreis „Kritische Meinung“ im Rahmen des Wett-
bewerbs.

Zweitens wird der gesamte Wettbewerb, der noch 2004/05 
vom Bildungsministerium allein ausgerichtet wurde, nun 
im Wesentlichen von Jugendlichen gestaltet, geplant und 
durchgeführt. Der Moderator hat hier auch keine herausge-

hobene Funktion, sondern arbeitet auf einer Ebene mit den 
ehrenamtlichen Jugendlichen des JMMV zusammen. So wird 
z. B. gemeinsam entschieden, wofür Sonderpreise ausgelobt 
werden, wie die Sach- und Geldpreise im Wert von zusammen 
über 2.500 Euro aufgeteilt werden und wie der Tag der Preis-
verleihung ablaufen soll.

Drittens - das gilt allerdings erst für die im 2. Halbjahr ange-
laufene Runde des Wettbewerbs - gehören zur Jury auch Kin-
der. Kinder sind somit substanziell an der Entscheidung über 
die Preisträger (in der Kategorie „Grundschule“) beteiligt.

Aufgaben, die der Moderator übernommen hat oder für die er 
wesentliche Beiträge leistete, waren:

Gewinnung neuer Jugendlicher für das Organisati-• 
onsteam
Organisation von Planungstreffen• 
Sponsorensuche• 
Öffentlichkeitsarbeit• 
Teilnehmerverwaltung• 
Betreuung der Jury (bestehend u. a. aus • 
Journalisten/-innen und Vertreterinnen des Bil-
dungsministeriums)
Eigene Tätigkeit als Juror• 
Organisation der Preisverleihung im Schweriner • 
Schloss für 100 Teilnehmer/-innen mit vorherigem 
Erfahrungsaustausch
Verfassen individueller Feedback-Schreiben an die • 
Teilnehmer-Redaktionen, damit sie ihre Schülerzei-
tungen weiter verbessern können

Zum „ß-Wettbewerb“ existiert auch eine eigene Website:
[ http://sz.jmmv.de/ ]

4. Öffentlichkeits-, Netzwerk- 
und Lobbyarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Angaben zur Öffentlichkeitsarbeit fi nden sich gegebenen-
falls auch in den Abschnitten zu einzelnen Projekten bzw. 
in den entsprechenden Projekt-Dokumentationen. An die-
ser Stelle soll der Hinweis genügen, dass der Moderator die 
Publikationen des Jugendmedienverbandes kontinuierlich 
nutzt, um nicht nur über seine eigene Arbeit zu berichten, 
sondern auch, um anderweitig Wissenswertes aus dem Feld 
der Kinder- und Jugendbeteiligung weiterzugeben. Als Medi-
en nutzt er dabei vor allem seinen Bereich auf der Verbands-
Homepage [ http://jmmv.de/ jugendbeteiligung ], aber 
auch die „aktuell“, eine vierseitige Zeitschrift, die vier- bis 
fünfmal jährlich an ca. 1.200 junge Menschen in M-V ver-
schickt wird.

Netzwerkarbeit
Kontakte gepfl egt und geknüpft wurden auf folgenden Ver-
anstaltungen:
Tag des Jugendsozialarbeiters, Landkreis Güstrow (22.01.)
„Miteinander gut leben und lernen: von Kleinauf an“ (Ta-
gung in Rostock, 21.10.)
Hauptamtlichentreffen des LJR mit Fachtag „Ehrenamt“ in 
Güstrow (03. - 04.11.)
Ergebnis- und Zukunftskonferenz des LAP Güstrow (12.11.)
Informelles Wintertreffen Demokratie stärkender Organisa-
tionen (Beteiligungswerkstatt, Regionalzentren für demo-
kratische Kultur Doberan, Stralsund und Neubrandenburg, 
Netzwerk für Demokratie und Courage, Soziale Bildung sowie 
CJD Waren (Müritz)) (07.12.)
Für die Durchführung des letztgenannten Termins war Pa-
trick Schimpke hauptverantwortlich.
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Lobbyarbeit
Bei einer Veranstaltung am 26.08. in Wismar gab es Gelegen-
heit, mit Bundestags-Kandidaten und Landtags-Abgeordne-
ten ins Gespräch zu kommen. Der Moderator nutzte dies und 
tauschte sich mit drei Bundestagskandidaten/-innen und 
einem Landtags-Abgeordneten über die Relevanz von Kin-
der- und Jugendbeteiligung aus.

5. Tätigkeiten für den Träger 
(JMMV)

Schülerzeitungswettbewerb
Über den „ß-Wettbewerb“ berichtet der Abschnitt 3.

Organisationsentwicklung
Im zweiten Halbjahr richtete sich der Blick der jungen Eh-
renamtlichen, die ihren Landesjugend-verband mit Leben 
füllen, verstärkt auf dessen Weiterentwicklung. Themen wa-
ren die Reduktion der Arbeitsbelastung der Ehrenamtlichen, 
die Gewinnung neuer Aktiver, die verbandsinterne Kommu-
nikation und die Teilnehmer- und Mitgliederwerbung. Der 
Moderator trug durch Konzeptionsentwicklung, Beratung, 
Moderation und die Übernahme einzelner Aufgaben dazu 
bei, dass auf allen genannten Gebieten mittlerweile Erfolge 
sichtbar sind.

Routinetätigkeiten
Telefondienst
Häufi g ist der Moderator allein im JMMV-Büro und ist dann 
der erste Ansprechpartner für Anrufer mit verschiedensten 
Anliegen.

Interne Berichte und Abrech-
nungen

Patrick Schimpke erstattet dem Kreis der JMMV-Ehrenamt-
lichen in der Regel alle zwei Monate in einer Rundmail Be-
richt über seine Arbeit. Monatlich sind Arbeitsstunden und 
Fahrtkosten abzurechnen.

Unterhaltung der JMMV-Räume
Da nur wenige Aktive des JMMV ihren Wohnsitz in Rostock 
haben, wo sich das Büro befi ndet, muss der Moderator hin 
und wieder einspringen, wenn es um die hiesigen Räume 
geht (Büro und Archiv). Termine mit dem Vermieter gehören 
ebenso dazu wie die Behebung von wiederholt aufgetretenen 
Telefon- und Heizungsstörungen. Patrick Schimpke ist auch 
für die Instandhaltung seiner Bürotechnik und die Reinigung 
seines Arbeitsplatzes selbst verantwortlich.

44

1.
5.

7 
So

ns
ti

ge
 A

ng
eb

ot
e



45

1.5.7 Sonstige Angebote



Ansprechpartner: Tino Höfert, Patrick Schimpke

Kooperationspartner: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur, Schweriner Volkszeitung, Nordkurier, Ostsee-Zeitung

Motto: „Erfrischend anders - Bunte Kühe schwimmen gegen 

den Strom!“

Schirmherrschaft: Bildungsminister Henry Tesch

Ausschreibung: ab September 2008 

Einsendeschluss: 01. Dezember 2008

Jurysitzung: 26. Januar 2009 in Schwerin

Preisverleihung: 26. April 2009 in Neubrandenburg

[ps, th] Längst nicht nur die Gewinner machten sich auf den 
Weg nach Schwerin: Sage und schreibe 20 verschiedene Schü-
lerzeitungsredaktionen versammelten sich am Vormittag der 
29.04.2009 in der Empfangshalle der Schweriner Volkszei-
tung. Ein neuer Rekord! Das Begehren der Angereisten: an-
dere Redaktionen kennenlernen, Ideen sammeln, Spaß ha-
ben. Natürlich auch bei der Preisverleihung am Nachmittag, 
die im Festsaal des Schweriner Schlosses stattfand.
Aber der Reihe nach: In der Jury saßen in diesem Jahr Chri-
stine Kirchner (Bildungsministerium), Philip Schroeder 
(Schweriner Volkszeitung), Marina Spreemann (Nordkurier), 
Lennart Plottke (Ostsee-Zeitung), Johannes Wander („klein-
kariert“, Preisträger des Vorjahres), Marieke Sobiech (Foto-
grafi n und Journalistin), Marie Kutzer (JMMV, Schülerzei-
tungsveteranin), Tino Höfert (JMMV, Schülerzeitungsvete-
ran) und Patrick Schimpke (JMMV, Moderator der Beteili-
gungswerkstatt). Ausgeschrieben war neben den Preisen für 
die verschiedenen Schularten ein Sonderpreis für „kritische 
Recherche“, der dazu ermuntern sollte, vom Recht auf freie 
Meinungsäußerung Gebrauch zu machen.

Die Preisverleihung fand diesmal in Schwerin statt. Schü-
lerzeitungsmacherinnen und -macher aus allen Schularten, 
darunter erfreulich viele Grund- und Förderschüler, wurden 
zu Beginn von SVZ-Redakteur Philip Schroeder und natürlich 
vom JMMV und Vertreterinnen des Bildungsministeriums im 
Foyer des Verlagsgebäudes in Empfang genommen. In zwei 
Gruppen aufgeteilt, lernten sie die Zeitungen der anderen 
kennen und fragten sich Löcher in den Bauch. Auch Pro-
fi s der SVZ wie Matthias Hufmann waren mit von der Par-
tie und berichteten über ihre Arbeit bei einer „großen“ Ta-
geszeitung.
Nach dem Mittagessen ging es dann mit der Straßenbahn 
rüber zum Schweriner Schloss, wo der mit bunten Kühen 
geschmückte Festsaal schon auf die fl inken Schreiberlinge 
wartete. Dann wurde es richtig spannend: Wer würde gewin-
nen? Was würde der Laudator über die eigene Schülerzeitung 
sagen? Und wie fühlt es sich an, auf der Bühne einem Mini-
ster die Hand zu schütteln? Es war schon eine ganz beson-
dere Atmosphäre, auch wenn nicht alles reibungslos funkti-
onierte. Dass eine der Gewinner-Redaktionen gar nicht an-
wesend war, stellten wir beispielsweise erst fest, als wir sie 
auf die Bühne baten. So wurde dann eine Lobrede ohne ihre 
eigentlichen Adressaten vorgetragen. Doch davon ließ man 
sich nicht lange beirren. Vom Bildungsminister Henry Tesch, 
der als Schirmherr des ß-Wettbewerbs fungierte, durften al-
le Preisträger persönliche Glückwünsche entgegennehmen 
und sich über viel Applaus freuen.

4. landesweiter Schülerzeitungswettbewerb

Alle Gewinner im Überblick

GRUNDSCHULEN
1. „BRIT“, Grundschule Tutow
2. „Stensen-Kurier“, Niels-Stensen-Grundschule Schwerin
3. „Paule“, Neumühler Schule, Schwerin
Sonderpreis „Schulreporter“: Schülerzeitung der 
Martin-Andersen-Nexö-Grundschule Greifswald

REGIONALE SCHULEN
1. „Knuutsch“, Werner-von-Siemens-Schule Schwerin
2. „ClaRo“, Regionale Schule Lübtheen
3. „Blind Date“, Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, 
Neukloster

FÖRDERSCHULEN
1. Schülerzeitung der Pestalozzischule Parchim
2. „Der Kobold“, Förderschule Behrenhoff
3. „Das bunte Jahr“, Schule zur individuellen Lebensbewälti-
gung Ferdinandshof

GYMNASIEN
2. „Steinzeit“, Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg
2. „Stichling“, Friderico Francisceum, Bad Doberan
3. „ecole-Ah!“, ecolea – Internationale Schule Schwerin
(Hier gab es keinen ersten Preis. Zum einen fi el die Entscheidung sehr 

schwer, zum anderen möchte die Jury beide Zweitplatzierten motivieren, 

noch besser zu werden und zum Niveau gymnasialer Preisträgerzeitungen 

vergangener Wettbewerbe aufzuschließen.)

BERUFSSCHULEN
1. „IT-Spicker“, IT-College Putbus

SONDERPREIS „Kritische Recherche“
„Und keiner kennt PISA“
Beitrag im „Stichling“ von Helene Utpatel
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1.5.2 Außerschulische Jugendbildung

Der ß-Wettbewerb in 
Zahlen

Ausschreibung: ab September 2008
Einsendeschluss: 01. Dezember 2008
Jurysitzung: 14. Januar 2009 in Schwerin
Preisverleihung: 29. April 2009 in Schwerin

Anzahl der beteiligten JMMV-Aktiven: 5
Anzahl der Vortreffen zur Organisation: 4
Anzahl der Jurymitglieder: 9
Medienpartner: 3
Sponsoren: 9
Anzahl der gedruckten Flyer: 2.000
Anzahl der versandten Pressemitteilungen: 5

Anzahl der Einsendungen: 31
davon Gymnasien: 5
davon Grundschulen: 10
davon Förderschulen: 6
davon Regionale Schulen: 9
davon Berufsschulen: 1

Vergebene Preise: 15
davon Sonderpreise: 2
Anzahl der angereisten Redaktionen zur Preisverleihung: 20
Anzahl aller Teilnehmer und Gäste: 120
Gezahlte Preisgelder in Euro: 1.500 Euro
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Projektzeitraum: Oktober 2008 - Oktober 2009

Projektort: Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner: Martin Ahlert, Martin Funck

Kooperationspartner: dieGesellschafter.de, Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Beteiligungswerkstatt, Elisenpark Greifswald, Kunsthaus Neustrelitz, 

Kurhaus Warnemünde, Rathaus Rostock, Rostocker Hof, Zebef Lud-

wigslust, Landtag Mecklenburg-Vorpommern

[th] „Jugendfalten“ ist eine Wanderausstellung von einem Team 
aus 14 fotografi ebegeisterten Jugendlichen aus Mecklenburg-
Vorpommern gewesen, die von Oktober 2008 bis Oktober 2009 in 
sieben verschiedenen Ausstellungsorten in
Mecklenburg-Vorpommern Halt gemacht hat.
Entstanden sind die 19 ausgestellten Fotowerke auf dem einwö-
chigen Seminar „JMMV.FotoWoche“ im März 2008 in Rostock. Von 
der fotografi schen Umsetzung bis zur Ausstellungskonzeption und 
-organisation inklusive Projektmanagement, Kontakt zu Ausstel-
lungsorten, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Gestaltung von 
Printwerbemitteln, Finanzplanung, Logistik sowie der handwerk-
lichen Fertigstellung der großformatigen Drucke auf Kapaplatten 
wurde die gesamte „Jugendfalten“-Realisierung durch die Jugend-
lichen übernommen. Dabei arbeiten die SchülerInnen, Zivildienst-
leistenden und StudentenInnen komplett ehrenamtlich und eigen-
ständig. Projektleiter waren Martin Funck und Martin Ahlert.
Unter dem Motto „Gestern noch zu jung, morgen schon zu alt.“ 
widmete sich die Ausstellung thematisch den vielfältigen Inter-
pretationsmöglichkeiten der Begriffe jung und alt – und wagt da-
bei facettenreiche Sichtweisen auf das Miteinander der verschie-
denen Generationen, das Jungbleiben und Älterwerden. Die Fotos 
erzählen Geschichten, bringen zum Schmunzeln, werfen einen 
Blick auf das Ungewöhnliche im scheinbar Alltäglichen und regen 
zum Nach- und Weiterdenken an.

Entstehung und Zielsetzung
Die Grundlage für die Ausstellung entstand bereits 2008 beim Se-
minar "JMMV.FotoWoche": Einquartiert im Rostocker JMMV-Büro 
stand für die Teilnehmer vom 15. bis 20. März 2008 viel Praxis 
auf dem Programm: Gleich nach der Vermittlung der theoretischen 
Grundlagen und dem Austausch über eigene Erfahrungen ging es 
hinaus zum Warnemünder Strand und in die Rostocker Innenstadt: 
Landschafts-, Architektur- und Nachtfotografi e wurden vielfäl-
tig umgesetzt und die ersten kreativen Ideen ausprobiert. In 
den nächsten Tagen konnten die TeilnehmerInnen ihre Fotoideen 
dann an verschiedenen Motiven ausprobieren: So stand z.B. ein 
Fotoshooting-Termin in der Rostocker Kindertagesstätte „Walde-
marhof“ auf dem Plan. Ebenso nutzten wir die Räume des ifnm 
in der Friedrichstraße, um unsere entstandenen Schnappschüsse 
nachzubearbeiten und ein Amateurfotostudio für ein eintägiges 
Akt- und Portraitshooting aufzubauen.
Die kreative Atmosphäre, die sich an diesen sechs Tagen entwi-
ckelte, bildete die entscheidende Grundlage zur Konzeption von 
„Jugendfalten“. Gemeinsam mit der JMMV-Moderatorin Ulrike Gis-
bier arbeiteten Teamer und Teilnehmer in einer gemeinsamen Run-

Fotowanderausstellung „Jugendfalten“: 
Eine matschige Tomate auf Welttournee

de daran, wie die Idee der eigenen Ausstellung umgesetzt werden 
sollte: Wo und wie lange wollen wir ausstellen? Wen wollen wir 
erreichen? In welcher Größe und auf welchem Material sollen die 
Fotos gedruckt werden? Welches Aufstellersystem wollen wir be-
nutzen? Und wie sollen Flyer, Homepage und Co. aussehen?

Das erste Projektziel war schnell gefunden: Eine Ausstellung 
unserer Fotowerke realisieren, die durch MV von Stadt zu Stadt 
wandert. Möglichst viele Leute wollen wir damit erreichen und 
vor allem – angelehnt an unsere Thematisierung von Jung und 
Alt – ein Publikum ansprechen, dass sich aus allen Generationen 
zusammensetzt. Thematisch sollen die Fotos an einem Strang zie-
hen, doch stilistisch und inhaltlich sehr vielseitig und individuell 
gestaltet sein. Eine runde Sache, an der sich doch so manch inte-
ressante Ecke und Kante fi nden lässt.
Damit „Jugendfalten“ groß in die Welt hinausziehen konnte, ent-
wickelten wir zwei Unterziele: Erstens: Viel Werbung machen, am 
besten via Postkarten mit ausgewählten Motiven der Ausstellung. 
Zweites Ziel: Wir stellen nicht in typischen Galerien aus, sondern 
an Orten, an denen sich täglich viele Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und unterschiedlichen Alters begegnen. Zudem sollen 
unsere Besucher keinen Eintritt zahlen müssen, um unsere Aus-
stellungsorte zu besuchen.
Und das dritte Ziel widmeten wir uns selbst: Fotografi e verstehen 
lernen, Erfahrungen sammeln, Organisationstalent beweisen. Wir 
alle hatten schon verschiedene Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Fotografi e gesammelt – doch eine Ausstellung mit eigenen Fotos 
hat noch keiner organisiert. Insofern waren wir alle Neulinge. Der 
Sprung ins kalte Wasser war unabdingbar, doch glücklicherweise 
hatten wir uns alle genügend Experimentierfreude, Einfallsreich-
tum und Motivation eingepackt.

Umsetzung, Organisation und Öffent-
lichkeitsarbeit
Zum Abschluss des Seminars entschieden Teamer und Teilnehmer 
zusammen, welche knapp 20 Fotos in die fi nale Ausstellungsaus-
wahl kommen sollten. Die so ausgewählten Favoriten wurden nach 
dem Seminar zusätzlich von jedem Teilnehmer individuell bearbei-
tet und für den professionellen Druck vorbereitet. Zur optimalen 
Kommunikation wurde die Mailingsliste [blume] eingerichtet, über 
die das Team regelmäßig die weiteren Schritte zur „Jugendfalten“-
Ausstellung plante. Gemeinsam tauschte man sich über Ausstel-

48

1.
6 

Pr
oj

ek
te



lungsorte, Präsentationssysteme, Finanzierungsmöglichkeiten und 
kommende Termine aus. Entscheidungen wurden demokratisch ab-
gestimmt - „Jugendfalten“ sollte immer ein Projekt sein, mit dem 
sich alle Beteiligten identifi zieren können. So kamen im Laufe der 
Wochen und Monate weit über 1.000 Mails zusammen.

Nach der fotografi schen Umsetzung und digitalen Feinarbeit an 
den Fotomotiven ging es zunächst daran, unser „Jugendfalten“-
Konzept organisatorisch und logistisch realisierbar zu machen: 
Die Ausstellung musste möglichst einfach aufzubauen sein, die 
Bilder durch den regelmäßigen Transport Stabilität beweisen. Zu-
dem mussten wir uns ein eigenes Präsentationssystem suchen, mit 
dem wir unabhängig von der Beschaffenheit der Ausstellungsorte 
ausstellen konnten. So entschieden wir uns für die Möglichkeit 
zusammenklappbarer Feldstaffeleien. Die Vorteile lagen auf der 
Hand: Günstiger Preis, leichtes Gewicht, einfach aufzubauen. So 
konnten wir den Transport von Ausstellungsort zu Ausstellungsort 
mittels eigener Kraftfahrzeuge erledigen, und waren unabhängig 
von Mietwagenservicen.
Um das Präsentationskonzept der Staffeleien optisch zu unterstüt-
zen, entschieden wir uns zunächst für stabile Spanplatten, spä-
ter dann für wesentlich leichtere Kapaplatten. Das handwerkliche 
Kleben unserer 19 Fotodrucke - die unterschiedliche Formate zwi-
schen 60 x 60cm und 90 x 60cm besitzen – übernahmen wir beide 
Male selbst: Bei den Spanplatten benutzten wir noch Sprühkleber, 
bei den Kapaplatten verließen wir uns dann auf wesentlich profes-
sionellere, selbstklebende Abziehfolien. Jeweils zwei ganze Tage 
nutzten wir, um unsere Fotowerke präsentationsfertig zu machen.
Um „Jugendfalten“ öffentlich bekannt zu machen, entwickelten 
wir ein umfassendes Konzept für die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit. So entschieden wir uns, in einem regelmäßigen Abstand von 

ein bis zwei Monaten Postkarten mit ausgewählten Ausstellungs-
motiven drucken zu lassen (siehe S. 54). Neben der Verteilung an 
den Ausstellungsorten wurden diese vor allem ein fester Bestand-
teil des JMMV-Infoversandes. So erfuhren Mitglieder und Interes-
senten des JMMV sowie alle Schulen in MV von unserer Ausstellung 
und erhielten zugleich attraktive Postkartenmotive zum Sammeln 
und/oder Verschicken.
Besonderen Wiedererkennungswert erlangte der offi zielle Jugend-
falten-Sticker – oder kurz: „Tomatensticker“ -, der in einer Aufl age 
von 10.000 Stück gedruckt und an Interessierte jeden Alters ver-
teilt wurde. Zudem erschienen ab Juni 2008 regelmäßig Artikel 
zum Seminar und zur Ausstellung in der vierseitigen Versandbei-
lage „JMMVaktuell“.
Zeitgleich mit der Verteilung der ersten Postkarten und Aufkleber 
stellten wir auch unsere offi zielle Homepage [http://www.jugend-
falten.jmmv.de/] online. Dem Besucher bietet sie zusätzliche In-
formationen zur Entstehung, der Organisation und den aktuellen 
Tourdaten unserer Ausstellung. Zudem beinhaltet sie einige Kost-
proben unserer Fotos sowie ein Archiv bisher erschienener Pres-
seartikel.
Nach der monatelangen Vorbereitung eröffneten wir am 4. Okto-
ber 2008 dann die erste Station unserer „Fototour“ im Elisenpark 
Greifswald. Zwei zusätzliche Selbstdarstellungstafeln komplet-
tierten unsere Ausstellung. Tausende Besucher, interessierte Be-
trachter und begeistertes Feedback gaben uns recht: Wir haben 
eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die es so zuvor nie in MV 
gegeben hat. In den darauf folgenden Wochen stellten wir unse-
re Bilder im Neustrelitzer Kunsthaus, beim Jugendpresseball im 
Kurhaus Warnemünde und im Rostocker Rathaus. 2009 folgten die 
Innenstadtpassage „Rostocker Hof“, das ZEBEF Ludwigslust und 
die Landtagsgalerie im Schweriner Schloss.
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Öffentlichkeits-
arbeit, Publikationen,
Internetaktivitäten
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Ansprechpartnerin: Marie Kutzer

Kontakt: [presse@jmmv.de]

[mk] Insgesamt wurden in diesem Jahr neun Pressemittei-
lungen und zehn Newsletter verschickt. Alle wurden termin-
lich mit den Anmeldeschlüssen zu unseren Veranstaltungen 
abgestimmt und mit mehreren Verlinkungen zu unserer 
Homepage ausgestattet.
Das Sammeln der Beiträge in den regionalen Printmedien 
nach wie vor schwierig, da weder das JMMV-Büro noch alle 
Aktiven regelmäßig eine Tageszeitung beziehen. Die Beauf-
tragung einer PR-Agentur zur Medienbeobachtung wäre hier-
bei eine Alternative, bei der Aufwand und Nutzen allerdings 
in keinem Verhältnis zueinander stehen.
Die Onlinearchive der vier Tageszeitungen in MV sind in-
zwischen kostenpfl ichtig bzw. bieten nur begrenzt Zugriff. 
Sucht aber bspw. auf den Seiten von OZ, SVZ und Nordkurier 
nach „JMMV“, fi nden sich mehrere Beiträge der letzten Mo-
nate. In kostenlosen Onlinemedien erscheinen regelmäßig 
unsere Pressemitteilungen, bspw. auf Nachrichtenportalen 
wie MVregio, der Internetpräsenz des Landesjugendrings 
oder dem Netzwerk „jugendmedien.de“. Auch der Kontakt zu 
Studentenmagazinen und kostenlosen Anzeigenblättern hat 
sich als hilfreich erwiesen.
Als besonders effektiv erwies sich eine erhebliche Aktuali-
sierung des Presseverteilers, so dass wir nahezu alle regio-
nal vernetzten Medienredaktionen und viele weitere Pres-
sekontakte erreichen können: Derzeit empfangen über 200 
Mailadressen unseren Presseverteiler. 

Mit über 1.100 Empfängern konnten wir auch bei unserem 
Newsletter ein Plus verzeichnen.
Gut ist die Öffentlichkeitsarbeit für und durch den ß-Wett-
bewerb: Durch den persönlichen Kontakt zu den Juroren 
unserer Medienpartner gelingt es öfter, umfangreichere 
Beiträge zu veröffentlichen - und dass auch mal mit einem 
ganzseitigen Beitrag auf Seite 3 oder in der Jugendbeilage. 
Dank persönlichem Kontakt konnten wir sogar mehrere Bei-
träge im Fernseh- und Radioprogramm des NDR platzieren.

In seiner Gesamtheit betrachtet hat das Referat Öffentlich-
keitsarbeit aber noch Entwicklungspotential. Der Verein hat 
viel mehr Aktivitäten, über die berichtet werden kann. Der 
Kontakt zu den Redaktionen könnte intensiviert werden, 
bspw. durch die Nachfrage nach bestimmten Ansprechpart-
ner für jugendliche Themen. Es könnten mehr Artikel durch 
Aktive oder dem Verein nahe Stehende zu jugendmedien-
relevanten Themen geschrieben werden und den Redakti-
onen angeboten werden. Weiterhin wäre es auch sinnvoll, 
das Versenden der Pressemitteilungen mithilfe eines inter-
nen Onlineformulars abzuwickeln anstatt des Mailversandes. 
Das Pressearchiv könnte vervollständigt werden, mit mehr 
Aufmerksamkeit könnten Publikationen gesammelt werden 
und mehr Aktive geschult werden, Pressearbeit effektiv ein-
zusetzen.

Referatsbericht Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
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Schmuck und rot war der Kalender auch in diesem 
Jahr. Er wurde allen Mitgliedern und Interessen-
ten mit dem Versand zugeschickt. Der Kalender 

enthielt alle wichtigen Termine des Verbandes und 
einer Vorstellung der Aktiven. Er hing an so man-

cher Wand, mit der wir gar nicht gerechnet haben!

Online kann man ihn hier bewundern: 
[www.jmmv.de/aktuell/kalender_2009.pdf]

aktuell

Die „aktuell“ ist unsere Vereinszeitung, die jedem Versand beiliegt und Mitgliedern und 
Interessenten zeigt, was es Aktuelles im Verband gibt. Neben Berichterstattung von 

Veranstaltungen beinhaltet die aktuell auch eine Vorschau auf kommende Termine.

Kalender

Aufklebererfahrung + mitglieder + seminare + filmab! + aktive + homepage + jugend + fotografie + grundlagenseminar + versand + 

journalismus + drucker + stralsund + fernsehen + kolumne + jugendbeteiligung + radio + ß-wettbewerb + bad doberan + 

bunt + toleranz + engagement + spiel + flyer + chaotisch + glosse + jahreskalender + netzwerk + güstrow + fotomarathon + 

tafel + medienkompetenz + jugendpresse + müritz + nachtaktiv + wochenende + hanse-hostel + workshop + layout + aktion 

filmkultur + tv + öffentlichkeitsarbeit + ausstellung + gruppendynamik + internet + kuh + newsletter + teterow + rhetorik 

+ projektmanagement + aktivensupport + teilnehmer + medienkahn + infobrief + wismar + laklata + projekt + ludwigslust 

+ portrait + laage + pressemitteilung + schülerzeitung + glashagen + ehrenamt + blog + juleise + rostock + pampa + ab

kürzungsverzeichnis + postkiste
n + scanner + web + mouse + graffiti + büro + banner + spaß + neustrelitz + reportage + 

aktuell + hörspiel + landesfilmbüro + beamer + magazin + offenheit + telefon + vorstand + bahnfahren + kreide + kommu-

nikation + jugendfalten + verein + greifswald + kommentar + kugelschreiber + fotoausstellung + freizeit + gemeinschaft + 

mecklenburg-vorpommern + video + sommerfest + bleistift +
 onlinejournalismus + treffen + selbstbestimmt + ifnm + parchim 

+ feedback + kampagnen + kaffee&pizza + briefhansa + landschaft + mitgliederversammlung + edding + preisverleihung + 

fotoshooting + entenklein + typografie + mitmachen + recherche + bericht + film + howto + jugendpresseball + neubran-

denburg + ostsee + freundschaft + laptop + wellen + hermannshagen + urlaub + tastatur + organisation + medien + presse 

+ poetry + flipchart + kreativität + schwerin + erfahrung + mitglieder + seminare + filmab! + aktive + homepage + jugend + 

fotografie + grundlagenseminar + versand + journalismus + drucker + stralsund + fernsehen + kolumne + jugendbeteiligung 

+ radio + ß-wettbewerb + bad doberan + bunt + toleranz + engagement + spiel + flyer + chaotisch + glosse + jahreskalender 

+ netzwerk + güstrow + fotomarathon + tafel + medienkompetenz + jugendpresse + müritz + nachtaktiv + wochenende + 

hanse-hostel + workshop + layout + aktion filmkultur + tv + öffentlichkeitsarbeit + ausstellung + gruppendynamik + internet 

+ kuh + newsletter + teterow + rhetorik + projektmanagement + aktivensupport + teilnehmer + medienkahn + infobrief + 

wismar + laklata + projekt + ludwigslust + portrait + laage + pressemitteilung + schülerzeitung + glashagen + ehrenamt 

+ blog + juleise + rostock + pampa + abkürzungsverzeichnis + postkiste
n + scanner + web + mouse + graffiti + büro + 

banner + spaß + neustrelitz + reportage + aktuell + hörspiel + landesfilmbüro + beamer + magazin + offenheit + telefon 

+ vorstand + bahnfahren + kreide + kommunikation + jugendfalten + verein + greifswald + kommentar + kugelschreiber + 

fotoausstellung + freizeit + gemeinschaft + mecklenburg-vorpommern + video + sommerfest + bleistift +
 onlinejournalismus 

+ treffen + selbstbestimmt + ifnm + parchim + feedback + kampagnen + kaffee&pizza + briefhansa + landschaft + mitglie

derversammlung + edding + preisverleihung + fotoshooting + entenklein + typografie + mitmachen + recherche + bericht + 

film + howto + jugendpresseball + neubrandenburg + ostsee + freundschaft + laptop + wellen + hermannshagen + urlaub + 

tastatur + organisation + medien + presse + poetry + flipchart + kreativität + schwerin + erfahrung + mitglieder + seminare 

+ filmab! + aktive + homepage + jugend + fotografie + grundlagenseminar + versand + journalismus + drucker + stralsund + 

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

Gedruckt und verteilt

Termine
zum Ausschneiden und in den Kalender kleben.

Gemeinsam Wellen schlagen.

<

Gra!ttiseminar

25. September - 27. September

Ist es nicht ätzend, immer auf der Hut sein zu müssen? Nicht erwischt 

zu werden? Deine Werke werden „Draußen“ gecrosst? Wir zeigen dir, 

wie du deine Skizzen umsetzt und was die richtige Technik alles be-

wirken kann. Gemeinsam mit zwei Gra$ti-Künstlern kannst du deine 

Kunstwerke auf Wände bringen, die garantiert nicht übermalt werden. 

Infos gibt‘s bei [mandy@jmmv.de]

Versand & Jahresplanung

18. – 20. September 2009

Lust, einmal selbst TüterIn am legendären Versandtisch zu sein? Pack 

mit uns Briefe, sei %eißig wie ein Bienchen und lass uns kreativ über 

kommende Seminare und Projekte plauschen – denn das nächste 

JMMV-Jahr steht schon bald vor der Tür.

Du möchtest selbst bei uns aktiv werden? Dann ist dieses Wochenen-

de genau die richtige Gelegenheit für dich, um bei uns einzusteigen. 

Ganz unverbindlich, dafür aber garantiert mit einer riesigen Portion 

Spaß. Der JMMV bricht auf zu neuen Ufern – Zeit für dich, mit an 

Bord zu steigen. [ahoi@jmmv.de]

Hörspielseminar

20. November - 22. November

„Die Tür ö(net sich, ein unheimliches Knarren geht durch den 

todstillen Raum. Mit leisen Schritten nähert sich eine dunkle 

Gestalt. Irgendwo in der Ferne ertönt ein sanftes Wimmern...“

Und schon bist du mittendrin: Beim Hörspielseminar des JMMV! 

Kehrt mit uns zu den Ursprüngen des Rundfunks zurück: Ein 

ganzes Wochenende hast du Gelegenheit, dich an deiner eigenen 

Hörspielproduktion auszuprobieren. Stelle mit uns einen spannen-

den und witzigen Ohrenschmaus zusammen, der mehr bietet als 

der nostalgische Kinderkrimi. [ole@jmmv.de]

Mitgliederversammlung

7. und 8. November

Fühlt euch herzlich eingeladen, mit uns das Jahr 2009 abzuschließen, 

Vergangenes Revue passieren zu lassen und neue Projekte in Angri( zu 

nehmen. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ im JMMV. 

Deshalb solltest auch du dabei sein, wenn wir einen neuen Vorstand 

wählen, auf das letzte Jahr zurückblicken und einen Blick auf 2010 

werfen.  Bring deine Ideen ein, beweis deine Kreativität, sag uns deine 

Meinung - wenn es heißt: Der JMMV startet in die Zukunft. 

[ina@jmmv.de]

Kontakt zum JMMV

Büro in Rostock / Geschäftsstelle

Jugendmedienverband 

Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Budapester Straße 7

18057 Rostock

Fon: (0381) 210 85 60 // (0381) 492 32 54

Fax: (0381) 210 85 62 // (0381) 200 34 57

E-Mail: buero@jmmv.de

Postanschrift

Jugendmedienverband

Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Postfach 10 91 84

18013 Rostock

E-Mail: info@jmmv.de

Web: http://www.jmmv.de

Beteiligungswerkstatt

JMMV-Moderator Patrick Schimpke

Budapester Straße 7

18057 Rostock

Fon: (0381) 210 85 60

Fax: (0381) 210 85 62

E-Mail: patrick.schimpke@jmmv.de
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[mh + th] Aufmerksamen aktuell-Lesern wird an dieser Stelle 
etwas au!allen: Es ist nicht allzu lange her, da haben wir 
zwei an gleicher Stelle bereits das Editorial betextet. Ach ja, 
Erinnerungen werden wach. Vor nicht mal einem Jahr war 
das, im sonnig-warmen August 2008. Und gemeinsam haben 
wir unsere erste aktuell gelayoutet. „Damals“ waren wir noch 
kleine Welpchen im JMMV-Hause: Unerfahren und verspielt. 
Und nun… Nein, nun sind wir natürlich keine dicken, ollen, 
sabbernden Klä!er geworden. Auch wenn die Bezeichnung 
hundemüde nach so manchem Seminarwochenende sehr 
bezeichnend wäre.

Entgegen aller Deadlines entstand diese aktuell NOCH später 
als sonst. Nämlich nur wenige Stunden, bevor sie ihren Weg 
in die knapp 1.200 Versandtüten fand. Herrje, wieder mal 
in letzter Minute. Mittlerweile kennen wir es nicht anders. 
Immer noch besser, als würden wir alle Text$ächen mit Lorem 
Ipsum füllen. Und etwas Gutes hat es ja: Dem Namen unseres 
Vereinsblättchen machen wir alle Ehre. Aktueller als diese 
aktuell geht nicht.

Und apropos aktuell: Wie sehen unsere momentanen Som-
merplanungen aus? Nach dem Seminarmarathon der letzten 
Wochen wird der JMMV erst einmal eine kleine Sommerpause 
einlegen – auch wir zwei lassen uns von der Urlaubslust und 
dem Fernweh locken. Wohin, verraten wir an anderer Stelle…

Insofern: Auf bald und einen sonnigen Sommer,

Marco & Tino

[th] Dass Layout nicht nur darin besteht, die tagtäglichen Zei-
tungsseiten möglichst passend mit Texten und Bildern zu füllen, 
lernten die Teilnehmer unseres Layoutseminars schnell: „Layout 
'ndet ihr praktisch überall. Man muss nur genau hinschauen.“, 
versprach unser Referent Michael Schultz, Layouter beim Rosto-
cker Studentenmagazin „heuler“ und freiberu$icher Gra'kdesig-
ner, am ersten Abend. Und so streiften die gestaltungsneugieri-
gen Layoutneulinge – bewa!net mit Digitalkameras - durch die 
Rostocker Innenstadt. Denn was würde sich besser zur Analyse 
eignen als die zahllosen Wahlplakate, die uns seit Wochen un-
überschaubar anlächelten?
Nach (zumeist) vernichtenden Urteilen starteten wir mit den 
theoretischen Grundsätzen: Was macht gutes Layout aus? 
Warum sollte man nie zu viele Schriften verwenden? Und was 
sind eigentlich Serifen und Kapitälchen? Danach ging es im 
Computerkabinett dann schnell an die Praxis. Einzeln, aber mit 
viel gemeinsamer Unterstützung, arbeiteten wir bis zum späten 
Abend an unseren eigenen Printprodukten. Und auch für den 
Unerfahrensten war Indesign schnell keine Hürde mehr: Satz-
spiegel wurden ausgerichtet, Hilfslinien gesetzt, Gra'kelemente 
bearbeitet und eingefügt.
Da brummten dann nicht nur die Apples, sondern auch die kre-
ativen Zellen – denn wie wir schnell von Micha lernten, sollten 
gute Layouter fundierte Alleskönner sein: Hier ein bisschen 
Design, dort ein bisschen Bildbearbeitung, und natürlich immer 
die richtige Portion Recherchearbeit. Keinesfalls dürfte man aber 
zu viel von allem in einen Topf werfen. Denn auch beim Layout 
gilt: Weniger ist oftmals mehr.
Dass unsere Entwürfe dann bei der Auswertung mehr als über-
zeugten, war keine Überraschung. Ob Visitenkarte oder Postkar-
te, Magazincover oder Werbeplakat, Schülerzeitungsseiten oder 
eine „Leuchtturmfachzeitung für langweilige Opis“: Vielfältig 
und einfallsreich wurden eigene Ideen entwickelt, auf Papier ge-
bracht und so erste Kenntnisse unter Beweis gestellt. Ein guter 
Einstand auf dem Weg zum Alleskönner.

Sommer, Schweden, Sonnenschein...
....oder auch: Urlaubsreif. Layoutseminar

05. bis 07. Juni 2009 in Rostock
Brummende Kreativzellen

[ps] Längst nicht nur die Gewinner machten sich auf den Weg nach 
Schwerin: Sage und schreibe 20 verschiedene Schülerzeitungsredak-
tionen versammelten sich am Vormittag des Preisverleihungstages 
in der Empfangshalle der Schweriner Volkszeitung. Ein neuer Re-
kord! Das Begehren der Angereisten: andere Redaktionen kennen-
lernen, Ideen sammeln, Spaß haben. Natürlich auch bei der Preis-
verleihung am Nachmittag, die im Festsaal des Schweriner Schlosses 
stattfand.
Aber der Reihe nach: Schülerzeitungsmacherinnen und -macher aus 
allen Schularten, darunter erfreulich viele Grundschüler, wurden 
zu Beginn von SVZ-Redakteur Philip Schroeder und natürlich vom 
JMMV und Vertreterinnen des Bildungsministeriums in Empfang ge-
nommen. In zwei Gruppen aufgeteilt, lernten sie die Zeitungen der 
anderen kennen und fragten sich Löcher in den Bauch. Auch Pro�s 
wie der Chef vom Dienst der SVZ, Matthias Hufmann, waren mit 
von der Partie und berichteten über ihre Arbeit bei einer „großen“ 
Tageszeitung.

Evolußion: Über 100 Schüler-
zeitungsmacher eroberten 
Schwerin

ß-Preisverleihung: 29. April 2009

ERST DIE ARBEIT, ...

... UND DANN DAS VERGNÜGEN. 

HENRY TESCH BEI DER 
PREISVERLEIHUNG

Richtig spannend wurde es dann am Nachmittag im Schloss: Wer 
würde gewinnen? Was würde der Laudator über die eigene Schü-
lerzeitung sagen? Und wie fühlt es sich an, auf der Bühne einem 
Minister die Hand zu schütteln? Es war schon eine ganz besondere 
Atmosphäre, auch wenn nicht alles reibungslos funktionierte. Dass 
eine der Gewinner-Redaktionen gar nicht anwesend war, stellten wir 
beispielsweise erst fest, als wir sie auf die Bühne baten. So wurde 
dann eine Lobrede ohne ihre eigentlichen Adressaten vorgetragen. 
Doch davon ließ man sich nicht lange beirren. Vielmehr gab es ge-
bührenden Applaus für die Preisträger:

Kategorie Grundschulen:
1. „BRIT“, Grundschule Tutow
2. „Stensen-Kurier“, Niels-Stensen-Grundschule Schwerin
3. „Paule“, Neumühler Schule, Schwerin
    * Sonderpreis „Schulreporter“: Schülerzeitung der 
     Martin-Andersen-Nexö-Grundschule Greifswald

Kategorie Förderschulen:
1. Schülerzeitung der Pestalozzischule Parchim
2. „Der Kobold“, Förderschule Behrenho"
3. „Das bunte Jahr“, Schule zur individuellen
    Lebensbewältigung Ferdinandshof

Kategorie Regionale Schulen:
1. „Knuutsch“, Werner-von-Siemens-Schule Schwerin
2. „ClaRo“, Regionale Schule Lübtheen
3. „Blind Date“, Landesschule für Blinde und 
    Sehbehinderte, Neukloster

Kategorie Gymnasien:
2. „Steinzeit“, Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg
2. „Stichling“, Friderico Francisceum, Bad Doberan
3. „ecole-Ah!“, ecolea – Internationale Schule Schwerin

Sonderpreis „Kritische Recherche“:
1. „Und keiner kennt PISA“, Beitrag im „Stichling“ von Helene Utpatel

Kategorie Beru#iche Schulen:
1. „IT-Spicker“, IT-College Putbus

Allen Gewinnern gratulierte Henry Tesch, der Bildungsminister 
Mecklenburg-Vorpommerns, persönlich. Die Laudationes hielten un-
ter anderem Michael Seidel, der Chefredakteur des „Nordkuriers“, 
Christine Kirchner vom Bildungsministerium und Philip Schroeder 
von der Schweriner Volkszeitung. Und zu alledem gab es natür-
lich auch Preise: Geldpreise (50 bis 150 Euro) und Sachpreise wie 
Freikarten und Besuche bei den Redaktionen der großen Tageszei-
tungen. Diese Preise wurden allein durch unsere Medienpartner 
und Sponsoren ermöglicht, denen wir an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön aussprechen möchten. Ebenso den Mädchen  der The-
atergruppe TAGGS für ihre beeindruckenden Showeinlagen! Weitere 
Infos und Fotos �ndet ihr online unter [sz.jmmv.de].

[th] Nachdem wir uns bei fotoDIGITAL in Ludwigslust auf die 
Grundlagen der Bildgestaltung konzentrierten, ging es nun mit 
unseren 14 Teilnehmern an die exquisiten Leckerbissen der Di-
gitalfotogra�e. Der Freitagabend startete mit der theoretischen 
Auswertung eigener Bilder und von Beispielen aus professionellen 
Fotobänden. Am nächsten Tag teilten wir uns in drei Gruppen auf, 
für die jeweils ein Referent die Leitung übernahm: Martin Funck 
widmete sich der außergewöhnlichen Realisierung von Portraits, 
Marco erstellte zusammen mit den Teilnehmern Panoramen und 
bei Martin Ahlert gab es Nachhilfe in der Bearbeitung mit Pho-
toshop.
Die Portraitgruppe stimmte sich handwerklich ein: Mit viel Heim-
werkergeist bastelten die Teilnehmer Re�ektoren und einen Di�u-
sor für die Studiobeleuchtung zusammen. Schnell entwickelte je-
der Fotobegeisterte eine eigene Portraitidee, die danach mit Elan 
und viel Teamwork umgesetzt wurden. Ungewöhnliche Utensilien 
wie Wasser, Milch, Schlamm oder Clownschminke halfen dabei, 

�lmab! vom 2. bis 10. Mai in Schwerin

fotoSPEZIAL vom 19. bis 21. Juni in Greifswald

Dauermoviefeeling mit   
  Schokogeschmack

Surreale Bilderwelten und geheimnisvolle Oberkörperduschen

[mf ] In Ludwigslust wurde dieses Jahr die neue Fotosaison erö�-
net. 17 junge Fotoabenteurer aus ganz MeckPomm verwandelten 
aus verschlafenen Motiven aufregende Lichtkunsterzeugnisse.
Portraits, Panoramen, Langzeitbelichtungen, Architektur und 
Gruppenfotogra�e waren die angesprochenen Disziplinen. Das 
Programm war entsprechend voll und so wurde der zwischenzeitli-
chen Bettruhe nicht allzu viel Bedeutung beigemessen: Bis in die 
tiefe Nacht wurde an den Aufnahmen in Photoshop geschraubt, 
früh morgens ging es los zur Sonnenaufgangsfotogra�e.
Die fertigen Ergebnisse zeigten, dass sich auch mit Kompaktka-
meras faszinierende Aufnahmen machen lassen. Die Technik ist 
die eine Sache, die Umsetzung durch den Fotografen die entschei-
dende.

fotoDIGITAL vom 29. bis 31. Mai in Ludwigslust

Die Vielfalt der Lust

[ah] Schwerin. Pfa�enstraße. Komplex-WG. Zweiter Stock. Schlaf? 
Völlig überbewertet! Ka�ee? Oh ja, gerne! Mittendrin: ein Haufen 
junger �lmkunstfest-Sympathisanten mit dem Ziel, fünf Ausgaben 
der unabhängigen Begleitzeitschrift zum 19. �lmkunstfest zu kre-
ieren. Wilkommen auf dem �lmab!-Seminar!
Acht Tage verbrachte unsere kreativ-produktive Redaktion zwi-
schen 14 und 23 Jahren zwischen Kinosessel, Ka�eemaschine 
und kreativem Chaos im Redaktionsraum. Gemeinsam haben wir 
gelernt, Interviews zu führen sowie Filme, Ausstellungen und 
Konzerte zu rezensieren – und das sicherlich nicht immer posi-
tiv, sondern gern auch mit schlagfertiger und wortgeübter Kritik. 
Und wie sieht das typische �lmab!-Feeling aus? Schla�ose Nächte, 
quadratische Pupillen, gigantische Augenkrater. Alltag raus, und 
rein ins Redaktionsleben.

DIE REVOLUTION DES KINOS? MARCO UND MAAH 
TESTEN DIE NEUEN 3D-BRILLEN

Alles nur halb so schlimm mit Oles Mousse au Chocolat und Carli-
nes Überraschungsschokokuchen! Was aber immer noch am besten 
ist: Am Ende konnten wir die fünf Ausgaben der �lmab! in den 
Händen halten. Im Getümmel des �lmkunstfestes wurden diese 
auch begeistert und mit Interesse seitens der �lmkunstfest-Be-
sucher und vor allem der zahlreichen Filmemacher gelesen. Da 
konnte auch der ein oder andere Redakteur Kameralegende Mi-
chael Ballhaus die Hand schütteln, oder andere Prominenz wie 
Ludwig Trepte oder Andreas Dresen interviewen. Richtig cool und 
ohne jegliche Starallüren zeigten sich die beiden Macher des ame-
rikanischen Erö�nungs�lms „Dakota Skye”, mit denen schon mal 
gemütlich ein Ka�ee getrunken werden konnte. Und was
sind schon ein paar Stunden Schlaf, wenn man Dauermoviefeeling, 
leuchtende Augen, Festivalatmosphäre und eine treue Leserschaft 
gemixt mit Redaktionsluft erleben kann? Eben.

Alle Artikel und Beiträge �nden sich auch mit einigem Zusatzma-
terial (wie der bezaubernden Podcast-Reihe) im Internet unter 
[�lmab.jmmv.de]. Unbedingt reinschauen!

vom verspielten Pantomime-Trio bis zur geheimnisvollen Oberkör-
perdusche alle Momente auf den Speicherkarten festzubannen.
Am Samstagnachmittag hatten dann alle Teilnehmer die Möglich-
keit, ihre Gruppen zu wechseln und verschiedene Fotobereiche 
auszuprobieren. So entstanden in den zwei anderen Workshops 
beeindruckende Panoramen und surreale Bilderwelten. Der späte 
Abend klang gemeinsam mit verschiedenen Lichtexperimenten in 
der Greifswalder Innenstadt aus – bevor es dann am frühen Sonn-
tagmorgen einige Mutige wieder hinauszog, um den Sonnenauf-
gang um 04:30 Uhr festzuhalten.
Dass am Ende nicht nur die Teilnehmer beeindruckt waren von 
ihren eigenen Werken, sondern auch die Referenten, steht für die 
viele Kreativität, die an diesem Wochenende versprüht wurde. Be-
sichtigt werden kann ein Teil der Ergebnisse auch bald online un-
ter [www.jmmv.de/bilder].

Nach langem Hin und Her, wie er denn aus-
sehen solle, wurde dieser Aufkleber 2000 mal 
gedruckt und wird seitdem auf jedem Seminar 
verteilt. 53

1.7.2 Publikationen



fi lmab!

Seit über 15 Jahren ist eine Redaktion des Jugendmedienverbands auf dem fi lmkunstfest vor Ort und be-
gleitete auch 2009 in fünf täglich erscheinenden Ausgaen auf A5 und in 16 Seiten Film, Kunst und Feten 
des Festivals in der Landeshauptstadt.
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spielfilm: tangerine

         interview: stefan fichtner

    hommage: michael bal lhaus
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 spielfilm: ein teil von mir

    filmfest: eröffnung und party

       kunst: videokunstausstellung

        dokumentarfilm: gerdas schweigen

begleitze
itsc

hrift 
des ju

gendmedienverbandes 

mecklenburg-vorpommern e.V. 

zum 19. filmkunstfe
st m

ecklenburg-vorpommern

www.filmab.jmmv.de

m
a
i 2

0
0
9

     spielfilm: alle anderen

     kurzfilm: edgar

     ndr-special: dorfpunks

         dokfilm: sollbruchstelle
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mecklenburg-vorpommern e.V. 

zum 19. filmkunstfe
st m

ecklenburg-vorpommern

www.filmab.jmmv.de

     spielfilm: tausend ozeane

     kurzfilm: sommersonntag

     interview: ludwig trepte

         filmfest: peterlicht in concert

begleitzeitschrift des jugendmedienverbandes 
mecklenburg-vorpommern e.V. 
zum 19. filmkunstfest mecklenburg-vorpommern
www.filmab.jmmv.de
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     spielfilm: short cut to hollywood

    kurzfilm: arbeit für alle

     länderreihe: to my great chagrin

   filmfest: nathan vanderpool in concert

„Jugendfalten“-Postkarten
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2.  Die Anmeldung ist verbindlich und wird durch  eine Bestätigung  

 weil wir für ungenutzte aber gebuchte Leistung Stornogebühren  

4.  Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Teilnehmer oder   

 Programmpunkte für ihr Handeln selbst verantwortlich und        

„GEIZ IST GEIL!“ 

BESTES 

SEMINAR 

ALLER 

ZEITEN

ungWorks n und WerbungMedien und WerbungWorkshop: Medien und WerbungungungWorkshop: Medien undn und Werb WerbungWorkshop: Medien und Werbung

k9 - Rostock20. –20. –20. – 22.0 22.0 22.03.2003.2009 - R9 - R 22.03.2003.2009 - R9 - Rostocostockk9 - R9 - Rostocostock

Unsere Seminarfl yer

Zu jeder unserer vielfältigen Veranstaltungen laden wir mit einem individuellen Flyer, die unseren Versän-
den beigelegt oder in Schulen und Jugendclubs ausgelegt werden. Das komplette Archiv unserer Flyer ist 
online einsehbar unter [www.jmmv.de/fl yer]
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Der JMMV im World Wide Web

[mk] Im letzten Doppelnuller Jahr 2009 drehte es sich bei 
den Internetaktivitäten des JMMV viel um das so genann-
te „Web 2.0“ oder „Mitmachweb“. Ziel war es, in allen rele-
vanten Netzwerken vertreten zu sein und auf diese Weise 
neue Zugriffe auf die Homepage zu generieren, um letztend-
lich auch verstärkt Mitglieder zu gewinnen.
Diese Netzwerke sind zur Zeit Twitter, Facebook, Youtube und 
Schüler- bzw. StudiVZ. Am weitaus erfolgreichsten wird der 
Twitter-Account betrieben, bei dem sich aktuell 116 „Follo-
wer“ gesammelt haben, um auf dem letzten Stand zu bleiben 
und aktuelle Nachrichten vom JMMV direkt aufs Handy oder 
den eigenen Newsfeed zu erhalten.
Auf Youtube haben wir im letzten Jahr alle vorhandenen 
Videos von JMMV-Seminaren und -Treffen hochgeladen. 
Allerdings werden diese eher sporadisch konsumiert, zum 
Beispiel wenn vom Twitter-Account aus auf eines verwiesen 
wird. Nur 4 Abonnenten bekommen sofort eine Information, 
wenn neue Videos online gestellt werden.
Bei den großen Sozial Networks haben wir jeweils eine 
Gruppe eingerichtet, auf der aktuelle Termine und Nach-
richten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die Stellen-
ausschreibung für das Rostocker Büro. Hier haben wir eine 
Gruppengröße von 43 (Facebook) bzw. 30 und 24 (StudiVZ / 
SchülerVZ) Mitgliedern erreicht.

Wie wirkt sich unsere Aktivität in diesem Bereich also auf 
die Homepage aus? Im Großen und Ganzen sehr positiv. Ob-
wohl wir zwar rund 25% neue Besucher erreichen konnten 
(12.055, Vom 01.10.2008 bis 30.09.2009), haben sich die 
Seitenzugriffe nur um 5% nach oben bewegt und liegen nun 
bei 73.869 im genannten Zeitraum. Dafür allerdings konnten 
wir die Qualität der Benutzung steigern: Durchschnittlich 
wurde jmmv.de ganze 9:33 min pro Besuch angesteuert - 
nahezu eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum. Wir können also recht zufrieden auf das letzte Jahr 
blicken und mit kontinuierlicher Arbeit an allen Enden diese 
Werte im kommenden Jahr noch weiter steigern.
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Aktivitäten im Web 2.0

http://www.youtube.com/jugendmedienverband

http://www.kurl.de/jmmv-facebook

http://www.kurl.de/jmmv-studivz

http://www.twitter.com/jmmv_ev

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

http://www.kurl.de/jmmv-schuelervz
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Unsere Subdomains

[ www.sz.jmmv.de ] für den Schülerzeitungswettbewerb

[ www.jugendfalten.jmmv.de ] für die Fotoausstellung

[ www.howto.jmmv.de ] für unsere Wissensdatenbank

[ www.fi lmab.jmmv.de ] für unseren Blog zur fi lmab!-Zeitschrift

[ www.mdb.jmmv.de ] für unsere Mitgliederdatenbank
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Referatsbericht Qualitätssicherung
Ansprechpartnerin: Ina Diedrich

[id] Was erwarten wir genauso von Jugendverbandsaktivi-
täten wie von Senkkopfschrauben und Pralinen? Wir wün-
schen uns die allerbeste Qualität, damit die Schrauben sich 
wie von selbst ins Gewinde schwingen, die Pralinen zart auf 
den Zungen zerschmelzen und damit die Jugendverbände die 
fl üchtende Jugend Meck-Pomms mit süßen Angeboten und 
Projekten locken.

Wie, wann und wo hat der JMMV dieses Jahr einen Blick 
auf seine Qualität geworfen? Das fängt bei der offensicht-
lichsten Einrichtung an, das ist unsere Geschäftsstelle in 
der Rostocker KTV. Bei den zwei Räumen ist’s geblieben. Re-
gelmäßiger als im Vorjahr wurde für Ordnung gesorgt, so 
dass die Aktiven und unsere zwei Angestellten gut arbeiten 
konnten. So konnte wir bspw. neue Technik  für Telefon und 
Internet in Betrieb nehmen, um somit eine besser funktio-
nierende Telekommunikation zu gewährleisten.
Bei der personellen und konzeptionellen Struktur haben wir 
mit uns gerungen, diskutiert, verworfen und wieder ange-
fangen. Dieser Prozess war wichtig, weil die Aktiven sich mit 
ihren Zielen und denen des Verbandes, mit dem Umfang
ihres Engagements und ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, auseinandergesetzt haben. Ergebnis ist eine 
aktivere Kommunikation, mehr Zusammenarbeit und Motiva-
tion. Als Folge konnte auch das Konzept der Referatsstrukur 
besprochen und überarbeitet werden.

Das alles muss natürlich sein. Aber die Motivation für un-
ser Ehrenamt sind die Seminare und Projekte. Für die Vor-
bereitung können wir einen Blick in unser digitales Nach-
schlagwerk werfen – im „Howto“ fi nden alle Aktiven eine 

umfangreiche Sammlung von JMMV-Wissen, die immer weiter 
ergänzt und ausgebaut wird. Außerdem werden Anleitungen 
für Seminare genutzt und jungen Aktiven stehen fürsorg-
liche 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. Hier wol-
len wir demnächst eine eigene Datenbank zur strukturierten 
Auswertung online stellen.
Innerhalb des JMMV wird ein interner Bericht und ein offi zi-
eller Sachbericht verfasst. Außerdem wird auf Aktiventref-
fen noch einmal ausführlich ausgewertet.
Partizipation ist bei uns ganz viel. Die komplett ehrenamt-
liche Verbandsarbeit lebt von der Beteiligung der Aktiven. 
Es gibt keine Hierarchie. Jeder ist
willkommen mitzumachen. 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 Er-
fahrungen: Was gut lief und viele Teilnehmer lockte, bieten 
wir wieder und umfangreicher an – zum Beispiel Fotosemi-
nare. Dann merken wir, dass Schülerzeitungsseminare eher 
weniger Zulauf haben. Deshalb wollen wir hier mehr in die 
Offensive gehen und SZen direkt ansprechen. Mit der Umset-
zung der Jahresplanung werden für einzelne Projekte Ziele 
formuliert, an ihnen wird gearbeitet und wenn nötig werden 
sie korrigiert.
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Altstadtdruck Rostock

assemble ART

Beteiligungswerkstatt Mecklenburg-Vorpommern

c/w Obotritendruck Schwerin

DJH Mecklenburg-Vorpommern

DieGesellschafter.de

Deutscher Journalisten-Verband Landesverband MV e.V.

endil

fi lmkunstfest MV

FilmLand MV gGmbH

FiSH - Festival im StadtHafen Rostock

Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern

Hansehostel Rostock

Institut für Qualitätsentwicklung MV

institut für neue medien Rostock

Jugendgästeetage im Komplex Schwerin

Jugendpresse Deutschland e.V.

Klaus-Jürgen Grothe

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.

Landesjugendwerk der AWO Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Unsere Kooperationspartner
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Pfadfi nderbund MV e.V.

radio98eins Greifswald

Rostocker Rathaus

Rostocker Hof

Schwedenschanze Weitenhagen

Schweriner Volkszeitung

Sozialwerk Presse-Club MV e.V.

Speicher am Katharinenberg Stralsund

TAGGS - Theatergruppe am Goe-

the-Gymnasium Schwerin

Youthmedia - platform for young media makers

Zebef Ludwigslust
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Antrag auf Mitgliedschaft

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

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

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

Vorname bzw. Art des Mediums*1

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*1

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*2

Vorwahl, Telefon Telefax

Geburtsdatum URL der Website

Ort Datum

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

Mobiltelefon eMail

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Persönliche Daten1

Drei Arten der Mitgliedschaft bieten wir an*3.

Art der Mitgliedschaft3

Name, Vorname, Firma*2

Name des Geldinstitutes Sitz des Geldinstitutes

Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

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

Einzugsermächtigung

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

2

a

b

Einzelmitglieda

Redaktionsmitgliedb

Überweisung
Der Mitgliedsbeitrag ist gleichzeitig mit der Einreichung dieses Antrags auf das Konto des Jugend-
medienverbandes MV e.V. [ Konto Nr. 37 00 64 585 bei der Sparkasse Schwerin, BLZ 140 5200 00 ]
unter dem Betreff/Zahlungsgrund »Mitgliedsbeitrag, Name, Vorname, Mitgliedsnummer beim
JMMV« zu überweisen. Die Höhe entspricht dabei der Anzahl der Monate bis zum Jahresende
einschließlich des aktuellen Monats. Der Mitgliedsbeitrag ist in den Folgejahren unaufgefordert
jährlich jeweils im Januar für alle Monate des Jahres anzuweisen.

Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen
Mediums werden. Mitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen des
JMMV und seinen Partnern oder bei Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen. Die Redaktionsmitgliedschaft ist kostenfrei. Es kann ein
freiwilliger Beitrag gezahlt werden:

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

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

Euro

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

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im
Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen Daten zum Zwecke der Mitglieder-
betreuung vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(JMMV) - Postfach 109184, 18013 Rostock - in elektronischer Form gespei-
chert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten
an Dritte erfolgt nicht.

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

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Einwilligung zum Datenschutz4

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

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

Name und Sitz des Vereins

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

Aufgaben und Ziele des Verbandes

(1) Zweck des Vereins ist primär die Förderung der jugendeigenen Medien. Insbesondere sollen gefördert werden:
- Die Bildung und Erziehung von Jugendlichen zu demokratischen, verantwortungsbewusst handelnden 

Menschen
- Die Jugendarbeit in den Redaktionen jugendeigener Medien
- Der Gedanke der Völkerverständigung und des Friedens
- Die Verwirklichung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung für Jugendliche

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

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

Gemeinnützigkeit

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

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

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

Mitgliedschaft

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

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

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

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

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

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Einzelmitglieder zahlen einen monat-
lichen Beitrag von 1 Euro. Natürliche Personen als Fördermitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von 
mindestens 2 Euro, juristische Personen mindestens 6 Euro. Redaktionsmitglieder sind von der Zahlung eines
Beitrages befreit, können aber einen freiwilligen Beitrag von mindestens 1 Euro monatlich bezahlen. Zudem
wird darum gebeten, regelmäßig Beiträge ihrer redaktionellen Arbeit einzureichen. Die Beiträge sind jeweils
für das laufende Kalenderjahr im voraus fällig. Die Begleichung des Betrages soll per Überweisung oder 
Lastschrift erfolgen. Mindestens einmal Kalenderjahr erstellt der Vorstand für Mitgliedsbeiträge eine 
Rechnung in der laufende Mitgliedsbeiträge sowie eingegangene Zahlungen verrechnet werden.

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

Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft

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

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

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

Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins zusammen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen
wurde.
(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einladung muss min-
destens 2 Wochen vor dem Termin erfolgen (es gilt das Datum des
Poststempels). Die Einladung muss 

eine vorläufige Tagesordnung beinhalten.
(5) Die Mitgliederversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:

- Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer/innen 
- Verabschiedung des Programms 
- Beschlussfassung über Ausschlüsse gemäß § 5 (3)
- Entlastung des Vorstandes
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins

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

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

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

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

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

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

Vorstand

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle

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

Überlassung von Einrichtungen

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

Auflösung

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

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

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

Satzungsänderungen

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

versammlung ändern.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

Mitgliedschaft bei anderen Verbänden

(1) Die Mitgliedschaft zu anderen Verbänden, bei deren Mitgliedschaft dem JMMV organisato-
rische oder finanzielle Vorteile entstehen, beschließt der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft zu übrigen Verbänden beschließt die Mitgliederversammlung mit einfa-
cher Mehrheit.

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und wurde auf den Mitgliederversammlungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995, 7. Dezember 1996, 24. Januar 1999, 27. Januar 2001, 24.
Januar 2004, 28. Januar 2006 und am 12. Januar 2008 geändert.

Präambel

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

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

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

Gründe für eine Mitgliedschaft:
• Ausstellung des offiziell anerkannten Jugend-Presseausweises und des 

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

oder den bundesweiten Jugendmedientagen
• Layout- und Recherchematerialien zu ausgewählten Themen zum Vorzugspreis
• als Redaktionsmitglieder kann eurer Medium die Anzeigenvermittlung von 

adbrixx auf http://youthmedia.eu/ nutzen

Der JMMV –
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