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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 RostockMitgliederbetreungJugend-Presseausweis

Treffen

Telefon

Internet

Mailinglisten

Organisatoren-
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Finanzreferent Projektmanager

Projekte/
Angebote

Howto
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Im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesjugendamt hatte sich der JMMV auch in 2008 Handlungs- und Ergeb-
nisziele zu setzen, die konkret nachvollziehbar machen sollten, was sich der Verband für das Jahr vornimmt. 
Da unsere ehrenamtliche Struktur sich immer über Unterstützung freut, konzentrieren sich die meisten Ziele an der Ge-

winnung neuer Aktiver für den Verband und deren Einarbeitung sowie der allgemeinen Verbesserung des Informationsflusses 
und des Zugangs zu Informationen für alle Aktive. 

Zielsetzungen 2008 

Handlungsziele

durch längere Projekte soll der Wunsch nach vertiefen-•	
den Inhalten, der durch Auswertungen der letzten Jahre 
geäußert wurde, erfüllt werden (Bsp.: Fotowoche, Eh-
renamtswochenende, Fernsehjournalismus XXL)
Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher •	
Ausbau der internen Wissensdatenbank „Howto“,  •	
stärkere Einbeziehung in die tägliche Arbeit
intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit•	
bessere Betreuung der Redaktionsmitglieder, individu-•	
ellere Angebote für neue Schülerzeitungsredaktionen
Beibehaltung des hohen Standards der Publikationen •	
und Veranstaltungen bei hoher Ehrenamtlichkeit

Ergebnisziele

Anzahl der Aktiven konstant halten•	
eine kurze Selbstdarstellung für Interessierte, Partner •	
und Sponsoren soll erstellt werden
Gewinnung von mindestens 7 neuen Redaktionsmitglie-•	
dern sowie 30 Einzelmitgliedern
Gewinnung neuer Partner und Sponsoren durch gezielte •	
Ansprache und eine höhere Werbeattraktivität
maximal eine Veranstaltung soll durch Teilnehmerman-•	
gel ausfallen
die seit 2005 erstellten Seminarevaluationsbögen sollen •	
mit einem Tool ausgewertet werden können
Grundlagenseminare für Schülerzeitungsredakteure je •	
nach Nachfrage in konkreter Absprache mit interessier-
ten Redaktionen anbieten (ein- bis zweimal jährlich)
Protokollierung der Treffen•	
Ergebnisse und Bilder zwei Wochen nach dem Seminar •	
auf der Homepage
Einhaltung der Versandtermine•	



1.2.2 Serviceleistungen für U
ntergliederungen und M

itglieder

Natürlich war auch in diesem Jahr wieder ein buntes 
Seminar- und Veranstaltungsprogramm gegeben. Da-
mit unsere Aktionen nicht wie die Blätter im Herbst 

auf der Straße landen, führen wir eine stetige Mitglieder-
befragung und eine jährliche Bedarfsplanung durch. Diese 
findet (gekoppelt mit einem Versand- und Aktiventreffen) 
meistens Anfang/Mitte September statt, um den Haushalts-
plan 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 berücksich-
tigen - bspw. mithilfe der ausgewerteten Ergebnisse unserer 
Seminar-Feedbackbögen, die unsere Teilnehmer anonym am 
Ende jeden Seminars ausfüllen können.
Wir möchten nicht nur unseren eigenen Ansprüchen ge-
nügen, sondern immer besser werden und Schwächen 
erkennen, um an diesen arbeiten zu können. Bei un-
serer Jahresplanung durchleuchten wir noch mal, wa-
rum die Teilnehmer einige Seminare im Sturm eroberten 
(Beispiel: unsere Fotoseminare) und welches Potential 
wir bei anderen/neuen Veranstaltungsformaten noch 
rausholen können.

Wie kommen unsere Seminar- und 
Projektthemen zusammen?

Bei unserer Jahresplanung durchleuchten wir noch 
mal, warum die Teilnehmer einige Seminare im Sturm 
eroberten  (Beispiel: die Fotowoche, aus der dann so-
gar eine Wanderausstellung entstand), und warum bei 
einigen Seminaren der Ansturm eher auf sich warten 
ließ - zum Beispiel beim Web 2.0-Seminar, das leider 
wegen fehlender Teilnehmer abgesagt werden musste. 
Dennoch wollen wir den steigenden Trend des Inter-
nets nicht einfach so abschwören. Mit neuen Inhalten 
wollen wir die Teilnehmer wieder anlocken und sensi-
bilisieren. 
Mit dem neuen Zuwachs in der JMMV-Aktiven-Familie 
ist die Planung für das kommende Jahr 2009 auch bun-
ter geworden und legt seinen Fokus auf neue Zielgrup-
pen, sodass wir hoffen, auch im nächsten Jahr eine 
steigende Mitgliederzahl verbuchen zu können.  [tp]
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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 so-
mit der anerkannte Presseausweis für junge Journalisten. 
Er soll jungen Medienmachern bei der Recherche ein "Tür-
öffner" sein, um einfacher an Informationen zu kommen. 
Mit seiner Hilfe kann die journalistische Tätigkeit glaubhaft 
nachgewiesen werden. Daher werden bei der Neuausstellung 
und Verlängerung zwei aktuelle Nachweise (nicht älter als 
sechs Monate) verlangt. Der Presseausweis ist fälschungs-
sicher und robust. Somit genießt er fast den Status eines 
amtlichen Dokuments. Anhand einer Personalausweis-Kopie 
stellen wir deshalb die Identität des Inhabers sicher.
Um den JPA in Mecklenburg-Vorpommern beantragen zu 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 finden sich auf der Homepage der Jugendpres-
se unter [http://www.jugendpresse.de/unterstuetzung-und-
service/jugend-presseausweis/] oder können bei unserem 
JPA-Expertin Katharina unter [jugend-presseausweis@
jmmv.de] erfragt werden. [kb,tp]

Meer rausholen: 
Unsere Serviceleistungen für Mitglieder 
Ansprechpartner: Katharina Bluhm, Tom Pannwitt
Kontakt: [mitgliederbetreuung@jmmv.de]

Der JMMV bietet jungen Medienmachern eine Plattform. 
Unsere Mitglieder liegen uns dabei besonders am Her-
zen. Auf Veranstaltungen und bei Projekten haben sie 

die Chance, Gleichgesinnte kennenzulernen, den Kontakt zu 
Profis 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, 
Verpflegung 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 befinden sich auch Publikati-
onen unserer Partner in diesem, u.a. vom Landesjugendring, 
der Jugendpresse Deutschland e.V. und regelmäßig auch der 
"fluter" 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 finanziell 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.



Ina Diedrich (22)
- ursprünglich aus Börgerende, nun Patholinguistikstu-
dentin in Potsdam - kümmerte sich um die Organisati-
on der Mitgliederversammlungen, den vierteljährlichen 
Infoversand und koordinierte die Qualitätssicherung. 
Zudem versprühte unsere Sprachexpertin ihren unver-
gleichbaren Charme bei der filmab! und beim ß-Wettbe-
werb. Zusammen mit Katrin hielt sie die Fäden für den 
Jugendpresseball in der Hand.

Katrin Kroll (22)
aus Heiligenhagen besetzte das Referat Projektma-
nagement und unterstützte die Aktiven unter anderem 
bei der Organisation von Seminaren. Nebenbei gestal-
tete sie Flyer und Plakate, steckte uns mit Typomanie 
an und mischte bei der Veranstaltung des landesweiten 
Schülerzeitungswettbewerb mit.

Caroline Arndt (23)
aus Schönberg betreute die JMMV-Beteiligungsmodera-
toren Ulrike Gisbier und Patrick Schimpke. Außerdem 
arbeitete sie an den Projekten Schülerzeitungswettbe-
werb, FOTOmarathon und filmab! mit.

Katharina Bluhm (22)
macht ihr Diplom in Erziehungswissenschaften an der 
Uni Rostock, kommt ursprünglich von der Insel Rügen 
und ist unsere Stimme im Landesjugendring MV. Außer-
dem kümmerte sie sich um die Mitgliederverwaltung 
und die JPAs. 2008 half sie bei der Fotowoche, dem 
Spieleseminar und dem Ehrenamtswochenende mit. 

Der Vorstand 2008

Erik Jalowy (23)
Erik ist unser Mann fürs liebe Geld. Als wahres 
Verwaltungsass (schließlich studiert er auch 
Verwaltungswissenschaften in Halberstadt) 
kennt er sich aus mit Abrechnungen, Anträ-
gen und Zwischenverwendungsnachweisen. 
Als ehemaliger Jugendpresse-FSJler hielt er 
auch 2008 die Kontakte zu unserem Bundes-
verband. Außerdem organisierte er das Ehren-
amtswochenende, Fernsehjournalismus XXL 
und wirft immer ein Auge auf unsere Wissens-
schatztruhe Howto.
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 Aktiventreffen, Vorstands- 
 sitzungen und Klausurtagungen

Um die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit der Aktiven 
gewährleisten zu können, gibt es regelmäßig Treffen 
im Jugendmedienverband. Diese finden an Wochenen-

den statt und heißen Aktiventreffen, Vorstandssitzungen 
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 einmal im Monat auf Ak-
tiventreffen, auf denen wir Aktuelles besprechen sowie über 
bereits gelaufene Seminare und Veranstaltungen berichten. 
Ab und zu gesellen sich auch Zukunftswerkstätten zum Rei-
gen der Treffen. So war es denn auch in der zweiten Jah-
reshälfte 2008 der Fall. Diese Art von Treffen sind wichtig, 
denn sie bringen die Gruppe wieder näher zusammen, indem 
man ein Wochenende lang gemeinsame Ziele und Vorstel-
lungen sowie die Zukunft bespricht und absteckt. 

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 Meinungsfindung mit ein. [ca]

Außenvertretungen
Landesjugendring MV e.V.
Ansprechpartner: Katharina Bluhm [katha@jmmv.de],
Tom Pannwitt [tom@jmmv.de]

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit außerhalb des eigenen 
Verbandlebens ist die aktive Teilnahme im Landesju-
gendring MV e.V. (LJR). Der LJR ist ein Zusammenschluss 

aus 22 landesweiten Jugendverbänden wie den Falken, dem 
Pfadfinderbund, der Jugendfeuerwehr, der Katholischen Ju-
gend und vielen anderen. 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 ein-
zusetzen. 
Man kann sich aber denken, dass sich bei 22 total unter-
schiedlichen Verbänden eine Zusammenkunft als schwierig 
gestaltet. Dennoch hat sich in diesem Jahr der Hauptaus-
schuss zum 99. Mal getroffen. Dass das aber nicht alles 
Luftballons sind, die in den Himmel fliegen, sondern wich-
tige Themen, zeigen einige Schwerpunkte der Sitzungen. 
Zum Beispiel das Nichtraucherschutzgesetz in öffentlichen 
Einrichtungen. Des Weiteren ging es um eine weitere Be-
teiligung auf  Prora und um die nächsten großen Wahlen, 
die im Jahr 2009 vor der Tür stehen. [tp]

Jugendpresse Deutschland e.V.
Ansprechpartner: Erik Jalowy [erik@jmmv.de]

Die Jugendpresse Deutschland e.V. als unser Dachver-
band bietet neben einigen bundesweiten Regelungen 
wie den Jugend-Presseausweis eine Reihe interessanter 

Veranstaltungen. Diese stehen auch den Mitgliedern in MV 
zur Verfügung und sind damit eine Bereicherung unserer Ar-
beit. Im Jahr 2008 feierte die Jugendpresse Deutschland 
seinen 5. Geburtstag, nachdem sie mit ihren Vorgängerver-
bänden (DJP - Deutsche Jugendpresse bzw. BVJ - Bundesver-
band Jugendpresse) auf eine fast fünfzigjährige Geschichte 
zurückblicken kann.

Als Mitglied können wir auch inhaltlich einiges mitbestim-
men. Der JMMV ist neben den Landesverbänden Baden- 
Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
(letztere beide mit hauptamtlicher Struktur) einer der groß-
en Verbände und hat zudem einen guten Ruf für gute Arbeit 
in den Seminaren sowie den Ruf einen besonders kreativen 
ß-Wettbewerb zu haben. Mit den anderen LVen wirken wir an 
Entscheidungen und Umsetzungen des Bundesverbands mit. 
Dies geschieht auf zwei Mitgliederversammlungen pro Jahr, 
die 2008 in Berlin und in Hannover stattfanden. [ej]



Doppelt hält besser

Normalerweise könnte man den Text zur Mitgliederversammlung mit ein paar einfachen Copy&Paste-Handgriffen füllen. 
Vielleicht noch hier und da eine Veränderung, damit nicht allzu schnell auffällt, dass es im Groben der gleiche Inhalt 
ist wie aus dem vergangenen Jahr. Doch –oho!– 2008 soll mir diese Faulheit nicht gegönnt sein. Sie war uns allen nicht 

gegönnt, denn wir hatten in diesem Jahr gleich zwei Mitgliederversammlungen im Kalender zu stehen:

Mitgliederversammlungen: Laage, 12./13.01.2008 & Wiligrad, 15./16.01.2008

Mitgliederversammlung, die erste (fem.); [-en] Lokalisation: 
Freizeitheim Laage.  Temporale Angabe: 12./13. Januar 2008  

Wie gewohnt kam es an einem Januarwochenende zur alljähr-
lichen Jahresauswertung, der Vorstandsbericht war wieder 
einmal nicht pünktlich fertig, und eine neue Vorständler-
crew wurde gewählt. Bis hierhin nicht außergewöhnliches. 
Doch dass so wenig anwesende Stimmberechtigte und 
Nichtstimmberechtigte (die dann die Wahlkommission hät-
ten besetzen können) anwesend waren, dass wir uns exter-
ne Verstärkung holen mussten, und dass der neue Vorstand 
sich im Prinzip selbst wählen musste, das lässt dann schon 
ein mulmiges Gefühl in der Magengrube zurück. Erik wurde 
per Telefon in den Vorstand gewählt, denn auch er gehörte 
zu den vielen Nichtanwesenden. Dafür wurde er aber auch 
ordentlich bestraft: Von der anschließenden Vorstands-
Fotosession, die die nach dem sonntäglichen Kirchbesuch 
vorbeispazierenden Laagener Glupschaugen machen ließ, 
konnte er nur in der aktuell lesen. Und sehen!

Mitgliederversammlung, die zweite (fem.); [-en] Lokalisation: 
Waldhaus Wiligrad, Temporale Angabe: 15./16. November 2008

Mit den neuen, im Sommer kennen gelernten und sofort lieb 
gewonnenen Gesichtern konnten wir es gar nicht erwarten, 
in eine neue Runde zu gehen. Mal abgesehen davon, dass 
dieser Vorschlag aber auch schon auf der Januar-Mitglieder-
versammlung angesprochen wurde, verlegten wir nun also 
kurzerhand den alteingesessenen Termin auf November. So 
kann der neue Vorstand überpünktlich zum Jahresbeginn 
durchstarten und der neue Haushalt beschlossen werden.
Im Wiligrader Waldhaus wurde das aktuelle Vereinsleben 
ausführlich besprochen, am neuen Kalenderplakat herum-
gewerkelt und über Fahrkostenvergünstigungen diskutiert. 
In den Vorstand gewählt wurden Tino Höfert, Marco Herzog, 
Erik Harloff und Ina Diedrich. Da darf man sich dann auch 
ein kleines Gläschen Sekt genehmigen. Prost. [id]
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Trotz internationaler Finanzkrise: 
Wir bleiben in ruhiger See

Das Jahr 2008 steht im Zeichen des Wechsels - auch 
bei den Finanzen. Nachdem im Sommer Kerstin 
Neckel den Job als 10-Stunden-Kraft im Büro be-

endet hat, wechselte zum Ende des Jahres auch der 
Posten des Finanzreferenten. Erik verlässt den JMMV, 
aber bleibt im Namen doch Finanzreferent – der Neue 
wurde gefunden und heißt auch Erik: Erik Harloff. Er 19 
Jahre alt, kommt aus der Nähe von Greifswald und wird 
wohl in den nächsten Jahren einige Male zwischen Ost-
vorpommern und Rostock pendeln. Wie erwähnt gibt es 
auch im Büro ein neues Gesicht: Jörg Spiller übernahm 
ab Mitte August den Job von Kerstin und unterstützt 
das Finanzreferat mit Überweisungen, Buchhaltung und 
anderen Aufgaben im Büro.

Finanziell war der JMMV auch 2008, wie in den Vor-
jahren, gut aufgestellt. Neben der  Förderung des Lan-
desjugendamtes gelang es, beinahe EUR 10.000 ,- für 
Projekte aus anderen Finanzquellen anzuwerben. Unab-
hängig davon läuft die Beteiligungswerkstatt finanziell 
relativ sicher, da die Personalkosten durch die Gelder 
des Landesjungendringes für die Werkstatt gedeckt sind 
und unser Moderator zusätzlich durch kleinere Aufträge 
die Materialkosten mit Honoraren ausgleicht. 
Genaue Zahlen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht 
vor, aber es werden wieder alle Kosten gedeckt sein, 
wenn nicht sogar auf einen Teil der Fördergelder ver-
zichtet werden kann. Dies wird aber zum Ende des Jah-
res noch genau ermittelt, da nach den Ergebnisses des 
Vorjahres (wir haben nicht alle Fördermittel des Landes 

benötigt) keine Anpassungen mehr in den Finanzpla-
nungen für 2008 vorgenommen werden konnten. Diese 
Minderausgaben in 2007 lagen vor allem in den zusätz-
lich akquirierten Mitteln und Sparsamkeit in Projekten 
wie Strukturkosten begründet. Und das bei Erfüllung 
der vertraglich vorgegebenen Ziele.
Damit solche Abweichungen in den nächsten Jahren 
vermieden werden und damit anderen Landesjugend-
verbänden die Möglichkeit gegeben wird, dieses Geld 
zu nutzen, haben wir 2008 intensiv an der Aufarbei-
tung der Buchhaltung gearbeitet und werden dies auch 
in 2009 verstärkt weiter tun. Da wir aber vom Alten 
zum Aktuellen arbeiten müssen, liegt noch einige Ar-
beit und Mehraufwand für 2008 und 2009 vor uns, da 
„nebenher“ die aktuellen Jahre abgerechnet werden 
müssen.
Als Finanzreferent war es Erik Jalowy wichtig, dass 
dieses Problem vor dem Wechsel zu einer neuen Ge-
neration so angegriffen wird, dass es eine Perspektive 
gibt, die Sache abzuschließen. Auch wenn wir bisher 
noch noch nicht sagen können, ob wir bis Ende 2009 
oder eher im Jahr 2010 tagesaktuell arbeiten können. 
Hier gilt unser Dank auch dem ehemaligen Aktiven und 
Gesellschafter der racken GbR, Carl Berger. [ej]

Bericht des Finanzreferats für 2008



Kerstin Neckel (26) kommt ursprünglich aus Neubran-
denburg und war seit Ende 2003 an vorderster Front 
mit dabei. Seitdem sie von Bert aus dem Haufen Be-

werbungen herausgefischt wurde, war sie die rechte Hand 
des Finanzreferenten und kümmerte sich zehn Stunden die 
Woche um die Buchhaltung. Wir konnten uns immer auf sie 
verlassen und tranken gerne einen Kaffee mit ihr. Sie holte 
die Post aus dem Kasten und schrieb uns in die Mailing-
listen, was der Postbote gebracht hat. Sie guckte für uns 
in die Akten, wenn wir fernab in Berlin, Halberstadt oder 
Aachen waren und dringend was wissen mussten. Nach ih-
rem BWL-Studium in Rostock zieht es sie nun in den Süden: 
Kerstins  Weg verschlug sie nach München. Wir wünschen ihr 
viel Glück für Zukunft!

Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der ach so ver-
drossenen Jugend und der ach so verdorbenen Politik sind 
Gegenstand der täglichen Arbeit unserer Beteiligungsmode-
ratorin Ulrike „Ugi“ Gisbier (40). Dazu zählen Schulungen 
von Schulsprechern, Jugendmoderatoren und Jugendleitern 
ebenso wie Seminare und Weiterbildung von Multiplikatoren, 
also Pädagogen, Verwaltungsangestellten oder Planern. Den 
Löwenanteil ihrer Arbeit aber macht die Begleitung von Ju-
gendräten, Jugendparlamenten, Projekten und Bürgerinitia-
tiven im ländlichen Raum sowie Erprobung neuer Partizipa-
tionsmethoden aus.
Im JMMV ist Ulrike länger als alle Aktiven: Seit 2001 ist 
sie mit dabei. Als „Methodenfrau“ der landesweiten Beteili-
gungswerkstatt ist sie besonders auf Zukunftswerkstätten, 
OpenSpace-Konferenzen und Planspiele spezialisiert. Sie un-
terstützt Jugendgruppen bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Projekten und sorgt dafür, dass ein Dialog mit den 
politisch oder schulisch Verantwortlichen entsteht. Hinter 
Ulrikes Netzwerk stehen beispielsweise die wismar gören, 
der Jugendrat Bützow oder die Litfaßsäule in Hermannsha-
gen. Doch nun wird sie zusammen mit ihrem Wonneproppen 
Sale Bela, der am 16. August das Licht der Welt erblickte, 
den Mutterschaftsurlaub genießen.

August 08: Neue Bürocrew an Bord
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 ...und Ulrike 

Patrick Schimpke (33) ist seit dem 1. August 2008 unser 
neuer Beteiligungsmoderator. So zog auch das Beteili-
gungsbüro samt Sack und Pack ins Rostocker JMMV-Büro 

um. Patrick vertritt unsere mutterschaftsbeurlaubte Ugi 
glänzend: Mit seiner umfangreichen Bewerbung und ausge-
zeichneten Projekten, die er schon betreute, hat er Eriks, 
Carlines und auch Ugis Segen bei der Rostocker Vorstel-
lungsrunde bekommen. Zu recht. Unseren kritischen Fragen 
konterte „der Neue“ auf dem Aktiventreffen in Lüssow mit 
viel Neugier und Witz. Patrick hat sich sehr schnell in den 
JMMV eingefunden, die zahlreichen internen Abkürzungen 
verstanden und das Vertrauen der Aktiven gewonnen.
Als neuer Beteiligungsmoderator führt er nicht alle Projekte 
seiner Vorgängerin eins zu eins fort, sondern bringt seine 
eigenen Prämissen in seine Arbeit ein und setzt sie, wie wir 
es uns wünschen, ganz eigenständig um. Besonders wichtig 
sind ihm die Umsetzung der Kinderrechte und frühzeitiges 
politisches Mitbestimmen. So hat sich Patrick auch flink mit 
Tino und Marie in den ß-Wettbewerb eingeklinkt.
Ganz nebenbei läuft der Ausdauer-Freak seine abendliche 
Runde durch den Rostocker Stadthafen und steht absolut 
nicht auf die norddeutsche Heulbojen-Musik. Patrick, du 
meisterst die Arbeit im JMMV, danke!

Auch wenn sein XING-Profil nicht mehr als seinen akade-
mischen Grad verrät, ist unser Diplom-Volkswirt Jörg Spiller  
(28) ein weiterer Neuzugang im Jahr 2008. Unsere Büro-
zuständige Kerstin hat uns nach vier Jahren bester Arbeit 
den Rücken kehren müssen - dafür hat sie uns ihren WG-
Mitbewohner Jörg hinterlassen. Als äußerst zuverlässig und 
präzise hat ihn uns Kerstin als Herz gelegt. Und das können 
wir nur bestätigen. Jörg - oder wie er sich vorstellte: „Die 
neue Kerstin“ - macht seine Arbeit mit großem Interesse und 
zeigt auch bei lästigen Aufgaben viel Engagement. Wenn er 
mal nicht im JMMV-Büro in Rostock sitzt und sich durch die 
Buchhaltung kämpft, spielt er in seiner Band oder fährt nach 
Kiel, der Fischkopp. [kk]

Unsere Angestellten

Auf ein Wiedersehen... ... und ein herzliches Hallo an unsere Neuen!
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 ...und Jörg
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Gemeinsam Wellen schlagen:
Unsere Aktiven 2008



Der JMMV lebt von der ehrenamtlichen Arbeit seiner Ak-
tiven. Sie übernehmen strukturelle Aufgaben wie die 
Mitgliederverwaltung, machen aber vor allem Projekte. 

Denn der Schwerpunkt der Arbeit des JMMV liegt im Bereich 
der außerschulischen Jugendbildung. Bis ein Projekt durch-
geführt 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 Verpflegung 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 

Ehrenamtliche Arbeit 
und Projektorganisation

die ehrenamtliche Arbeit finden Schüler und Studenten sehr 
wenig Zeit fürs Jobben. Meist überschreitet aber die Arbeit 
der Person den im Vertrag angegebenen Rahmen bei weitem, 
und ein großer Teil der Arbeit wird immer ehrenamtlich 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 kniffligen 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.

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 Infover-
sandes an über 1.200 Interessenten, Mitglieder und Schulen 
rund 70 Arbeitsstunden benötigt werden. Solche Aktionen 
leisteten die Aktiven im Jahr 2008 insgesamt für fünf Ver-
sandtermine. 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 Wochen-
enden und die Zeit, die man am Telefon oder PC verbringt, 
um Konzepte und viele, viele Mails zu schreiben, Finanzie-
rungsquellen zu finden oder Kontakte zu Partnern zu pfle-
gen, sind zeitaufwendig.

Wenn man einmal die Arbeit unserer knapp 20 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 gera-
de deshalb viel leistet. [ej, th]
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Angebote
Fernsehjournalismus XXL
Vom 04. bis 08 Februar 2008 in Wismar
Ansprechpartner: Erik Jalowy
Referenten Heiko Kreft, Thomas Gehnich
Teamer: Ulrike Gisbier, Frank French
Kooperationspartner: Filmbüro Wismar

Ein volle Arbeitswoche trafen sich interessierte Nach-
wuchsfernsehmacher in Wismar, um eine Nachrichten-
sendung zum Thema „Stress“ zu entwickeln und zu pro-

duzieren.
Von Anfang an mit guter Laune, offen für die Gruppe und 
fröhlich am Arbeiten lernten die 12 Teilnehmer im Theorie-
teil, was eine NIF ist, ein Kommentar bezweckt oder wie man 
eine Live-Schaltung dramaturgisch einsetzt. Wissbegierig 
stürzten sich die Jugendlichen aus ganz MV auf die Theorie, 
um dann voll eigener Pläne ein gemeinsames Konzept zu er-
tüfteln und mit Leben zu füllen. Das Ergebnis lässt sich sehen: 
Eine etwa 20-minütige Sendung mit Informationen, Umfra-
gen, Expertengesprächen und witzigen Knetmännchenani-
mationen können bald auf jmmv.de runtergeladen werden. 
Dass die Veranstaltung unabhängig vom Resultat durchweg 
positiv bewertet wurde, ist nicht zuletzt den sehr guten 

Rahmenbedingungen im Filmbüro Wismar und den beiden 
Referenten Heiko Kreft und Thomas Gehnich zu verdanken, 
die professionell, flexibel und immer bereit auf die Fragen 
der Teilnehmer eingingen. Frank und Ugi waren vom JMMV 
als Teamer mit von der Partie und schafften den Background 
für eine familiäre Atmosphäre mit Selbstversorgung und 
Auflockerungsspielen. Das Fernsehjournalismusseminar in 
Zusammenarbeit mit dem Wismarer Filmbüro dürfte wegen 
des guten Feedbacks nicht das letzte gewesen sein. [ej]

16. bis 17. Februar 2008 in Wiligrad b. Schwerin
Ansprechpartner: Katharina Bluhm, Heidi Scharen, Ulrike 
Gisbier

Wann hast du dir schon das letzte Mal richtig Zeit zum 
Spielen genommen? Für die 15 Teilnehmer des Spiele-
seminars ist das gar nicht allzu lange her: Vom 15. 

bis 17. Februar hat sich eine bunte Rasselbande in Waldhaus 
in der Nähe von Schwerin einquartiert und alles ordentlich 
auf den Kopf gestellt.
 
Neben den eigenen allerliebsten Lieblingsspielen wurden 
Karten gemischt, Würfel gerollt und verdächtige Werwölfe 
ausgerottet. Doch natürlich gab es neben Neuem ausprobie-
ren und Altem wiederentdecken auch eine Runde Spielpäda-
gogik: Wann wird was mit wem wie am besten wo gespie-
lt? Lange Abende und schönes Frühstück standen auf dem 
Programm, abseits von Medienberieselung und Computerge-
klimper. Was hoffentlich jede Pappnase von dem Wochen-
ende mitgenommen hat? Spielen kann man immer, jederzeit 
und überall - und auch mit Essen :) [hs]

Spieleseminar



29. Februar bis 02. März 2008 in Rostock
Ansprechpartner: Falko Richter
Teamer: Jan Tissler

Das Internet – unendliche Weiten. Wir schrieben das 
Jahr 2008. Dies sollten die Abenteuer mit Falko und 
Jan werden. Doch von vorne. Zusammen mit Jan Tiss-

ler von www.upload-magazin.de, dem größten Blogger Me-
cklenburgs, sollte es auch 2008 wieder ein JMMV-Internet-
seminar geben. Am ersten Märzwochenende wollten wir den 
Jugendlichen aus MV die neuen Möglichkeiten des Web2.0 
näher bringen. Denn Bloggen, Social bookmarking und sozi-
ale Netzwerke können mächtige Werkzeuge sein, wenn man 
damit umzugehen weiß.
Einfach einen Weblog aufsetzen kann heute wahrscheinlich 
jeder, aber mit ein bisschen mehr Kenntnissen ist man in der 

Lage, mächtige multimediale Webseiten zu bauen, gefüllt 
mit den verschiedensten Inhalten des Web2.0: Videos aus 
Youtube, Bilder von Flickr, Linksammlungen mit dem Dienst 
del.icio.us. 
Auf volkersfreunde.de und im Upload Magazin zeigen wir er-
folgreich, wie solche Mesh-Ups aussehen und wollten mit 
dem in Rostock geplanten Seminar unseren Teil dazu bei-
tragen, dass in Zukunft mehr „user-generated-content“ aus 
unserem Bundesland in die Netzwelt gelangt.
Aufgrund von Teilnehmermangel sind all diese Ideen aber 
nicht in einem Seminar umgewandelt worden, im Podcast 
unter www.upload-magazin.de/podcast gibt es einige der 
Ideen dennoch zum Anhören. Und falls ihr trotzdem Inte-
resse bekommen habt und einen Ansprechpartner sucht, fal-
ko@briefhansa.de ist die Adresse, an die ihr euch vertrau-
ensvoll wenden könnt. [fr]

Web-Seminar 2.0 *AUSGEFALLEN*

15. bis 20. März 2008 in Rostock
Ansprechpartner: Martin Ahlert, Martin Funck,
Katharina Bluhm
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Jugendmedien-
akademie

173kg Wissen, 134Liter Begeisterung, 57m³ Digitalfotos, 
1010Pascal gutes Essen und 15,6Hektar Spaß. Das alles 
kommt heraus wenn, 10 Teilnehmer 6 Tage lang der 

Fotografie ausgeliefert werden, an deren Ende fertige Bilder  
für eine Ausstellung stehen sollen.

6 Tage boten den Teamern die Möglichkeit, weit über den 
Umfang eines Wochenendseminars hinauszugehen. Neben 
Wissen über Bildgestaltung und dem Umgang mit einer Ka-
mera, ging es auch sehr intensiv in die Photoshop-Materie. 
Die ersten beiden Tage dienten vor allem den ersten beiden Din-
gen. Es wurde viel über Bildgestaltung geredet und wie ich die 
gestalterischen Möglichkeiten meiner Kamera optimal nutze. 
Am Tag 3 ging es dann richtig zur Sache! Vormittags wur-
de ein Kontinent namens Photoshop erobert. Mit der 
großen Erklär-Taschenlampe wurde Licht in dunkle Ecken 
dieses Kontinents gebracht. Lobenswert sei hier Marco 
erwähnt, der sich auch erfolgreich als Erklär-Bär bewies. 

Nachmittags konzipierten wir alle, mit der großartigen Un-
terstützung von Ugi, die Ausstellung inhaltlich. Wie soll sie 
heißen? Wo soll sie zu sehen sein? Angucken für lau oder ge-
gen Bares? Wer ist unsere Zielgruppe? Und viele weitere Fra-
gen wurden gestellt und gemeinsam beantwortet. Gemeinsam  
war vollem den meisten das Gefühl sich mit der Ausstel-
lung identifizieren zu können: JugendFalten. Ein Name, 
der Gegensätze ausdrückt und jedem den nötigen Freiraum 
für kreative Exspiration gab. (Für alle nicht-Medizinstu-
denten sei hier gesagt: Exspiration = Ausatmen) Greifbar  
wurde die Ausstellung anschließend auch dadurch, dass Teil-
nehmer selbst an möglichen Ausstellungsorten anriefen und 

Fotowoche
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nachfragten. So füllte sich eine Wand mit vielen Zetteln, die aus 
dem Co-JMMV-Büro die Jugendfalten-Hauptzentrale machten. 
Die nächsten Tage widmeten sich dann ganz der Frage: 
„Wie setze ich meine Idee um?“ Gelegenheit hatte man 
dafür im Kindergarten, bei Martins Oma, beim Rostocker 
Rentnersport und an jedem beliebigen Ort Rostocks. Um so 
weiter das Seminar voranschritt, um so mehr driftete die  
Fotoleidenschaft in schon fast selbstzerstörerisches 
Verhalten. So beschlossen wir nach einem lustigen 
„Freeze“-Abend, doch tatsächlich einstimmig um halb 
zwei Uhr nachts die Fotobearbeitung fortzusetzen. 
Am Donnerstag, den letzten Tag, druckten wir dann 
die zahlreichen Ideen auf Fotopapier und klebten sie 
an eine Wand. Ich fand den Anblick all dieser Bilder 

sehr beeindruckend. Beeindruckend wie sehr sich die   
Teilnehmer in Sachen Fotografie und Nachbearbeitung ent-
wickelt hatten.
Nach 6 Tagen, war es einerseits schön dass es vorbei 
war, denn jeder von uns hatte ein massives Schlafde-
fizit - selbst für JMMV-Verhältnisse. Auf der anderen Sei-
te war es schade eine so coole Truppe zu verabschieden. 
Die Stimmung war nämlich durchgängig bestens. Das lag 
bestimmt auch daran, das wir alle super-leckeren Mahl-
zeiten zusammen in gemütlicher Atmosphäre aßen.  
Ich fand wir waren schon fast wie eine Großfamilie 
und unser Kinder waren annähernd 20 GB Fotos. Im Ge-
gensatz zu den Zahlen am Anfang nicht frei erfunden. 
[ma]

26. April bis 04. Mai 2008 in Schwerin
Ansprechpartner: Caroline Arndt
Teamer: Ina Diedrich, Caroline Arndt
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung,
Sozialwerk Presse-Club MV

Die 14. Auflage des filmab!-Seminars brachte einige Ver-
änderungen mit sich. Die Redaktion wohnte das erste 
Mal seit Jahren nicht mehr mitten im Filmkunstfest, 

sondern zog einige hundert Meter weiter in die Jugendgä-
steetage der Falken: Wir brauchten keine komplette Woh-
nungseinrichtung nach Schwerin schaffen und in den fünf-
ten Stock tragen. Stattdessen genossen wir Geschirrspüler, 
Kühlschrank, richtige Betten und W-Lan. 

Die Voraussetzungen waren geschaffen, um mehr als nur 
vier Festivalzeitungen in vier Tagen herauszubringen. An-
gepasst an das einen Tag längere Filmkunstfest entstanden 
2008 erstmals fünf Ausgaben der filmab! - die erste schon 
am Montag. Weitere Innovationen häuften sich im Bereich 
Internetauftritt: So konnte man das Geschehen im Redakti-
onsraum rund um die Uhr über eine Webcam verfolgen. Die 
Homepage nicht nur optisch überholt, funktionierte auch 
als Blog mit Kommentarfunktion und bot Podcasts sowie 
aktuelle Bildergalerien.

Für die eingefleischten filmab!-Fans wurden sogar Buttons 
mit dem Spruch „bevor die klappe fällt“ produziert.
Beim traditionellen Brunch konnten die zwölf Redakteure vor 
allem auch stolz auf die fünf gelungenen Ausgaben sein, die 
neben nächtlichen Podcasts und Fotogalerien unter [http://
www.filmab.jmmv.de] zu finden sind. [ca]

Bevor die Klappe fällt: filmab! 



05. bis 07. September 2008 in Rostock
Ansprechpartner: Katrin Kroll

Spationieren? Kapitälchen? Spiekermann? Ob das die Zu-
taten für eine neue Schokotorte sind? Nein, nicht ganz. 
Aber lecker kann Typografie tatsächlich sein. Jedenfalls 

für das Auge, wenn der Teig lang genug gezogen ist und 
geschmackvoll serviert wird. Und an so manchen Tagen kann 
sie einem schwer im Magen liegen.
Typomanie hieß das Zauberwort am ersten Septemberwo-
chenende in Rostock. In den Räumen des Instituts für Neue 
Medien (infm) wollten die Referentin des Hauses, Heidrun 
Schweitzer, JMMV-Katrin und JMMV-Ina gemeinsam mit 
zwölf Jugendlichen die richtigen Zutaten für gute Typografie 
in die Waagschale werfen.
Freitagabend begann mit einem verheißungsvollen Kennler-
nen der richtigen Begriffe: Was sind Punzen und Serifen? Wo 
liegt der Bauch eines a-Buchstabens?
Samstagmorgen ebbte die gute Laune ein wenig ab. Hei-
druns Gesundheit spielte nicht mit und so lag es an Katrin 
das Ruder in die Hand zu nehmen. Mit geballten Wissen und 
brennender Leidenschaft vermittelte sie die nötige Theorie, 
um die Teilnehmer nach einem schmackhaften Mittag auf die 
Jagd nach Typografiesünden durch die Hansestadt zu schi-
cken. Am späten Nachmittag zeigte jedes dritte Bild neon-
orange Ü-30-Party-Plakate mit grauenvoller Typografie. Man 
diskutierte über die richtigen Formatierungen auf Arztpra-
xen-Schildern und warum ein Anwaltsbüro lieber nicht die 
Comic Sans als Logoschrift nutzen sollte.

Der Kreativteil des Abends sah das Design des eigenen Logos 
aus Namensinitialien vor. Einige Teilnehmer verlagerten die-
se Aufgabe ins Rostocker Nachtleben und dementsprechend 
blieb die ein oder andere Präsentation am nächsten Morgen 
im Bett liegen.
Nichtsdestotrotz weckte und vertiefte das Seminar das In-
teresse an Tyografie. Spationieren bezeichnet den Umgang 
mit dem Zwischenraum der Buchstaben und Wörter, während 
Kapitälchen Großbuchstaben sind, deren Höhe der Normal-
höhe der Kleinbuchstaben entspricht. Und Spiekermann ist 
einer der bekanntesten deutschen Typografen der letzten 
Jahrzehnte. Er designte unter anderem die DB Sans, die uns 
an einem Bahnhof anlacht. Statt Schokotorte gab es lecke-
ren Nudelsalat von Ina. Und wir haben gehört, dass es der 
Referentin auch wieder ganz gut gehen soll. [mj]

am 13. September 2008 
Ansprechpartner: Martin Funck, Caroline Arndt

Im Jahr 2006 wurde vom JMMV der erste Fotomarathon 
veranstaltet. Es mussten zwar keine 42 Kilometer zurück-
gelegt werden, aber die Anforderungen waren trotzdem 

hoch. Am 1. April 2006 starteten über 200 Teilnehmer in 12 
Städten mit folgender Aufgabe: Innerhalb von 24 Stunden 
mussten 12 Themen in einer festgelegten Reihenfolge um-
gesetzt werden. Den Jugendlichen stand dafür eine selbst 
mitgebrachte Analogkamera zur Verfügung, einen 12er-Fo-
tofilm bekam jeder Teilnehmer vom JMMV. Die Anforderung 
bestand also darin, für jedes Thema nur einen einzigen Ver-
such zu haben – Nachbearbeitung ausgeschlossen.

Der Fotomarathon sollte 2008 im September wiederholt 
werden. Noch größer, noch besser, noch schöner. Als Orga-
nisatoren hatten sich Martin Funck und Caroline Arndt für 
verantwortlich erklärt. Martin mit der Erfahrung aus zwei 
Fotoseminaren, Caroline mit der Erfahrung des Fotomara-
thons im Jahr 2006. Schon zu einem frühen Zeitpunkt der 

Typografie unter 
 schlechtem Segen

Marathonlust vergangen - FOTOmarathon 2008 abgesagt

Organisation musste die Veranstaltung leider abgesagt wer-
den. Dafür gab es mehrere Gründe: Zeit, Motivation und 
Partner. 
Zeit: Martin und Caroline waren noch in zwei weitere Groß-
projekte eingebunden. Martin in die Fotowoche mit an-
schließender Wanderausstellung, Caroline bei der filmab!. 
Dadurch war die Organisation des Fotomarathons ins Sto-
cken geraten und in den Hintergrund der anderen Projekte 
gerückt.
Motivation: In einer Grundsatzfrage des Konzepts waren 
sich beide uneinig. Martin wollte lieber die eingeschlagene 
Linie der Digitalfotografie im Fotomarathon etablieren. Ca-
roline wollte am Erfolg des ersten Fotomarathons anknüpfen 
und das Analogkonzept fortsetzen. Dieser Konflikt konnte 
bis zur Absage der Veranstaltung nicht geklärt werden.
Partner: Zum Gelingen eines zweiten Fotomarathons war es 
unbedingt notwendig, regionale „Stadtpaten“ zu finden, 
die die Stände betreuen. Doch die Suche nach zuverlässigen 
Partnern erwies sich als sehr schwierig und trug ebenfalls 
zum Verzögern – und folglich Scheitern – der Organisation 
bei. [mf]
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Wir trafen uns im majuwi, dem Maritimen Jugenddorf 
Wieck, zu einem Wochenende voller Arbeit. Zu Beginn 
war das nur nicht jedem bekannt. Sieben Schüler und 

zwei Studenten meldeten sich für das Seminar an. Darunter 
auch eine Gruppe aus Altentreptow, die sich für 2009 das 
Ziel setzt, beim Debattier-Wettbewerb mitzumischen. Auf 
dem Seminar wollten sie in das Thema einsteigen. 
Der Referent für das Wochenende war Klaus-Jürgen Grothe, 
Dozent an der Uni Greifswald, der bereits auf den letzten 
zwei Seminaren Rede und Antwort stand. 
Sein wie gewohnt voll gepacktes Programm führte die Teil-
nehmer von Problemen bei Schülervorträgen über „Wie setze 
ich meine Gestik gezielt ein?“ bis zu den Logik-Fünfsätzen. 
Anhand von Übungen, immer mit einer Kamera aufgenom-
men, sahen sich die Teilnehmer selbst und konnten sich ein 
eigenes Bild von ihrem Auftreten machen. Dabei stellte sich 
heraus, dass viele dieselben Hürden überwinden müssen, 
damit sie sicher auftreten. Das Ziel des Seminars bestand 
darin, diese Probleme bei jedem Einzelnen anzupacken 
und zu beseitigen. Natürlich ist es nicht möglich, nach nur 
einem Wochenende perfekt aufzutreten. Aber jeder wusste 
am Sonntagnachmittag, wo seine Schwächen liegen, wie sie 

behoben werden können, welche Stärken man hat und wie 
sie gezielt eingesetzt werden können. Der Stoff, den Grothe 
jedes Mal vermittelt, ist umfangreich. Ein von ihm herausge-
gebenes Skript fasst jeden Themenpunkt zusammen.

Das dichte Programm stieß trotz der Anstrengung auf Be-
geisterung, bei manchem aber leider auf Ablehnung. Das 
Abendprogramm begrenzte sich auf einen Spaziergang nach 
Eldena. Dagegen musste das Abschluss-Statement für Sonn-
tag vorbereitet werden, an dem manch eifriger Nachwuchsr-
hetoriker bis ein Uhr nachts arbeitete. [ff]

Rhetorikseminar

Vom 19. bis 21. September 2008  in Greifswald-Wieck
Ansprechpartner: Frank French
Teamer: Klaus-Jürgen Grothe

Ehrenamt 2.0 – the next generation

Vom 25. bis 28. September 2008 in Glashagen
Ansprechpartner/Teamer: Erik Jalowy, Katharina Bluhm, Katrin 
Kroll, Ina Diedrich, Caroline Arndt
Kooperationspartner: Landesjugendring MV, Pfadfinderbund

Wenn ein Haufen ehrenamtlich engagierter Jugendli-
cher sich zu einem gemeinsamen Wochenende trifft, 
dann wird da in jedem Falle nicht gefaulenzt. Nicht 

nur. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Schließlich muss 
man die Chance des Austausches nutzen, wenn junge Leute 
aus so vielen verschiedenen Bereichen aufeinander treffen. 

So zeigten die ASJler, wie man einen Druckverband anlegt, 
die Jungs von der Sportjugend förderten mit einem Jonglier-
Crashkurs die aktive Zusammenarbeit unserer Hirnhälften 
und die Pfadis kümmerten sich um das Feuerholz – sowohl für 
die gemütliche Wärme in den einzelnen Räumen des urigen 
Gutshauses, als auch für Sauna und Außenbadewanne, wo 
man sich am Abend wohlverdient entspannen konnte. 
In der Küche stellten die Falken einmal mehr ihre Kochkünste 
unter Beweis, der SoBi-Workshop frischte unser Wissen über 
Projektmanagement auf und die Mädels vom Stralsunder 
Speicher sorgten mit ihrer Hochdruckpresse dafür, dass jeder 
am Sonntag eine liebevoll bedruckte Postkarte an die Fernge-
bliebenen schreiben konnte. Der JMMV gab Layout-Nachhilfe 
fürs Flyerbauen und führte in die Spieltheorie ein. Natürlich 
nicht ohne Praxisanteil: Das frischgegrillte Abendessen un-
term Sternenhimmel musste sich erst verdient werden. Auf 
fünf nicht gerade wasserfesten Papierflößen mussten wir 
uns einbeinig durch den Alligatorensumpf kämpfen.
Ein besonderer Dank gilt Katrin Kroll und Kai Wichmann für 
die liebevolle Dokumentation sowie Erik Jalowy und Antje 
Post für die Realisierung dieses bereichernden Wochenen-
des.

Das Fazit beim ausführlichen Brunch am Sonntag spricht für 
sich: Nächstes Jahr gibt’s die Version 2.1 als Erweiterung. 
[id]



21. bis 23. November 2008 in Rostock
Ansprechpartner: Tom Pannwitt, Miriam Seedorf
Referenten: Robert Holtz, Miriam Seedorf
Kooperationspartner: Radio LOHRO

Sonntag, kurz nach halb 11, LOHRO-Redaktionsraum: 
Noch eine halbe Stunde bis Sendebeginn. Hastig rennt 
Eric zu Saskia und fragt sie nach den neuesten Nach-

richten aus Mexiko. Während Miri noch die letzten Schliffe 
an den Beiträgen macht, weiht Robert Christina und Tino in 
die Geheimnisse des charmanten Moderierens ein. Anna sucht 
noch nach ein paar passenden Songs, Tom dagegen hat die 

Feedbackbogen schon gefunden. Nur noch wenige Minuten 
bis zur Sendung: Kreatives Gewusel an allen Ecken, die Span-
nung steigt, gleich geht’s on air.

Bevor sich das familiär-gemütliche Team des JMMV-Radiose-
minars allerdings an diesem Punkt befand, war es eine lange 
Reise. Nachdem sich alle am Freitagabend in den Mikrokos-
mos des Rostocker Lokalradios LOHRO gebeamt hatten, be-
gann der Samstag für die fünf Teilnehmer und drei Teamer mit 
Theorie: Sendeuhr, O-Töne, Atmo, Mods und Interviewtechnik 
standen auf dem Stundenplan. Souverän führten Miri und Ro-
bert die Radioneulinge zur Findung eigener Ideen. Das Ziel: 
Eine gesamte Sendung mit Nachrichten, Moderationen und 
spannenden Beiträgen füllen. Mit Aufnahmegeräten bewaff-
net schwirrte das Team in die Innenstadt hinaus: Welche Vor-
urteile bestehen zwischen Jung und Alt? Was für Schicksale 
stecken hinter Rostocker Straßenmusikern? Haben Jugendli-
che Angst vor der Zukunft? Kurzerhand wurde auch die WG 
von JMMV-Moderator Patrick besucht. Bis in die frühen Mor-
genstunden arbeiteten unsere Radiomacher, um ihre Beiträge 
zu schneiden, Moderationen einzusprechen und Studioluft zu 
schnuppern.
Die Nachtschicht hat sich gelohnt: Gemeinsam ist eine bunte 
Sendung entstanden, die außer Johnny Cash und Nähkäst-
chengeplauder vor allem interessante Geschichten parat 
hatte. Gespitzte Ohren und leuchtende Augen ließen die Mü-
digkeit schnell vergessen. Mit einem großen „Tschüß!“ und 
einer Riesenportion Motivation beamte sich die Mannschaft 
– zappzarapp! – wieder aus dem Lohroversum zurück. [th]

Radiojournalismus

Seit zweieinhalb Jahren veranstaltete der JMMV im No-
vember erstmals wieder erfolgreich ein Grundlagense-
minar für Schülerzeitungsredakteure. Während entspre-

chende Angebote in den vergangenen Jahren aufgrund zu 
geringer Nachfrage abgesagt werden mussten, gelang es mit 
dem  Modell des Abruf-Seminars den konkreten Bedarf he-
rauszufinden und zu decken. Der JMMV verschickte im Jahr 
2008 regelmäßig Flyer mit dem Angebot, ein Schülerzei-
tungsseminar für die eigene Schule zu buchen. Im zweiten 
Halbjahr erhielten wir darauf Anfragen von vier Schulen aus 
dem Raum Rostock. Da es nicht möglich war, an allen Schu-
len ein Seminar durchzuführen, boten wir für alle vier Re-
daktionen ein Seminar in Bad Doberan an und warben für die 
Teilnahme der anderen Schulen. Leider nahmen nur Schüler 
zwei Doberaner Schülerzeitungen teil.
So brachten Ina und Carline einem überdurchschnittlich 
jungen Teilnehmerkreis von aufgekratzten Mädchen zwi-
schen elf und 14 Jahren das Einmaleins des Schülerzeitungs-
machens bei und wiesen die JMMV-Neulinge Ole und Marie 

Grundlagenseminar für Schülerzeitungsredakteure

28. bis 30. November 2008 in Bad Doberan
Ansprechpartner: Caroline Arndt
Teamer: Ina Diedrich, Caroline Arndt
Kooperationspartner: Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad 
Doberan

in die Durchführung eines Seminars ein. Mit viel Elan und 
Aufmerksamkeit stellten sich die jungen Journalistinnen der 
Herausforderung des Wochenendes und erstellten nach dem 
Erarbeiten der theoretischen Grundlagen bis in den frühen 
Morgen ihre eigene Seminarzeitung. In den Pausen eroberten 
sie mit Begeisterung den Neubau des Friderico-Francisceums 
als ihren privaten Abenteuerspielplatz. 

Fotos und die 20-seitige Seminarzeitung sind unter
[ http://www.jmmv.de/bilder ] zu finden. [ca]
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Ansprechpartner: Caroline Arndt, Katrin Kroll, Ulrike Gisbier
Ausschreibung: ab September 2007
Einsendeschluss: 01. Dezember 2007
Jurysitzung: 14. Januar 2008 in Schwerin
Preisverleihung: 29. Mai 2008 in Neubrandenburg

Es konnte nicht so weitergehen. Im ersten Jahr 19 Ein-
sendungen, im zweiten Jahr 11 Einsendungen. Was wäre 
da im dritten Jahr passiert? Wir mussten etwas tun. Wir 

brauchten mehr Einsendungen!
Der Weg zum Einsenderekord von 30 + x Schülerzeitungen 
sollte dreigleisig sein: Mit einer intensiven Werbung um 
Sponsoren, wollten wir mehr Preise aquirieren und die Teil-
nahme so attraktiver machen. Weiterhin sollte mit einer 
besseren Öffentlichkeitsarbeit auf den Wettbewerb aufmerk-
sam gemacht werden. Und schließlich setzen wir auf persön-
lichen Kontakt zu den Schülern und Lehrern.
Bis zwei Tage vorm verlängerten Einsendeschluss waren um 
die 20 Zeitungen angekommen. Pünktlich zum letzten Ter-
min waren fast 30 Einsendungen im Briefkasten! Wir waren 
begeistert!
Per Post gelangten die 48 Einsendungen wie üblich zu den 
Jurymitgliedern, die Mitte Januar die Preisträger kürten. 
Am 29. Mai 2008 fand mit die Preisverleihung zum zweiten 
Mal im Rahmen des Jugendmedienfest in Neubrandenburg 
statt. An die 15 Preisträger wurden Sach- und Geldpreise 
im Wert von 1500 Euro vergeben. Am Erfahrungsaustausch 
und der Preisverleihung nahmen 18 Redaktionen in der Alten 
Gießerei in Neubrandenburg teil: Die jungen Redakteure aller 
Schularten lasen neugierig in den Blättern ihrer Kollegen, 
erklärten sich gegenseitig wie die Arbeit in ihrer Redaktion 
abläuft und holten sich Tipps für die nächste Ausgabe.
Den Abschluss des ß-Wettbewerbs 2007/08 bildete die Preis-
verleihung am Nachmittag, bei der Bildungsminister Henry 
Tesch als Schirmherr des Wettbewerbs den jungen Zeitungs-
machern gratulierte.
Veranstaltet wurde der dritte landesweite ß-Wettbewerb vom 
Jugendmedienverband MV, dem Landesinstitut für Schule 
und Ausbildung und dem Verein Latücht - Film & Medien.

Projekte
ß-Wettbewerb 2007/08
Schülerzeitungswettbewerb für Mecklenburg-Vorpommern
Eine Schule ohne Zeitung ist wie eine Kuh ohne Flecken!

Die Preisträger im Überblick
 
Grundschulen:

1. Preis für „Paule“ von der Neumühler Grundschu-
le und den „Stensen-Kurier“ aus Schwerin 

2. Preis für den „Kiebitz“ aus Wittenförden 
Sonderpreis SCHREIBWUT für die Schü-
lerzeitung der Don-Bosco-Schule 

Sonderpreis MITMACHEN für die „Käthe-Kids“ aus Greifswald 
 
Regionale Schulen:

1. Preis für die „Knuutsch“ von der Sie-
mens-Schule in Schwerin 

2. Preis für die „Gingster Welle“ aus Gingst 
3. Preis für den „starter“ aus Ribnitz-Damgarten 
 
Förderschulen:

1. Preis für den Vorjahressieger Schülerzeitung vom 
Landesförderzentrum FS Hören aus Güstrow 

2. Preis für die Schülerzeitung der Pe-
stalozzischule aus Parchim 

Lobende Erwähnungen für die Zeitung „Das bunte Jahr“ aus 
Ferdinandshof und die „Klosterspatzen“ aus Dobbertin 

 
Gymnasien:

1. Preis: für den Vorjahressieger „Stichling“ von 
Friderico-Franciseum aus Bad Doberan und den 
Newcomer „kleinkariert“ aus Altentreptow 

2. Preis für die „eXmonte“ aus Crivitz 
3. Preis für die „SPOKO“ vom Deutsch-Pol-
nischen Gymnasium in Löcknitz 



15 auf einen Streich – und das ohne Fliegenklatsche 
13.12.2008: Jugendpresseball im Kurhaus Warnemünde

1.5.2 Außerschulische Jugendbildung

Unter dem Motto „15 auf einen Streich – Das tapfere 
Schneiderlein schlagen wir um Längen“ feierten wir in 
großer Runde am 13. Dezember den 15. Geburtstag des 

JMMVs. Ohne bestickten Gürtel und Fliegenklatsche, aber 
in Ballkleidern und bewaffnet mit Mikrofonen; nicht in ei-
ner Schneiderwerkstatt, sondern im Kurhaus Warnemünde; 
nicht eine handvoll mickriger Fliegen, stattdessen mit mehr 
als hundert exklusiv eingeladenen Gästen. Es begrüßte sie 
ein schick angezogener Erik Harloff (Ecki), der am Flügel 
des Foyers lockere Melodien klimperte. In den Kurhaussaal 
hinein führte ein Pfad aus bunten Kuhflecken. Edle Amaryl-
lis und eigens für den Jugendpresseball gedruckte Menükar-
ten schmückten die Tische. Von der Decke hingen Girlanden 
bunter Kühe. Die noch bis 22 Uhr verdeckt gehaltene Foto-
ausstellung „Jugendfalten“ weckte die Neugier eines jeden. 
Und die alte abgewetzte JMMV-Bürocouch mitten auf der 
Bühne machte das jugendlich frische und doch elegante Flair 
des Jugendpresseballs perfekt. Beim erstklassigen 6-Gänge-
Büffet konnte man bedenkenlos zuschlagen, denn die Ka-
lorien wurden bei der darauf folgenden Meistervorstellung 
des schwarzen Humors vom Rostocker Kabarettduo Dietrich 
& Raab definitiv wieder verbrannt. Spätestens beim ausgie-
bigen Tanzbeinschwingen zur Swing’nRoll-igen Livemusik der 
Rostocker Band Les Bummms Boys lastete der dritte Gang zu 
den frisch zubereiteten Waffeln nicht mehr auf dem Gewissen. 

Als Schirmherrin konnten wir Elke Haferburg, die Direktorin 
des NDR-Landesfunkhauses, für uns begeistern. In ihrer Rede 
lobte sie das ehrenamtliche Engagement im JMMV, ermutigte 
zu einem kritischen Journalismus und bot eine engere Zu-
sammenarbeit an. Verantwortlich für den Jugendpresseball 
waren Katrin Kroll und Ina Diedrich. Tino Höfert nahm sich 
zuverlässig der Sponsorensuche an. Caroline Arndt und Erik 
Jalowy organisierten die Couchinterviews, die wie ein roter 
Faden zwischen den einzelnen Programmpunkten Einblicke 
in die Verbandsarbeit gaben und souverän von Ulrike Gisbier 
moderiert wurden. Die zu diesem Ereignis auf Hochtouren 
laufende Öffentlichkeitsarbeit zeigte sich in zahlreichen 
Zeitungsartikeln, einem Beitrag auf N-JOY Radio, Werbung 
bei LOHRO und einem Fernsehinterview bei tv.rostock. 
 
Gedankt sei an dieser Stelle auch unseren freundlichen 
Unterstützern: Der Projektgruppe Landesmarketing Meck-
lenburg-Vorpommern, Caravaning Nord, dem Hanse-Hostel 
Rostock, der Rostocker Straßenbahn AG, der Friedrich-Ebert-
Stiftung, dem Latücht – Film & Medien e.V. Neubrandenburg, 
dem Deutschen Jugendherbergswerk, dem Landesjugendring 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. und BIONADE GmbH sowie 
den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, die unser Medi-
enpartner waren. [id]
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Projekte unserer
 Jugendbeteiligungsmoderatoren 

Ein Sturm der Veränderung fegte 2008 durch den JMMV. 
Neue Aktive marschieren in den Vorstand, Jörg löst Ker-
stin im Büro ab und wie verabredet zieht die Mannschaft 

der Beteiligungswerkstatt mit: Claudia Schwarz, Steve Öt-
tinger und Manja Graaf verlassen die Beteiligungswerkstatt 
und die Stellen in Neubrandenburg, Schwerin und des Koo-
dinators werden neu besetzt. Außerdem ist schon im Januar 
klar, dass die JMMV-Moderatorin ab dem Sommer für eine 
zweijährige Elternzeit aus der Beteiligungswerkstatt aus-
scheidet. 
Im ersten Halbjahr beteiligen sich die JMMV-Aktiven weiter-
hin an der schwierigen Diskussion ums Konzept der Beteili-
gungswerk und Ulrike wird intensiver als bisher in Projekte 
des Verbandes einbezogen.
Im Juni finden Vorstellungsgespräche für die Elternzeitver-
tretung der Moderatorin statt, so dass im Juli, der Diplom 
Psychologe Patrick Schimpke mit dem Beteiligungsbüro nach 
Rostock zieht. Vorort im JMMV-Büro ist er nun Ansprechpart-
ner für viele Kleinigkeite und die neue Stimme am Telefon.  
Doch vor allem arbeitet er sich in die neue Aufgabe ein, be-
dient erste Anfragen und plant mit seinen Kollegen ambitio-
nierte, landesweite Projekte für 2009. Im JMMV unterstützt 
Patrick den ß-Wettbewerb.

Erstes Halbjahr 2008 – Endspurt 
vor der Babypause
 
 0 Situation im Überblick
 1 Konzeptionelle Tätigkeit
 2 Schülerzeitungsarbeit
 3 Laufende Betreuung von Prozessen 
 4 Auftragstätigkeiten/ Bildungsarbeit 
 5 Weitere Veranstaltungen
 6 Gremienarbeit
 7 Veranstaltungsbesuche

0. Situation im Überblick
Bereits im Jahr 2007 bahnten sich konzeptionelle 
Veränderungen vor allem im Hinblick auf  die re-
gionale Aufteilung an. 2008 wurde hier weiter 
diskutiert. Hierbei erwies sich das Wechseln der 
benannten Mitarbeiter als zeitaufwändig, so dass 
die Diskussion innerhalb der Moderatoren  mit dem 
ersten Halbjahr 2008 zwar abgeschlossen werden, 
nicht aber beschlussreif in den Gremien des Landes-
jugendringes vorgelegt werden konnte. Aus diesem 
Grund beschränkte sich die Tätigkeit der JMMV-Mo-
deratorin darauf, an den konzeptionellen  Arbeiten 
mitzuwirken und Anfragen bezüglich kleinteiliger 
Seminar- und Moderationstätigkeit zu bedienen. 

Es wurde keine strukturelle Aufbautätigkeit, in den bis-
lang „unterbelichteten“ Gebieten (Landkreis Parchim, Mü-
ritz, später Bad Doberan und Rostock) unternommen. Die 
beschriebenen Veranstaltungen geben einen Überblick über 
die Tätigkeit des ersten Halbjahres, nicht jedoch über deren 
Wichtung in Bezug auf ihre Partizipationswirkung. Außer 
den aufgeführten Terminen gab es weitere Besprechungen, 
Vorbereitungs- und Nachbereitungstreffen oder Teamsit-
zungen.

1. Konzeptionelle Tätigkeit
Konzept der Beteiligungswerkstatt
Durch das Scheitern der Verwaltungsreform und den Per-
sonalwechel bei anderen Trägern waren die Arbeitsbedin-
gungen für die Zukunft – insbesondere mögliche regionale 
Aufteilungsmodelle – unklar. Zudem sollten mit konzeptio-
nellen Zusätzen qualitativ neue Wege in der Bewertung und 
Vernetzung der Beteiligungswerkstatt gegangen werden. Ziel 
der konzeptionellen Entwicklungen war außerdem eine Kon-
solidierung der Partizipationsprinzips innerhalb der Gremien 
des Landesjugendrings und mit den beteiligten Trägern. Auf 
einer gemeinsamen Zukunftswerkstatt mit allen Trägern und 
Moderatoren am 17.04.2008 im „Dr.K.“ in Schwerin wurden 
dementsprechend neue Verabredungen für die Zukunft der 
Beteiligungswerkstatt getroffen: die Einrichtung eines be-
gleitenden Beirats mit zivilgesellschaftlichen Akteuren auf 
Landesebene, regelmäßige Treffen des Koordinators mit dem 
zuständigen Vertreter des Sozialministeriums und das ge-
meinsame Erarbeiten von konzeptionellen Veränderungen 
und größeren Vorhaben mit allen Beteiligten (Träger, Lan-
desjugendring und Moderatoren). Alle Ideen wurden mehr-
fach während der der Treffen der Moderatoren weiter bear-
beitet. Die Ergebnisse der Weiterarbeit sollen alsbald allen 
Beteiligten zur Diskussion und zum Beschluss im Hauptaus-
schuss des Landesjugendrings zugeführt werden.

Ulrike Gisbier und Patrick Schimpke



Bildungskoffer für das Projekt „Fair + Regional“
Auf Bitte des Eine-Welt-Landes-Netzwerkes wurde auch 2008 
am Bildungskoffer für das Projekt „Fair + Regional“ gearbei-
tet . Es ging überwiegend um Probespiele, Korrekturen für 
das Spiel „AMANGO – das saftige Memory“ sowie Layout-
Fragen. Die Bildungskoffer sollen ab dem neuen Schuljahr 
an ausgewählten Standorten in der schulischen Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Einsatz sein.

2. Schülerzeitungsarbeit in MV
Verstärkt wurde in diesem Jahr auch die Schülerzeitungs-
arbeit. Hand in Hand mit Carline und anderen JMMV-Ak-
tiven wurden „Altlasten“ des Schülerzeitungswettbewerbs 
2006/2007 behoben und voll Elan der diesjährige Schüler-
zeitunsgwettbewerb 2007/2008 angegangen.
Zu den Terminen der JMMV-Moderatorin gehörten:

07.01.2008 Schülerzeitungs-Semi-
nar an der Grundschule in Tutow  

Im vergangenen Jahr war die „BRIT“ Preisträger und so-
mit Gewinner eines Schülerzeitungs-Seminars. Am ersten 
Schultag des Jahres 2008 wurde mit den Redakteuren der 
2.-4.Klasse ein Schnippel-Layout erstellt, dass der JMMV im 
Nachhinein farbig ausdruckte. 

14.01.2008 Jury-Sitzung des landes-
weiten Schülerzeitungswettbewerbs

Alle Organisatoren und Jurymitglieder kamen schon eine 
Woche später an einen gemeinsamen Tisch, um die Beiträge 
der Zeitungen aus dem ganzen Land zu bewerten, zu sortie-
ren und über die Preisvergabe zu entscheiden. Immerhin 20 
Grundschulen hatten sich beworben, diese machten fast die 
Hälfte der Gesamtteilnehmerzahl aus. 

28.1.2008 Besuch der „klein-
kariert“ in Altentreptow

Nachdem feststand, wer welchen Preis gewann, mussten die 
Organisatoren Laudationes schreiben, Preise zusammenstel-
len, Urkunden fertigen und vieles mehr. Die Moderatorin be-

suchte zwei Redaktionen, 
bevor sie die Laudationes 
dazu schrieb.

30.4.2008 Besuch 
der Förderschule 
Parchim

Hierbei handelte es sich 
um den zweiten Live-
Besuch zum Mutmachen, 
der zugeleich Grundlage 
für die Laudatio war.

29.05.2008 Preis-
verleihung  
ß-Wettbewerb in Neubrandenburg

Der Moderatorin oblag es, die vormittags stattfindenden 
Workshops zu organisieren und zu moderieren. Mit Carline 
führte sie die angereisten Redaktionen in einen regen Aus-
tausch. Nachmittags wurde die Preisübergabe mit dem Kul-
tusminisinter Henry Tesch durchgeführt.
Ausführlichere Berichte zum Schülerzeitungswettbewerb 
einschließlich Jurysitzung, Preisträger und Preisverleihung 
befinden sich unter [www.sz.jmmv.de] in der Rubrik AKTU-
ELLES.

3. Laufende Betreuung von 
Prozessen 
Resultierend aus den Arbeiten der vergangenen Jahre ver-
blieben die Betreuung und Begleitung der Regionale Jugend-
hilfe, der Schlossplatzplanung Bützow und die  Vorbereitung 
zum Tag der Offenen Tür bzw. Weltkindertag in Bützow als 
wichtige Jahresaufgaben. Alle drei Vorhaben sind in den 
vergangenen Jahren und Berichten ausführlich beschrieben 
worden. In diesem Jahr ist ein vorläufiger Endpunkt der Be-
gleitung erreicht. Es galt, die Prozesse zum Selbstlauf zu 
bringen und geordnet an die Akteure zu übergeben.
Für die  Entwicklung der Jugendhilfe fanden einige Teament-
wicklungsarbeiten statt, Dienstberatungen und das Erstellen 
von Jahresplänen wurden moderiert. Informationen zu den 
aktuellen Entwicklungen der Regionalzentren für Demokra-
tische Kultur und des Lokalen Aktionsplans Güstrow wurden 
in das Team eingebracht und verankert, Projekte initiiert.
Die Grundschule am Schlossplatz wird am 01.09.2008 an die 
Nutzer übergeben, am 20.09.2008, zum Weltkindertag findet 
der „Tag der Offenen Tür“ statt. Die Planungsbeteiligung für 
die Außenflächen, die über mehrere Jahre von der JMMV-
Moderatorin organisiert und moderiert wurde, geht damit 
im Ziel der Partizipation der zukünftigen Nutzer auf. In 
2008 gab es unter Beteiligung der Moderatorin noch eine 
Pflanzaktion mit Kräuterkunde am 14.05.2008 sowie Bera-
tungsgespräche zur Gestaltung der beiden oben genannten 
Septembertermine. Mit dem pädagogischen Personal der 
Grundschule wurde eine spielerische Form der Neuerkundung 
für die Schüler zum ersten Schultag erarbeitet, eine Rallye 
mit dem Titel „Schleichdetektive“. 
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4 Auftragstätigkeiten und 
Bildungsarbeit

Partizipation statt Party, 22.-23.01.2008 
beim Schabernack e.V. in Güstrow

Diese jährlich stattfindende Veranstaltung richtete sich 
speziell an Mitarbeiter von Jugendeinrichtungen und Bera-
tungsstellen. Neu zeigte sich das Interesse auch für Mit-
arbeiter von Kompetenzagenturen, die Partizipation in der 
täglichen Arbeit mit Einzelnen oder eher kleinen Gruppen 
anstreben. 
Im Programm des zweitägigen Seminars fanden sich Aus-
führungen über Theorie und Strukturen von Partizipation 
in Mecklenburg-Vorpommern, gesetzliche Hintergründe und 
die UN-Kinderrechtskonvention, Praktisches sowie Risiken 
und Chancen im Konkreten. Spezielle Methoden der Be-
teiligungswerkstatt, deren Anwendungsgebiete, Vor- und 
Nachteile wurden vermittelt bzw. diskutiert: Zukunftswerk-
statt, Open-Space-Konferenz, Café Vielfalt und das Planspiel 
„Leben.Lieben.Kreuzchen machen“ standen im Mittelpunkt, 
kleinteilige Methoden wurden ebenfalls genutzt. 
Aus dem Seminar entstanden drei weitere Nachfragen.

Tag der Offenen Tür beim AFW Ar-
beitsförderungs- und Fortbildungswerk 
GmbH in Rostock am 20.02.2008

Der Rostocker Bildungsträger führt seit Jahren Bildungsmaß-
nahmen zur Berufsvorbereitung mit Schulabbrechern und ar-
beitslosen Jugendlichen durch. Bei der hier beschriebenen 
stadtweit ausgeschriebenen Veranstaltung wurden erstmalig 
alle an solchen Maßnahmen beteiligten Personen und Insti-
tutionen eingeladen und ins Gespräch über die gemeinsame 
Arbeit gebeten. 
Das ursprünglich in Workshops und Exkursionen aufgeteilte 
Programm mündete am Nachmittag in einem offenen Plenum 
mit Mitarbeitern des Jugendamtes, des Jobcenters, der ARGE 
und des AFW nebst anderen Bildungsträgern.

Kommunikation AWO Opti am 09.04.2008, 
16.04.2008 und 23.04.2008

Das Kommunikationstraining für Schülerinnen und Schüler 
der 8. und 9. Klassen aus Wismar richtete sich an Jugendli-
che, die zusätzlich in ihrer Freizeit an ihren Berufschancen 
arbeiten wollen. Das dreiteilige Seminar beschäftigte sich 
mit folgenden Fragen und Thesen: Um im Leben vorwärts zu 
kommen, ist es wichtig, gut und richtig zu kommunizieren. 
Aber was heißt „richtig“? Wann ist Kommunikation gelun-
gen? Was kann ich tun, um besser verstanden zu werden 
oder um besser zu verstehen? Dieses Angebot zielte darauf 
ab, die kommunikativen Fähigkeiten zu stärken, die für eine 
dauerhafte Teilhabe an den gesellschaftlichen Vorgängen 
z.B. Arbeit nötig sind. 
Im Teile 1 „Was ist Kommunikation?“ wurde sich mit eini-
gen theoretischen Grundlagen und gemeinsamen Übungen 
beschäftigt. 
Teil 2 „Kooperation und Teamarbeit“ zielte auf die Analyse 

notwendiger Fähigkeiten zur Arbeit im Team, die heute auf 
dem Arbeitsmarkt mehr denn je gefragt sind. 

Im Teil 3 „Verhandeln und Streiten“ wurden Techniken zur 
konstruktiven Kritik und Selbstkritik vermittelt und disku-
tiert.  Möglichkeiten und Wege der sachlichen Auseinan-
dersetzung und Gefahren bei Konfliktverfestigung wurden 
bearbeitet.
Formularende

Partizipation für Jugendleiter, Ju-
gendclub Kröpelin am 07.06.2008 

Im Rahmen einer Jugendleiterausbildung in Kröpelin wur-
den verschiedene Teile der täglichen Partizipationstätig-
keit, gesetzliche Hintergründe und praktische Methoden 
und Tipps vermittelt. Die Teilnehmer wurden auf den Einsatz 
bestimmter Methoden zu bestimmten Zwecken insofern vor-
bereitet, dass sie in der Lage sind, Partizipationsprojekte 
organisatorisch zu begleiten und die richtige Methodenaus-
wahl zu treffen. 
Konkret wurden „Jugend im Landtag“, Das Planspiel zur Kom-
munalwahl „Leben.Lieben.Kreuzchen machen“, Café Vielfalt, 
die Open-Space-Konferenz vorgestellt.

Gesprächsmoderation Preisverleihung des 
Landesumweltwettbewerbs am 14.06.2008

Ursprünglich begleiteten die Moderatorinnen von BUNDju-
gend und JMMV die Organisationsaufgaben der Planungs-
gruppe und ergänzte somit den Personenkreis, der von Sei-
ten des Landesjugendrings beteiligt war. Durch personelle 
Veränderungen in der Gruppe war die Beteiligung jedoch 
sehr sporadisch und beschränkte sich im Endeffekt auf die 
Anfangsphase des Landesumweltwettbewerbs (siehe Bericht 
2007) und die Gesprächsmoderation zur Preisverleihung im 
Juni. Diese Gesprächsmoderation umfasste eine Führung 
durch das Programm inklusive Preisverlesung, Laudatioan-
sagen und Sponsorenwürdigung sowie durch den parallel 
stattfindenden Projektemarkt. Mehr über die Teilnehmer-
zahlen und den Wettbewerb unter [www.weitblicke.jugend.
inmv.de].

Ziele und Methoden der Beteiligungs-
arbeit am 17.06.2008 in Güstrow

Zwecks inhaltlicher Vorbereitung der neuen Kolleginnen und 
Kollegen auf den Stellen der Beteiligungswerkstatt und den 
Regionalzentren für Demokratische Kultur taten sich die 
ehemaligen Mitarbeiterinnen Claudia Schwarz, Manja Graaf 
und Ulrike Gisbier zusammen, um den oben genannten Ziel-
gruppen in Kurzform gängige und erfolgversprechende Me-
thoden der Partizipationsarbeit in MV zu präsentieren und 
handhabbar zu machen. 
Das Angebot erfreute sich großer Nachfrage. Außer den 
oben genannten Teilnehmern waren Mitarbeiterinnen des 
Netzwerk Demokratie und Courage Rostock zugegen.



Grenzen und Chancen wurden dabei ebenso vorgestellt, wie 
die Theorie der Partizipationsleiter, gesetzliche Grundla-
gen und die bewährten Methoden Zukunftswerkstatt, Open 
Space, Planspiel, Café Vielfalt. Im Nachmittagsteil wurde 
über die Notwendigkeit zukünftiger Zusammenarbeit de-
battiert, erste Verabredungen mit Blick auf die Kommunal-
wahlen 2009 wurden getroffen.

5  Weitere Veranstaltungen

Dokumentarfilm „Neuland“ im Bützo-
wer Bürgerhaus am 26.01.2008

Auf Initiative des Vereins „Soziale Bildung“ wurde der Film 
„Neuland“ in Bützow vorgeführt. Der Film bespricht die 
Thematik der Perspektivlosigkeit in ländlichen Regionen 
der neuen Bundesländer und setzt bewusst kreative Kon-
trapunkte dazu. Der Regisseur und Macher des Films stand 
zur Diskussion zur Verfügung. Etwa 60 Gäste, darunter nur 
wenige Jugendliche beteiligten sich.
 

Fernsehen XXL in Wismar am 
04.02. und 08.02.2008

Das Seminar in Kooperation mit dem Filmbüro Wismar ist 
ein Standart des JMMV. Da Fernsehen im Selbstbau zu den 
Partizipationsmethoden zählt, wollte die Moderatorin hier 
dabei sein. Sie übernahm vor allem gruppendynamisch wich-
tige Aufgaben wie das Setting am ersten Tag einschließlich 
Kennen lernen und die Auswertung am letzten Tag.                  
Es entstand eine Nachrichten Sendung mit mehreren Beiträ-
gen, darunter Nachrichten, Kommentare und Trickfilme.

Spielseminar 15.-17.02.2008 in Wiligrad

Auf Wunsch verschiedener Jugendlicher wurde den Spielen, 
denen sonst innerhalb der Jugendleiterschulung immer zu 
wenig Raum gewidmet wurde, ein ganzes Wochenende zu-
gestanden. Funktionen und Strukturen des Spiels, Spielthe-
orien, Kategorien wurden besprochen, diskutiert und mit 
einer Chaosrallye als Seminarwissen spielerisch abgefragt. 
Es gab praktisch keinen Programmpunkt, der nicht spiele-
risch organisiert wurde: die Zimmeraufteilung erfolgte blind, 
bei der Selbstverpflegung wurde experimentiert, Wortspiele 
überall eingeflochten. Draußen- und Drinnenspiele waren 
entweder bewegungsintensiv oder kopflastig, es wurde Ein-
rad gefahren, mitgebrachte Spiele vorgestellt, neue Spiele 
wurden erfunden. Das Feedback war entsprechend positiv.

Schulmitwirkung und Kommunikations-
kultur in Papendorf am 13.03.2008 

Die BUNDjugend-Moderatorin veranstaltete wiederholt eine 
Runde der Schülervertreter des Landkreises Bad Doberan (si-
ehe Bericht 2007 Café Doberan). Zu den Schülersprechern 
wurden die SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen ein-

geladen. 

Thematisch wurde der Schwerpunkt auf die Kommunikati-
onskultur in der Schule gelegt. Die JMMV-Moderatorin ar-
beitete überwiegend mit den SchulsozialarbeiterInnen und 
brachte hier Teile des Kurrikulums aus der Weiterbildung für 
Lehrer im „Längeren Gemeinsamen Lernen“ ein. Es wurde 
viel darüber gestritten, ob SozialarbeiterInnen die Aufgabe 
haben Schulmitwirkung anzutreiben.
Fragen zum Selbstverständnis konnten in der Kürze der Zeit 
und wegen des Fehlens von LehrerInnen jedoch nicht ge-
klärt werden. Die Weiterarbeit durch den JMMV-Moderator 
hier bietet sich geradezu an.

Moderation zur Ausstellungskonzeption beim 
JMMV-Fotoseminar am 17.03.2008 in Rostock

Das jährlich stattfindende Fotoseminar wollte sich insofern 
weiterentwickeln, dass die Ergebnisse einer nachhaltigen 
Nutzung zugeführt werden. Schnell entstand die Idee, eine 
Wanderausstellung für MV zu erstellen und auf die Reise zu 
schicken. 
Aufgabe der Moderatorin war es, die Fotografen zu einer ge-
meinsamen konzeptionellen Arbeit zu führen und sie zu be-
fähigen, die Wanderausstellung auch organisatorisch selb-
ständig zu betreuen. Hierfür stellten die Jugendlichen einen 
Antrag bei den „Gesellschaftern“. Die Moderatorin beriet die 
Antragsteller.

Café Vielfalt – EinwohnerInnendebat-
te für die Bürgerinitiative „Schöner Le-
ben ohne Naziläden“ in Rostock 

Die Bürgerinitiative „Schöner Leben ohne Naziläden“ und 
die Antirassistische Initiative Rostock luden zu einer Dis-
kussionsveranstaltung im Café Momo in Rostock ein. 
Ziel und Zweck der Veranstaltung war es, über Sinn und 
Unsinn von Veränderungen in Politik und Schule, im Stadt-
viertel oder am Arbeitsplatz, in Bildungsstätten und in der 
Öffentlichkeit zu debattieren. 
Es wurden Informationen zu den bestehenden Bündnissen 
und Aktionen gegeben. Nach einem Begrüßungsauftakt fand 
das Café Vielfalt mit fünf Thementischen statt.
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Gesprächsführung der Diskussionsver-
anstaltung für Demokratie und Toleranz 
mit Schülern der Region und Stadtver-
tretern in Bützow am 27.03.2008

Diese Veranstaltung wurde initiiert von der Landtagsfrak-
tion der „Linken“.  Etwa zwei Stunden waren ca. 30 Schü-
lerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Amt 
Bützow-Land im Rathaus, um die Landes- und Kommunal-
politiker (diverse Vertreter u.a. aus dem lokalen Bützower 
Bündnis) zu ihren Einstellungen und Potentialen im Kampf 
gegen Rechtsextremismus zu befragen. 
Die Moderation achtete auf Überparteilichkeit und führte 
die Gespräche.

Diskussionsveranstaltung für El-
tern und Schüler zur „Selbststän-
digkeit an Schulen“ 09.06.2008 

Mit hehren Zielen angekündigt verbleibt das Konzept zur 
„Selbstständigen Schule“ dennoch überwiegend in der Dis-
kussion der LehrerInnen. Die hiesige Veranstaltung verstand 
sich als animierendes Angebot für Eltern und Schülern, sich 
mit der Materie vertraut zu machen und gern auch kritische 
Fragen in Richtung Kultusministerium zu stellen. 
Geladene Gäste waren Herr Dittmar Brandt, Rostocker Schul-
rat, und Herr Niemann, Schulleiter aus Dömitz. Beide re-
ferierten anschaulich und umfassend über das Konzept der 
„Selbstständigen Schule“. Es gelang nicht, die Eltern und 
Schüler aus der Reserve zu locken. Die sehr speziellen Fra-
gen der LehrerInnen bestimmten den Abend, der nach fast 
zweieinhalb Stunden sein Ende fand.

6.  Gremienarbeit

Begleitausschuss LAP für De-
mokratie und Toleranz

Die JMMV-Moderatorin war auch 2008 Mitglied des Be-
gleitausschusses des Lokalen Aktionsplans für Demokratie 
des Landkreises Güstrow.  Im ersten Halbjahr 2008 fan-
den zwei Ausschusssitzungen statt, am 27.02.2008 und am 
21.05.2008. 
Es wurde jeweils über Beschlussvorlagen in drei Handlungs-
ebenen diskutiert und befunden. Für die Zeit  des Mutter-
schutzes bzw. Erziehungszeit wurde vereinbart, dass Claudia 
Schwarz vom Regionalzentrum für Demokratische Kultur Bad 
Doberan-Güstrow-Rostock die Vertretung im Ausschuss über-
nimmt. Konkrete Protokolle zu den Sitzungen und Vorgängen 
des Lokalen Aktionsplans sind über die Koordinatorin Clau-
dia Carla [claudia.carla@kreis-gue.de] zu erfragen.

Bützower Bündnis für Demokratie und Toleranz

Das in Resonanz zu den Vorfällen beim Bützower Stadtfest 
im August 2007 gegründete Bützower Bündnis tagte am 
15.04.2008 und am 14.05.2008. 
Zwischendurch gab es arbeitsorganisatorische Termine mit 

einzelnen Mitgliedern des Bützower Bündnisses, insbeson-
dere in Sachen Antragsberatung für den Lokalen Aktionsplan 
(TSV – größter ansässiger Sportverein, Förderverein JVA, KI-
TA-Erzieherinnen und Tagesmütter der Region, Freizeittreff 
und Medienwerkstatt) war die Moderatorin aktiv.

7. Veranstaltungsbesuche

- Eröffnung Regionalzentrum Bad Doberan 21.02.2008
- Moderatorentreffen 10.02.2008, 31.03.2008, 08.05.2008, 
11.06.2008 
- SOBI-Interview im Rahmen des Modellprojekts „Demokratie 
stärkende Bildungsarbeit im ländlichen Raum“ 03.04.2008 
Bundestreffen der Zukunftswerkstattmoderatoren in Alten-
kirchen
- Tagung „Kooperation von Schule und Kirche“ in Bützow am 
19.05.2008 
- JMMV-Aktiventreffen 31.05.2008 in Rostock
- Bewerbungsgespräche Schwangerschaftsvertretung am 
23.06.2008 

Mehr oder weniger passiv bzw. „konsumierend“ wurden die 
oben angeführten Termine  wahrgenommen. Sie dienten zur 
Verständigung innerhalb der Arbeitsstrukturen, repräsenta-
tiven Zwecken oder der eigenen Weiterbildung. [ugi]
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0. Einarbeiten für den Überblick
Unser neuer Moderator Patrick hatte sich schon in den 90er 
für Kinderrechte und Jugendbeteiligung engagiert. Für das 
Bewerbungsgespräch kam er extra mit dem Zug aus Bielefeld 
und um im neuen Job mobil zu sein, machte er gerade den 
Führerschein.
Frisch nach Rostock umgezogen er konnte im Juli beginnen 
sich in die neuen Aufgaben einzuarbeiten. Nachdem er mit 
der Büroeinrichtung von Bützow nach Rostock umgezogen 
war und seinen neuen Arbeitsplatz eingerichtet hatte, hieß 
es sich in die Struktur und ausgefeilte Kommunikation des 
Verbands einleben. Parallel galt es sich mit den Abläufen 
innerhalb des Moderatorenteams vertraut zu machen und 
sich einen Überblick über das umfangreiche Arbeitsmaterial 
zu verschaffen. Seitdem ist ein Trend zu immer mehr prak-
tischen Beteiligungstätigkeiten zu verzeichnen.

1. Weiterarbeit am Konzept und ei-
gener konzeptioneller Schwerpunkt

Der neue Moderator legt seinen Arbeitsschwerpunkt auf die 
Förderung ursprünglicher Kinder- und Jugendbeteiligung. In 
Übereinstimmung mit dem fachtheoretischen Diskussions-
stand (z. B. Stange & Tiemann, o. J.)*1 betrachtet er dabei 
Mitbestimmung als unabdingbaren Kernbest
andteil von Beteiligung: Echte Beteiligung ist nur, wo es 
wirklich etwas zu entscheiden gibt. Ebenso wichtig ist ihm 
die Konzentration auf Kinder und Jugendliche im Sinne von 
„Minderjährigen“. Denn ab dem 16. bzw. 18. Lebensjahr 
verfügen Deutsche über das aktive Wahlrecht und besitzen 
annähernd alle staatsbürgerlichen Rechte. Kindern und Ju-
gendlichen stehen hingegen selten etablierte Möglichkeiten 
zur Verfügung, über ihre Lebenswelt effektiv mitzubestim-
men. Sein Ziel ist es deshalb eine tatsächliche Mitbestim-
mung von mehr Minderjährigen an sie betreffenden Ent-
scheidungen zu erreichen.

Fußnoten

*1 Stange, Waldemar & Tiemann, Dieter (o. J.). Prüfsteine für eine ge-
lungene Kinderbeteiligung. In: Deutsches Kinderhilfswerk e. V. (Hrsg.), 
Beteiligungsbausteine. [ http://kinderpolitik.de/beteiligungsbausteine/

uebersicht.php ] (Stand: 25.11.08)

2 Schülerzeitungsarbeit
Im Bereich Schülerzeitungsarbeit setzt der Moderator die 
Arbeit von Ulrike fort und unterstützt das neue Team von 

JMMV-Aktiven bei der Organisation des 4. landesweiten 
Schülerzeitungswettbewerbs. Hierbei übernimmt er die 
Kommunikation mit dem Nordkurier als zusätzlichem Medi-
enpartner, bearbeitet die Einsendungen und wird Mitglied 
der Jury sein. Außerdem informierte er in einem Telefonma-
rathon viele Schulen und Schülerzeitungen über den Wett-
bewerb und sorgte so für mehr Einsendungen.

3. Auftragstätigkeiten und 
Bildungsarbeit

Bundesweiter Schülerstreik: Vorführung des Films „Pret-
ty Cool System“ am 29.10.2008 in Rostock
Im Vorfeld des bundesweiten Schülerstreiks am 12.11.2008., 
mit dem die SchülerInnen unter anderem auch mehr Mitbe-
stimmung forderten, nahm ich auf Einladung an drei Treffen 
des Organisationskomitees teil. Sinn und Zweck dieser Teil-
nahmen war es, den engagierten SchülerInnen fundierten In-
put zu Möglichkeiten schulischer Demokratie zu liefern und 
dadurch ihre Diskussionen zu diesem Thema voranzubringen. 
Vor allem geschah dies am 29.10.2008 durch die Vorführung 
des Films „Pretty Cool System“ über die Demokratische 
Schule in Hadera (Israel) und eine sich daran anschließende 
kontroverse, eineinhalb Stunden lange Diskussion.

Klassensprecher-Seminar vom 07.-08.11.2008 
Am 07. und 08.11.2008 fand im Mehrgenerationen-
haus Evershagen (Rostock) ein Demokratie-Workshop für 
Klassensprecher/-innen der fünften bis siebten Klassen 
statt. Die Hälfte des Seminars, das von der Schulsozialar-
beiterin der Regionalen Schule „Ehm Welk“, Andrea Wehmer, 
organisiert worden war, galt der Vermittlung von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten, die für Klassensprecher/-innen wich-
tig sind. Für diese Hälfte war der Moderator verantwortlich 
und vermittelte mit Kleingruppenarbeit, moderierter Dis-
kussion und theoretischen Inputs vor allem relevante Teile 
des Schulgesetzes, Moderations- und Argumentationskom-
petenzen.

Jugendclubs: Workshop für die Zukunft  

am 15.11.2008 
Jugendclubs im ländlichen Raum haben mit vielen Proble-
men zu kämpfen, von finanzieller und personeller Unterver-
sorgung bis zum Umgang mit rechtsextremen Nutzern der 
Einrichtung. Der in Dummerstorf ansässige Träger „Auf der 
Tenne e. V.“ hatte bereits 2007 Leitungen und Personal von 
Jugendclubs verschiedener Träger im Landkreis Bad Dobe-
ran zusammengebracht, um gemeinsame Probleme auch 
gemeinsam zu bearbeiten. Ulrike leistete die Moderation. 
Am 15.11.2008 fand nun der zweite „Zukunfts-Workshop“ 
statt, und zwar erstmalig unter Einbezug der NutzerInnen 
der Jugendclubs. Diesmal moderierte Patrick die Veranstal-
tung, insbesondere die Diskussion der zwölf Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren, die in der ersten Workshop-
Phase getrennt von den MitarbeiterInnen arbeiteten. Die 
TeilnehmerInnen waren mit den Ergebnissen des Tages sehr 
zufrieden und wollen künftig auch außerhalb solcher eher 
seltenen Workshops enger zusammenarbeiten.
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Planspiel „Leben.Lieben.Kreuzchen ma-
chen“ zu  Kommunal- und Europawahlen

Im Vorfeld der Kommunal- und Europawahlen am 07.06.2009 
ist die Beteiligungswerkstatt außerdem in die Erstwähler-
kampagne des Landesjugendrings eingebunden. Das von der 
Beteiligungswerkstatt entwickelte Planspiel „Leben. Lieben. 
Kreuzchen machen“ soll an 100 Schulen gespielt werden, 
um dadurch ca. 7.000 SchülerInnen mit demokratischen Ab-
läufen vertraut zu machen und zur Beteiligung an der Wahl 
zu motivieren. Im Berichtsjahr entwickelten wir zusammen 
mit Mitarbeitern/-innen des Landesjugendrings einen ersten 
Projektplan, überarbeiteten die Spielmaterialien und schul-
ten 29 Studierende in der Durchführung des Planspiels.

5. Sonstiges
Kleinere Projekte und Aufgaben nehmen ebenfalls in ihrer 
Summe viel Zeit in Anspruch. Dazu gehören beispielsweise 
Termine des JMMV, Büroorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, 
interne Berichte und die organisatorische Weiterentwick-
lung der Beteiligungswerkstatt.

Mitbestimmung im Kindergarten: 
Fachtage in Teterow und Waren

In etlichen, teilweise wissenschaftlich begleiteten Modell-
projekten in Brandenburg und Schleswig-Holstein konnte 
gezeigt werden, dass Mitbestimmung bereits im Kindergar-
tenalter möglich und sinnvoll ist*1. Das Christliche Jugend-
dorfwerk Waren, das auch Träger eines Regionalzentrums für 
Demokratische Kultur ist, hat erfreulicherweise die Initiati-
ve ergriffen, bereits in Kindergärten etwas für die demokra-
tische Kultur zu tun. Ein Fachtag in Teterow für den Land-
kreis Güstrow und einer in Waren für den Müritzkreis galt der 
Mitbestimmung und dem Demokratie Lernen von Kleinauf. 
Zu beiden Fachtagen leistete der Moderator Beiträge in Form 
eines Eingangsvortrags sowie eines Workshops.

Fußnoten:

*1 Doyé, Götz & Lipp-Peetz, Christine (1998). Wer ist denn hier der Be-
stimmer? Das Demokratiebuch für die Kita. Ravensburg: Ravensburger 
Buchverlag.

Hansen, Rüdiger; Knauer, Raingard & Friedrich, Bianca (2004). Die Kin-
derstube der Demokratie: Partizipation in Kindertagesstätten. Kiel (Ju-
gendministerium).

4. Vorbeitung landesweiter Pro-
jekte 2009

Vortreffen Jugend im Landtag 2009 
in Schwerin vom  28.-30.11.2008

„Jugend im Landtag“ als landesweite Großveranstaltung 
wird vom 23.-27.03.2009 wieder stattfinden und erfordert 
einen frühen Planungsbeginn. Vom 28.-30.11.2008 traf sich 
zum ersten Mal das komplette Vorbereitungsteam, beste-
hend aus 15 Jugendlichen und den 5 MitarbeiterInnen der 
Beteiligungswerkstatt. In Mueß bei Schwerin legten wir die 
Themenschwerpunkte und die Verantwortlichkeiten für JiL 
09 fest.



Du bist in der Zeitung, Tino“, ruft Tom. „Das will ich 
sehen. Zeig mal her“, antwortet Tino, bekommt die Zei-
tung gereicht und liest gespannt.

Kurz vorm Jugendpresseball war der JMMV dank Inas und Ka-
trins Organisation fast täglich in den Medien: am einen Tag 
vier Spalten mit Foto im Ozelot, am nächsten war Patrick in 
den Nachrichten von N-Joy-Radio zu hören, einen Tag später 
flimmert Ina über die Rostocker Fernseher und Inas Mutter 
schickt per Mail einen eingescannten Artikel der Norddeut-
schen Neusten Nachrichten ans Büro und so ging es weiter. 
So konnten sich die meisten JMMV-Aktiven dem Reiz des 
Rampenlichts nicht entziehen, nur Ina und Patrick haderten 
noch mit ihren ersten großen Auftritten.
Währenddessen knüpften Marie und Ole beim Jugendpres-
seball Kontakt zu einer jungen Redakteurin der NNN. Katrin 
begeisterte einen engagierten Mitarbeiter von N-Joy Radio 
für uns und Elke Haferburg, Intendantin des Landesfunkhaus 
des NDR, bot dem JMMV eine Zusammenarbeit an. Durch di-

ese vielen neuen und auch alten persönlichen Kontakten ist 
eine gute Grundlage für Öffentlichkeitarbeit im kommenden 
Jahr gelegt.

2008 blieb der Umfang der Öffentlichkeitsarbeit in etwa kon-
stant. Es wurden 18 Pressemitteilungen verschickt und sechs 
Newsletter. In der Ostsee-Zeitung erschienen 24 Artikel zu 
Veranstaltungen des JMMV. Die Schweriner Volkszeitung bzw. 
die Norddeutschen Neusten Nachrichten veröffentlichten 
fünf größere Artikel, jedoch keine Seminarankündigungen. 
Über die Berichterstattung des Nordkuriers können wir keine 
Aussage treffen, da weder ein Online-Archiv zur Verfügung 
steht, noch Aktive im Einzugsbereich des Nordkuriers woh-
nen. Durch die Gewinnung des Nordkurier als Medienpartner 
für den Schülerzeitungswettbewerb wird in Zukunft eine in-
tensivere Zusammenarbeit stattfinden. 
Für den größten Trubel und die längeren Artikel sorgten der 
landesweite Schülerzeitungswettbewerb, das Ehrenamtswo-
chenende und der Jugendpresseball. [ca]

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Gedruckt und verteilt

filmab!
 Seit über zehn Jahren ist eine Redak tion des Jugendmedienverbands auf dem Filmkunst-
fest vor Ort und be gleitete auch 2008 in fünf täglich erscheinenden Ausgaben auf A5 
und in  16 Seiten Film, Kunst und Feten des Festivals in der Landeshauptstadt. 

Ansprechpartner: Caroline Arndt, Tina Leskien, Marie Kutzer
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Schmuck war der Kalender auch in diesem Jahr. 
Er wurde allen Mitgliedern und Interessenten mit 

dem Versand zugeschickt. Der Kalender enthielt 
alle wichtigen Termine des Verbandes und einer 
Vorstellung der Aktiven. Er hing an so mancher 

Wand, mit der wir gar nicht gerechnet haben!

aktuell

Die aktuell ist unsere Vereinszeitung, die jedem Versand beiliegt und Mitgliedern und In-
teressenten zeigt, was es Aktuelles im Verband gibt. Neben Berichterstattung von Ver-

anstaltungen beinhaltet die aktuell auch eine Vorschau auf kommende Seminare.

Kalender



Im Zusammenhang mit dem Ausbau der internen Wissensda-
tenbank werden auch alle wichtigen Arbeitsprozesse erfasst. 

Referat Qualitätssicherung
Sicherung und Entwicklung von Strukturqualität /

die Rahmenbedingungen des JMMV:

Der JMMV arbeitet seit mehreren Jahren mit seiner •	
derzeitigen Personalstruktur: die zwei Hauptamtlichen er-
gänzen die Arbeit der Ehrenamtlichen sehr sinnvoll.

Der JMMV ist ein Konstrukt, das von seinen Aktiven •	
mindestens einmal im Jahr konzeptionell durchdacht wird 
und eventuell aktuellen Gegebenheiten angepasst wird.

Als gemeinnütziger Verein für Jugendliche muss •	
sich der JMMV auch immer Gedanken ums Geld machen. Wie 
in allen Bereichen wird auch hier kontinuierlich an der Ver-

besserung der vorhandenen Struktur gearbeitet.

Die Aktiven des Verbands sind über ganz Meck-•	
lenburg-Vorpommern und Deutschland verstreut. Nichts-
destotrotz ist die Geschäftsstelle in Rostock der zentrale 
Anlaufpunkt, an dem die Post ankommt, der Versand getütet 
wird und die Mitgliederbetreuung gemacht wird. Das Büro 
ist außerdem der Sammelpunkt für alle Materialien des Ver-
bandes und ist inzwischen gut ausgestattet mit mehreren 
Arbeitsplätzen. 

Sicherung und Entwicklung der Prozessqualität:

Als jugendeigener Verein ist der JMMV von Grund auf ein 
Verein, der Jugendliche zum Mitmachen aufruft -  egal, ob 
das die Aktiven des Vereins sind oder die Teilnehmer der 
Veranstaltungen. Durch die relativ hohe Fluktuation im Be-
reich der Aktiven ist ein systematisches Verfahren bei der 
Qualitätssicherung der Arbeit besonders wichtig, das gilt 

vor allem für außenwirksame Bereiche wie der Öffentlich-
keitsarbeit. Einen Teil der Qualitätssicherung stellt die Aus-
wertung der Seminare dar, deren Ergebnis die Vorbereitung 
der nächsten Veranstaltungen beeinflusst. Trotz der Quali-
tätssicherung gibt es keine festen Arbeitsregeln, innovative 
Arbeitsformen können und werden immer eingebracht.

Angewandte Formen der Selbstevaluation:

Bedarfsermittlung für Veranstaltungen:

Der im letzten Jahr eingeführte Auswertungsbogen für die 
Teilnehmer nach Seminaren wurde auch in 2006 angewen-
det. Der Befragungsbogen gibt den Teilnehmern nicht nur 
die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu beurteilen, sie kön-
nen auch Anregungen geben und Seminarwünsche äußern. 

Zudem sind Schülerzeitungsredaktionen immer eingeladen 
sich bei uns zu melden, falls ihre Redaktion ein Grundla-
genseminar braucht oder die Layouter die Zeitung optisch in 
Schwung bringen wollen. 

Kontinuierliche Formulierung von kurz- und mittelfristigen Zielen / Zielkorrektur:

Alle Ziele des Jugendmedienverbandes werden auf den Tref-
fen der Aktiven immer wieder kritisch überprüft und ge-
gebenenfalls die Ziele korrigiert und dem aktuellen Stand 
angepasst. Dabei werden auch die derzeitigen Stärken und 
Schwächen des Verbandes und seiner Struktur regelmäßig 

analysiert. Das beinhaltet die Analyse des Zeitbudgets von 
Projekten und auch von den Aktiven und Vorstandsmitglie-
dern sowie im Zusammenhang damit die Zusammenarbeit 
untereinander und mit anderen Schnittstellen, d.h. Koope-
rationspartnern und Förderern.

Ausbildung der Haupt- und Ehrenamtlichen

Eine Einarbeitung neuer Vorstandsmitglieder war in diesem 
Jahr nicht nötig, da der Vorstand aus Ehrenamtlichen be-
stand, die dieses Amt schon mehrmals bekleidet haben. Im 
September organisierten die Aktiven des Vereins ein Infor-

mations- und Fortbildungswochenende, zu dem neue Aktive 
und Interessierte eingeladen war. Dabei wurden Erfahrungen 
auf verschiedenen Gebieten weitergegeben, wie z.B. der Pro-
jektorganisation oder dem Fundraising. 

Beschreibung von Schlüsselprozessen: 

Zudem existieren seit mehreren Jahren Beschreibungen für 
alle großen Arbeitsbereiche, die deren Aufgaben und Ziele 
beinhalten und bei Bedarf aktualisiert werden.  
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Der JMMV im Internet 2008
Homepage www.jmmv.de

Nach dem erfolgreichen Launch des neuen Designs im 
Jahr 2007 stand das Jahr 2008 unter dem Stern der 
inneren Optimierung. Veraltete Strukturen wurden ver-

bessert und dem neuen Design angepasst. Darunter zum Bei-
spiel das Extranet, in dem die Aktiven Artikel und Termine 
einstellen und so die Homepage verwalten können.
Ein ganz eigenes Kapitel war die Homepage zum filmab!-
Seminar im Frühjahr. Ein unabhängig aufgesetztes System 
ermöglichte den Teilnehmern auch hier, Artikel direkt einzu-
stellen, die die Chefredaktion dadurch sofort online betrach-
ten und redigieren konnte. Die Layouter konnten aus diesem 
System heraus die abgesegneten Texte in die nächste Aus-
gabe integrieren. Während des Seminars war es für Besucher 
möglich, den Redaktionsablauf durch eine Webcam stets live 
zu verfolgen und durch Kommentare im Weblog zu intera-
gieren, was in beträchtlichem Maße genutzt wurde. Ebenso 
kamen andere neue Medien zum Einsatz, neben aktuellen 

Fotos berichtete die Redaktion mit einem Podcast am Ende 
jeden Tages vom aktuellen Geschehen.

Die konsequente Einbindung der Homepage in das Vereins-
leben macht sich auch in den Statistiken deutlich: Im Ver-
gleich zum Vorjahr (Zeitraum 01.10.2006 – 30.09.2007 und 
01.10.2007 – 30.09.2008) kamen ein Drittel mehr Besucher 
auf die JMMV-Seiten (9656), die 27% mehr Seitenaufrufe 
tätigten (70.326). Auch die durchschnittliche Besuchszeit 
stieg aufgrund des ansprechenden Designs und der Inhalte 
auf 3:28 Minuten um 21%. Eine interessante Entwicklung im 
vergangenen Jahr machte die Herkunft der Besucher durch. 
Sie kamen vermehrt (Steigerung um 21%) durch Suchmaschi-
nen auf die Homepage, wobei am häufigsten direkt nach dem 
JMMV gesucht wurde. Dennoch war der direkte Zugriff durch 
Eintippen der Adresse noch knapp häufiger (40% zu 35%).
Die beliebteste Seite war im Jahr 2008 die Homepage deut-
lich vor dem Bilder-Bereich und den Kontakten. [ej]



Kooperationspartner
Altstadtdruck Rostock

Beteiligungswerkstatt

Caravaning Nord

cw Obotritendruck Schwerin

Deutscher Journalistenverband – Landesverband MV

Deutsches Jugendherbergswerk – Landesverband MV

Die Falken – Landesverband MV

dieGesellschafter.de

Elisenpark Greifswald

Filmbüro Wismar

filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern 

Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

Gutshaus Hermannshagen e.V.

Hanse-Hostel Rostock

institut für neue medien Rostock

Jugendamt Güstrow / Landkreis Güstrow

JugendMedienAkademie

Jugendpresse Deutschland e.V. – Bundesverband junger Medienmacher

Klaus-Jürgen Grothe

Komplex Schwerin

Kunsthaus Neustrelitz

Kurhaus Warnemünde

Landesinstitut für Schule und Ausbildung M-V (L.I.S.A.)

Landesjugendamt MV

Landesjugendring MV

Latücht – Film und Medien e.V.

LOHRO Lokalradio Rostock

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes MV

MV tut gut. – Projektgruppe Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

Norddeutsche Neueste Nachrichten

Ostsee-Zeitung

Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern

racken – Agentur für integrierte Kommunikation

Schweriner Volkszeitung

Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock
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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.

Mein Geburtsdatum:

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

Vorname bzw. Art des Mediums*1

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*1

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*2

Vorwahl, Telefon Telefax

eMail URL der Website

Ort Datum

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

Handy

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

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 58 bei der Sparkasse Schwerin, BLZ 140 514 62 ]
unter dem Betreff/Zahlungsgrund »Mitgliedsbeitrag, Name, Vorname, Mitgliedsnummer beim
JMMV«*4 zu überweisen. Die Höhe entspricht dabei der Anzahl der Monate bis zum Jahresende
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. Zur Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 3,00 Euro im
Monat. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich im Januar unaufgefordert auf das
Vereinskonto überwiesen oder per elektronischer Lastschrift vom Konto des
Mitgliedes eingezogen. Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden mög-
lich. Als Anlage liegen diesem Antrag zwei Ausgaben der neuesten Publikation
bei. 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.
*4) Die siebenstellige Mitgliedsnummer ist auf der JUGENDPRESSE|CARD im Feld ID 

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

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im
Antrag auf Mitgliedschaft angegebenen Daten zum Zwecke der Mitglieder-
betreuung vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(JMMV) - Postfach 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
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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 1,00 Euro, Redaktionsmitglieder einen Beitrag von 3,00 Euro. Natürliche Personen als 
Fördermitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von mindestens 2,00 Euro, juristische Personen 
mindestens 6,00 Euro. Die Beiträge sind jeweils für das laufende Kalenderjahr im Voraus fällig. Die 
Begleichung des Betrages soll per Überweisung oder Lastschrift erfolgen. Mindestens einmal im Kalenderjahr
erstellt der Vorstand für Mitgliedsbeiträge eine Rechnung, in der laufende Mitgliedsbeiträge sowie einge-
gangene 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 oder 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 mindestens 2 Wochen

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

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

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

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

(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder des Vereins als
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 und 22. Januar 2006 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.

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

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

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

Handytarifen, Versicherungen, beim Computerkauf, Reisen uvm.
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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 1,00 Euro, Redaktionsmitglieder einen Beitrag von 3,00 Euro. Natürliche Personen als 
Fördermitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von mindestens 2,00 Euro, juristische Personen 
mindestens 6,00 Euro. Die Beiträge sind jeweils für das laufende Kalenderjahr im Voraus fällig. Die 
Begleichung des Betrages soll per Überweisung oder Lastschrift erfolgen. Mindestens einmal im Kalenderjahr
erstellt der Vorstand für Mitgliedsbeiträge eine Rechnung, in der laufende Mitgliedsbeiträge sowie einge-
gangene 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 oder 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 mindestens 2 Wochen

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

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

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

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

(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder des Vereins als
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 und 22. Januar 2006 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.

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

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

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

Handytarifen, Versicherungen, beim Computerkauf, Reisen uvm.
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