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*„Präambel - Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-
Vorpommern, verstehen uns als Interessenvertretung aller jun-
gen Medienmacher. [..] Wir wollen eine Anlaufstelle für die 
vielen jungen Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehmacher und 
alle anderen interessierten Jugendlichen in Mecklenburg-Vor-
pommern sein. Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu un-
terstützen und für freien Jugendjournalismus zu sorgen, sind 
unsere Hauptziele.“

Kurz vor Weihnachten saß die JMMV-Crew in der Badewan-
ne - nicht jeder für sich, sondern alle zusammen. Nach einem 
Tag Kreativmethoden ausprobieren beim letzten Seminar des 
Jahres wurde entspannt Glühwein geschlürft, während sich 
unsere Nasen über der Wasseroberfläche vor Kälte röteten 
und unsere Fußsohlen die Hitze unter dem Wannenboden 
spürten.

Zu Jahresanfang hatten wir uns vorgenommen kleine 
Brötchen zu backen. Wir wollten uns nicht mehr vornehmen 
als wir leisten konnten. Der Jahresplan war überschaubar 
und die größten Backwerke darunter blieben die Dauerlieb-
linge filmab! und das Jugendmediencamp.  

Doch bei der Fahrtroute blieb es nicht. Es kamen die Idee 
vom FOTOmarathon und die von der KREUZ Nord-Ost dazwi-
schen. Und obendrauf packten wir noch die Preisverleihung 
des ersten landesweiten Schülerzeitungswettbewerbs sowie 
den Plan einer Sommertour durch Polen. 

Unsere Jahrestour wurde abwechslungsreicher, span-
nender und auch anstrengender. Vor allem die Großprojekte 
bliesen kräftigen Wind in unsere Segel, so dass die Crew 
sehr gefordert war und häufig diskutierte, ob nicht ruhigere 
Gewässer besser zu befahren wären. Wir entschieden uns für 
mehr Wind und damit für einige Probleme: Alle Plakate und 
Flyer für den FOTOmarathon erreichten erst kurz vor dem 
Startschuss und damit viel zu spät die Austragungsorte, 
auch die 50.000 Exemplare der KREUZ Nord-Ost bereiteten 
uns beim Versand Bauchschmerzen und der gemietete Trans-
porter für die Sommertour durfte am Abfahrtstag plötzlich 
doch nicht mehr nach Polen fahren.

Doch der kräftige Wind in den Segeln brachte das JMMV-
Schiff ein ordentliches Stück weiter und fuhr einige bemer-
kenswerte Erfolge ein: Am ersten landesweiten FOTOmarathon 
nahmen in ganz MV 250 Jugendliche teil. Wir berichteten 
mit der Online-Redaktion live für tausende Leser vom Event 
prora06. Mit der KREUZ Nord-Ost erschien in MeckPomm die 
erste unabhängige Zeitung, die speziell Erst- und Jungwäh-
ler über die Landtagswahl informierte. Nebenbei drehte sich 
auch bei unserer Moderatorin Ulrike alles ums Leben.Lieben.
Kreuzchen machen, denn unter diesem Motto bereiste sie mit 
ihren Kollegen von der Beteiligungswerkstatt das Land und 
ließ Schüler in 25 Planspielen ausprobieren wie das Wählen 
funktioniert. Schließlich zogen bei der Preisverleihung zum 
ß-Wettbewerb für einige Stunden 100 Schülerzeitungsma-
cher ins Schweriner Schloss ein!

Editorial
Ein Segeltörn an Land 
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Die Nebenwirkungen unseres Törns waren nicht Seekrank-
heit, sondern eine intensivere Pressearbeit und neue Crew-
Mitglieder. Mit den zwei landesweiten Projekten FOTOmara-
thon und ß-Wettbewerb kam der JMMV in die Zeitung. Im 
Laufe des Jahres verschickten wir je Projekt vier bis sechs 
Pressemitteilungen und kündigten außerdem regelmäßig die 
Wochenendseminare auf diese Weise an. Ergebnis ist, dass 
der JMMV durchschnittlich einmal pro Woche in der OZ er-
wähnt wurde, dazu kommen noch die SVZ, der Nordkurier und 
einige andere. Ein bisschen stolz waren wir darauf, mit dem 
FOTOmarathon auf die erste Seite des OZelots zu füllen.

Die zweite Nebenwirkung hieß neue Aktive. Diese ent-
wickeln sich meist aus Teilnehmern, die sich nach einem 
Projekt entschließen länger an Bord zu bleiben. Auf Klau-
surtagungen stand dieses Thema immer wieder auf der Ta-
gesordnung. Nach und nach bewegte sich auch etwas. Katha 
erprobte den Wellengang beim Radioseminar und übernahm 
von Mandy die Referate Jugendpresseausweis und Mitglie-
derbetreuung. Miri traf uns beim Seminar zu Fernsehjourna-
lismus, Knorri kannten wir schon aus der Stichling-Redaktion 
und holten ihn zu filmab! ins Boot. Heidi lief beim FOTOma-
rathon mit und wurde in Schwerin zur Collagenmeisterin. Zu-
sammen mit Miri organisiert sie das Radioseminar 2007 mit. 
Im September luden wir MaFu als FOTOmarathon-Läufer mit 
Verspätung zum Aktiventreffen und einige Wochen später 
importierte der Stichling seinen neuen Chefredakteur Flip in 
den JMMV. Während Knorri die Homepage für den ß-Wettbe-
werb baute, kümmert sich Flip um das Rhetorikseminar im 
April und MaFu um Digitalfotografie im September.

Bei so vielen neuen Leuten mussten wir erstmal erklären, 
wie man Segel hisst und das Deck schrubbt. Aber das konnte 
erst passieren, nachdem dem sich alle einig waren, wohin 
die Fahrt geht. Entsprechend ruhiger wurde es zur zweiten 
Jahreshälfte, in der wir uns bei der Zukunftswerkstatt und 
einem JMMV-Einführungswochenende Zeit für uns selbst 
nahmen. 

Am Ende saßen wir in der großen Hermannshagener Bade-
wanne und schlürften ein Gesöff, das garantiert in Farbton 
HKS 16N gefärbt war. Denn unser Schiff hat einen beheizten 
Pool, in dem sich unsere Aktiven erholen kön-
nen. Gedacht ist er gerade auch für die, die 
noch nicht erwähnt wurden und die meiste Ar-
beit erledigt haben: Carline, Erik, Falko, Frank, 
Ina, Katrin, Mandy und Mooki. 
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 Beim FOTOmarathon lassen wir unsere Fotodose durch Schwerin laufen. 

 Die filmab!-Redaktion stürmt das Capitol. 

 Heidi und Erik interviewen Politiker Harald Terpe bei prora06. 

 Fahrrad fahren macht uns müde bei der sommertoura obscura durch Polen. 

 Nachwuchsfotografen üben sich im Spiel 
 mit Blende und Belichtungszeit. 

 In der Zukunftswerkstatt geht es 
an die Strukturen des JMMV. 
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Kontakt

Büro in Rostock/ Geschäftsstelle:
Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Budapester Straße 7
18057 Rostock
Fon:  (03 81) 492 32 54
Fax:  (03 81) 200 34 57
E-Mail:  buero@jmmv.de
Web:  http://www.jmmv.de/

Postanschrift:
Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Postfach 10 91 84
18013 Rostock

Büro der Beteiligungskampagne in Bützow:
Ulrike Gisbier – JMMV-Moderatorin
Am Ausfall 32
18246 Bützow
Fon:  (03 84 61) 59 91 50
Fax:  (03 84 61) 59 91 52
E-Mail:  ulrike@jmmv.de
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Vereinshierarchie: Die Mitgliederversammlung wählt jähr-
lich den Vorstand. Der Vorstand überträgt die praktische 
Arbeit den Ehrenamtlichen, den so genannten Aktiven. 
Die Referate Projektmanagement, Finanzen und Personal 
liegen in der Verantwortung des Vorstands.
Referatsstruktur: Die Aktiven organisieren ihre Arbeit in Ab-
teilungen, den Referaten. Einem Referat steht ein einzelner 
Mensch vor, der Referent. Die Referate planen in Einzelteams 
die Umsetzung der organisatorischen Jahresziele.
Kommuniziert wird hauptsächlich via Internet in 20 Mai-
linglisten, ferner bei Treffen und per Telefon. Die Kom-
munikation beansprucht einen engagierten Aktiven eins bis 
fünf Stunden täglich. 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 Ak-
tiven einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen, gibt es seit 
2005 [howto.jmmv.de], eine Plattform, an der wir stetig 
arbeiten.
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Versand Qualitätssicherung Kampagne Internet Öffentlichkeitsarbeit Jugendbeteiligung Außenvertretung
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Unseren Mitgliedern bieten wir nicht nur Seminare. Bei 
uns werden sie auch mit Serviceleistungen verwöhnt. Die 
Mitgliederbetreuer des JMMV stehen dafür mehrere Stunden 
in der Woche zur Verfügung. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
unsere Mitglieder mit Jugend-Presseausweis und weiteren 
Serviceleistungen glücklich zu machen.

Der Jugend-Presseausweis
Die neue unverwüstliche Plastikkarte in Portemonnaie-

Format ist inzwischen schon zwei Jahre alt und damit den 
Kinderschuhen entwachsen. Der Jugend-Presseausweis wird 
als Nachweis journalistischer Tätigkeit akzeptiert und ist 
von den Erwachsenenverbänden anerkannt. Für das Aus-
stellungsverfahren gilt weiterhin: Junge Journalisten müs-
sen Mitglied im JMMV sein, um den Ausweis zu bekommen. 
Zweites Kriterium ist der Nachweis der journalistischen Tä-
tigkeit. Die Festlegungen dazu sind im Leitfaden zu finden 
[ http://jmmv.de/service/j-pa ]. Ist der Antrag unterschrie-
ben, mit allen Unterlagen beim Verband angekommen und 
die Jahresgebühr von 15 Euro bezahlt, flattert auch bald ein 
Briefchen mit dem ersehnten Ausweis ins Haus. [ca]
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Informationen
für Mitglieder und Interessierte

Sahnetorten für Redaktionsmit-
glieder

Nicht nur den Einzelmitgliedern geht es im Jugendmedi-
enverband gut, auch Redaktionen erhalten bei uns die Rund-
um-Pflege. Für drei Euro im Monat genießen Redaktionsmit-
glieder den Vorteil, jährlich zwei Seminarplätze kostenlos zu 
bekommen. Keine Zeit, um zu einem Seminar zu fahren, weil 
die Redaktion noch im Winterschlaf oder in den Kinderschu-
hen steckt? Kein Problem! Wir kommen auch für Projekte an 
die Schulen und pusten frischen Wind in eure Motivationsse-
gel. Spontan-Grula nennt sich das im JMMV-Jargon.

Noch ein Stück Sahnetorte gefällig? Gerne: Der JMMV bie-
tet allen Redaktionsmitgliedern ein kostenloses Webpaket 
– 20 MB freien Speicher, eine .de-Domain und obendrauf 
bieten wir euch zwei kostenlose E-Maillisten, für die redak-
tionsinterne Organisation euer Schülerzeitung. Wie genau 
das funktioniert? Fragen dazu an Falko [webmaster@jmmv.
de] richten oder direkt an eure Mitgliederbetreuerin Katha 
[katha@jmmv.de].

Wem das immer noch nicht reicht, der kann sich in den 
Schülerzeitungstauschring einmischen. Schickt uns dazu 
Exemplare eurer Schülerzeitung und als Tausch gibt es ein 
Paket mit anderen Zeitungen zurück. [ca]



Auslandssemester nach Tschechien 
gewandert ist.  

Frank French (20)
Frank hat es nach seinem Zivil-

dienst in den Westen gezogen. Der 
Küste ist der Rostocker aber treu 
geblieben: In Lübeck studiert er 
seit Ende des Jahres Umweltingeni-
eurwesen. Bevor er MV fürs Studium 

Anne-Christin Mook (21)
In ihrer Wahlheimat Berlin studiert die Warinerin Film-

wissenschaft und Englisch. Nach MeckPomm kommt sie vor 
allem, um für den JMMV die Finanzen bestmöglich in den 
schwarzen Zahlen zu halten und etwas in der Öffentlichkeit 
zu arbeiten. In diesem Jahr hat sie die Seminare filmab! 
und Hörspiel betreut und die Mitgliederversammlungen der 
Jugendpresse Deutschland besucht.

Caroline Arndt (21)
Wenn Carline im schönen Schönberg nicht gerade wieder 

etwas schweißt in ihrer Ausbildung als Konstruktionsmecha-
nikerin, dann ist sie meist im JMMV aktiv. Im Referat Pro-
jektmanagement hat sie die Planung der Seminare im Auge 
und es nebenbei auch noch geschafft, die großen Projekte 
aktiv mitzugestalten: ob ß-Wettbewerb, FOTOmarathon oder 
KREUZ Nord-Ost, sie war immer mit dabei.

Der Vorstand

Falko Richter (20)
Falko ist unser Mann der Zahlen. Bei ihm gibt es sie 

allerdings nur als Einsen und Nullen und schwarz sind sie 
wahrscheinlich immer – unser „Internetmensch“ lebt in Pe-
ckatel und absolviert seinen Zivildienst in Schwerin. Wäh-
renddessen organisiert er die Internetseminare, hält die 
Homepage technisch auf dem Laufenden und fährt Matrat-
zen, Tische, Bildschirme und ein paar Mäuse zur filmab!-
Wohnung.

Mandy Jochmann (19)
Unser „Küken“ im Vorstand hat sich in diesem Jahr mit 

ihrem Abitur von der Schule verabschiedet. Die Rostockerin 
hat sich um die Jugendpresseausweise sowie die Mitglieder-
betreuung gekümmert und den FOTOmarathon auf die Beine 
gestellt. Ende des Jahres hat sie sich im Flugzeug mit Zwi-
schenstopp in Seoul nach Neuseeland verabschiedet. 

Die Aktiven
Erik Jalowy (20)
Erik hat bis Mitte des Jahres bei 

der Jugendpresse Deutschland sein 
FSJ(K) gemacht und ist dafür von 
Lichtenhagen-Dorf nach Berlin ge-
zogen. Das hat ihn allerdings nicht 
daran gehindert, im Referat Projekt-
management mitzumischen. Ab Ende 
des Jahres hat er Mooki im Referat 
Finanzen unterstützt, da sie für ein 

11
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Miriam Seedorf (17)
Miri ist immer beschäftigt. Das liegt 

vor allem daran, dass die Tripkauerin 
auf ihr Abitur hinarbeitet. An ihren 
Wochenenden findet sie dann des Öf-
teren auch Zeit für den JMMV und in 
der Woche veranstaltete sie zusammen 
mit Carline ein Grundlagenseminar für 
die Schülerzeitung ihrer Schule.

Stefanie Bolduan (23)
Steffi ist letztes Jahr durch film-

ab! zu uns gestoßen. Die Berlinerin 
lebt in Schwerin und macht dort ihre 
Ausbildung zur Grafikdesignerin. Bei 
filmab! war sie in diesem Jahr das 
„Mädchen für Alles“ und hat auch den 
Layoutern ab und zu über die Schul-
ter geguckt.

Tina Leskien (20)
Tina hat in diesem Jahr die Öffent-

lichkeit fleißig mit News der elektro-
nischen Art versorgt. Auch das ein 
oder andere Anschreiben stammt aus 
ihrer Feder. Bei Schüler Helfen Leben 
(SHL) hat sie bis Mitte des Jahres ihr 
FSJ gemacht. Danach hat es sie nach 
Berlin gezogen, in Frankfurt (Oder) 
studiert sie Kulturwissenschaften.

Lisa Kleinpeter (18)
Lisa aus Pampow haben wir vor ein 

paar Jahren auf einem Grundlagense-
minar kennen gelernt. Das Stecken-
pferd der Abiturientin ist das Layout. 
Sie hat sich in diesem Jahr deshalb 
dem Kalender sowie filmab! gewidmet 
und außerdem auch noch ein Grund-
lagenseminar mitbetreut.

Martin Ahlert (20)
Martin wurde von Falko zu uns ge-

bracht. Er macht momentan seinen 
Zivi. Bei filmab! hat er die Layouter 
tatkräftig mit Fotos und schicken 
Bildcollagen unterstützt. Nach der 
Sommertour hat er das Aussehen des 
Reisetagebuchs verschönert.

Martin Knorr (18) 
Der Abiturient (aufgrund unseres 

akuten Martin-Überschusses auch 
Knorri genannt) aus Bad Doberan hat 
bei filmab! nicht nur leidenschaftlich 
mit Carline über die Verwendung von 
Layoutprogrammen gestritten, son-
dern auch ein tolles Layout gezau-
bert. Außerdem hat er die Homepage 
für den ß-Wettbewerb gebastelt. 

Ak
ti

ve

verließ, hat er sich im Büro um den Versand gekümmert und 
war beim Hörspielseminar mit dabei.

Heidi Scharen (15)
Heidi ist über den FOTOmarathon 

zu uns gestoßen. Danach hat Carli-
ne sie für filmab! als Fotografin an 
Bord des Verbandsschiffes geholt. 
Auch Heidi macht neben dem JMMV 
noch viel anderes, weshalb wir sie 
manchmal schwer zu Gesicht be-
kommen. 

Ina Diedrich (20)
Ina ist unser fleißiges Bienchen. 

Neben ihrem Studium der Patholin-
guistik in Potsdam organisiert sie 
zusammen mit Frank den Versand. 
Außerdem hat sie dafür gesorgt, 
dass wir im Sommer auf dem Fahrrad 
durch Polen touren konnten. Ende 
des Jahres hat sie sich an die Orga-
nisation der Mitgliederversammlung 
gemacht.

 

Katharina Bluhm (20)
Katha hat von Mandy die Referate 

Mitgliederbetreuung und Jugend-
presseausweis übernommen. Den FO-
TOmarathon hat sie in ihrer Heimat 
Rügen unterstützt und auch sonst 
ist sie fotobegeistert. In Rostock 
studiert sie Erziehungswissenschaft 
und bringt von dort frischen (Mee-
res-)Wind in den Verband und auf 
unsere Treffen mit.  

Katrin Kroll (20)
Katrin achtet besonders auf Äu-

ßerlichkeiten, wenn es um Flyer, die 
aktuell und andere Publikationen im 
Verband geht. Die Bad Doberanerin 
gestaltet neben ihrer Ausbildung 
zur Mediengestalterin in Koblenz 
aber nicht nur die Publikationen des 
JMMV, sondern mischt auch ander-
weitig immer wieder mit. 

Martin Funck (19)
Den Abiturienten aus Rostock 

haben wir Ende des Jahres aufgega-
belt. Oder besser gesagt, er hat uns 
aufgegabelt. Motiviert plant Martin 
für sein kommendes JMMV-Jahr. Sei-
ne Interessen sind Fotografie und 
Projektmanagement. 



Wichtigste Aktivität dieses Jahres war die inhaltlich-me-
thodische Weiterentwicklung des bereits 2004 zur Kommu-
nalwahl eingesetzten Planspiels und die technisch-organisa-
torische Vorbereitung der einzelnen Veranstaltungen sowie 
die vorangestellte Werbung von Akteuren.

Zur Weiterentwicklung des Planspiels wurden zwei Treffen 
der Moderatoren der Beteiligungswerkstatt mit Klausurcha-
rakter anberaumt, in denen die Bausteine und Arbeitsma-
terialien auf MV-Tauglichkeit überprüft wurden. Die Einfüh-
rungstexte wurden von Stadtformat auf die Landesebene hin 
umgeschrieben; tatsächliche, landespolitische Beschluss-
vorlagen und Zeitungsmeldungen wurden studiert und für 
die Erstellung von Ereigniskarten weiterverwendet. 

Wir nahmen Kontakt zum Landeswahlleiter auf, um die für 
die Landtagswahl relevanten Formulare zu erhalten bzw. für 
das Spiel auszuwählen und als Kopiervorlage vorzubereiten.

Das Design und der Druck einer Auflage von 15 Spielen 
wurden mit einer jungen Grafikerin aus Rostock/Berlin er-
arbeitet. Dazu wurde weitestgehend das vorhandene Design 
der Kommunalspielvariante verwendet. Außerdem wurden di-
verse Medien zur Vorbereitung der Jugendarbeiter in MV ge-
nutzt: Es wurden E-Mails versendet, Praxistermine in Schu-
le und Freizeit genutzt, um das Anliegen vorzustellen, auf 
Homepages erfolgten Veröffentlichungen. Wir versendeten 
Einladungen zum Mitspielen an Schulen aller Schulformen, 
Berufsschulen, Regionalschulen, Gymnasien. Parallel dazu 
wurden die Kreiswahlleiter informiert und zur Mitarbeit ein-
geladen. Aufgrund von zeitlich-organisatorischen Problemen 
war es nicht immer möglich, einen Vertreter der Wahlbehör-
de für die Spiele zum Kommen zu bewegen. Daher wurden 

 Aktiventreffen, Vorstands- 
 sitzungen und Klausurtagungen 

Jugendpolitische Arbeit unserer 
Moderatorin Ulrike Gisbier

Um die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit der Aktiven gewähr-
leisten zu können, gibt es regelmäßig Treffen im Jugendme-
dienverband. Diese finden an Wochenenden 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 Aufgaben-
bereiche und Zuständigkeiten verteilt und im Detail weiter ge-
plant.
Klausurtagungen gibt es in der Regel zwei Mal im Jahr, sie die-
nen der konkreten Planung des nächsten Halbjahres, der Aus-
wertung des letzten Halbjahres oder generellen Zielsetzungen. 
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 Reigen der 
Treffen. So war es denn auch in der zweiten Jahreshälfte 2006 
der Fall. Diese Art von Treffen sind wichtig, denn sie bringen 
die Gruppe wieder näher zusammen, indem sie ein Wochenende 
lang gemeinsame Ziele und Vorstellungen sowie die Zukunft 
besprechen und abstecken. Egal, ob Aktiventreffen, Vorstands-
sitzung oder Zukunftswerkstatt – unsere Treffen sind offen für 
alle Aktiven und diejenigen, die es werden wollen. Denn Ent-
scheidungen werden im JMMV wenn möglich im Konsens getrof-
fen, auf jeden Fall aber ist die Meinung jedes einzelnen wichtig 
und geht in die Meinungsfindung mit ein. [acm] 

Planspiel „Leben.Lieben.Kreuzchen machen“ zur Landtagswahl 2006
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über die Landesgeschäftsstellen weitere Einladungen an die 
kandidierenden Vertreter der Parteien versendet – leider mit 
fehlender Resonanz.

Den Auftakt der Planspiele bildete die Vollversammlung 
des Landesjugendringes am 25.3.2006 in Neustrelitz, die 
zum „Anfixen“ der Landespolitiker und Landesjugendverbän-
de gedacht war. Verschiedene Vertreter aus Politik und Ver-
waltung waren zugegen, allen voran die Landtagspräsidentin 
Sylvia Bretschneider. Obwohl die wesentlichen Bestandteile 
nur angespielt werden konnten, wurde hier ein Meilenstein 
für die Organisation der Spiele gelegt: Erste Helfer meldeten 
sich, die Politik versprach Unterstützung durch persönliche 
Präsenz. 

Alle Einladungen enthielten die Offerte, das Spiel zu bu-
chen, aktiv als lernender Spielleiter zu betreuen, in Medien-
gruppen zu dokumentieren oder inhaltlich zu unterstützen. 
Im Vorfeld erhielten alle Mitspieler mindestens zwei Infob-
riefe, wenn möglich wurden Vor-Ort-Termine realisiert, Teil-
nehmerlisten und weitere Infos hin- und hergefaxt.

Insgesamt 25 überparteilich motivierte Spiele wurden im 
Zeitraum von März bis September in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern an Regionalen Schulen, Gymnasien, Berufsschu-
len, Integrierten Gesamtschulen und einer Freien Schule 
durchgeführt. Fast 1500 Jugendliche spielten mit, von 23 
Spielleitern und Organisatoren beteiligten sich 15 jugend-
liche Ehrenamtliche, die teilweise erst auf den Spielen in 
ihren Einrichtungen auf das Spiel aufmerksam wurden. Um 
an die Schulen im Müritzkreis, Landkreis Ostvorpommern, 
Uecker-Randow-Kreis, in Schwerin, im Landkreis Güstrow, in 
Stralsund, in Wismar, im Landkreis Nordwestmecklenburg, in 
Rostock und im Landkreis Demmin zu gelangen, fuhren die 
Moderatorinnen und Moderatoren der Beteiligungswerkstatt 
und die Helfer insgesamt mehr als 10.000 km. Zur Durch-
führung der Wahlen in einem fiktiven Parlament mit fünf 
Sitzen wurden ganze neun „echte“ Formulare verwendet. 
Nach vorsichtiger Schätzung wurden 15000 Bögen A4-Papier 
bedruckt, beschrieben, gefaltet und verteilt.

Während der Spiele koordinierten Manja und Ulrike alle 
notwendigen Vorgänge: technisch-organisatorische Dinge, 
die mit den Schulen zu besprechen waren, den Einsatz der 

Ständige Gremien und Arbeitsgruppen
Kreativkreise in Bützow sind Treffen der Jugend-•	

arbeiter in Bützow und Umgebung zum Austausch der lau-
fenden Projekte und zur Erleichterung der gemeinsamen Öf-

Kreiswahlleiter und Politiker, den Materialnachschub, Per-
sonaleinsatz, Übernachtungen und Mitfahrgemeinschaften. 
Teilweise fanden Spiele parallel statt. Alle Spiele sind mit 
einem kurzen Dokumentationstext anbei zu finden. Nur eine 
Lehrerin und drei ehrenamtlich tätige Jugendliche nahmen 
die Gelegenheit wahr, sich als Spielleiter ausbilden zu las-
sen. Die Kooperationspartner des Spiels in Altentreptow aus 
dem Regionalen Jugendbüro Ivenack organisierten zusätz-
lich ein Forum mit den tatsächlichen Direktkandidaten in 
ihrem Wahlkreis. Im Nachgang wurden Berichte, Fotos, Pres-
seartikel und Radiobeiträge ausgetauscht und zusammenge-
tragen. Unter den Moderatoren der Beteiligungswerkstatt 
fanden zwei Auswertungstreffen statt, um diesen Vorgang 
zu unterstützen.

Ursprünglich war seitens des JMMV ein Erstellen der Be-
gleitzeitung „politikorange“ geplant. Da Ulrike vollauf mit 
den Spielen selbst beschäftigt war und im JMMV nur wenige 
bei der Idee „politikorange“ angebissen hatten, wurde das 
Konzept einer Landtwagswahl-Planspiel-Begleitzeitschrift 
mehr und mehr verändert. Hierzu gab es am 8. Juli 2006 
ein Vorbereitungs-Treffen in Bützow. Die Zeitung wurde als 
„KREUZ Nord-Ost“ mit Förderung der Landeszentrale für Po-
litische Bildung im September mit einer Auflagenhöhe von 
50.000 vorrangig in den Schulen in MV verteilt.

fentlichkeitsarbeit. Ulrike nahm am 5. Mai 2006 in Bützow, 
am 9. Juni 2006, in Tarnow, am 23. August 2006 in Bützow 
und am 13. Dezember 2006 teil.

Der Jugendrat Bützow verfügt über verschiedene •	
Arbeitsgruppen und einen Sprecherrat. Ulrike nahm spezi-
ell an den Vortreffen zum Weltkindertag, an den normalen 
Jugendratstreffen und bestimmten Treffen im gemeinsamen 
Büro teil: 20. & 27. Januar 2006, 10. & 23. Februar 2006, 10. 
&  21. März 2006,  1. , 7. , 20. Juni 2006, 24. August 2006 
sowie 5. Dezember 2006.

Mit den Wismar Gören wurde zu Beginn des Jah-•	
res das Café Wismar vorbereitet. Der via Stadtjugendring als 
Ergebnis verschiedener Aktionen und Jugendfragestunden 
entstandene Fragenkatalog diente als Diskussionsgrundlage 
der Veranstaltung mit Stadtpolitikern und Jugendlichen in 
der Gerichtslaube des Rathauses am 3. April 2006. Insbeson-
dere wurden Auffälligkeiten von Akteuren der rechten Szene 
diskutiert. Vorbereitungstreffen fanden am 20. Januar und 
10. Februar 2006 statt.
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Während 2005 viel rund um die Schlossplatzgestaltung 
Bützow mit den zukünftigen Nutzern geplant wurde, harrte 
man 2006 der Finanzzusagen von diversen Förderern. Die 
Zeit wurde für Öffentlichkeitsarbeit genutzt. So beschloss 
die Stadt Bützow, am Wettbewerb „Alt und Jung – gemein-
sam für eine zukunftsfähige Entwicklung“ des Landes Me-
cklenburg-Vorpommern teilzunehmen und die gleichnamige 
Wanderausstellung mit unseren Informationen zu bestücken. 

Um die 30 Schüler der 5. bis 8. Klassen, überwiegend Klas-
sensprecher und Stellvertreter, ließen die Köpfe rauchen. Im 
ersten Teil wurde eine gemeinsame Kritikabfrage gestaltet, 
bei der insbesondere Defizite in der räumlichen Situation und 
das Fehlen von Sport-Arbeitsgemeinschaften deutlich wur-
den. (Dies begründet sich unter anderem in der Tatsache, dass 
Gymnasium und Regionale Schule zusammengelegt wurden, 
Schüler also in zwei Gebäuden, eben einem Sanierten und 
einem alten Plattenbau beschult werden und unterschied-

Das mehrtägige Jugendforum wurde von Schabernack e.V. 
mit Teilnehmern aus Polen, der Ukraine und Deutschland 
durchgeführt. Einen halben Tag stellte sich die Beteiligungs-
werkstatt vor, der Vortrag wurde jeweils simultan übersetzt. 
Im Vortrag und der anschließenden Diskussion ging es vor 
allem um die jugendpolitischen Strukturen in Mecklenburg-

Die Nachfrage zur Moderation dieses Jugendforums ent-
stand über das Deutsche Kinderhilfswerk, das 2005 die Er-
stellung der Druckmaterialien des Planspiels gefördert hatte. 
Claudia und Ulrike sahen es als Herausforderung an, die im 
ländlichen Raum erprobten Methoden mit großstädtischen 
Zielgruppen anzuwenden. Mit der Methode „Café Leverku-
sen“ wurden die Stadtpolitiker und Schüler verschiedener 
Schultypen in eine erste Phase des Kennenlernens gebracht, 
in konkreten Umsetzungsworkshops wurde weiter gearbei-
tet. Es zeigte sich, dass die von Politikern anvisierte Struk-
tur eines Jugendparlaments von den Schülern (noch) nicht 
gewünscht ist. Da die Stadtpolitik mit der Organisation und 
somit auch Finanzierung dieses Forums ihren Willen zum Ein-
beziehen jugendlicher Bewohner bekundet hat, ist zu erwar-

Schlossplatzplanung und Nachhaltigkeitsausstellung
Ulrike oblag es, die Kinder und Senioren für den Vortrag 
zur Preisverleihung vorzubereiten bzw. diesen mit ihnen 
gemeinsam zu erarbeiten. Dazu wurden drei Treffen durch-
geführt. Am 25. Februar 2006 fand die Preisverleihung in 
Güstrow statt, das Projekt belegte den 2. Platz, der mit 1000 
Euro dotiert war. Die Ausstellung wurde am 31. Mai 2006 im 
Hauptgebäude der Uni Rostock erstmalig der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Ideenkonferenz KGS Malchow am 30. März 2006             
liche schulorganisatorische und pädagogische Konzepte nun 
in einer gemeinsamen Ganztagsschule und auch im Längeren 
Gemeinsamen Lernen zusammengeführt werden sollen.)

Nach dem Einstieg ins Problembewusstsein wurde dann in 
vier wunderbar alters- und interessengemischten Gruppen an 
neuen Ideen und Vorhaben diskutiert und gearbeitet. The-
men dabei waren die schon genannten und längere Wander-
tage, mehr Mitbestimmungsrechte bei Klassenfahrten und 
Projekttagen, fröhlichere Lehrmethoden, der Umgang der 
Lehrer mit den Schülern und vieles mehr. 

Mit dem Focus auf die Gestaltung der Ganztagsschule 
waren am Nachmittag diverse Menschen von Sportvereinen, 
Feuerwehr, Polizeipräventionsprojekten und anderen Freien 
Trägern zugegen, um im „Café Malchow“ (nach einer neuen 
Methode, die zu Jugend im Landtag erstmals erfolgreich er-
probt wurde) miteinander zu diskutieren und gleich konkrete 
Vereinbarungen für die nahe Zukunft zu treffen. 

Die Protokolle dienten in den Osterferien anliegenden 
SCHILF (Schulinterne Lehrerfortbildung) als Vorlage für die 
Arbeit der Pädagogen und sollen dort verarbeitet werden 
können. 

Trinationales Fachforum „Ein bisschen Tri schadet nie“ Güstrow
Schabernack am 23. Mai 2006                         

Vorpommern sowie Methoden der Partizipationsarbeit. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich sehr interessiert 
und blieben auch nach der Veranstaltung mit uns in E-Mail-
Kontakt. Zur Vorbereitung des Forums waren Claudia und Ulri-
ke mehrmals in Güstrow, um das gesamte Projekt zu beraten.

Jugendforum Leverkusen

ten, dass es Nachfolgeveranstaltungen und Vorhaben geben 
wird. Ein ausführliches Protokoll zum Jugendforum gibt es 
bei Ulrike. [ugi]
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So viel sich doch im Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern jährlich ändern mag, eines bleibt immer gleich: Das 
letzte Januarwochenende eines jeden Jahres ist der Mitgliederversammlung vorbehalten. Jährlich treffen sich der Vorstand, 
die Aktiven und Mitglieder des JMMV, um auf der Mitgliederversammlung das neue Jahr einzuleiten und das vergangene abzu-
schließen. In diesem Jahr hieß das für uns, am xx. Januar in Schwerin-Mueß über Projekte aus dem letzten Jahr zu reden, den 
Vorstandsbericht vorzustellen sowie die Finanzen auszuwerten. Dazu wurden aktuelle Projekte besprochen, die Planungen für 
das nächste Jahr angesprochen und vor allen Dingen wurde der neue Vorstand ins Amt gesetzt. [acm]  
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Mitgliederversammlung in 
Schwerin-Mueß

Der JMMV trägt gerne Ring. Unser ständiger Ansprech-
partner ist der Landesjugendring, der uns immer wieder 
gerne weiterhilft und mit dem wir deshalb auch häufiger 
telefonieren. Ob Antje, Manja oder Friedhelm – beim LJR 
treffen wir immer auf offene Ohren, die uns auch bei Be-
darf mal mit Moderationen für die Landesklausurtagungen 
unterstützen. Dafür ein kräftiges Danke von uns allen!

Reichlich Abwechslung gibt es bei der Jugendpresse 
Deutschland. Die JPD ist unser Dachverband und auch hier 
gibt es regelmäßig Treffen mit den anderen Mitgliedsver-
bänden. Im Gegensatz zu Vollversammlungen des Landes-

Referat Außenvertretung
jugendrings treffen wir hier auf Verbände des ganzen Bun-
desgebiets. Mitgliederversammlungen der Jugendpresse 
Deutschland finden regulär zweimal im Jahr statt. Getagt 
wird jedes Mal an einem anderen Ort. Sind wir das eine Mal 
in Hamburg beim Fischbrötchenessen, so kann es uns das 
nächste Mal schon ins klitzekleine Saarland verschlagen. 
Das ist immer für Überraschungen gut ;). Bei der Jugend-
presse hatten wir 2006 drei Stimmen. Feste Delegierte für 
die Jugendpresse hatten wir allerdings nicht, die Beset-
zung auf den Mitgliederversammlungen wechselte ebenso 
wie die Orte. [acm]



Referat Finanzen
Auch in diesem Jahr hat uns das Referat Finanzen wie-

der auf Trab gehalten. Denn wenn’s ums Geld geht hört der 
Spaß ja bekanntlich auf. So absurd das klingt, das Referat 
Finanzen kann Spaß machen. Was in diesem Referat aber 
weniger Spaß macht, ist, dass der Finanzer immer derjenige 
ist, der knausrig sein muss und allen immer bei allem hinter-
her rennt. Abrechnungen, die so schnell wie möglich für die 
Förderer gemacht werden müssen, Mitgliedsrechnungen, die 
immer noch nicht bezahlt wurden - die Liste ist lang. Des-
halb sind wir immer wieder froh über die Hilfe von unserer 
Angestellten Kerstin haben, die uns bei Thema Finanzen seit 
mehreren Jahren tatkräftig unterstützt.

Aber nicht immer muss alles schlecht laufen beim Referat 
Finanzen. Gut lief in diesem Jahr zum Beispiel die Fremdmit-
teleinwerbung -  unsere Seminare waren fast alle gut ausfi-
nanziert und kein Teilnehmer musste Hunger leiden. Auf der 
anderen Seite liefen aber auch viele Sachen nicht so gut: So 
haben wir es erst Ende des Jahres geschafft, die Mitglieds-
rechnungen zu stellen, Abrechnungen wurden allgemein sehr 
spät gemacht und für Verträge mussten wir lange mit den 
Geldgebern aushandeln. Das alles ist eine Menge Arbeit, 
die nicht immer sichtbar ist und selten honoriert wird, aber 
ohne die leider kaum etwas geht. [acm] 

Kerstin Neckel (25) ist seit Ende 2003 an vorderster 
Front mit dabei. Seitdem sie von Bert aus dem Haufen Be-
werbungen herausgefischt wurde, ist sie die rechte Hand des 
Finanzreferenten und kümmert sich zehn Stunden die Woche 
um die Buchhaltung. Wir können uns auf sie verlassen und 
trinken gerne einen Kaffee mit ihr. Wenn wir ihr dann noch 
leckeren Kuchen mitbringen, freut sie sich so umso mehr. 
Sie holt die Post aus dem Kasten und schreibt uns in die 
Mailinglisten, was der Postbote gebracht hat. Sie guckt für 
uns in die Akten, wenn wir in Schwerin, Berlin oder Koblenz, 
mal dringend was wissen müssen. Hauptsächlich geht sie 
ihrem BWL-Studium in Rostock nach und kommt eigentlich 
aus Neubrandenburg.

Unsere Angestellten
Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der ach so ver-

drossenen Jugend und der ach so verdorbenen Politik sind 
Gegenstand der täglichen Arbeit unserer Beteiligungsmode-
ratorin Ulrike Gisbier (38). 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. Seit letztem Jahr arbeitet sie schwerpunkt-
mäßig in den Landkreisen Güstrow, Parchim und Müritz. Als 
„Methodenfrau“ der landesweiten Beteiligungswerkstatt ist 
sie besonders auf Zukunftswerkstätten, OpenSpace-Konfe-
renzen und Planspiele spezialisiert. Wenn in deiner Gemein-
de oder Stadt zu wenig läuft oder das Gefühl entsteht, dass 
man mit den Politikern sowieso nicht reden kann, dann bist 
du bei ihr richtig. Sie unterstützt Jugendgruppen bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Projekten und sorgt 
dafür, dass ein Dialog mit den politisch oder schulisch Ver-
antwortlichen entsteht. Hinter Ulrikes Netzerk stehen bei-
spielsweise die wismar gören, der Jugendrat Bützow oder die 
Litfaßsäule in Hermannshagen. 

Nachfragen, Aushecken, Mitmischen:
Ulrike	Gisbier	•	Beteiligungsbüro	•	JMMV	e.V.
Am	Ausfall	32	•	18246	Bützow
Fon	(03	84	61)	59	91	50	•	Fax	(03	84	61)	59	91	52
Mobil (01 62) 191 19 32
[	http://www.jmmv.de]	•	[	ulrike.gisbier@jmmv.de]
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Der JMMV lebt von der ehrenamtlichen Arbeit seiner Ak-
tiven. Sie übernehmen strukturelle Aufgaben wie die Be-
treuung des Büros, machen aber vor allem Projekte. Denn 
der Schwerpunkt der Arbeit des JMMV liegt im Bereich der 
außerschulischen Jugendbildung. Bis ein Projekt durchge-
führt wird, gibt es für die Aktiven viel zu tun. Die Idee 
des Aktiven vom Seminar muss zu einem konkreten Konzept 
mit der Beschreibung von Zielsetzung, Durchführung und 
Programmablauf ausformuliert werden. Danach kommt das 
größte Problem für alle kreativen Köpfe: Es muss Geld be-
schafft werden, um ein Projekt umzusetzen. Nach der Pla-
nung, wie viel Geld zur Durchführung des Projekts benötigt 
wird, muss überlegt werden, woher das heiß begehrte Mittel 
kommen kann.

Bei diesem Problem werden die Aktiven durch den Finan-
zer des JMMV 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 Verpfle-
gung auch nicht zu vernachlässigen. Die Betten in der Un-
terkunft sollten schön weich sein, dann können erschöpfte 
Teilnehmer nach einer durcharbeiteten Nacht wunderbar ein-
schlummern.

Aber bevor die Teilnehmer nach dem Seminar zufrieden 
in ihre Betten fallen, müssen sie erst mal vom Seminar er-
fahren. Das erfolgt über Flyer, Pressemitteilungen, Texte auf 
der Homepage und nicht zuletzt Mundpropaganda. Damit 
sich nach der Anmeldung keiner auf dem Weg zum Seminar 
verfährt, bekommen die Teilnehmer eine Anreisebeschrei-
bung mitsamt Notfallnummer des Teamers.

Für die Organisation der Seminare wurden teilweise Ho-
norare an die Organisatoren der Seminare ausgezahlt, um 
ein Engagement für die JMMV erst möglich zu machen. Denn 
durch die ehrenamtliche Arbeit finden Schüler und Studenten 
sehr wenig Zeit fürs Jobben. Meist überschreitet aber die 
Arbeit der Person den im Vertrag angegebenen Rahmen bei 

Ehrenamtliche Arbeit 
und Projektorganisation

weitem, und ein großer Teil der Arbeit wird immer ehrenamt-
lich erledigt.

Neben den guten Seminarörtlichkeiten sind die Inhalte 
das Wichtigste an den Seminaren. Denn was ist schon eine 
schöne Hülle ohne Inhalte? Bei kniffligen technischen und 
inhaltlichen Themen holen sich die jugendlichen Organisa-
toren der Veranstaltungen Referenten, die das Seminar in-
haltlich gestalten. Diese können nicht immer ehrenamtlich 
arbeiten, da die Tätigkeit ihr Beruf ist und sie auf eine ma-
terielle Entschädigung angewiesen sind. Insgesamt wurden 
im Jahr 2005 etwa 20 Honorarverträge für rund 400 Arbeit-
stunden ausgestellt.

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 1000 Interessenten, Mitglieder und Schulen 
rund 70 Arbeitsstunden benötigt werden. Solche Aktionen 
leisteten die Aktiven im Jahr 2006 fünfmal Mal. Dazu kom-
men die Verwaltung und Ausstellung

der Jugend-Presseausweise, nicht zu vergessen der Fi-
nanzbereich und die Geschäftsstelle, die am Laufen gehalten 
werden müssen. Aber auch die Arbeitstreffen an Wochenen-
den und die Zeit, die man am Telefon oder PC verbringt, um 
Konzepte und viele, viele Mails zu schreiben, Finanzierungs-
quellen zu finden oder Kontakte zu Partnern zu pflegen bzw. 
herzustellen, sind zeitaufwendig.

Wenn man einmal die Arbeit der 20 Aktiven auf zehn 
Stunden je Woche einschätzt, kommt man auf etwa zehntau-
send ehrenamtliche Stunden, die im JMMV jährlich geleistet 
werden. Das ist eine Zahl bei der wir behaupten können, dass 
wir ein von Jugendlichen gestalteter Verein sind, der sich 
ehrenamtlich organisiert und vielleicht gerade deshalb viel 
leistet. [ej]
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Im Rahmen des Zuwendungsvertrages mit dem Landesju-
gendamt hatte sich der JMMV auch in 2006 Handlungs- und 
Ergebnisziele zu setzen, die konkret nachvollziehbar machen 
sollten, was sich der Verband für das Jahr vornimmt. Da un-
sere ehrenamtliche Struktur sich immer über Unterstützung 
freut, konzentrieren sich die meisten Ziele an der Gewin-
nung neuer Aktiver für den Verband und deren Einarbeitung 
sowie der allgemeinen Verbesserung des Informationsflusses 
und des Zugangs zu Informationen für alle Aktive. 

Handlungsziele
Informationsveranstaltung zur Vorstellung des •	

Jugendmedienverbandes und Gewinnung neuer Ehren-
amtlicher 

Im September organisierten die Aktiven des Vereins ein 
Informations- und Fortbildungswochenende, zu dem neue 
Aktive und Interessierte eingeladen waren. Dabei wurden 
Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten weitergegeben, 
wie z.B. Projektorganisation oder Fundraising. Ebenso wurde 
über die Chancen und Möglichkeiten im Verband geredet und 
es entstanden Ideen für zukünftige Projekte.

Ausbau der internen Wissensdatenbank howto.•	
jmmv.de

Die verbandsinterne Wissensdatenbank ist allen Aktiven 
per Passwort zugänglich. Sie soll Wissen von einzelnen Ak-
tiven den anderen zugänglich machen und vor allem neuen 
Aktiven die Arbeit erleichtern. Die Datenbank wurde in die-
sem Jahr wie geplant weiter ausgebaut und mit immer mehr 
Wissen angefüllt. 

Anwesenheit der Aktiven auf allen Sitzungen•	
Die Anwesenheit der Aktiven auf allen Sitzungen war ein 

Ziel, das in diesem Jahr schwer zu erreichen war. Gerade 

Zielsetzungen 2006
in der Sommerzeit waren viele Aktive zu unterschiedlichen 
Zeiten im Urlaub und einen gemeinsamen Termin zu finden, 
der für alle günstig ist, ist nahezu unmöglich. Auf Grund 
dessen musste im letzten Quartal des Jahres ein Treffen ab-
gesagt werden.

intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit•	
Besonders im Bereich des FOTOmarathons und des Schü-

lerzeitungswettbewerbs wurde im letzten Jahr eine inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit betrieben, die über die Aktivi-
täten der vorherigen Jahre deutlich hinausgeht. So wurde 
der FOTOmarathon durch sechs Pressemitteilungen in seinen 
einzelnen Phasen begleitet.

Ergebnisziele
Protokollierung der Treffen•	

Auf allen Treffen der Aktiven und der Mitglieder wurden 
von einem Zuständigen Protokolle über die Themen und die 
Ergebnisse der Diskussionen verfasst und den anderen nach 
dem Treffen zugänglich gemacht.

Gewinnung zwei neuer Kernaktiver•	
Es ist gelungen eine Aktive für die intensivere Arbeit 

im Verband zu gewinnen. Außerdem beteiligten sich etwa 
fünf weitere Jugendliche an einzelnen Projekten, nahmen 
an Treffen teil und planen sich weiterhin im JMMV zu en-
gagieren.

Ergebnisse und Bilder sind zwei Wochen nach •	
dem Seminar auf der Homepage

Die Zusammenarbeit zwischen den Projektorganisatoren 
und unserem Internetreferenten Falko hat funktioniert. So 
waren immer schnell die Bilder von der letzten Veranstal-
tung in der Bildergalerie unserer Homepage zu sehen.
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Angebote
Hörspiel

Vom 24. bis 26. Februar 2006 in Rostock

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook, Frank French, 
Mandy Jochmann
Teamer: Sandra Porwollik, Timm S. Berger 
Kooperationspartner: LOHRO

Im Februar sind die Teilnehmer des Hörspielseminars in 
Rostock in die Welt der Töne und Geräusche eingetaucht. 
In echter Radioatmosphäre im Rostocker Sender LOHRO 
bekamen die Teilnehmer eine Einführung in alle wichtigen 
Bereiche des Hörspiels. Sie bekamen die nötige Theorie an 
die Hand, um danach so intensiv wie möglich in die Praxis 
eintauchen zu können. In kleinen Gruppen suchten sich die 
Teilnehmer ein Thema ihrer Wahl aus, von selbstgeschrie-
bener Geschichte bis hin zum Gedicht, jedes Hörspiel muss-
te mitsamt Geräuschen und Zeitplan auf Papier gebracht 
werden, bevor die Gruppe in Aktion treten konnte. Der Plan 
wurde mit den Teamern besprochen. Dann bekam die Gruppe 
Mikro und Aufnahmegerät in die Hand und es konnte losge-
hen mit dem Sprechen und der Tonproduktion. War dann al-
ler Text auf dem digitalen Band, fing ein Großteil der Arbeit 
erst an: das Rohmaterial musste zu einem Ganzen zusam-
mengesetzt werden. Also wurden nach einer Erläuterung des 
Schnittprogramms die Aufnahmen zurecht geschnippelt und 
mit Musik und anderen Geräuschen unterlegt. Am Schluss 
wurden die unterschiedlichen Ergebnisse der ganzen Grup-

pe präsentiert und zusammen mit den Teamern ausgewertet 
und besprochen, was noch verbessert werden könnte. Zudem 
konnten sich die Teilnehmer darüber freuen, dass ihre Werke 
bei LOHRO mehrmals über die Frequenz liefen. [acm]  

03. bis 05. März 2006 in Stralsund

Ansprechpartner: Caroline Arndt
Teamer: Lisa Kleinpeter, Maria Lehmmann
Kooperationspartner: Speicher am Katharinenberg 

Mit dem Koffer voll Schülerzeitungswissen reisten die drei 
Teamer Lisa, Maria und Carline nach Stralsund. Trotz Vogel-
grippe nahmen elf Redakteure aus Vorpommern und Rostock 
am Seminar teil. Die bewährten Zutaten reichten von den 
Themen Recherche und Stilformen über Organisation und 
Layout bis zu Finanzen und Presserecht. Aber das sollte es 
noch nicht gewesen sein. Für den besonderen Geschmack 
kam das Thema „Spielen“ mit in den Topf. 

In einem Mix von Theorie und Praxis lernten die Teilneh-
mer die Grundlagen des Schülerzeitung-Machens. Lisa fragte 
nach Quellen der Recherche und erklärte was Sorgfaltspflicht 
bedeutet. Carline erzählte von den Merkmalen der verschie-
denen journalistischen Stilformen und ließ Beispielartikel 
bestimmen. Schließlich ging es daran eigene Artikel für die 
Seminarzeitung zu schreiben und diese nach einem Ausflug 
in die Layouttheorie selbst zu gestalten. Das geschah ganz 
klassisch im Schnippellayout mit Schere und Klebestift. Die 
Artikel drehen sich rund ums Thema spielen und füllten am 
Ende eine 20-seitige Seminarzeitung.

Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war das 
Gespräch mit der freien Journalistin Nicole Buchmann. Die 

Grula

Gruppe arbeitete vor ihrem Besuch gemeinsam Fragen aus, 
die schließlich nach einem gemeinsamen Mittagessen Stück 
für Stück beantwortet wurden. Das Seminar endete mit ei-
ner gemeinsamen Auswertungsrunde und jeder erhielt ein 
Exemplar der Seminarzeitung „Tobehose“. [ca]
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24. bis 26. März 2006 in Wismar

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook, Caroline Arndt
Teamer: Heiko Kreft
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV, 
Landesfilmzentrum MV

Knopf drücken, auf die Couch fleetzen und sich berieseln 
lassen. Vom 24. bis 26. März 2006 wurde hinter die Röhre 
geguckt. Im Landesfilmzentrum in Wismar ging es um die 
Grundlagen des Fernsehjournalismus - also eigentlich GruLa 
auf Fernsehisch. Der Freitagabend begann mit Theorie. Was 
für Sendeformate gibt es? Was ist eine NiF? Kleber, Wickert, 
Klöppel und die Kollegen vom Boulevard wurden analysiert. 
Heiko Kreft erklärte: NiF heißt „Nachricht im Film” und Wi-
ckert ist objektiver als Kleber.

Bei der Sendeplanung machte Teamer Heiko weiter. Er 
machte deutlich, dass Fernsehen machen nicht bedeutet, 
mit einer Kamera durch die Welt zu laufen und schöne Bilder 
aufzunehmen. Guter Journalismus bedeutet vor allem: Pla-
nung, Planung, Planung!

Am Samstagnachmittag durften die Teilnehmer selbst 
ans Werk und das war anstrengend. Unter der Anleitung von 
Heiko Kreft und Tommy Gehnich begannen die drei Gruppen 
zuerst mit der wichtigen Planung. Meist war Heiko erst nach 

filmab! 
30. April bis 07. Mai 2006 in Schwerin

Ansprechpartner: Anne-Christin Mook, Falko Richter, 
Stefanie Bolduan
Teamer: Anne-Christin Mook, Ina Diedrich
Kooperationspartner: DJV Mecklenburg-Vorpommern

Man könnte denken filmab! würde uns langsam langweilig 
werden. Das Seminar ist seit über zehn Jahren unser stän-
diger Begleiter, Routine tritt allerdings trotzdem nicht ein. 
Auf die Wohnung über dem Kino Capitol, in der wir seit vie-
len Jahren schreiben, schreiben und ab und zu auch schlafen, 
freuen wir uns immer wieder. Kurz bevor das Seminar startete 
schleppten wir auch in diesem Jahr fleißig Matratzen, Lam-
pen, Computer und den ganzen Rest der Einrichtung in den 
vierten Stock. Nach diesem Ausdauerprogramm waren wir für 
die anstrengende kommende Woche einigermaßen gerüstet. 
Auf die Ankunft der Teilnehmer folgte ein ausführliches Ken-
nen lernen der Gruppe und ihrer Erwartungen sowie Befürch-
tungen, der Stadt und insbesondere der Festivalstätten und 
dem Programm für die Woche. Während Schwerin sich noch 
auf den Start des filmkunstfests schwerin vorbereitete, war 
die Redaktion schon im Schreibfieber. Die Redakteure be-
kamen die nötige Theorie anhand von Übungen vermittelt. 
Und dann ging es auch schon an die Planung der insgesamt 
vier Ausgaben, die ab Mitte der Woche täglich erschienen. 
Zusammen mit dem Layout wurden die Inhalte besprochen 

mehrfacher Überarbeitung mit dem Konzept zufrieden. Dann 
konnte der Dreh beginnen. Danach wurde bis in die tiefe 
Nacht geschnitten. So fehlte am Sonntag nur noch das Be-
sprechen der NiFs. Und nach neun Stunden war das Ergebnis 
endlich auf dem Schirm zu sehen und alle waren verblüfft: 
nur 30 Sekunden Fernsehen und es steckt

soviel Arbeit drin. Aber es wirkte auch schon ziemlich 
professionell. [ca]

Fernsehjournalismus 

und dann hatte jeder einen vollen Tag. Im Filmzimmer liefen 
den ganzen Tag über die Filme, die rezensiert werden woll-
ten, an den Rechnern wurden Buchstaben über Buchstaben 
getippt oder Pixel für Pixel bearbeitet. Am frühen Morgen 
war dann alles in eine Datei gebracht und die weitere Ar-
beit der Druckerei übergeben. Während die frische Ausgabe 
schon im Capitol und an den anderen Festivalstätten in den 
Händen der Besucher lag, wurde drei Stockwerke höher be-
reits an der neuen Ausgabe gewerkelt. [acm] 
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Flash
12. bis 14. Mai 2006 in Greifswald

Ansprechpartner: Falko Richter
Teamer: Falko Richter, Martin Ahlert, Meinhard Benn
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung

Flash ist cool - Diese Erfahrung konnten die acht Teilneh-
mer des Flash-Seminars vom 12. bis 14. Mai in Greifswald 
machen. Auf dem Einsteigerseminar wurde fleißig program-
miert. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Am Ende konnte 
jeder der Teilnehmer seine eigene Animation mit nach Hause 
nehmen.

Schon am ersten Abend ging es so richtig zur Sache. 
Da flogen die ersten Flugzeuge, da flashte das erste Auto 
über den Bildschirm. Bis uns der Schließdienst nach Hause 
schickte, wurden noch ein paar Kleinigkeiten probiert und 
dann ging es ab ins luxuriöse Jugendherbergsbettchen.

Am zweiten Tag dieses Wochenendseminars, welches 
2004 zum ersten Mal stattfand, stand weiter Theorie auf 
dem Lehrplan. Nach dem Mittag wurden dann einzelne Pro-
jekte der Teilnehmer in die Tat umgesetzt. Unter Anleitung 
der beiden Teamer wurde fleißig an den Filmen, Animationen 
Homepages und Bannern gebastelt. 

Am Sonntag konnten die meisten Projekte zum Abschluss 
gebracht werden. Sie wurden in HTML eingebunden und ins 

Jugendmediencamp
02. bis 06. Juni 2006 in Kratzeburg

Ansprechpartner: Sebastian Haupt
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV, 
JPB e.V., JPVB e.V.

Über Pfingsten trafen sich schon fast traditionell etwa 
200 Jugendliche aus MeckPomm, Brandenburg und Berlin in 
Kratzeburg zum Jugendmediencamp. Das Camp fand zum 13. 
Mal in Kooperation mit den Jugendpresseverbänden aus den 
drei Bundesländern statt. Wie jedes Jahr diskutierte man in 
Diskussionsrunden und lernte nicht nur in den 19 Workshops 
fleißig Neues dazu. Und auch dieses Camp machte Spaß - 
trotz oder gerade wegen des Regens.

Die Bandbreite des Angebots ging wie gewohnt vom Zei-
tungsworkshop über Radio-, TV- bis hin zu Theaterworkshops. 
Zwei geplante Workshops konnten leider nicht stattfinden 
– für Internetsicherheit meldeten sich zu wenige Teilnehmer 
an und bei A-Capella fiel der Workshop-Teamer kurzfristig 
aus.

Während Teilnehmer motiviert in ihren Workshops arbei-
teten, brachten die Diskussionsrunden sowie verschiedene, 
immer wieder überraschende Aktionen des Guerilla-Marke-
ting Workshops Abwechslung.

Leider konnten die Differenzen zwischen den Vertretern 
der Jugendpresseverbände aus Berlin, Brandenburg und Me-
ckPomm zum Organisationsteam des JMC auch auf dem Camp 
nicht beigelegt werden. Es gab schon im Vorfeld verschie-
dene Streitigkeiten um den Umgang mit Werbematerialien 
der Presseverbände (Banner, Flyer) sowie um die Weiterlei-
tung der Teilnehmerdaten an die Presserverbände.

Nach dem Camp wurde noch einmal versucht die Diffe-
renzen zwischen dem unabhängigen Organisationsteam, das 

Internet geladen. 
Alles in allem ein tolles Seminar, mit deutlichen Ergebnis-

sen, zu sehen unter: [http://iseminar.jmmv.de/2006/] [fr]

sich in den letzten Jahren gebildet hatte, und den Presse-
verbänden beizulegen. Dies scheiterte im Spätsommer, so-
dass nach dem JPVB der JMMV und Ende des Jahres auch die 
JPB als Veranstalter des Camps zurücktraten und das JMC 
somit keine Veranstaltung der Jugendpresse mehr ist.

Der Kontakt zwischen den Presseverbänden aus dem 
Nordosten besteht aber weiterhin. Und auch wenn für 2007 
kein neues Camp geplant ist, gibt es weiterhin den Wunsch 
die Idee wieder in Jugendpressekreisen aufleben zu lassen, 
nachdem das Konzept des JMC auch in mehreren anderen 
(Bundes-)Ländern übernommen wurde. [ej]
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ß-Workshop 
am 28. Juni 2006 in Dömitz

Ansprechpartner: Miriam Seedorf
Teamer: Caroline Arndt

Am Gymnasium Dömitz findet jedes Jahr für die Schüler 
der zwölften Klassen eine so genannte Studienwoche statt. 
Hierbei bekommen die Jugendlichen eine Aufgabe gestellt, 
die sie in einer Woche bearbeiten und nach den Sommerferi-
en bei dem begleitenden Lehrer abgeben. 

Die Teilnehmer des Schülerzeitungsworkshops hatten den 
Auftrag ein Handbuch für Schülerzeitungsredakteure zu er-
stellen. Da sie zum Teil noch keine Gelegenheit hatten sich 
in der eigenen Schülerzeitung zu engagieren, brauchten sie 
erst einmal eine Starthilfe. Aus diesem Grund wurde der 
Workshop vom Jugendmedienverband veranstaltet. Zusam-
men mit Caroline Arndt konnten sie Ideen sammeln und 
Probleme klären. Zu den Themen Chefredaktion, Arbeits-
verteilung, Layout und Finanzierungsmöglichkeiten wurde 
besonders intensiv diskutiert. In einer kurzen Auswertungs-
runde wurde klar, dass der kurze Einblick und die Diskussion 
den Schüler eine nützliche Starthilfe beim Thema war, aber 
auch dass es prinzipiell schwierig werden würde ein Hand-

Onlineredaktion auf prora06
Vom 29. Juni bis 02. Juli 2006 

Ansprechpartner: Erik Jalowy
Teamer: Caroline Arndt, Marieke Sobiech
Kooperationspartner: Förderprogramm prora06 der DJKS, 
Event prora06,
Dank an Thomas Evers
 
Unser Ziel war es, eine Redaktion zu bilden, die über das 

Jugendevent „prora06“ berichtet. Denn, wer wenn nicht wir 
war prädestiniert dafür? Und damit die Berichterstattung 
aktuell ist, wollten wir sie online haben. Damit jede Repor-
tage, jedes Interview und jedes Bild sollte so schnell wie 
möglich im Netz abrufbar ist. 

„Die Initiative prora06 hat das Ziel, junge Menschen in 
Mecklenburg-Vorpommern dazu zu bewegen, selbst aktiv zu 
werden, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen, um 
sich in eigener Sache und/oder für andere/s zu engagieren.“ 
Eine dieser Ideen war unsere Onlineredaktion. 

Da die Redaktion sich kaum kannte und es sehr unter-
schiedliche Voraussetzungen und Schreiberfahrungen gab, 
begann das Wochenende mit einem kurzen theoretischen 
Block zum Onlinejournalismus durch die Chefredaktion. Da-
nach starteten die Teilnehmer mit ihren Berichten, Bilder-
serien und Podcasts, die sie dann wieder unter Anleitung 
der Chefredaktion oder der technischen Betreuung online 
stellten.

Bereits 2003 gab es eine Onlineredaktion während des 
Vorgänger-Events „Prora03“. Eine unserer Erfahrungen von 
vor drei Jahren war es, dass funktionierende Internetseiten 
die Arbeit sehr erleichtern. Deshalb berichteten wir dieses 
Mal auf den Seiten der „politikorange“, einem Netzwerk, das 
es seit einigen Jahren gibt und das vor allem von unserem 

buch über etwas zu erarbeiten, was man selbst noch nicht 
ausprobiert hat. [ca/ms]

Dachverband, der Jugendpresse Deutschland e.V., unter-
stützt und aufgebaut wurde. 

Während des Wochenendes gab es kaum Probleme, tech-
nisch funktionierte alles, der Veranstalter half bei kleinen 
Problemen aus, die vom Landesjugendring betreute Aktions-
fläche hatte den Raum sehr gut vorbereitet, sodass wir nur 
noch einziehen mussten.

Dass es auf einem Jugendevent laut ist und dies die Arbeit 
erschwert, war zu erwarten. So hatte man sich spätestens 
nach dem ersten Tag an Dauerbeschallung und wummernde 
Bässe gewöhnt. Oder eben Ohropacks dabei.  

Sicher lohnt auch beim nächsten Mal eine Onlineredakti-
on, wenn es an der Ostsee wieder heißt: „Wer, wenn nicht 
wir! Wo, wenn nicht hier!“  

Die Ergebnisse des Wochenendes sind auf http://prora.
politikorange.de/ zu lesen, hören und bestaunen. [ej]
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Vom 13. bis 15. Oktober 2006 in Schwerin

Ansprechpartner: Falko Richter
Teamer: Stefanie Bolduan
Kooperationspartner:

Mittlerweile gehört es zu den Standardseminaren, doch 
es ist immer noch beliebt und immer gut besucht - das Lay-
outseminar. Als Referenten in diesem Jahr waren Steffi Bol-
duan, eine Grafikdesignerin aus Berlin und Michael Schultz, 
Schülerzeitungs-veteran und jetzt Unimagazinlayouter gela-
den. Am zweiten Oktoberwochenende haben wir in Schwerin 
die Geheimnisse rund um das Thema Drucklayout erkundet 
und alles über Versalhöhen, Oberlängen und Serifen gelernt. 
Nicht gern gesehene Gäste waren die so genannten „Schus-
terjungen“ und „Hurensöhne“, die verlorenen Zeilen am Ende 
bzw. Anfang einer Seite.

Von der Jugendherberge ging es am Samstag Morgen in 
die Grafik-Design-Schule in der Schelfstadt, um dort fleißig 
Text zu setzen, Grafiken zu bearbeiten und die Typografie-
theorie vom Freitag in die Realität umzusetzen. Bei dem 
wunderschönen Herbstwetter gab es immer wieder Bewe-
gungsspiele im Innenhof der Schule und am Abend sogar 
Essen á la Carte.

Foto 
3. bis 5. November 2006 in Rostock

Ansprechpartner: Katrin Kroll
Teamer: Marieke Sobiech, Cathleen Leu  
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV, 
institut für neue medien 

Das Ventil wurde geöffnet - Mit „Starttütchen“, die ei-
nen schwarz-weiß-Film, einen Stadtplan von Rostock, einen 
Apfel und Schokolade enthielten, ging es am Freitag satt 
mit einer abendlichen Stadtführung auf in das Fotografie-
Novemberwochenende. Schnell den Film eingelegt, knipsten 
sich die Teilnehmer durch Rostocks Innenstadt. 

Der Flyer lockte mit diesen Zeilen: „Fotografie ist ebenso 
wie Malerei und Bildhauerei ein künstlerisches Ausdrucksmit-
tel. Man kann ein Foto als Kunstwerk, Dekoration oder Kom-
munikationsmittel betrachten: ein Ventil für Ideen und Ge-
fühle.“ Um dieses Ventil zu schaffen, startete am Sonnabend 
der Tag mit dem ersten Theorieblock; es galt der Geschichte 
der Fotografie im Schnelldurchlauf zu lauschen, um anschlie-
ßend etwas über die Kameratechnik zu erfahren. Hier wa-
ren alle Teilnehmer besonders aufmerksam, denn die größer 
werdenden Blendenzahlen bedeuten immer kleiner werdende 
Blendenöffnungen. Und je größer die Blendenöffnung, umso 
kürzer sollte die Belichtungszeit sein. Und ... Gut, dass Ma-
rieke und Cathleen, unsere beiden Foto-Spezialisten, ihre ei-
gene Kamera eingepackt hatten und so am losen Objektiv die 
sich schließende bzw. öffnende Blende zeigen konnten. Klick 
machte es dann, als Marieke dreimal ein Motiv fotografierte, 
um hier die Wirkung verschiedener Blenden zu verdeutlichen. 
Nach den ganzen namenhaften Persönlichkeiten und Zahlen, 
gönnten sich alle eine Künstlerpause. 

Aber danach gings schnell auf in die zweite Runde. Neuer 
Film und neues Wissen, angewandt zum Thema „Portrait“ 

ergab, wie sich erst mehrere Dunkelkammerstunden später 
herausstellte, viele schöne Fotos mit z.B. Nasen, die sich 
an ihre Kamera drücken oder schaukelnden Mädchen. Die 
Fotografen waren so zufrieden mit ihren Filmstreifen, dass 
Marieke nochmals zum Knipsen aufrief, diesmal zum Thema 
„Langzeitbelichtung“. 

Den Weg vom Abendbrotplatz zum Seminarort fanden 
diesmal alle schneller als gewohnt, denn nun sollte sich her-
ausstellen, wer die „verdrehte Blendentechnik“ verstanden 
hatte: Die erste Gruppe entwickelte Kontaktabzüge. Staunen 
beim Betrachten der völlig „automatikfreien“ Fotos. 

Trotz manch unscharfem und verwackeltem Bild, waren die 
sechs Dunkelkammerplätze im Rostocker „institut für neue 
Medien“ so begehrt, dass sich eine kleine Warteschlange an-
sammelte. Aber das Warten lohnte sich, so hatten Marieke 
und Cathleen nur lobende und anerkennende Worte bei der 
finalen Auswertung der Fotos. Und so fuhren unsere Amateur-
fotografen weder über- noch unterbelichtet nach Hause. [kk]

Layoutseminar in Schwerin: Keine Hurensöhne!

Wer alles auf dem Seminar war und was wir erlebt haben, 
könnt ihr in der Bildergalerie von [ http://www.jmmv.de/ ] 
bestaunen. Dort gibt es auch Links zu einigen Werken vom 
Wochenende. [fr]
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ein positives Feedback zum Wochenende und nahm Wissen, 
Motivation und jede Menge kreative Ideen für die eigene 
Arbeit mit nach Hause. [id]

PHP/CSS-Seminar
17. bis 19. November 2006 in Teterow

Ansprechpartner: Falko Richter
Teamer: Falko Richter, Daniel Finke, Martin Funck 
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung MV

Im November 2006 gab zum ersten Mal überhaupt ein 
JMMV-Seminar, das sich auch mit dem Thema CSS beschäftigt 
hat, um eine zeitgemäße Gestaltung von Internetseiten mit 
dieser neuen Beschreibungssprache. Zusammen mit PHP, der 
Programmiersprache zum Erstellen von dynamischen Inter-
netseiten, und HTML, herrschte einiger Sprachenwirrwarr an 
diesem Wochenende, der geklärt werden musste. Mit guter 
Besetzung konnten den Dutzend Teilnehmern die grundle-
genden Aspekte der drei (Fremd-)Sprachen näher gebracht 
werden und die Zusammenhänge zwischen ihnen vermittelt 
werden. Nur mit Tafel und Kreide bewaffnet gaben die bei-
den Medieninformatiker aus Berlin sehr engagiert ihr Wissen 
weiter. Auch die abenteuerliche Verkabelung des Computer-
raums erzeugte immer wieder kleine Unterbrechungen, die 
mit Anarchohasche im Hof gefüllt wurden. Viel Pizza zum 
Mittag und wenig Schlaf am Abend waren auch an diesem 
Wochenende wieder mit dabei, um erneut zu beweisen, dass 

Kreativmethoden
09. und 10. Dezember 2006 in Hermannshagen

Ansprechpartner: Ina Diedrich
Teamer: Ina Diedrich

Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
bietet seit 13 Jahren jungen Medienmachern Seminare zur 
Weiterbildung an. Teils holen wir uns dafür professionelle 
Referenten, teils können wir selbst unser Wissen an die Teil-
nehmer weitergeben. Da die Seminare aber nicht nur rein 
vorgefertigte theoretische Blöcke beinhalten, sondern sich 
die Teilnehmer auch immer selbst einbringen sollen, sind 
ständig Kreativmethoden gefragt, die die Teilnehmer akti-
vieren und motivieren sollen, ihre eigenen Ideen hervorzu-
bringen. 

Das Seminar Kreativmethoden war in diesem Sinne eine 
Fortbildung für die Aktiven des JMMV und den motivie-
renden Umgang mit den Seminarteilnehmern. An vielen ex-
pliziten Beispielen wurden die verschiedenen Möglichkeiten 
veranschaulicht. 

Die Unterkunft befand sich in der Villa „Misthaufen“ auf 
dem Gelände des Hermannshagener Gutshauses. Als Semi-
narraum dienten uns vor allem die große Küche und das Ka-
minzimmer.

Um die Organisation und die Betreuung der Gruppe, sowie 
die inhaltliche Gestaltung kümmerte sich Ina Diedrich. 

Die Gruppe war sehr interessiert. Die Teilnehmer haben 
eigene Ideen eingebracht und selbst von ihren Erfahrungen 
beim ehrenamtlichen Arbeiten berichten können. Gearbeitet 
wurde konzentriert, die Stimmung war angenehm und locker. 
Das Abendessen bereiteten alle zusammen in der großen Kü-
che zu und mit dem gemeinsamen Abtauchen in der Freiluft-
Badewanne wurde der Abend abgerundet.

Am Sonntagvormittag gab die Gruppe bei der Auswertung 

Informatiker(innen) auch Spaß haben können. Und trotz 
Schwerpunkt auf den Computerbildschirm gab es viel Bewe-
gung auf dem Seminar.

Es entstanden einige Internetseiten, die man unter [www.
iseminar.jmmv.de/2006] begutachten kann. Resultate, die 
auf das Wissen des Seminars aufbauen, sind unter anderem 
die Seite des Crivitzer Gynmasiums [www.gymcrivitz.de] zu 
finden. [fr]
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29. September bis 01. Oktober 2006 in Ludwigslust, 
Zebef

Was an dem Zukunftswerkstattwochenende Anfang Sep-
tember als Idee entstanden war, setzen wir knapp einen Mo-
nat später auch um.

Wir konnten in den letzten Monaten einige potentielle 
und neue Aktive gewinnen. Und damit diese sofort loslegen 
können, wollten wir ihnen zeigen wie die Arbeit im und um 
den JMMV funktioniert. Wie dieses Einführungswochenende 
für Neu-Aktive aussehen sollte, hatten wir uns schon in der 
Zukunftswerkstatt ausgedacht.

Im Vorfeld trugen wir alles zusammen, was man so für die 
aktive Arbeit im JMMV braucht. Die Liste ist nicht gerade 
kurz geworden. Von Umgang mit diversen Computerprogram-
men, den Finanzen und dem Projekt Einmaleins wollten wir 
alles vermittelt wissen. Vom 29. September bis 01. Oktober 
2006 fand dann also für alle neuen und alten JMMV-Aktiven 
ein Workshop in Ludwigslust statt.

Alte und erfahrene Aktive, unsere Finanzfrau Kerstin und 
unsere Moderatorin Ulrike erläuterten anschaulich die vie-
len Dinge rund um den JMMV. Natürlich durften auch alle 
gleich selber ran. Das Email-Programm wurde für einige, die 
es noch nicht hatten, eingerichtet. Wir übten uns im Ban-
ner bauen und bekamen Einblicke ins Layouten und Bilder 
bearbeiten. 

Nachdem wir nun auch theoretisch wussten, wie man ein 
Seminar organisiert und plant, durften alle selber zu Stift 
und Zettel greifen, um genau dieses an einem praktischen 
Beispiel umzusetzen. Es entstanden viele interessante Ideen, 
von denen wir vielleicht sogar bald welche umsetzen. Man 
darf also gespannt sein… 

Nachdem nun alle einen Einblick gewonnen hatten, ging 
es am Sonntag an die Planung des nächsten Jahres. Viele 
neue Aktive wollten gleich mit Unterstützung der Erfah-
reneren selber Projekte starten. Das Wochenende hatte sich 

Wie funktioniert der JMMV? 
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Projekte der Moderatorin

Die 2005 beschlossene Richtlinie zur Umsetzung von re-
gionalen Jugendhilfeplänen wurde im letzten Quartal 2005 
und ersten Quartal 2006 in die Verhandlungsphase zwischen 
allen Beteiligten geführt. In den insgesamt acht Planungsre-
gionen fanden jeweils drei moderierte Arbeitstagungen von 
jeweils etwa drei Stunden statt. Die Regionen sind die Stadt 
Güstrow, Stadt Teterow, Amt Bützow-Land, Amt Güstrow-
Land, Amt Krakow am See, Amt Mecklenburgische Schweiz, 
Amt Laage-Land und Amt Gnoien. In den Planungsrunden 
wurden zunächst die Daten der landkreisweiten Erhebung 
aufgearbeitet und ergänzt, gemeinsame Ziele und Maßnah-
men formuliert. Darüber hinaus wurde besprochen bzw. aus-
gehandelt, welche Personalstellen an welchen Orten tätig 
sein sollen, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten und 
mit welcher Ausstattung gearbeitet werden soll.

Die anfangs befürchtete Möglichkeit, dass sich bestimm-
te Gemeinden nicht an der Finanzierung beteiligen oder 

Regionale Jugendhilfeplanung Landkreis Güstrow

also gelohnt. Und da der JMMV immerweiter wächst und 
neue Jugendliche sich aktiv in unser Vereinsleben einmi-
schen wollen, steht dieses Workshopkonzept auch für 2007 
in unserem Plan. [kb] 



Mit dem neuen Konzept für die gemeinsame Beschulung 
von Regional- und Gymnasialschülern ist die Einführung von 
Teamansätzen für das pädagogische Personal vorgesehen. Ul-
rike war im Schuljahr 2005/2006 in zwei Kursen (Anklam und 
Schwerin) thematisch zu den Modulen Teamfähigkeit und Ko-
operation, Gruppenprozesse, Unterrichtsmethoden, Diagnos-
tik und Binnendifferenzierung und Beurteilungs- und Bewer-
tungsverfahren) außerdem auf Vorbereitungstreffen mit den 
jeweiligen Co-Referentinnen und auf Dozentinnentreffen in 
Güstrow unterwegs. Ab Herbst, im Schuljahr 2006/2007 do-

Natürlich nahm Ulrike an verbandsinternen Treffen teil. Beim Aktivenworkshop in Ludwigs-
lust referierte sie zum Thema Fundraising und Projektmanagement. Hier sind alle Termine 
aufgelistet:

28. Januar JMMV Vorstandssitzung und Aktiventreffen, •	
Landesklausurtagung am 10. Juni 2006, •	
Landesklausurtagung 8. bis 10. September 2006 Warnemünde, •	
Aktivenworkshop Ludwigslust 30. September 2006 und 1. Oktober 2006.•	

regionale Fehlbeträge stehen bleiben, hat sich dabei nicht 
bestätigt. Die regionale und sozialräumliche Herangehens-
weise setzt somit erstmalig konsequent den Anspruch des 
Jugendlichen nach dem KJHG §§ 11 und 13 um.

Es zeigte sich, dass einseitig organisatorisch motivierte, 
gewachsene Strukturen nicht immer inhaltlich sinnvoll sind. 
An diesen Stellen konnten die neuen Konzepte positive Verän-
derungen bewirken. Vor allem ist zu konstatieren, dass durch 
die umfangreiche Partizipation an den Planungsprozessen das 
Verständnis zu Grundfragen der Jugendarbeit neu diskutiert 
und mit konkreten Maßnahmen angereichert werden konnte.

Während es zur Schaffung von einzelnen neuen Stellen 
in Teterow, Güstrow-Land und Gnoien kam, erwies sich die 
konzeptionelle Arbeit im Amt Bützow-Land als besonders 
tiefgreifende Veränderung. Dort wurden fünf Stellen ausge-
schrieben und viele Gemeinden zusätzlich zur inhaltlichen 
Mitarbeit und Finanzierung bewegt. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass Ulrike zahlreiche Einzelgespräche mit 
Bürgermeistern, Gemeindevertretern und Trägern geführt 
hat. Insgesamt 38 Sitzungen mit der Planungsgruppe, der 
Freien Trägern und den Gemeinden fanden bis Ende Novem-
ber 2006 statt.

Lehrerfortbildung Längeres Gemeinsames Lernen
zierte sie in drei Kursen in Parchim, Waren und Bergen.

Ein Kurs umfasst jeweils sieben Unterrichtstage, davon 
drei Mal zwei zusammenhängende und ein einzelner Termin 
zum Abschluss. Bei den Dozententreffen wurde zudem am 
Curriculum gearbeitet. Die Moderatorin hat zusätzlich zur 
Begleitung von LGL-Klassen ein Angebot für Spielpädago-
gik für den LISA-Fortbildungskatalog erarbeitet, da in den 
Kursen interessierte Nachfragen zum Planspiel gestellt wur-
den. Aus den Kursen in Anklam sind eine Reihe von Plan-
spielterminen entstanden.

Teilnahme an verbandsinternen Treffen

Die Mitspieltagung unternahm den Versuch, didaktisch 
und politisch motivierte Spiele bzw. deren Autoren zusam-
menzuführen. Ulrike stellte auf der internationalen Tagung 
das Planspiel „Leben.Lieben.Kreuzchen“ machen vor und er-
hielt gute Resonanz. Zudem kann die Teilnahme als eigene 
Fortbildung angesehen werden. 

Mitspieltagung am 20. und 21. Februar 2006 
Auf dem Tagungsprogramm standen Spielpsychologie, 

Projektmanagement bei der professionellen Erarbeitung von 
Spielen und konkrete Spielerfahrungen. In den nächsten drei 
Jahren sind Folgetagungen geplant.

Weitere Informationen auf: [ http://www.mitspielta-
gung.de/ ]

In Zusammenarbeit mit der Amtsjugendpflegerin des 
Amtes Güstrow-Land Dörte Schmidt wurden auf der Basis 
eines durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ge-
förderten Kleinprojekts eine Reihe von Jugendbildungs-
maßnahmen durchgeführt. Zielgruppe waren verschiedene 
kleinere Jugendgruppen aus dem ländlichen Raum, die befä-
higt werden sollten, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen und 
in die Hand zu nehmen.

Während durch Dörte finanziell und organisatorisch vorge-

Jugend für Jugend Peetsch/ Amt Güstrow Land 17. bis 19. März 2006 
Schullandheim Peetsch

arbeitet wurde, war es Ulrikes Aufgabe, die Bildungsinhalte 
zu konzipieren und zu vermitteln. Diese waren vergleich-
bar mit Jugendleiterschulungen, schwerpunktweise wurden 
Besonderheiten für kleine Jugendclubs im ländlichen Raum 
und Projekte für prora06 unterstützt. Außerdem wurden die 
teilnehmenden Jugendinitiativen miteinander vernetzt, sie 
unternehmen in Dörtes Begleitung aktuelle Vorhaben.

Im Berichtszeitraum lag das letzte der drei Wochenen-
den, in dem die Bildungsmaßnahme zu Ende ging.
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Das regionale Jugendbüro Ivenack führte in dem genann-
ten Zeitraum erstmalig einen Fachkräfteaustausch mit Teil-
nehmern aus Frankreich, Polen und Deutschland durch. Ziel 
war der Aufbau eines dauerhaften Netzwerks. Claudia und 
Ulrike nahmen stellvertretend für die gesamte Beteiligungs-
werkstatt daran teil. Im Verlauf des Forums wurde ein Einblick 
in die Förderungen des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
sowie des Deutsch-Polnischen Jugendwerks gegeben. Die Be-
teiligungswerkstatt stellte die Struktur und die Projekte ihrer 
Arbeit vor. Alle Teilnehmer vereinbarten drei weitere Treffen, 
die federführend von den Ivenackern organisiert werden. Ein 
ausführliches Protokoll hierzu ist abrufbar.
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Beim landesweit ausgeschriebenen FOTOmarathon beglei-
tete Ulrike die Bützower Jugendlichen, die ausnahmslos vom 
hiesigen Jugendrat stammten. Da zeitgleich eine große Ver-

FOTOmarathon am 1. und 2. April  
anstaltung in Bützow stattfand und die Vorbereitungszeit 
nicht genug kreativen Raum zum Mitgestalten des Projekts 
gab, waren die Teilnehmer nur sehr wenige.

Für viele Jugendliche und Jugendarbeiter war prora06 das 
Ereignis des Jahres. Um organisatorische Fehler bei der Be-
treuung von Jugendlichen durch Jugendliche auf dem Event 
zu vermeiden, wurde die Beteiligungswerkstatt beauftragt, 
ein Helferkonzept für das Event vom 30. Juni bis 2. Juli 
2006 zu erarbeiten und umzusetzen. 100 Jugendliche aus 
MV wurden so als Helfer der Aktionsflächen vorbereitet. Zur 
Ausbildung gehörten Wissen und Kompetenzen im Bereich 
Erste Hilfe, Bühnentechnik, Kommunikation, Konfliktlösung, 
Stressbewältigung und Organisation. Ulrike bearbeitete an 
den zwei Wochenenden 20. Mai und 17. Juni 2006 konkret 
das Thema Stressabbau.

Nach dem Event wurde am 6. September 2006 mit Or-
ganisatoren und Multiplikatoren ein Auswertungstreffen im 
DRK-Bildungszentrum Teterow veranstaltet. Die Moderation, 
geleitet von Claudia und Ulrike, beinhaltete eine Abfrage 
zu den wahrgenommenen Erfolgen und Schwierigkeiten so-
wie ein Vorausblick für zukünftige Vorhaben in Form einer 
Café-Diskussion. Ein ausführliches Protokoll hierzu kann bei 

prora06 - Helferschulungen und Auswertung
Ulrike eingesehen werden.

Bereits das dritte Mal wurde in Bützow anlässlich des 
Weltkindertags eine besondere Präsenzveranstaltung durch-
geführt, die mehr als nur die Kinder und deren Pädagogen 
zusammenführte. Anliegen des jährlichen Vorhabens ist es, 
die Stadtmitte quasi symbolisch zu besetzen. Dazu fand ein 
Demonstrationszug aller Bützower, Tarnower und Warnower 
Grundschulkinder sowie einiger Kinder weiterführender Klas-

Weltkindertag in Bützow am 20. September 2006
sen – insgesamt waren ca. 500 dabei - vom Schlossplatz 
bis zum Markt statt. Hier wurden die vorbereiteten und dis-
kutierten Kinderwünsche an heliumgefüllte Luftballons ge-
knüpft und in die Welt geschickt. Der Bützower Jugendrat 
animierte zudem zu gemeinsamen Tänzen. Ulrike unterstütz-
te das Vorbereitungsteam und die Arbeiten am Weltkinder-
tag selbst.

Landjugendtag in Zehna am 2. Oktober 2006
Der Landjugendtag als Anhängsel des landesweiten En-

tedankfestes fand in Lohmen/Zehna statt. Via Landjugend-
verband wurde die Amtsjugendpflegerin Dörte Schmidt an-
gesprochen, die eine Vielzahl von Mitmach-Projekten an der 
Regionalen Schule Zehna generierte. Die Beteiligungswerk-

statt bot die Vorbereitung und Durchführung eines XAGA-
Spiels zur Dorfentwicklung an. Obwohl dieses Angebot nur 
wenig angenommen wurde, konnten wir – Manja und Ulrike - 
uns einen guten Überblick über die Akteure dort verschaffen 
und Neugier für weitere Spiele im nächsten Jahre erzeugen.

Internationale Akademie vom 20. bis 25. November 2006 in Bad Sülze



ß-Wettbewerb
Preisverleihung am 26. April 2006 in Schwerin

Ansprechpartner: Caroline Arndt
Kooperationspartner: Landesinstitut für Schule und Aus-
bildung MV (L.I.S.A.)

Zum ersten Mal beteiligte sich der JMMV am Schülerzei-
tungswettbewerb der Länder und schrieb in Kooperation mit 
dem L.I.S.A. Den landesweiten Schülerzeitungswettbewerb 

Projekte

ß-Wettbewerb aus. Der Wettbewerb sollte die ehramtliche 
Leistung von Schülerzeitungsredakteuren würdigen, sie ei-
ner breiten Öffentlichkeit präsentieren und zu einer Vernet-
zung von Redakteuren im Bundesland beitragen.

Nach einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit Ende 2005 
nahmen 19 Zeitungen von Förderschulen, Grundschulen, Re-
gionalen Schulen und Gymnasien am Wettbewerb teil. Im 
Januar traf sich eine Jury aus Journalisten, Vertretern des 
L.I.S.A. Und des JMMV in Schwerin. Sie entschieden sich 

holen. Anschließend hatten sie 24 Stunden Zeit um ein Bild 
je Thema in der vorgegebenen Reihenfolge auf den Film zu 
bannen. Am zweiten April galt es schließlich die vollen Filme 
wieder am selben Ort abzugeben. Insgesamt beteiligten sich 
240 Jugendliche am FOTOmarathon. 

Eine Jury, die sich aus Fachleuten und Jugendlichen zu-
sammensetzte, traf Ende Mai in Rostock eine Vorauswahl. 
Sie entschied welches die zwölf besten Reihen sind. Für di-
ese zwölf ging es Ende Juni in Prora auf Rügen weiter. Beim 
Jugendevent prora06 wurden sie ausgestellt und die Teil-
nehmer des Events stimmten über die Sieger und Platzierten 
ab, die am letzten Tag von prora06 in einer Preisverleihung 
ausgezeichnet wurden.

Das Projekt fand in Kooperation mit prora06 statt und 
setzte sich den gleichen Leitspruch: „Wer, wenn nicht wir! 
Wo, wenn nicht hier!“. Beim FOTOmarathon ging es entspre-
chend darum möglichst viele Jugendliche zu erreichen und 
diese sollen sich anhand der zwölf Themen mit sich und ih-
rem Bundesland auseinandersetzen. 

Im Rückblick war der FOTOmarathon sehr erfolgreich, hät-
te jedoch mit zeitlich besser koordinierter Werbung noch 
deutlich mehr Teilnehmer erreichen können. Begeistert ha-
ben auch die vielen guten und sehr guten Ergebnisse, die 
von Kreativität und Können zeugen sowie einen spannenden 
Blick aus der Perspektive der Jugendlichen in MV bieten.

Alle Ergebnisse des FOTOmarathons sind auf der Internet-
seite [ http://www.foto.jmmv.de/ ] zu sehen. [ca] 

FOTOmarathon
Vom 1. bis 2. April 2006 

Ansprechpartner: Mandy Jochmann, Caroline Arndt
Kooperationspartner: Stadtjugendring Schwerin, Stadtju-

gendring Rostock, Speicher am Katharinenberg in Stralsund, 
wismar gören, youth culture aus Neubrandenburg, Stadt-
jugendpflege Ludwigslust, Jugendrat Bützow, Pfadfinder-
bund MV Greifswald, Jugendring Rügen, Jugendrat Güstrow, 
Homepage-Team vom Gymnasium Ueckermünde, Theresa 
Donner, prora06

Schnallt Euch die Kamera unter die Füße! Lasst Eure Kre-
ativität laufen! Am ersten April starte der JMMV den ersten 
landesweiten FOTOmarathon in MV. Alle Jugendlichen zwi-
schen 14 und 27 Jahren waren aufgerufen an den Start zu 
gehen. Die zwölf Kooperationspartner des JMMV standen am 
ersten April um 12 Uhr an zwölf Standorten in MV von Lud-
wigslust bis Ueckermünde. Dort konnten sich die Teilnehmer 
einen Zwölfer-Farbfilm und eine Liste mit zwölf Themen ab-
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sechs Zeitungen auszuzeichnen und zwei an den Bundes-
wettbewerb weiterzuleiten. Was den ß-Wettbewerb von an-
deren unterscheidet, ist, dass er nach Schularten getrennt 
bewertet und es sich so für Zeitungen jeder Schulart lohnt 
teilzunehmen, da Grundschüler sich nicht mit Gymnasiasten 
messen müssen.

Zum Abschluss des Projektes fehlte noch eine festliche 
Preisverleihung. Die sollte es geben und zwar am 26. April 
im Festsaal des Schweriner Schlosses. Mehr als 100 junge 
Redakteure versammelten sich im Festsaal, Ansprachen und 
Lobreden wurden gesprochen, jede Redaktion stellte sich 
kurz vor und Sieger und Platzierte erhielten Urkunden und 
Preise. Darauf folgten noch drei moderierte Diskussionsrun-
den, in denen es um das Thema Ganztagsschule ging oder um 
Möglichkeiten für die eigene Schülerzeitung zu werben. Zum 
Abschluss trafen sich alle zum Fototermin auf der Bühne.

Zwischendurch hätten wir uns mehr gewünscht – mehr 
Schülerzeitungen. Der Wettbewerb hat relativ viel öffent-
liche Aufmerksamkeit bekommen und immer wieder stellten 
Journalisten die Frage, wie viele Schülerzeitungen es denn 
in MV eigentlich gäbe. Mehr als 19 sind es bestimmt. Aber 
von geschätzten 50 bis 100 existieren die wenigsten lang-

1.
6.

 P
ro

je
kt

e

fristig. Deshalb brauchen Schülerzeitungen Öffentlichkeit 
und Anerkennung, damit ihrer Arbeit unterstützt und ge-
würdigt werden und junge Zeitungsmacher motiviert werden 
sich weiterhin zu engagieren. 

Als sich schließlich der Festsaal im Schweriner Schloss 
mit stolzen, glücklichen Zeitungsmachern füllte, war zu spü-
ren, dass der ß-Wettbewerb gut tut und weitergehen muss. 
[ca]

sommertoura obscura
Vom 4. bis 12. August 2006 zwischen Usedom und 
Danzig

Ansprechpartner: Caroline Arndt, Ina Diedrich
Kooperation: die Gesellschafter.de

Die sommertoura obscura war ein Angebot an die Aktiven 
des Jugendmedienverbands MV. Neun Jugendliche, die sich 
im Verein ehrenamtlich engagieren, fuhren in vier Etappen 
mit dem Fahrrad von Usedom bis Danzig. Es wurde wie ver-
sprochen ein Segeltörn an Land, denn an der Küste wehte 
der Wind. In Polen gibt es keine bequemen und gut ausge-
schilderten Radwege. So stellte die Tour eine Herausforde-
rung an die Teamfähigkeit dar. Die Teilnehmer im Alter von 
15 bis 21 Jahren meisterten Kartenlesen, Kopfsteinpflaster 
und Schlaglöcher, hatten Spaß und lernten sich gegensei-
tig besser kennen. Im Gespräch mit älteren Verbandsaktiven 
erhielt der Nachwuchs Einblick in die Arbeit des JMMV und 
Motivation eigene Projekte zu machen. 

Neben dem Schwerpunkt, der Stärkung des ehrenamt-
lichen Teams des Verbandes, ging es um den Ursprung des 
Mediums Fotografie. Nach professioneller Anleitung bauten 
die Teilnehmer ihre eigene Camera obscura und fanden beim 
Fotografieren und Entwickeln heraus, wie sich mit geringen 
technischen Mittel fotografieren lässt.

Das Projekt begann an den ersten eineinhalb Tagen mit 
der Anreise und dem Bau der eigenen Camera obscura. Es 
folgten vier Tage, an denen je eine Strecke von 60 bis 80 
Kilometern zurückgelegt wurden. Dabei galt es jeden Tag ein 
Foto zu machen, zu entwickeln und das Ergebnis mit der 
Gruppe zu diskutieren. Die Tour wurde von einem Wohnmobil 
begleitet, dass das Gepäck transportiere und als Dunkelkam-
mer diente. Zum Mittagessen traf sich die Fahrradgruppe mit 
dem Wohnmobil an einem verabredeten Ort und schließlich 
abends am abgesprochenen Campingplatz. Nach der vierten 
Etappe folgte eine Strecke mit dem Zug nach Danzig. Dort 
blieben ebenfalls eineinhalb Tage um die alte Hansestadt 

kennen zu lernen. Schließlich folgte am letzten Tag die 
zwölfstündige Rückfahrt mit dem Zug. [ca]



Öffentlichkeitsarbeit ist für uns eigentlich ein wichtiges 
Thema. Denn als Medienverband wollen wir nicht nur fleißig 
Medien machen, sondern auch häufig in ihnen auftauchen. 
Trotzdem ist das Thema manchmal für uns wie ein Haustier, 
das wir die meiste Zeit im Käfig lassen und nur zu beson-
deren Anlässen raus holen, um es lieb zu haben und sein 
gepflegtes Fell der Verwandtschaft zu zeigen.

Dabei könnte es viel besser sein. Wir könnten das Tierchen 
viel häufiger aus dem Käfig locken. Aber wir sind schon auf 
gutem Wege dahin. Denn immerhin lässt sich im Vergleich 
zum Vorjahr eine tendenzielle Steigerung der Käfigöffnungen 
vernehmen. Neben einer sehr regelmäßigen Ankündigung 
unserer Seminare, begleiteten wir vor allem unsere beiden 
landesweiten Projekte FOTOmarathon und ß-Wettbewerb mit 
vier bis sechs Pressemitteilungen. Anhand der Archive der 
drei großen landesweiten Tageszeitungen, lässt sich sehen, 
dass deutlich öfter als im Vorjahr in der Öffentlichkeit prä-
sent war – in der Ostsee Zeitung z.B. durchschnittlich einmal 
pro Woche. Davon sind viele Artikel kurze Ankündigungen, 
aber dieses Jahr waren auch einige besondere Leckerbissen 
dabei. Die Jury des FOTOmarathons schmückte die komplette 

erste Seite des OZelots. Das Nordmagazin brachte zwei ein- 
und dreiminütige Beiträge zum ß-Wettbewerb und FOTOma-
rathon. Und im DeutschlandRadio gab es eine Reportage 
über die Planspiele zur Landtagswahl zu hören. 

Pressemitteilungen, Newsletter, unsere „aktuell“, Home-
page – wir haben viele Mittel und Möglichkeiten in die Me-
dien zu kommen. Und wir haben immer noch nicht alle dieser 
Möglichkeiten ausgeschöpft. Daran können und sollten wir 
auch in den nächsten Jahren arbeiten und den Käfig doch 
mal häufiger öffnen.

Denn wir haben viele Gründe, in die Medien zu wollen. 
Wir machen viele Seminare für die einzelnen Medienbereiche 
und das sollten wir ruhig großflächiger verlauten lassen. 
Nicht nur vor dem Seminar, vor allem auch danach. Um zu 
zeigen, was alle, die nicht gekommen sind, verpasst haben. 
Zu guter Letzt macht uns Präsenz in den Medien auch noch 
ein wenig bekannter in MV. Und schaden kann das jedenfalls 
nicht! Damit wir auch nach mehreren Jahren noch wissen, 
wann wir wo mal in den Medien waren, sammeln wir emsig 
Presseschnipsel und schicken sie an den Verantwortlichen 
für das Pressearchiv.  [acm + ca]

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Gedruckt und verteilt

filmab!
 Seit über zehn Jahren ist eine Redak - 

 tion des Jugendmedienverbands auf  
 dem Filmkunstfest vor Ort und be-

 gleitete auch 2006 in vier täglich er- 
 scheinenden Ausgaben auf A5 und in 
 16 Seiten Film, Kunst und Feten des  

 Festivals in der Landeshauptstadt. 
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Schmuck und rot 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 ei-
ner 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.

X-NO

Es wurde gewählt in MV. Um ein bisschen Übersicht in die für viele Jugendliche unüberschaubare Politik-
landschaft zu bringen, haben wir eine Zeitung erstellt. Sie hat gezeigt, dass Politik auch interessant sein 

kann und wurde mit ihren vielfältigen Inhalten überall dort verteilt, wo Jugendliche sich aufhielten.  

Kalender



Im Zusammenhang mit dem Ausbau der internen Wis-
sensdatenbank werden auch alle wichtigen Arbeitsprozesse 
erfasst. Zudem existieren seit mehreren Jahren Beschrei-

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 ange-
wendet. Der Befragungsbogen gibt den Teilnehmern nicht 
nur die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu beurteilen, sie 
können auch Anregungen geben und Seminarwünsche äu-

ßern. Zudem sind Schülerzeitungsredaktionen immer einge-
laden sich bei uns zu melden, falls ihre Redaktion ein Grund-
lagenseminar 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 
Treffen 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 die-

sem Jahr nicht nötig, da der Vorstand aus Ehrenamtlichen 
bestand, die dieses Amt schon mehrmals bekleidet haben. 
Im September organisierten die Aktiven des Vereins ein In-

formations- und Fortbildungswochenende, zu dem neue Ak-
tive und Interessierte eingeladen war. Dabei wurden Erfah-
rungen auf verschiedenen Gebieten weitergegeben, wie z.B. 
der Projektorganisation oder dem Fundraising. 

Beschreibung von Schlüsselprozessen: 
bungen für alle großen Arbeitsbereiche, die deren Aufgaben 
und Ziele beinhalten und bei Bedarf aktualisiert werden.  
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Kooperationspartner
Altstadtdruck Rostock

cw Obotritendruck Schwerin

Die Gesellschafter.de

Deutscher Journalisten Verband

Deutsches Kinderhilfswerk

Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

Gutshaus Hermannshagen e.V.

Homepage-Team vom Gymnasium Ueckermünde

institut für neue medien rostock

Initiative prora06

jugendparlament förderververein Wismar e.V.

Jugendpresse Deutschland e.V.

Jugendpresseverband Brandenburg e.V.

Junge Presse Berlin e.V.

Jugendrat Bützow

Jugendrat Güstrow

Jugendring Rügen

Landesfilmzentrum Wismar

Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern (L.I.S.A.)

Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern

Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern

LOHRO Lokalradio Rostock

Pfadfinderbund MV Greifswald

Schweriner Jugendportal – Marieke Sobiech

Speicher am Katharinenberg 

Stadtjugendpflege Ludwigslust

Stadtjugendring Rostock

Theresa Donner

youth culture aus Neubrandenburg
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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.

Der JMMV –

das steckt dahinter
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