Bundesjugendkonferenz Medien 2022
Am Donnerstag, den 05.05.2022, machten sich Herr Schröder und Frau Saar mit neun Schüler*innen
der AG Medienscouts zusammen auf den Weg nach Rostock, wo sie bis Sonntag vier Tage bei der
Bundesjugendkonferenz Medien (BJKM) verbrachten. Nach zwei Jahren, in denen die Konferenz
wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, feierte sie ihr fünftes Jubiläum mit über 200
Medienscouts aus elf Bundesländern.
Nach einer neunstündigen Zugfahrt kamen sie um
etwa 16 Uhr im Hotel Radisson Blu an und
bezogen in Ruhe ihre Zimmer. Noch am gleichen
Abend fand ein erstes Get-together mit leckerem
Buffet als Abendessen im Ostseesaal des Hotels
statt, in welchem sich auch in den folgenden
Tagen die meisten Programmpunkte abspielten.
So klang der erste Abend aus und alle
Medienscouts konnten sich von der langen Reise
erholen.

Der zweite Tag startete, wie die folgenden Tage
auch, mit dem vorher bereits angepriesenen, sehr
großzügigen Frühstücksbuffet. Darauf folgte das
„Kreuzverhör“, in dem das Organisationsteam
und die Teilnehmenden vorgestellt und
interviewt wurden. Nach einer kurzen Pause
ging es mit dem ersten Workshop des Tages
weiter. Hierfür wurden Tickets, ähnlich wie
Konzertkarten, verteilt, sodass sich jeder in einer
kleineren Gruppe neues Wissen über ein
bestimmtes Themenfeld, wie beispielsweise
Körpersprache oder Zivilcourage aneignen
konnte. Nach einer anderthalbstündigen Mittagspause folgte ein Vortrag von Julia von Weiler, die das
Programm „Innocence in Danger“ leitet. Sie informierte vor allem über sexualisierte Gewalt im Netz
und wie schnell man zum Opfer von Erpressung wird. Zum Ende des Tages fanden sich noch einmal,
wie schon morgens, mehrere verschiedene Gruppen zu Workshops zusammen. Den Abend des Tages
verbrachten wir, indem wir in einem Rostocker Restaurant zusammen aßen und uns den Stadthafen
bei Nacht anschauten.

Der
Samstag
begann
mit
einem
Überraschungsvortrag des Hackers Erwin
Markowsky. Er demonstrierte mit Hilfe des Hotel
WLANs und mehreren Freiwilligen aus dem
Publikum wie viele Sicherheitslücken sowohl
PCs als auch Smartphones besitzen. Dazu
verschickte er zum Beispiel in sehr kurzer Zeit
SMS mit der Identität eines Zuschauers, was das
Publikum zwar sehr interessant, aber auch etwas
bedenklich fand. Nach einem vorgezogenen
Mittagessen unternahmen alle zusammen einen
Ausflug in den Stadtteil Warnemünde, welchen
wir nach einem Gruppenfoto eigenständig
erkunden durften. Der Hin- und Rückweg
bestand jeweils aus einer circa einstündigen
Bootsfahrt auf der Unterwarnow. Zum Ende des
letzten BJKM-Tages wurde eine Abschlussfeier
organisiert, die mit der feierlichen Übergabe der
Teilnehmerzertifikate begann. Darauf folgte eine
Party im Ostseesaal mit sowohl einem DJ als
auch einem großen Jubiläumskuchen.

Sonntagfrüh wurde noch ein letztes Mal das Hotelfrühstück genossen, woraufhin um 8 Uhr morgens
die Abreise startete.

