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500.000 Kinder und Jugendliche werden in Niedersachsen durch die Jugendverbände erreicht.
50.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren dafür jährlich 13.000
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen und leisten 15 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Damit
dies künftig auch mit der kompetenten Nutzung neuer Medien einhergeht, haben der
Landesjugendring Niedersachsen e.V. (LJR) und die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM)
das Projekt neXTmedia geschaffen.
Die zentrale Website des Projekts wird heute unter www.nextmedia.ljr.de freigeschaltet und dient
ab sofort Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit dazu, verschiedene medienpädagogische
Qualifizierungsangebote zu buchen.
Ziel von neXTmedia ist es, Medienpädagogik in den Angeboten der Jugendarbeit und damit in der
Lebenswelt Jugendlicher zu verankern. Folgende vier Bausteine, die von den Jugendverbänden in
Niedersachsen erprobt und entwickelt wurden, stehen kostenlos zur Verfügung:
1. Unter der Überschrift „media-juleica” werden angehende Jugendleiter-innen in der JuleicaAusbildung für den Umgang mit den neuen Medien qualifiziert.
2. Die Medienpädagog-inn-en der „multimediamobile” der NLM bieten im Rahmen von „mediaprojekten” medienpraktische Workshops für Aktive in der Jugendarbeit. Auch medientheoretische
Info-Veranstaltungen der Aktion sicheres Internet sind hier buchbar.
3. Im November 2009 findet die erste Qualifizierung zum „mediascout” statt. Hier lernen Aktive in
der Jugendarbeit u.a. das Handwerkszeug, um ihre Jugendarbeit mediengerecht zu platzieren. Der
erste Lehrgang ist bereits ausgebucht. Im Frühjahr 2010 folgt die nächste Qualifizierung.
4. Mit myjuleica.de stellt neXTmedia in Kürze ein Intranet für die Jugendarbeit bereit, das neben
der Vernetzung dem medienpädagogischen Kompetenzerwerb dient und als Erprobungs- und
Praxisfeld für die Ziele von neXTmedia steht. Damit ist myjuleica.de weit mehr als eine normale
Community.
Ansprechpartnerin:
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Sonja Reichmann (Projektleiterin Jugendserver)
Zeißstr. 13
30519 Hannover
Tel.: 0511/51 94 51 0
Fax: 0511/51 94 51 20
E-Mail: reichmann@ljr.de
Hintergrundinformationen:
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist der Zusammenschluss der 19 landesweit organisierten niedersächsischen
Jugendverbände. Er vertritt die Interessen von ca. 80 einzelnen Jugendverbänden und 220 kommunalen Jugendringen
und unterstützt das ehrenamtliche Engagement von 50.000 Jugendleiter-inne-n in der Kinder- und Jugendarbeit in
Niedersachsen. •• http://www.ljr.de •• http://www.jugendserver-niedersachsen.de
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