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Philosophie
der Jugendserver niedersachsen ist die niedersächsische Internet-

Plattform für Jugend und Jugendarbeit und bietet den trägern der 

Jugendarbeit sowie interessierten Jugendlichen eine zentrale 

Informations-, Kommunikations- und Kooperationsbasis. regionale, 

landesspezifische und bundesrelevante themen der Jugendarbeit 

werden auf der Plattform abgebildet und den user-inne-n zum 

Mitmachen angeboten. Partizipation ist alles, denn die user-innen  

sind zugleich die Macher-innen des Jugendservers.

zentrale Merkmale des Jugendservers niedersachsen sind:

*  trägerübergreifende nutzung

*  Bundes- und landesweite redaktionen

*  gemeinschaftliches Bearbeiten aller Inhalte

*  Qualifizierung im Feld der Medienarbeit

*  Bereitstellung von eigenständig nutzbaren tools

Nutzen

seit 2003 im Internet unter der adresse www.jugendserver-

niedersachsen.de abzurufen, hat die Plattform eine große anzahl 

von redakteur-inn-en und leser-inne-n eingebunden; 2007 wurden 

erstmalig 120.000 monatliche Besuche erzielt.

Mitbestimmung

unter den stichworten Information - Kommunikation - Kooperation 

finden user-innen zahlreiche jugendarbeitsrelevante Inhalte, die sie 

direkt auf der Plattform ergänzen und erweitern können. aber auch 

nicht aktive redakteur-inn-e-n verantworten die Inhalte der Plattform: 

so können sämtliche eingestellte Informationen kommentiert und 

markiert werden – positiv bewertet oder zum löschen vorgeschlagen 

werden. der Jugendserver niedersachsen bündelt die einzelnen 

stimmen und und gibt allen eine gemeinsame »suchmaschinen-

optimierte« ausdrucksform.
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Interaktive und mobile Elemente 

der Jugendserver niedersachsen bündelt die zahlreichen aktivitäten 

und Meinungen aus dem Feld der Jugendarbeit und zeigt diese auch 

in interaktiven  elementen: abstimmungen zu zentralen themen 

spiegeln die Meinungen vieler wider; checklisten regen wissen und 

Ideen für ein »Mehr an Jugendarbeit« an. aktuelle Meldungen stehen 

per rss für ein abonnement bereit, Podcasts und videocasts zu 

Jugendarbeit und Jugendpolitik können über mobile geräte abonniert 

werden.

Fazit

»Mehr ist anders«. aus vielen einzelnen stimmen und einer bunten 

trägerlandschaft ergibt der Jugendserver niedersachsen eine zen-

trale Informations-, Kommunikations- und Partizipationsplattform, 

welche von der gemeinschaft und mit der gemeinschaft lebt.

Tools

eine Fundgrube an Informationen bietet die Juleica-datenbank mit 

Methoden und seminaren für die ausbildung von Jugendleiter-inne-n 

sowie eine aktuelle gesetzes-sammlung für alle jugendrelevanten 

Bereiche. Ferner können jugendarbeitsrelevante adressen und 

veranstaltungen zentral oder auch regional zugeordnet abgerufen 

werden. natürlich sind auch alle diese eingaben von registrierten 

user-inne-n selbstständig zu editieren.

Dezentral statt zentral

darüber hinaus können Jugendgruppen, -verbände, -initiativen eigene 

Projekt-webseiten über den Jugendserver niedersachsen administrie-

ren und über eine eigene url betreiben. sie nutzen so die aktuellste 

technik, verwenden bereits installierte redaktionssysteme und 

können sich ganz auf Inhalte konzentrieren - den technischen support 

leisten wir! 
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Plattform
die bislang auf dem Jugendserver niedersachsen vorgesehene 

trennung der zielgruppen Jugendarbeit und Jugendliche wird mit 

dem relaunch aufgehoben. 3 ebenen Jugendarbeit kennzeichnen 

das relaunchte Internetportal: Magazin, wiki, netzwerk. dabei 

unterscheiden sich die Inhalte ausschließlich in ihrer thematischen 

zielrichtung und sind offen und nutzbar für alle, die an Jugendarbeit 

interessiert sind. die Beteiligungsformen sind vielfältig und dienen mit ihrem 

Mitbestimmungspotenzial ebenso der regulation der Inhalte 

als auch der darstellung der aktivitätsvielfalt. ein persönliches 

redaktionsbüro, der zentrale neue Bereich auf der Mitmach-Plattform, 

verwaltet übersichtlich sämtliche artikel und eingaben, welche der/

die user-in auf der Plattform gemacht hat. darüber hinaus können 

auch neue angelegte webpräsenzen über diesen persönlichen Bereich 

administriert werden. lediglich eine einmalige registrierung ist für die 

nutzung eines eigenen redaktionsbüros notwendig. 
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Magazin
»schreibrecht für alle!« neueste Meldungen aus dem gesamten 

themenfeld Jugendarbeit, nach Kategorien geordnet, können auf 

der Plattform eingegeben werden. getaggte Beiträge und tag-clouds 

bieten einen alternativen navigationseinstieg. Mit Kommentaren und 

Beitrag-Melde-Buttons bestimmen die user-innen selbst die Qualität 

der Beiträge. aktuelle veranstaltungen, abstimmungen, checklisten, 

Podcasts und videobeiträge ergänzen das angebot auf der Magazin-

ebene. die Farbe ist pink, das Motto heißt »Mitschreiben«.

Schreib‘ mit
um den Jugendserver für deine Belange zu nutzen, registriere dich 

einmal auf der Plattform und melde dich mit deinen zugangsdaten 

unter login ein. du wirst automatisch in dein persönliches 

redaktionsbüro geleitet. dort organisieren so genannte »reiter« 

deine persönlichen Inhalte:

*  artikel

hier kannst du neue Beiträge in verschiedenen Kategorien anlegen, 

die nach dem abspeichern direkt veröffentlicht werden. ebenso 

findest du hier ein archiv aller deiner eigenen Beiträge.

*  Quicklinks

unter diesem reiter findest du alle von dir angelegten Inhalte in den 

Bereichen adressen, veranstaltungen und Juleica-Methoden; die 

Quicklinks verlinken dich außerdem direkt zum wiki, zu den aktiven 

Foren und zur administration deines eigenen weblogs auf dem 

Jugendserver niedersachsen. ebenfalls integriert ist ein individueller 

datenupload, mit dem du Bilder und dateien zu deinen einträgen auf 

dem Jugendserver niedersachsen verknüpfen kannst.

*  einstellungen

aktualisiere dein Benutzerprofil!
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Wirk‘ mit
wenn du bereits einen login-code für den Jugendserver 

niedersachsen hast, dann nutze diesen oder registriere dich einmal 

auf der Plattform. In deinem zentralen redaktionsbüro findest du 

den reiter »Quicklinks«: der zeigt dir alle von dir bearbeitbaren 

Bereiche und leitet dich weiter auf die wiki-ebene. dort sind sämtliche 

artikel von dir veränderbar. einfach das thema über die navigation 

auswählen, auf den reiter »Bearbeiten« klicken und den Inhalt 

ergänzen. du kannst auch neue Inhalte anlegen – wie das geht, lies 

in der wiki-hilfe nach! außerdem kannst du auf der grünen seite 

adressen eingeben, neue Juleica-Methoden-seminare beisteuern und 

in den Foren diskutieren. 

Wiki
hier gibt es die neuesten themen aus der Jugendarbeit, ob 

aktuelle diskussionen der Jugendpolitik, arbeitsschwerpunkte der 

Jugendringe oder neues aus der Jugendleiter-innen-ausbildung. Bei 

Fragen zu den verschiedenen arbeitsfeldern der Jugendarbeit – von 

Jungen- und Mädchenarbeit über gewaltprävention zu Migration oder 

zum außerschulischen Bildungsbegriff – gibt es hier die antworten 

und viel stoff zum weiterdenken. wie das geht? organisiert sind 

sämtliche Inhalte in einem wiki. so können alle Inhalte zeitnah 

überarbeitet und aktuell angezeigt werden. auf der wiki-ebene 

stehen außerdem noch gesetze zum nachlesen, der Juleica-Pool zum 

Mitmachen sowie adressen aus ganz niedersachsen und bundesweit. 

die Farbe ist grün, das Motto heißt »Mitwirken«.
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Netzwerk
Mit den erfahrungen aus dem eu-Förderprogramm nextnetz 

öffnet sich die 3. ebene des Jugendservers niedersachsen für 

Projekte der Jugendarbeit in niedersachsen. Im Fokus stehen 

wertvolle erweiterungen für die eigene Projektarbeit. so können 

z.B. eigenständige websites über den Jugendserver niedersachsen 

angelegt werden. zwei technisch unterschiedliche varianten 

stehen zur auswahl: die typo3-basierenden Freesites und die auf 

wordPress basierenden weblogs. das Besondere: alle externen 

websites werden automatisch mit ihren aktuellen Meldungen und 

Projektbeschreibungen auf dem Jugendserver niedersachsen 

platziert. ein echter zugewinn für die Bekanntheit jedes Projektes!  

die Farbe ist blau, das Motto heißt »Mitmischen«.

Misch‘ mit
log dich mit deinen Benutzer-innendaten unter login auf der 

Plattform ein. Folge dem Quicklink »Mein weblog« in deinem 

redaktionsbüro. du kannst nun auf der blauen netzwerk-seite ein 

weblog anlegen, dateien mit deinem team tauschen und deinem 

Projekt ansprechpartner und Kurzbeschreibungen zuweisen. 

diese Informationen werden dann für alle Besucher-innen auf der  

niedersachsenkarte angezeigt. 

nutzt du ein weblog, dann werden automatisch neu angelegte artikel 

auf dem Jugendserver in einer Blogroll angezeigt und verlinkt.
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