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»Ich bin Amelie, 13 Jahre alt, und komme aus Isernhagen. 
Das ist ein Vorort von Hannover. So unbekannt, dass meine 
Rechtschreibkorrektur mir vorschlägt, es nachzuschlagen. 
In meiner Generation (Generation Z) ist es wichtig, sich 
mit neuen Medien und dem ganzen IT-Kram auszukennen. 
Glücklicherweise habe ich schon mit fünf Jahren meine 
Leidenschaft dafür entdeckt, als mein Vater ein iPad mini, 
ohne dass er wirklich wusste, was er da in den 
Händen hielt, durch ein Gewinnspiel in 
die Familie brachte. Irgendwann fand 
ich es dann in seinem Arbeits-
zimmer zwischen Akten und 
Papierhaufen. Drei Sekunden 
später wurde es mit unserem 
Router vernetzt, und von da 
an war ich nicht mehr davon 
wegzukriegen. Ab jetzt lebte 
ich in der digitalen Welt. Nicht 
mehr auf der normalen 
Erde. YouTuber waren 
auf einmal Vorbilder, 
und man hatte das 
ganze Wissen 
der Mensch-
heit in der 
Hosenta-
sche. (…) 
Ich finde 
es so inter-
essant, wie 
die Politik 
versucht, die 
digitale Welt mit 
einzubeziehen – und 
wie sie oft daran schei-
tert. Wie ein YouTuber die 
gesamte Selbstsicherheit und 
Größe einer der mächtigsten 
Parteien des Landes zum Wackeln 
bringen kann. Das wäre 2012 sicher 
nicht möglich gewesen. Aber in Zeiten von Artikel 
13, Klimawandel und Zensur ist es umso wichtiger, als 
kleiner YouTuber seine Stimme zu erheben. Und dafür 
will ich mich auch einsetzen.« (»Die Praktikantin« beim Lan-
desjugendring Niedersachsen e.V.)

MIT DIGITALEM ENGAGEMENT  
DIE WELT VERÄNDERN! 

NEXTMEDIA – MEDIENKOMPETENZ IN DER JUGENDARBEIT

Ehrenamtliches Engagement findet an vielen Orten statt, und 
die Themen sind vielfältig; in den sozialen Netzwerken bildet 
sich ein Großteil davon ab, z. B. nutzen #FridaysForFuture oder 
#Unteilbar das Reichweitenpotenzial sozialer digitaler Netz-
werke. 

Dabei wird Pluralität zu einem Kennzeichen der digitalen Ge-
sellschaft, wo jede-r ein Thema mit größtmöglicher Reichweite 

platzieren und Unterstützer-innen finden kann. Diesen Wandel 
hin zu Vielfalt und Diversität zu begleiten und gemeinsam 

allgemeingültige Werte auszuhandeln, die auch digital 
gelten, kann Jugendarbeit auf verschiedenen Wegen 

leisten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
brauchen Engagierte und Mitarbeitende in Ver-

bänden, Jugendgruppen und Projekten Digital-
kompetenz, und es gilt, politische Medienkompetenz 

auf allen Ebenen zu vermehren. Damit das gut gelingen 
kann, brauchen wir eine gemeinsame Vision.

WAS MUSS INS STORY-
BOARD DER DIGITALEN 

GESELLSCHAFT 2020?
Welche Bilder entstehen in welcher Ab-

folge vor unserem inneren Auge, wenn 
wir an einen Plan für die Zukunft der 

digitalen Gesellschaft denken?

Digitalisierung ist wie ein Zug, 
von dem man nicht mehr ab-
springen kann, wenn er einmal 

Fahrt aufgenommen hat. Dabei geht es nicht mehr 
um die Frage, ob man draufspringt, sondern wie. 

Einzelne Jugendverbände haben diese Frage für sich 
unterschiedlich beantwortet: Die Ev. Jugend Oldenburg 
beispielsweise bietet für ehrenamtliches Engagement 
einen Cloudzugang für Projektmanagement an und 
nutzt Podcasts für Information und Diskussion mit ihrer 
Zielgruppe. 

Der Landesjugendring als Dachorganisation der Jugend-
verbandsarbeit in Niedersachsen entwickelt mit wedecide.de  
eine Beteiligungsplattform an der Schnittstelle zwischen 
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digitalem Input und analogem Kontakt zu Politik 
und Verwaltung. Der Jugendserver Niedersachsen 
bietet einfachen Zugang zu Veröffentlichungen, zu 
Netzwerkpartnerschaften und zum Aufbau eigener 
Websites in der Jugendarbeit.

JULEICA-KOMPETENZ DIGITAL? Kein Problem 
mit den Angeboten auf juleica-ausbildung.de. Hier 
finden Interessierte Angebote für die Qualifizierung 
ihres ehrenamtlichen Engagements. 

IN ZUKUNFT EIN DEZENTRALER WORKSPACE FÜR 
DIE JUGENDVERBANDSARBEIT? juleica.cloud will 
digitale Tools für jugendarbeiterische Aktivitäten 
bereitstellen, vom Förderantrag bis zum Austausch 
mit den Teilnehmenden. Der Landesjugendring 
hat ein entsprechendes Konzept entwickelt und 
hofft auf eine landesweite Förderung für einen 
datensicheren Service für die über 27.000 landes-
weit aktiven Jugendleiter-innen und über 500.000 
engagierten Jugendlichen im Land. Das Anliegen 
wurde bereits an das niedersächsische Sozialminis-
terium sowie an das Wirtschaftsministerium heran-
getragen. Es bleibt zu hoffen, dass soziales digitales 
Engagement als Motor für die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft ebenso anerkannt wird wie 
wirtschaftliches Wachstum.

EHRENAMTLICHES  
ENGAGEMENT STÄRKEN! 

Mit der Kooperation zwischen Niedersächsischer Landesmedienanstalt 
(NLM) und den Jugendverbänden im Landesjugendring bringt »neXT-
media – Medienkompetenz in der Jugendarbeit« medienkompetentes 
Know-how auf alle Ebenen der Jugendarbeit und regt ehrenamtliches 
Engagement an. 

Die Angebote rücken Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, digitale 
Netzwerke und Werkzeuge für digitale Beteiligung in den Fokus. Die Teil-
nehmenden skizzieren Ideen für medienpolitische Strategien im eigenen 
Jugendverband und entwickeln gemeinsam ein positives Storyboard zum 
Aufwachsen in der digitalen Gesellschaft. Wie funktioniert Meinungs- 
und Medienbildung zwischen Engagement, Einfluss und Protest in der 
digitalen Gesellschaft? Was kann wirken für Sensibilisierung, und welche 
Szenarien sorgen für eine positive Veränderung des digitalen Raums? Ein 
Schwerpunkt der Angebote in 2020 wird sich daher dem Thema »Auf-
wachsen in der digitalen Gesellschaft« widmen: Wie sieht die Zukunft im 
digitalen Zeitalter aus? Was kann KI-Technologie leisten? Wie funktionie-
ren Chatbots? Wie muss sich Medienethik weiterentwickeln? Und welche 
Rolle nimmt Jugendarbeit im Digitalen ein?

Die Fortbildungsangebote richten sich sowohl an engagierte Jugendliche 
(Jugendleiter-innen), pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit als auch 
an politische Funktionsträger-innen und Entscheidungsträger-innen in der 
Jugendarbeit.

[MEDIA-JULEICA] – MEDIENPRAKTISCHE 
QUALIFIZIERUNG IN DER  
JUGENDLEITER-INNEN-AUSBILDUNG
Es stehen zwei Formate bereit:

JULEICA-WORKSHOP (JUGENDLEITER-INNEN-WORKSHOP)  
MIT DEM MULTIMEDIAMOBIL:
Die Medienpädagog-inn-en der multimediamobile erarbeiten mit den 
zukünftigen Jugendleiter-inne-n medienpraktische Bausteine zu den The-
men: »Programmgestaltung in der Jugendarbeit«, »Öffentlichkeitsarbeit 
und Außendarstellung«, »Formen und Methoden der Jugendarbeit« und 
»gesellschaftliche Situation von Kindern und Jugendlichen« (siehe nieder-
sächsischer Erlass zur Ausstellung einer Jugendleiter/in-Card (Juleica)).

JULEICA-TEAMER-INNEN-WORKSHOP
Gemeinsam mit den Multimediamobilen erarbeiten die Teamer-innen für 
ihr Juleica-Seminar ein medienpraktisches Thema (Film- und Videoarbeit, 
Blogs, Social Media oder Audioguides) und bereiten es methodisch und 
didaktisch als Ausbildungseinheit für eine Juleica-Schulung auf. 

Mehr zu dem [media-juleica]-Angebot der multimediamobile ist auf neXT-
media.ljr.de mit Praxisbeispielen und Themenvorschlägen erläutert und 
kann direkt auf der Website der multimediamobile unter www.multime-
diamobile.de, Stichwort: »neXTmedia«, angefragt und gebucht werden. 
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❅ nextmedia.ljr.de 

❅ multimediamobile.de, Stichwort: »neXTmedia«

[MEDIA-PROJEKT] – MEDIENPRAK-
TISCHE UND -PÄDAGOGISCHE  
QUALIFIZIERUNG FÜR LANDESWEITE  
PROJEKTE UND MITARBEITER-INNEN 
IN DER JUGENDARBEIT
Das Format [media-projekt] bietet ebenfalls zwei Angebote: 

MEDIENPRAXIS
Medienpraktische Unterstützung der multimediamobile für 
landesweite Projekte der Jugendarbeit, z. B. auf Jugendcamps, 
Jugendfestivals, Jugendtreffen oder bei internationalen Ju-
gendbegegnungen in Niedersachsen mit dem Schwerpunkt auf 
digitale Beteiligungsaktionen wie Videoarbeit, Audioguides, 
Abstimmungen und Umfragen mit den Teilnehmenden.

MEDIENPÄDAGOGIK
Medienpädagogische Informationsveranstaltungen für ehren- 
und hauptamtliche Mitarbeiter-innen in der Jugendarbeit zu 
den Themen: »Mit dem Internet aufwachsen – Chancen und Risi-
ken für Kinder und Jugendliche«, »Immer online – Kommunika-
tion Jugendlicher in den digitalen Medien« und »Digital spielen 
– Online-Spiele und virtuelle Welten«. Die Info-Veranstaltungen 
werden von Medienreferent-inn-en der Landesmedienanstalt 
durchgeführt, die Buchung erfolgt auf der Website der Nieder-
sächsischen Landesmedienanstalt: www.nlm.de

[MEDIA-SCOUT] – ZERTIFIZIERTE QUA-
LIFIZIERUNGSEINHEITEN FÜR UNTER-
SCHIEDLICHE ZIELGRUPPEN 
Das Format [media-scout] bietet zwei zentrale Fortbildungs-
einheiten sowie Fortbildungstage in Eigenregie der Jugend-
verbände.

Der mediascout BASIC geht über zwei Tage und qualifiziert 
haupt- und ehrenamtlich Aktive in der Jugendarbeit zu aktuel-
len Themen der Mediennutzung von Jugendlichen unter den 
Gesichtspunkten »Lebenswelten Kinder und Jugendlicher« 
und »Medienpraxis und Medienstrategie in der Jugendar-
beit«. Die Teilnehmenden erhalten zum Abschluss ein Zerti-
fikat. 

Es findet im Oktober 2020 ein zweitägiger mediascout BASIC 
statt. Zielgruppe sind BFDler-innen und FSJler-innen. Für 
Haupt-und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit wird es an zwei 
Tagen im Dezember ein mediascout-Angebot geben.

Der mediascout JULEICA qualifiziert Jugendleiter-innen ab 
16 Jahren und bietet Medienpraxis und Medienpädagogik 
zu aktuellen digitalen Themen an. Der mediascout JULEICA 
findet in Eigenregie bei einem Jugendverband statt, der me-
dienpraktische- und pädagogische Input wird von neXTmedia 
übernommen. Die Teilnehmer-innen erhalten ein Teilnahme-
zertifikat. 

In 2020 findet der erste mediascout PREMIUM am 25.06.2020 
als Barcamp statt. Denn auch  in der Online-Unterhaltung sind 
Kinder und Jugendliche aktiv: In Online-Spielen engagieren 
sie sich, lassen Welten bei Minecraft entstehen und führen 
Beziehungen, ohne einander jemals gesehen zu haben. Im 
Computerspiel gibt es keine Haarfarben, Asperger-Syndrom 
oder Rollstuhlfahrer-innen – hier haben alle die gleichen 
Chancen. Doch soziale Medien können noch mehr: Für nahezu 
jedes Problem gibt es ein Youtube-Video von einem Youtuber, 
mit dem/der in Kontakt getreten werden kann. Mediale Vor-
bilder sind zwar nicht zum Anfassen, aber erreichbar. Auf dem 
Barcamp geht es nicht nur um das Finden von geschickten 
Hashtags, sondern vielmehr um das Verstehen und Anerken-
nen von sozialer Vernetzung und die Antwort auf die Frage, 
wie wir digital zusammenleben wollen.

MITMACHEN!
Die Anmeldung zu allen Fortbildungstagen ist auf ljr.de/termine 
möglich, Kontakt für die Durchführung eigener medienpädago-
gischer Angebote kann über die Geschäftsstelle des LJR organi-
siert werden.


