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Der Jugendserver Niedersachsen 
ist das niedersächsische 
Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsportal für Jugendarbeit 
und interessierte Jugendliche. Das 
Internetangebot verknüpft webbasierte 
Informationen mit e-learning-
Elementen und bietet einer nicht 
limitierten Anzahl von Personen aus 
der Jugendarbeit und interessierten 
Jugendlichen die Möglichkeit, Themen 
aus ihrer Arbeits- und Lebenswelt 
zu kommunizieren, Adressen, 
Veranstaltungen, Themen und 
Informationen zu veröffentlichen. 
Das inhaltliche Spektrum reicht von 
lebenswelt bezogenen Themen von 
und für Jugendliche, jugendpolitischen 
Informationen bis zu Materialen 
und Gesetzen für Jugendarbeiter-
innen. Eine Adressen- und 
Veranstaltungsdatenbank wird regional 
für sämtliche niedersächsischen 
Landkreise für unsere User-innen 
aufbereitet. Links aus den Regionen 
zeigen die verfügbaren Daten über 
Jugendleiter-innen-Vergünstigungen 
direkt vor Ort. Als offenes 
Kooperationsmodell ist ein Wiki für 
Jugendliche und Jugendarbeiter-
innen auf den Seiten implementiert. 
Geschützte Teamräume ergänzen 
das Angebot. Vernetzung tut gut - 49 
Freesites für 38 Landkreise und für 
die kreisfreien Städte erweitern das 
Spektrum der Jugendarbeit im Internet. 
Initiativen, Projekte, Organisationen 
und Institutionen können frei von 
Kosten das Redaktionssystem des 
Jugendservers Niedersachsen für 
ihre eigene Online-Präsenz nutzen. 
www.jugendserver-niedersachsen.de 
ist ein Projekt der Jugendverbände im 
Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Die interaktiven Elemente des Jugendservers Niedersachsen

wir vernetzen online.
Jugendserver Niedersachsen

Checker: „Check‘ was du weißt!” 
Redakteur-inn-e-n stellen individuell aufbereitete Fragebögen unter 

diesem Punkt zusammen – und ermöglichen so eine direkte, persönliche 
Auseinandersetzung der User-innen mit einem bestimmten Thema. Rück-
meldungen zeigen den Wissensstand zu einem Sachverhalt an – hier kann 
es um Themen, prüfungsvorbereitende Fragen und um Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen Prozessen gehen. 

Events: „Was ist los in Niedersachsen?” 
Diese können landkreis- und städtebezogen abgerufen werden. Alle 

Daten können dezentral von Jugendarbeiter-inne-n eingegeben werden.

Foren : „diskutiere, gib deine Meinung, hol dir Rat von Gleichge-
sinnten”

Die Themenbereiche Jugendarbeit und Jugend sind mit verschiedenen 
Foren erweitert. Diskussionen erwünscht!

Wiki : „So gut wie //schnellschnell//, der virtuelle Jugendraum! Schreib 
über dich zu anderen – lass deine Meinung da! Du hast Schreibrecht, Lese-
recht und einen Radiergummi im WIKI.”

Jugendliche und Jugendarbeiter-innen kommunizieren gleichberechtigt 
miteinander. Ein Ort der Wissens- und Erfahrungsablage.

Team : „Der virtuelle Teamraum, per Log-In zum Austausch mit 
deinem Team im geschützten Bereich.”

Dafür ist eine Anmeldung bei der Projektleitung erforderlich. Es können 
beliebig viele Teamräume in Niedersachsen eingerichtet werden.

Mach mit: Netzwerk Jugendarbeit - wer ist dabei? 
Mach mit, werde Online-Redakteur-in im Netzwerk Jugendarbeit und 

Jugend in Niedersachsen” - Kontakt und Überblick. Nutze News! Aktuelle 
Nachrichten über das Jugendserver-Niedersachsen-Logo auf deiner Web-
site, für Aktualität und Information. 

Votes: „Was bestimmt die Welt? Deine Meinung, deine Stim-
me zählt!” 

Neben dem aktuellen Voting auf der Startseite können alle bereits statt-
gefundenen Votings eingesehen werden.

Jukebox: „Bist du in einer Band und möchtest deinen Sound 
bekannt machen? Schick’ ihn uns! Wir stellen eure Musik online mit Infor-
mationen über dich und deine Band.” 

Amateur-Bands können ihre mp3-Files auf dem Jugendserver Nieders-
achsen einbinden lassen. Auch als Präsentationskanal für Projekte in der 
Jugendarbeit gedacht.

WIR VERNETZEN ONLINE
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