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Beteiligung, Entwicklung und Innovation;
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Landesjugendring
Niedersachsen e.V.

organisatorische Rahmen sowie die
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arbeit in Niedersachsen wird durch
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die Homepage des Landesjugend-

der Jugendarbeit hat der Landesjugend-
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¬

werk der Jugendarbeit in Niedersachsen.
Der Landesjugendring versteht seine Rolle

Netzwerk digitale Jugendarbeit im Landesjugendring Niedersachsen e.V.

als die des Raumausstatters, Organisators,
Wegbereiters und Katalysators. Die verschiedenen Web-Präsenzen entsprechen
dabei den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnislagen, schaffen Kanäle
und befördern die geregelte Orientierung
innerhalb eines ganzheitlich angelegten
Systems der jugendgerechten Strukturgestaltung. Als zielgruppendifferente Knotenpunkte dienen dabei insbesondere:

» jugendserver-niedersachsen.de - Verbandsübergreifend steht in Niedersachsen die Mitmach-Plattform Jugendserver
Niedersachsen für digitale Information
und Austausch, als Wissensarchiv und
Unterstützungspool für Multiplikator-innen der Jugendarbeit zur Verfügung.

» myjuleica.de - Jugendleiter-innen finden
im Netzwerk myjuleica.de eine medienpädagogische, themenorientierte, nichtkommerzielle Community mit zahlreichen
Funktionen, die speziell auf die Erfordernisse der Jugendarbeit zugeschnitten sind,
Strukturen und Angebote der Jugend-
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neXTvote - Politische
Fazit
Partizipation im Web 2.0 Zum Schluss für Alle, die es noch immer
Jugendverbände und Jugendringe

nicht begriffen haben, die im Kampf der
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lung und Nutzung kollektiver Intelligenz

und Offlinewelt längst nach den Kate-
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gorien des neuen Kulturraums und sie
erleben den Mechanismus der Zukunft als
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neue Basiskompetenz. Jugendarbeit ist

Nicht nur in Niedersachsen, sondern

winn und als Chance der Weiterentwick-

auch bundesweit gibt es zahlreiche Pro-

lung zu begreifen und zu nutzen. Es wäre

jekte und Bemühungen, die Chancen

gut, so schnell wie möglich zu begreifen,

des Internets für die Jugendverbands-

dass wir es mit einem Kulturraum zu tun

arbeit zu nutzen. Insbesondere auf der

haben, der systembedingt weltweit die

regionalen Ebene gibt es zahlreiche
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aktiv mitgestalten, wir sollten die Teil-
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jekte, zur Öffentlichkeitsarbeit oder für
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die gruppeninterne Kommunikation.

sollten eigene Kreativität einbringen und

Doch auch die bundesweit organisier-

Spuren hinterlassen, wir sollten unsere

ten Jugendverbände und Landesjugend-

Bewegungen und unsere Netzwerke stär-

ringe erkennen die Notwendigkeit, ihre

ken und auf dieser Basis gemeinsam die

Social-Media-Aktivitäten auszubauen.

Zukunft entwickeln. Jugendarbeit gehört

Bundesweite Fachtage zu Jugendarbeit

im Interesse der Kinder und Jugend-

Online des Deutschen Bundesjugend-

lichen an die Spitze der Bewegung.

gut beraten, das Social-Web als Riesenge-

rings in Kooperation mit den Landesjugendringen zeigen das große Interesse
gemeinsame Wege zu beschreiten.
Ein Meilenstein für die vernetzte Jugendarbeit war die Einführung des Online-

Autoren/in: Hans Schwab, Geschäftsführer

Antragsverfahrens für die Juleica in

Landesjugendring Niedersachsen e.V. bloggt

2009. Trotz einiger Bedenken ist das

unter schwab.posterous.com, Björn Bertram,

System erfolgreich etabliert worden und

jugendpolitischer Referent im ljr verantwortet

zeigt den Mehrwert digitaler Werkzeuge

neXTvote - Aktionen zur Kommunal- und Landtags-

für die Jugendarbeit. Diese positiven

wahlen und myjuleica.de sowie Sonja Reichmann,

Erfahrungen tragen sicherlich auch dazu

Projektleiterin Jugendserver Niedersachsen,

bei, dass die Jugendverbände ihre Web-

ist zuständig für die strukturelle Verankerung

Aktivitäten insgesamt verstärkt haben.

digitaler Medien und Perspektiventwicklung.
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