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NEXTMEDIA

ELASTISCH + FANTASTISCH + MOBIL
Der neue Jugendserver Niedersachsen geht online! Mit dem Relaunch
wird die Mit-Mach-Plattform für
Jugend und Jugendarbeit in Niedersachsen mobiler und partizipativer.
Online-Inhalte begleiten uns heute
24 Stunden lang. Die Zeiten, in denen
Informationen nur stationär über den
räumlichen Internetzugang erreichbar
waren, gehen zu Ende. Mobilität ist
auch im Datenhimmel der Stern unter
den Stars. Denn mit Smartphones
sind wir jederzeit vernetzt und Teil
im globalen Nachrichtenstream. Wir
posten, recherchieren, lesen? Ja… mit
mobilem Datenzugriff und den entsprechenden Apps wird das Internt
noch stärkerer Teil unserer Welt, egal,
wo wir sind und wie viele.
Webseiten stehen allerdings häufig
vor der Herausforderung, dass sie für
die Monitorgrößen heimischer Computerarbeitsplätze optimiert worden
sind und auf dem Weg zu Schule oder
zum Arbeitsplatz, auf dem Sportplatz oder im Jugendzentrum
an der Displaygröße von
Smartphones scheitern.
Um Informationen lesen
zu können, müssen
Seiten vergrößert
werden, doch
mit der Zoomfunktion geht
oftmals auch
der Gesamtzusammenhang
verloren.
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Nicht so bei Responsive Webdesign. Diese Technik ermöglicht die Anpassung
einer Website an die Bildschirmgröße des Ausgabegerätes. All in One – mit
HTML5, CSS und Javascript passen sich Text und Bildgröße automatisch an die
Auflösung des Endgerätes an, die Seitennavigation bleibt jederzeit erreichbar
und die Inhalte ähnlich wie in einer APP über den Browser lesbar und bearbeitbar.
Bei der Umsetzung einer Website in Responsive Webdesign sollte man sich
natürlich immer fragen, ob die Informationen für Zielgruppe und Gerät relevant
sind. Denn mobile Internetnutzung bringt andere Nutzer-innengewohnheiten
hervor. So möchte ich zum Beispiel nicht das Gruppenhaus für 20 Personen auf
dem Handy buchen, aber sehr wohl wissen, ob in dem Zeitraum noch etwas frei
ist. Auch die Anfahrtsskizze und der Routenplaner mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind hilfreich. Das Smartphone braucht fragmentierte Informationen,
Bruchstücke, die einfach zu bedienen sind und schnelle
Ergebnisse auf Fragen liefern. Oft bieten aber
ganze Webseiten zu viel von allem.

Responsive Webdesign
braucht klares Design und
Informationsintelligenz – und
genau das bietet der Jugendserver
mit dem neuen Design. Der Jugendserver Niedersachsen bietet 3 Ebenen zum Mitmachen und Tools, die eigenständig sind! Die
Bereiche MAGAZIN, WIKI und NETZWERK sind in
gewohnter Weise auf der Plattform erreichbar, bieten
aber zugleich differenzierte Zugänge.
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IM MAGAZIN SCHREIBST DU MIT!

In über 2.000 Redaktionszugängen nutzen Personen und Organisationen aus der Jugendarbeit
den Jugendserver Niedersachsen für ihre Vernetzung und Präsentation. Über die Einbindung
in Social Media docken die Inhalte der Plattform
an weitere Interessiertenkreise an und Informationen werden über Facebook, Twitter, Slideshare
und Google+ geteilt. News aus der Jugendarbeit
in Niedersachsen, von der Heide bis in die Welt,
bieten einen umfassenden Blick auf die verschiedenen Aktivitäten im Land: Rubriken wie Jugendpolitik, Förderung, Veranstaltungen, Wettbewerbe, Studien, Projekte, Publikationen und Medien
ordnen die Inhalte.

IM WIKI WEISST DU VIELES!

Adressen, Gesetze und aktuelles Fachwissen aus
dem Feld der Jugendarbeit finden sich hier. Von
Förderung über Ehrenamt und Bildung bis zu
Internationales sind alle Inhalte in einem Wiki organisiert und sind damit Wissen aus der Gemeinschaft Vieler. Mitschreiben ist erwünscht!

Auf der Mitmach-Plattform geht
es nicht um Profile, sondern
um Inhalte! Im persönlichen Redaktionsbüro können alle Bereiche, die auf
der Plattform bearbeitbar sind, bearbeitet
und verwaltet werden. Hier stört nichts – die
Konzentration liegt ganz bei den Themen, die im
Magazin, Wiki oder Netzwerk mit anderen geteilt
werden sollen. Eine einmalige Benutzeranmeldung ist
erforderlich.

IM NETZWERK BIST DU DRIN!
Ein Weblog für das eigene Projekt? Ideen mit
anderen entwickeln und festhalten?
Der Jugendserver Niedersachsen unterstützt das!
Kostenlos und kompetent, mit OpenSource-Software wie Wordpress und Typo3 für eigene Web
sites und dem neuen Jugendpad für Zusammen
arbeit im Team.

Der Jugendserver Niedersachsen
ist die MIT-MACH-PLATTFORM
FÜR DIE JUGENDARBEIT
in Niedersachsen.
In Regie des
Landesjugendringes
Niedersachsen –
gefördert aus Mitteln des Landes
Niedersachsen.
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