
 

Liebe-r zukünftige-r Nutzer-in www.jugendserver-niedersachsen.de, 

der Jugendserver Niedersachsen ist die niedersächsische Internet-Plattform für Jugend und 
Jugendarbeit in Trägerschaft des Landesjugendring Niedersachsen.e.V. und aus Mittel des 
Landes Niedersachsen gefördert. Alle Inhalte sind beschreibbar, eine einmalige Benutzer-
innenanmeldung ist erforderlich. Die Kernzielgruppen setzen sich zusammen aus politisch 
interessierten Jugendlichen und ehrenamtlichen sowie hauptberuflichen Mitarbeiter-inne-n 
der Jugendarbeit. 

Als registrierte-r Benutzer-in des Jugendservers Niedersachsen kannst du Magazinbeiträge, 
Wiki-Artikel, Veranstaltungen, Adressen und Kommentare selbstständig auf der Plattform 
veröffentlichen.  

Du kannst über das Jugendpad im Bereich NETZWERK auf der Plattform, eigenständige 
Dokumente auf dem Jugendserver erstellen und im Redaktionsbüro verwalten, ferner kannst 
du mit deiner Registrierung die eigenständige Nutzung zwei verschiedener Content-
Management-Systeme (Typo3, Wordpress) für den Aufbau eigener Websites beantragen.  

Mit dem Datei-Upload kannst Du eigene Dateien (Text, Bild, Ton, Video) über den Jugendserver 
Niedersachsen verwalten und sie in den jeweiligen Bereichen veröffentlichen. Der maximale 
Dateiupload beträgt z.Z. 20 MB.   

Alle Mitmachfunktionen, Verwaltungsoptionen sowie Hilfestellungen und Kontaktinfos findest 
du zentral in deinem persönlichen Redaktionsbüro, welches nach deiner Anmeldung 
automatisch geladen wird. 

Mach mit und mach Gutes daraus!  

Der Jugendserver Niedersachsen stellt mit der Plattform einen selbstbestimmten Raum für 
Austausch und Dialog im Aktionsfeld Jugendarbeit zur Verfügung. Bitte gehe sorgsam und 
verantwortlich mit der Nutzung um und fördere damit die Weiterentwicklung der Plattform. 
Achte darauf, dass die Inhalte jugendarbeitsrelevant sind - kommerzielle Inhalte sind 
ausdrücklich unerwünscht. 

Die Artikel werden mit deinem Namen gekennzeichnet, für die Inhalte der geschriebenen 
Artikel bist du selbst verantwortlich.  

Dabei verpflichtest du dich, bei allen Veröffentlichungen 
• die Urheberrechte (http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht) von verwendeten 

Grafiken, Bildern, Ton- und Videosequenzen und Texten zu beachten, 
• Quellenangaben von Zitaten einzufügen, 

Seite !1



• sämtliche Informationen korrekt wiederzugegeben und bei Bedarf die Quellen zu 
nennen bzw. die Genehmigung zur Veröffentlichung einzuholen, sofern die Rechte nicht 
bei dir selbst liegen. 

Die beschreibbaren Inhalte auf dem Jugendserver Niedersachsen unterliegen der Creative-
Commons Lizenz, und können bei entsprechender Kennzeichnung unter diesen Bedingungen 
weitergegeben werden. 

Du bist, gemeinsam mit den Leser-inne-n auf www.jugendserver-niedersachsen.de, gebeten, 
bedenkliche Inhalte auf der Plattform mit der Funktion »Beitrag melden« zu senden; diese 
Beiträge können nach Prüfung vom Träger entfernt werden.  

Der Träger ist nicht verpflichtet, die Inhalte auf Rechtswidrigkeit zu überprüfen. Er behält sich 
vor, Inhalte oder Seiten zu löschen.  

Die Inhalte auf der Plattform stehen dem Träger zur Weiterverwertung auf www.jugendserver-
niedersachsen.de zur Verfügung. Hier insbesondere zur weiteren Verbreitung per RSS-Feed in 
digitale soziale Netzwerke.  

Der Träger kann bei Regelverletzungen inhaltlicher und/oder gestalterischer Art Artikel und 
Beiträge offline schalten. Bei Kenntnis schwerwiegender Regelverletzungen (z.B. Verletzung 
des geltenden Jugendschutzgesetzes und des Grundgesetzes) können Inhalte gelöscht 
werden. Bei wiederholtem regelwidrigen Verhalten können einzelne Schreibrechte aus 
deinem Anmeldeprofil entzogen werden, bis hin zu einem vollständigen Ausschluss. 

Der Träger gewährt keine Gewährleistung auf eine 100% Bereitstellung des Dienstes und 
haftet nicht bei Datenverlust. 

Landesjugendring Niedersachsen e.V., Zeißstr. 13, 30519 Hannover, 0511. 51 94 51-0,  
office@jugendserver-niedersachsen.de
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