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NETPARTY
Webwissen kreativ vernetzen

Gemeinsame Nutzung von Wissen.
             Nutzung Gemeinsamen Wissens.

Schwärmen
Wärmen

Denken
Lenken

Phantasieren
Partizipieren

Kommunizieren
Kooperieren

Orientieren
Nicht Zensieren
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Wir geben der Schwarmintelligenz eine partizipative plattform : www.jugendserver-niedersachsen.de

16. märz 2012



NETPARTY Landesjugendring Niedersachsen e.V.  / Zeissstr. 13 / 0511 5194510 / 30519 Hannover / info@ljr.de / www.ljr.de 

netparty.mixxt.de
Hier anmelden! > 

NETPARTYs bieten  
Inspiration für  
Zukunftsgestaltung!

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. lädt für den 
16. März 2012 medieninteressierte Personen aus der 
Jugendarbeit von 10:00 - 16:30 Uhr zur NETPARTY 2012 in 
seine Geschäftsstelle nach Hannover ein!

Die Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und digitalen 
Medien wächst immer mehr zusammen – auf der NETPARTY 
soll gemeinsam ein Blick auf Werkzeuge für Partizipation 
und  Plattformen für sozialen Austausch sowie mobile 
Anwendungen geworfen werden. 

Die NETPARTY bringt die Themen auf den Punkt – alle 
Teilnehmer-innen können ihre Themen selbstbestimmt 
einbringen und mit anderen diskutieren, in freien Sessi-
ons, beim leckeren Snack oder beim Kennenlernen neuer 
Menschen!

NETPARTYs beginnen im 
Netz! 

Die Anmeldung zum kleinen Barcamp der Jugendarbeit 
ist über die Website netparty.mixxt.de unter »Veranstal-
tung« möglich, das Platzkontingent ist beschränkt, es 
lohnt sich daher, schnell zu sein! Darüber hinaus finden 
Interessierte die Themen der vergangenen NETPARTYs 
unter »Info & Konzept« und im »Wiki« die Möglichkeit, 
eigene Themen vorzuschlagen!

Bereits jetzt gibt es erste Vorschläge für Sessions (Zeit-
einheiten à 45 min) auf der NETPARTY. So soll u.a. die  
Weiterentwicklung von myjuleica.de diskutiert werden: 

Welche Tools gehören in den »digitalen Werkzeugkoffer« 
der Jugendarbeit? 

Welches digitale Handwerkszeug brauchen Jugendver-
bände und -gruppen für medienpädagogische Angebote?  

Wie können Jugendleiter-innen online unterstützt 
werden?  

Die NETPARTY 2012 am 16.03.2012 bietet den Raum, 
gemeinsam Neues zu entwickeln! 

Hinweise
Für die Anmeldung zur NETPARTY auf der Website  

netparty.mixxt.de ist ein kostenloser mixxt-Account not-
wendig, der sich lohnt! Als Mitglied im Netzwerk bekommst 
du zukünftig auch alle weiteren Infos mit. 

Bitte beachte: Die Teilnehmer-innenzahl ist begrenzt, 
Schnelligkeit und Glück sichern dir einen Platz!

16.03.2012 | 10:00 - 16:30 Uhr


