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Der Jugendchor im Internet – www.jugendchor.org

W

ährend der alljährlichen Probenwoche in Ensdorf im Jahre 2001 brachte
ich die Idee ein, für den Jugendchor
eine eigene unabhängige Homepage zu erstellen. Sie sollte den Jugendchor nach Außen einer
möglichst breiten Masse präsentieren.

(Webspace) und eine Internetadresse (Domain)
gebucht werden. Trotz anfänglicher Zweifel war
Herr Malzer (auch aufgrund der geringen Monatsgebühren) dann doch überzeugt und ich
buchte Webspace und eine Domain bei einem
Internet-Dienstleister.
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Der Jugendchor war daraufhin unter
www.fsb-jugendchor.de im Internet vertreten.
In der ersten Ausbaustufe (Version 1.0) waren bereits alle Mitglieder mit Foto, eine Galerie
mit Fotos von Proben, Konzerten und Feiern,
Kontaktmöglichkeiten für Interessenten, eine
Auflistung des Repertoires, Informationen über
die Chorleiter und eine Online-Anmeldung abrufbar.
Die Homepage nimmt Gestalt an

Nach dieser Probenwoche begann ich dann,
meine noch etwas spärlichen Kenntnisse auf
diesem Gebiet zu erweitern, und schuf erste
Entwürfe für eine Internetseite.
Im Dezember 2001 war – nach einem weiteren Probenwochenende – die Seite insoweit gediehen, dass sie ins Internet gestellt werden
konnte. Es musste also Internet-Speicherplatz
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Nachdem ich mich auch nebenberuflich weiter mit der Materie auseinander gesetzt hatte,
musste ich feststellen, dass es zunehmend technische Schwierigkeiten mit dem Internetdienstleister gab und unsere Homepage sehr browserspezifisch war. Das bedeutete, dass nicht alle
Besucher unsere Homepage optimal betrachten
konnten. Es war klar, dass hier Abhilfe geschaffen werden musste.
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„Version 1.0“ unserer Homepage
online von Dezember 2001 bis Januar 2004

Später kam ein Newsletter-Service hinzu,
durch den interessierte Besucher rechtzeitig vor
Konzertterminen per E-Mail umfangreich informiert werden.
Durch einen Glücksfall konnte ich am 30.
Dezember 2002 die sehr einprägsame Domain
www.jugendchor.org für unseren Jugendchor

registrieren, unter der unsere Seite bis heute erreichbar ist.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Herr Malzer viele Briefe per Post versenden oder im
Gymnasium in Neustadt selber zustellen musste:
Seit dem Jahre 2005 führen wir unsere Chorkommunikation komplett online durch: Von
der Termin-Rückmeldung für das neue Chorjahr über Ankündigungen vor jedem Probentermin bis zu organisatorischen Fragen werden
zahlreiche Informationen – unsichtbar für den
normalen Homepagebenutzer – in unserem Forensystem ausgetauscht.
Zusätzlich unterstützt uns ein internes Nachrichtensystem. Außerdem kann jedes Chormitglied alle Daten und Anwesenheitslisten für den
gesamten Chor einsehen, um in der heutigen
schnelllebigen Zeit der „kurzfristigen Absagen“
den Überblick zu behalten.
Zunächst war die Resonanz im Chor noch
zurückhaltend, aber im Zeitalter der elektronischen Kommunikation erreichen die „offiziellen Mitteilungen“ heute über 90% der Chormitglieder und über 60% sind regelmäßig online
und beteiligen sich an Diskussionen über chorpolitische Themen.
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Ich erlernte also die Programmiersprache
HTML (für Internetseiten) und PHP (für die
dynamischen Inhalte). Die neue „Version 2.0“
wurde von mir dann von Grund auf mit neuem,
selbst geschriebenem Quelltext erstellt. Es wurden ein Forensystem für den Diskussions- und
Meinungsaustausch und ein umfangreiches Galeriesystem für die optimale Archivierung von
Fotos eingebunden.
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„Version 2.0“ unserer Homepage online seit Februar 2004

Aber auch für unseren Chorleiter Herrn
Malzer war es ein langer Weg die neuen Medien
voll und ganz zu akzeptieren. Er war anfangs
nur schwerlich davon zu überzeugen, dass viele
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Dinge online leichter und vor allem schneller
zu erledigen sind, ganz abgesehen von den Einsparungen bei Telefon- und Portokosten.
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Heute sind alle Zweifel von ihm abgefallen
und er nutzt unsere neuen Medien öfter und
ausgiebiger als so mancher Chorsänger.
Aufruf-Statistik:
Die Homepage „Version 1.0“ wurde von
Dezember 2001 bis Januar 2004 von 15.000
Besuchern angeklickt.

Insgesamt konnten wir also 42.000 Besucher
seit Dezember 2001 auf unseren Seien begrüßen.
Stand: September 2006
Über den organisatorischen Teil hinaus hat
sich unser Forum zu einem Online-Stammtisch
entwickelt, der die Durststrecke zwischen den
einzelnen Probenterminen etwas erträglicher
macht. Ganz besonders direkt nach der Probenwoche in Ensdorf bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Chorsänger wieder schneller als
ich im Forum eingeloggt sind: hier werden die
Beiträge des alljährlichen „Bunten Abends“ online zum Nachlesen bereitgestellt, die Fotos in
der Galerie rufen schöne Erinnerungen wach
und es wird darüber philosophiert, wie schade

Für die nächste Ausbaustufe sind Vereinfachungen für die Sängerinnen und Sänger geplant. Die Termin-Bestätigung wird mit „einem
Klick“ zu erledigen sein und jeder wird seine
persönlichen Daten selbst auf dem aktuellen
Stand halten können.
Danken möchte ich allen Chormitgliedern,
die mich unterstützt haben; hier besonders
Siegbert Filbinger, der mir immer mit nützlichen Tipps und Arbeitszeit zur Seite stand und
heute die Galerie und Repertoire-Liste ständig
aktuell hält.
Eine andere wichtige Person ist Holger
Ibisch, mit dem ich zusammen die komplette
„Chor-Kommunikation-ONLINE“ aufgebaut
habe und bis heute abwickle. Auch ihm danke
ich herzlich für sein großes Engagement.
Leider werden sich beide bald in den verdienten
Chorruhestand verabschieden, weshalb ich
mich nach neuen Mitstreitern umsehen muss.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen:

„Klicken Sie doch mal rein“
www.jugendchor.org
von Björn Nordgauer
Chormitglied seit 1999
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Seit Februar 2004 haben uns 27.000 Benutzer auf unserer „Version 2.0“ der Homepage
besucht.

es ist, dass man sich erst in drei Monaten wieder
sieht.

