
Fried berg Ein fach ei nen Na men für die Kon fe renz aus su chen und den Freun den den Link
zu schi cken – und schon kann es los ge hen. Hin ter der Idee des Ju gend clubs ver birgt sich
ei ne Kom mu ni ka ti ons platt form ähn lich gro ßer An bie ter wie Zoom oder Sky pe. Aber hier
ist der An bie ter in Deutsch land ver or tet und muss sich da her an an de re Da ten schutz be -
stim mun gen hal ten als die ame ri ka ni schen Kon zer ne.

An bie ter sind der Ju gend club Fried berg und des sen Vor sit zen der Mar kus Hupfau er. Der Ju -
gend club sei sehr so zi al ein ge stellt, sagt Hupfau er, mit der Platt form wol le man das Ver -
eins ge sche hen am Le ben er hal ten. Aber auch an de re Leu te kön nen fried berg zu sam men.de
nut zen. Die Platt form sei im April 2020 ge star tet und mit der Zeit im mer be kann ter ge -
wor den, er zählt Hupfau er. Meis tens wer de die Platt form ge nutzt, um sich ei nen ge sel li gen
Abend mit Freun den zu ma chen, oder Fa mi li en hät ten den Groß el tern ein Ta blet ge ge ben,
um so kom mu ni zie ren zu kön nen. Dies hät ten die Leu te auf un ter schied li chem We ge, bei -
spiels wei se per Face book, er zählt. Wer über was auf der Platt form spricht, kön ne aus Da -
ten schutz grün den nie mand ein se hen.
Auf fried berg zu sam men.de kön nen sich bis zu 100 Teil neh mer tre� en, man kann sich per
Vi deo und per Au dio un ter hal ten und sich ge gen sei tig den Bild schirm frei ge ben. So gibt es
zum Bei spiel die Mög lich keit, sich et was am Com pu ter zu zei gen. Au ßer dem könn ten sich
die Teil neh mer mit ein an der YoutubeVi de os an schau en, er klärt Hupfau er. Feed back gibt es
von den Be nut zern in Form von Ster nen, fünf ist da bei das Ma xi mum, die Platt form wer de
meist gut be wer tet. Durch schnitt lich wür den die Be spre chun gen der Men schen ei ne bis
ein ein halb St un den dau ern, und et wa vier Per so nen wür den teil neh men. Die Kos ten tra ge
der Ju gend club Fried berg als Ver ein und et wa 50 Pro zent zah le er selbst, be schreibt der In -
for ma ti ker. Sie lie gen im Mo nat zwi schen 50 und 100 Eu ro. Der Ver ein se he es als sei nen
Sinn, den Ju gend li chen aus Fried berg ei nen Tre� punkt zu bie ten. Jetzt ge sche he das eben
di gi tal, sagt er. Kürz lich hat die Kon fe renz platt form die Mar ke von 3000 Vi deo kon fe ren zen
er reicht, bis zu die sem Da tum wur den 10.000 St un den Vi deo kon fe ren zen für 9000 Teil -
neh mer ab ge wi ckelt. Ziel sei, so Hupfau er auch, die ne ga ti ven Fol gen des Lock downs zu
be kämp fen. Ha be man sich frü her ger ne mit Freun den ge tro� en, sei dies im ers ten Lock -
down völ lig ver bo ten ge we sen und auch jetzt dür fe man nur ei ne an de re Per son se hen. Der

Schon 3000 Vi deo kon fe ren zen hat das Por tal des Ju gend clubs über tra gen.
Hier kön nen sich Freun de oder Ge schäfts part ner trotz Co ro na-Pan de mie
tre� en
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Ju gend club möch te aber nicht för dern, dass man sich mal mit dem ei nen, mal dem an de ren
Freund tri�t, und woll te es da her ein fach ma chen, ein On li ne-Mee ting zu star ten, sagt
Hupfau er.
Am An fang, vor dem Teil-Lock down, ha be die Platt form ei nen gro ßen An sturm er lebt, in -
dem zwan zig Über das Por tal fried berg zu sam men.de kön nen sich Men schen on li ne tre� en.
Hier zum Bei spiel aus dem Ju gend club. bis drei ßig Mee tings je den Abend statt ge fun den
ha ben. Wäh rend der Pha se der Lo cke run gen sei dies aber zu rück ge gan gen, sagt er. Nun,
seit wie der we ni ger Din ge er laubt sind, wer den wie der mehr Kon fe ren zen über freid berg -
zu sam men.de ab ge hal ten. „Je we ni ger man sich tre� en kann, des to mehr wird es an ge -
nom men“, sagt Hupfau er.
On li ne tri�t sich auch die Fried ber ger SPD-Frak ti on, für sie sei die Platt form des Ju gend -
clubs die ein fachs te uns schnells te Lö sung ge we sen, er klärt Stadt rat Se bas ti an Pfund meir.
Hier müs se man kei ne Apps in stal lie ren, brau che kei nen Ac count und ha be auch kei ne an -
der wei ti gen, zum Bei spiel zeit li chen, Be schrän kun gen. Man brau che nur ein Ge rät mit Ka -
me ra und Mi kro fon. Au ßer dem sei es die si chers te Lö sung ge we sen, er ha be sich mit
Hupfau er in ten siv dar über aus ge tauscht, er klärt Pfund meir, der auch im Ju gend club ist.
Für die Frak ti on sei die Si cher heit be son ders wich tig ge we sen. Das Por tal wer de von der
SPD ge nutzt, um auch in die sem Be reich per sön li che Kon tak te mög lichst zu be schrän ken.
Das sei bei rei nen Be spre chun gen, oh ne Ab stim mun gen, pro blem los mög lich. Die Kon fe -
ren zen funk tio nier ten so ge nau so gut wie vor her, und auch mit der Tech nik klap pe al les,
sagt er.
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