Die Gelehrtenrepublik
Beitrag von „Franz Bügelmeier“ vom 11. Juli 2010, 16:26

Hallo, wir wir wollen sowas ähnliches wie eine MN aufbauen, aber mehr ein Gemisch aus
Realität und Fiction. Es ist keine MN in dem Sinne, dass wir zwischen Simoff und Simon
trennen. Vielmehr tut jeder so, als wäre er real seine ID und nutzt das Forum nur als
Kommunikationsplattform. Wenn in einer MN z.B. eine Expedition gestartet wird, dann
interagieren dort virtuelle IDs und der Admin kann festlegen, was stattgefunden hat und was
nicht. Das Forum ist also die Spielwelt selbst. Bei uns soll das Forum auch innerhalb der
Spielwelt wirklich nur ein Forum sein. Wenn eine Expedition stattfindet, berichten die
Teilnehmer dann z.B. über eine Internetverbindung in Uganda, dass sie gerade im Dschungel
feststecken o.ä. Allerdings denken wir auch darüber nach, einen Teil zu virtualisieren, so dass
eine Kartenorganisation evtl. in Frage kommt. Wie aussehen kann, darüber müssen wir noch
nachdenken.

Sowas kann man für verschiedene Themen machen, wir haben uns für eine Gelehrtenrepublik
entschieden. Unser Forum ist also eine Plattform für intellektuelle Kunstfiguren aus
durchgeknallten Wissenschaftlern, Künstlern, Schöngeistern. Ein Bildungsbürger Club eben.
Insofern funktioniert das wie eine MN-Universität. Wir werden Vorstände wählen, Erfindungen
und Entdeckungen präsentieren und Lehrveranstaltungen halten.

Wer sich anmelden möchte, kann natürlich seine MN-ID dafür nutzen. Es ist dann nur so, dass
diese ID nicht in einer virtuellen Welt handelt, sondern auf dem Forum mehr oder weniger ihre
Erlebnisse, Theorien und Entdeckungen mit anderen kommuniziert. Aktuell wurde z.B. einer
unserer Professoren entführt. Ab und an meldet er sich über seinen Blog oder auf dem Forum
und gibt Zwischenberichte ab. Unsere Gelehrtenwelt hat auch einen eigenen Podcast und die
Mitglieder können ihre Blogs und Webseiten veröffentlichen.

Zu finden ist das Ganze unter
www.bildungsbuergerclub.de.vu

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 11. Juli 2010, 16:32
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Coole Idee

Beitrag von „Thomas Métier“ vom 13. Juli 2010, 17:55

Wenn man die Gradwanderung, wann virtuell und wann reel schafft, dann sicherlich eine sehr
gute Sache!!!

Beitrag von „Frau Huber“ vom 13. Juli 2010, 19:23

Das schafft man.
Sowas hatten wir auch mal im sogen. "Usenet" (weiss nicht, ob das hier jemand kennt)
zwischen 1999 und 2009, wo es mehr oder weniger mangels Mitspieler eingestellt wurde (es
waren zeitweise bis zu 20 Leute).
Grundplattform war eine grosse Burg und wir waren die "Ritter". So wurde das Leben auf der
Burg simuliert aber der Hauptclou und der eigentliche "Sinn" wenn man so will war, dass alle
Beiträge in den Dialekten der Teilnehmer aus DE, AT und CH geschrieben wurde. War wirklich
lustig.

Ich wünsche euch viel Erfolg für das Projekt!

Beitrag von „Franz Bügelmeier“ vom 13. Juli 2010, 23:01

Danke, gibts denn davon noch virtuelle Fragmente im Netz?

Das Forum ist eher als Ausfluss unserer Blogs, Webseiten und Podcasts entstanden, also als
Zusatzfunktion. Eine Anzahl von Mitwirkenden wäre daher zwar schön, falls nicht, jedoch keine
Katastrophe. Ist mehr so ein Versuch.
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Beitrag von „Frau Huber“ vom 14. Juli 2010, 00:49

Zitat von Franz Bügelmeier
Danke, gibts denn davon noch virtuelle Fragmente im Netz?

Jau, gibt es. Siehe PN.

Beitrag von „Jan Kozek“ vom 29. Juni 2013, 18:29

Interessant. Bedauerlich, dass ich keinen Kontakt zum Gründer bekomme. Hätte jemand
Interesse an einer Reaktivierung?

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 4. Juli 2013, 21:08

Das ist ja auch nur drei Jahre her ...
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