Discord Server
Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 15. Februar 2018, 23:57

Da ich bei Discord ohnehin immer bei einem Server angemeldet bin aus Youtube-Taktischen
Gründen habe ich einfach mal einen aufgemacht.

Ich habe da noch weiter nichts gemacht, aber ich hatte da einige Dinge angedacht.
1. Erstmal die MN/VN weiter vernetzen
2. Schnelle Hilfe bei Serverausfall (da bin ich aber eher nicht der richtige Ansprechpartner
3. Schnelle "Telefongespräche" zwischen verschiedenen Parteien. (Die chatlogs kann man
später veröffentlichen, was weiß ich)

Die Mod-Rechte möchte ich allerdings gar nicht haben. Ich bin ein recht schlechter
Mod/Op/Admin

Noch habe ich da auch nichts gemacht. Logo fehlt noch, Channel gibt es noch keine und so
weiter.

Hier der Link https://discord.gg/Wjr8yRY

Achja, Platzmeister : Darf ich das MN-marktplatz Icon benutzen? Wenn nicht baue ich fix ein
neuen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 16. Februar 2018, 00:21

Kann mir jemand erklären, was an diesem Discord so toll ist?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 16. Februar 2018, 00:25

Ehrlich gesagt nein.
Es ist allerdings einfacher einzurichten als Teamspeak und hat neben Text wie IRC auch die
möglichkeiten einfach mal Bilder zu teilen und zu telefonieren.

Aber hauptsache mal gemeckert haben.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 16. Februar 2018, 00:49

Zitat von Wolfram Lande
Aber hauptsache mal gemeckert haben.

?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 3. November 2018, 02:50

Platzi

Beitrag von „Alois IV.“ vom 17. November 2019, 21:10

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Da dieser ja vor geraumer Zeit gelöscht wurde frage ich ob man wieder einen aufmachen
könnte. Würde mich als Ersteller bereiterklären. Damals lag es ja auch an den fehlenden
Mitgliedern bzw der Aktivität. Da Dreibürgen wie auch Heijan, Nordharnar und Astor eigene
Server haben und insbesondere der dreibürgische sehr aktiv ist, plädiere ich für eine
Wiederbelebung.
Gäbe es denn Unterstützung?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 17. November 2019, 23:55

Der Bedarf schien nicht besonders groß zu sein, aber beitreten würde ich wohl wieder, wenn
das schon unter Unterstützung läuft.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 3. Januar 2020, 17:44

Damit kann ich also mit dem neuen jahr den neuen Server präsentieren, ihr seid alle natürlich
herzlich zum Beitritt eingeladen und aufgefordert:
https://discord.gg/FsWRTWG

Beitrag von „DeR“ vom 3. Januar 2020, 19:09

Cool!

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 5. Januar 2020, 22:50

Sehr schön! Ich bin einmal beigetreten, um das zu unterstützen. Vielleicht hilft es uns ja, uns

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/

3

zum Wohl aller Projekte etwas mehr zu koordinieren.

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 8. Januar 2020, 02:03

Was kann diese Plattform, das der Marktplatz nicht kann?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 8. Januar 2020, 10:39

Nichts.... man ist einfach auf dem Smartphone leichter zu erreichen.

Und man kann auch Reden und nicht nur schreiben...

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 12. Januar 2020, 22:37

Aha. Also eine unnötige Verzettelung der Aktivität und Diskussion.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 12. Januar 2020, 22:38

Genau meine Meinung.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 13. Januar 2020, 11:30

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Ich Mag Discord Nicht außerdem ist da jetzt auch nicht all zu viel Los.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 13. Januar 2020, 12:03

Auch nicht verzettelter als zu Zeiten, in denen man zig ICQ-Kontakte für die MNs hatte. Soll
doch jeder so machen wie er gern möchte.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 13. Januar 2020, 12:58

Das stimmt. Früher wurden teilweise ganze Verträge über ICQ ausgehandelt oder Events im
IRC abgehalten. Letzten Endes ist das nichts anderes jetzt.

Ich denke, der Thread ist auch nicht dafür gedacht, das Für und Wider eines Discord-Servers zu
besprechen (aber das muss jeder selber wissen), darum bleibt das auch mein einziger Beitrag
hier.

Beitrag von „DeR“ vom 13. Januar 2020, 13:50

Im Prinzip hat der Forenaktivitätsindex erst die Fixierung auf die Foren zementiert.
Vorher war es vollkommen Latte wo die Aktivität stattfand.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 15. Januar 2020, 19:19

Eine interessante Idee wäre es mal, eine ganze MN via Discord zu gestalten. Es gibt ja

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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mittlerweile so viele Möglichkeiten einen Server zu gestalten.

Ich glaube gerade so könnte man mehr Nachwuchs für die ganze Szene generieren.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 15. Januar 2020, 20:59

Hm...ich tobe mich immer gerne beim Erstellen von Foren-Styles aus. Weiß nicht ob das bei
Discord geht.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 15. Januar 2020, 23:21

Das grundlegende Design kann nicht geändert werden, Abonnenten die Monatlich Zahlen
können aber sowas wie einen eigenen Header einbauen.

Allerdings wäre discord denkbar ungeeignet für den Aufbau einer MN man bedenke das nicht
unendlich viele Beiträge übersichtlich angepinnt werden können so das Daten schnell mal
futsch sind.

Hohe

Aktivität

führt

dazu

das

Beiträge

irgendwann

verschwinden

und

auch

die

Übersichtlichkeit wird nicht mehr gänzlich gewährleistet.

Obgleich Discord mittlerweile einige server beinhaltet die Rollenspiele durchführen die aber
auch keinen größeren Sinn haben es geht nur um spezifische Themen die meist in wenigen
stunden oder Tagen abgeschlossen sind und dann geht es mit was völlig unabhängigen wieder
von vorne los.

Dadurch haben die Figuren keine echte Tiefe und auch keine Lange Lebensdauer.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 16. Januar 2020, 05:11

Man könnte auch Forum und Discord verbinden. Das Forum bietet den Rahmen, mit
Informationen und Daten und im Discord läuft die Simulation.

War ja nur mal ein eingeworfener, unausgereifter Gedanke.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 16. Januar 2020, 05:35

Das währe auch mit dem Wiki möglich nur das Aufbau System des Discord Servers macht das
lesen Alter Nachrichten.... unangenehm.

Also ja natürlich könnte das funktionieren, in Erinnerungen schwelgen wäre aber ab einen
gewissen Punkt nicht mehr möglich.

Und das hatte ich mir schon gedacht ich wollte nur die Argumente bzw Gründe dagegen stellen
ohne das Ziel es zu unterminieren sondern um aufzuzeigen wo die Problematik liegen würde
die es dann zu lösen gilt.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 16. Januar 2020, 20:25

Ich glaube irgendwo mal ne Discord-Integration für das WBB gesehen zu haben.

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 17. Januar 2020, 10:45
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Zitat von DeR
Im Prinzip hat der Forenaktivitätsindex erst die Fixierung auf die Foren zementiert.
Vorher war es vollkommen Latte wo die Aktivität stattfand.

Ein Forenaktivitätsindex wäre in der Tat sehr praktisch! Schade gibt es das nicht mehr!

Beitrag von „DeR“ vom 17. Januar 2020, 12:22

Gott sei Dank gibt es diesen Unsinn nicht mehr.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Januar 2020, 13:23

Der hatte letzten Endes vor allem eins gefördert: Spammen...
Nicht, dass es das jetzt nicht mehr gäbe

Aber die Qualität der Beiträge litt da doch in

vielen Nationen drunter.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 17. Januar 2020, 18:21

Zitat von Alexander C. Fabius
Ein Forenaktivitätsindex wäre in der Tat sehr praktisch! Schade gibt es das nicht mehr!

Ich bin zu spät in die MNs gekommen, um das noch zu kennen. War dieser Index damals
beliebt?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Januar 2020, 21:51

Wir haben den wöchentlichen Stand des FAIX stets verfolgt und viele Staaten haben gesagt
"Wir sind zu weit unten im FAIX, wir brauchen mehr Beiträge". Die Aktivität hat er insgesamt
also schon angekurbelt. Aber schon damals gab es die berechtigte Kritik, dass der FAIX nur die
Quantität der Beiträge zählt, nicht ihre Qualität berücksichtigt.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 17. Januar 2020, 22:12

Qualität ist viel schwieriger zu messen.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 17. Januar 2020, 22:15

Zumal sie ja auch gerade in den MNs unterschiedlich definiert wird.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 17. Januar 2020, 22:20

wenn man davon ausgeht, daß es in jedem Forum Beiträge mit höherer und tieferer Qualität
und sogenannten Spam (Führerschein?) gibt und die Qualität anderweitig beurteilt, kann man
die Größenordnung der Beitragszahlen schon vergleichen. Das geschieht ja auch heute noch.
Nur muss man sich gegenwärtig eben durch die Foren durchklicken.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Januar 2020, 23:12

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2924-discord-server/
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Wie schön, dass wir hier auf dem Marktplatz einem alten pottyländischen Brauch fröhnen: Dem
Abschweifen

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 18. Januar 2020, 22:17

Zum Glück habt ihr vergessen, das zu patentieren.
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