
Pokemon Next 

Pokemon Next (im Folgetext nur „Next“) ist der Arbeitstitel einer neuen und zugleich neuartigen 

Pokémon-Seite. 

Motivation 
Aufgrund einer komplizierten Besitzerstruktur, Kompetenzverteilung und beiderseitigen 

umfassenden Vetorechten ist es auf Pokemonexperte nicht mehr möglich, größere Änderungen 

umzusetzen, die den langfristigen Erfolg der Seite garantieren würden. Dabei war und ist derzeit 

„Administrator“ Inhaber und technischer Administrator, „Pokemonexperte“ redaktionell und inhaltlich 

Verantwortlicher. 

Daher habe ich mich entschlossen  zukünftig meine Projekte auf Next umzusetzen.  

Die Übernahme der Domain pokemonexperte.de ist leider nicht möglich. Somit würde es 

zukünftig parallel Pokemonexperte (Betreiber „Administrator“) und Next (Betreiber „Pokemonexperte“) 

geben. Über deren Zukunft entscheidet alleine der Betreiber.  

Schwerpunkt 
Inhaltlich wird sich Next von Pokemonexperte nicht stark abgrenzen. Schwerpunkte sind 

Spielhilfen und Strategie bzw. Online-Battling.  

Übernahme von Inhalten 
Alle geplanten, aber bisher nicht umgesetzten Projekte können vollständig auf Next übertragen 

werden. Für Inhalte von FAQ und SetDB ist die Zustimmung der Mitarbeiter notwendig. 

Bereits online gestellte Inhalte können zu einem großen Teil übernommen werden. Allerdings 

verzichte ich auf die Übernahme von Inhalten vor den Advance-Generationen.   

 

Aus rechtlichen oder technischen Gründen können folgende Inhalte nicht übernommen werden: 

� das derzeitige Newssystem 

� die Tagebücher und deren Inhalte 

� die Postkarten 

� der aktuelle Pokédex 

 

Guides und Beiträge im allgemeinen aus dem Forum dürfen aus rechtlichen Gründe 

ausschließlich von deren Urheber auf Next übertragen werden. 

Vorteile 
Next wird eine neue Verfassungsstruktur haben, mit der verschiedene Probleme von 

Pokemonexperte vermieden werden sollen (siehe weiter unten). 

 

Dadurch, dass alle Altlasten wegbleiben, entstehen einige Vorteile: 

� Serverwechsel – die neue Seite kommt auf einen neuen Server. Die Seite wird dadurch 

stabiler und zuverlässiger laufen. 



� Design – Frames und deren Einschränkungen gehören der Vergangenheit an. Im Laufe 

der Zeit könnte eine Auswahl zwischen mehreren wenigen Design zur Verfügung stehen. 

� Forum – Da das Forum von vorne anfängt, wird auch eine neue Software verwendet. 

Das Forum ist damit technisch auf dem neuesten Stand.  

� Mitarbeit eines jeden: Bei Next können erstmals die Benutzer eigenständig neue Inhalte 

zur Verfügung stellen, mit expliziter Nennung des Autors. 

� Newbies? – Aufgrund dessen, das es eine neue Seite ist, wird der Anteil an Newbies 

anfangs niedrig sein. Aufgrund der Pokemonexperte Erfahrungen kann eine Entwicklung 

zu einem Kinderforum hin frühzeitig verlangsamt werden. 

� Aktualität – Next wird wieder aktuell. Neuerungen können schneller umgesetzt werden, 

Projekte liegen damit nicht mehr so lange brach. 

� Keine Dogmen – alte Dogmen wie „keine Avatare“, das derzeitige SP-System, Signatur-, 

Bild-, und Smilie-Beschränkungen, kein Chat, u.v.m. werden überdacht. 

� Transparente Struktur – die Struktur wird gänzlich transparent sein, Benutzer werden 

über Vorhaben informiert, keine „versteckten Moderatoren“ o.Ä. 

� Benutzer-Anpassungen – Benutzer werden mehr Möglichkeit zur Individualisierung 

haben: neben Avataren soll es erweiterte Benutzer-Seiten geben. 

Verfassungsstruktur 
Next wird eine ganz klare Struktur haben: 

� Inhaber und technischer Administrator 

Oberste Ebene, eine Person (ehem. „Pokemonexperte“). Schafft technische 

Rahmenbedingungen, Finanzierung der Seite. 

� Direktorium 

Bestehend aus 5 Personen, ausgewählt vom Inhaber. Werden richtungsweisende 

Entscheidungen in Mehrheitsbeschlüssen fassen. Administration des Forums. 

� Moderation 

Moderation im Forum, oder Teilen des Forums. Für 1 Jahr gewählt, danach 

Wiederbestätigung. 

� Konvent 

Bestehend aus 20 normalen Benutzern sowie allen Ranghöheren. 5 werden vom 

Direktorium ernannt, 5 weitere von der Moderation. Die verbleibenden 10 werden von 

den normalen Benutzern in einer Art Wahl bestimmt. Der Konvent entscheidet über 

verschiedene Angelegenheiten in Vertretung für die Benutzer (zB Abstimmungen über 

Forenbereiche, Design inhaltliche Schwerpunkte, Regeländerungen, …). Jeweils für 3 

Monate gewählt. 

� Freie Mitarbeiter 

Freie Mitarbeiter und Pflichten. Ihre Rechte hängen von Art und Umfang ihrer Mitarbeit 

ab. 

� Normale Benutzer 

 

Moderation und Konvent werden also zeitlich befristet eingesetzt, können aber beliebig oft 

wieder gewählt werden. Anfangs gibt es eine provisorische Moderation, welche bis zur Erreichung eines 

bestimmten Ziels (z.B. 500 Benutzer) im Amt ist. Danach wird die Moderation für 1 Jahr gewählt und die 

Mitglieder des Konvents ernannt. 


