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Auch 2014 war das Infocafé wieder mit einigen 
Jugendlichen auf der Gamescom. Welche Ein-
drücke sie dort gesammelt haben, haben wir 
einmal zusammengefasst.

Die Messe allgemein:
„Direkt nach dem Frühstück in der Jugendher-
berge machten wir uns auf den Weg zur 
Gamescom. Dort warteten dann eine Menge an 
Menschen mit uns auf den Einlass in die 
Gamescom. Mein erster Eindruck von der 
Gamescom war, dass das Messegelände we-
sentlich größer ist als zuerst gedacht. Auf der 
Messe gab es gefühlte 250 Stände, aber mein 
Lieblingsstand war der von Wargaming. Alles in 
allem war der Tag recht anstrengend, aber es 
hat sich gelohnt. Es gab sehr viel zu sehen.“

„Der Besuch auf der gamescom 2014 war für 
mich ein großes Erlebnis, da ich nicht gedacht 
hätte das die Messe so groß ist. Meine Erwar-
tungen von der Größe der Messe wurden über-
troffen und ich würde noch ein zweites mal dort 
hin gehen. Die meisten Aussteller hatten an-
gekündigte Shows bei denen sie Spiele oder 
 Anderes vorgestellt haben. Damit auch viele 
 Besucher zu diesen Shows kamen, haben die 
Aussteller Werbegeschenke in die Masse ge-
worfen. Es gab Poster, Armbänder, Schlüssel-
bänder, T-Shirts und vieles mehr.

Die Verpflegung habe ich nicht so gut gefun-
den, da es viel zu teuer war und selbst Wasser 
viel zu überteuert war.

Was noch positiv für mich war, war dass manche 
Aussteller sportliche Aktivitäten hatten. Man 
konnte zum Beispiel Fußball spielen, mit dem 
Fahrrad ein Parcours fahren oder mit einem Brett 
auf einer Rolle das Gleichgewicht testen.“

Das neue PES15:
„Pro Evolution Soccer 2015: Das Spiel erscheint 
am 13. November 2014 für PC, XBone, PS4, 

Xbox 360 und PS3 und eine spielbare Demo am 
17. September für alle Plattformen.

Als ich das Spiel angetestet habe, hatte man die 
Wahl zwischen 5 verschiedenen Teams (Brasilien, 
Deutschland, Italien, Portugal und Spanien). 
Nach der Teamauswahl kommt man direkt in 
das Aufstellungsmenü, indem man seine Taktik 
und die Positionierung/Auswechslung der Spie-
ler vornehmen kann. Hat man das Spiel erstmal 
gestartet, bekommt man eine sehr schöne und 
realistische Fußballdarstellung durch die Fox- 
Engine geboten. Die Stimmung im Stadion fühlt 
sich sehr authentisch und glaubwürdig an, da 
die Fans sehr passend auf die Spieler und die 
 jeweilige Spielsituation reagieren.

Jeder Spieler ist individuell und die Spieler ha-
ben verschiedene Charakterzüge, die sich auf 
dem Spielfeld bemerkbar machen. Dank der 
PES-ID können Emotionen und Reaktionen von 
Spielern die Fans und die Moral des Teams be-
einflussen, jedoch ist dieser nicht so krass das 
man denkt, man sei total im Nach- oder Vorteil.
Bei den Spielmodi wird es auch drastische 
 Änderungen geben, so hat die Meister-Liga 
 Online einen komplett neuen Anstrich bekom-
men und heißt nun myClub. Nun kann man 
auch seine Transfers von Spielern über Mikro-
Payment erledigen und Agenten anheuern, um 
die richtigen Spieler für sein Team zu finden. 
Denn wie es bei PES gerne üblich ist, spielt der 
Teamgeist des Teams eine große Rolle. 
Eine weitere Neuerung, die meiner Meinung nach 
sehr interessant ist, ist die Anpassung des Spiel-
feldes, die man im kommenden PES15 verwen-
den kann. Somit lässt das Spiel euch entscheiden, 
wie euer Rasen aussehen soll. Ob er nun kurz, 
lang oder gewässert wird, kann euer Spielerlebnis 
verändern. Es kann sich zu euren Gunsten verbes-
sern oder euch eine Niederlage einfangen, wenn 
euer Team nicht damit klar kommt.

Das Infocafe ist die medienpädagogische Ju-
gendeinrichtung der Stadt Neu-Isenburg. Ziel 
unserer Arbeit ist es, Medienkompetenz zu 
vermitteln. Jugendliche bekommen hier die 
Gelegenheit, Medien und deren Inhalte ent-
sprechend der eigenen Ziele und Bedürfnisse 
effizient zu nutzen, aktiv zu gestalten und so 
ein tieferes, verantwortungsbewusstes Ver-
ständnis für diese zu entwickeln. Wir bieten 
sowohl Freizeit- als auch Bildungs angebote an.

Infoc@fé
Pfarrgasse 29, 63263 Neu-Isenburg 
Tel: 06102 209929,  
info@infocafe.org

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
14:30–17:00 Juniorclub für Jugendliche  
im Alter von 10 bis 12 Jahren

17:00–20:30 Infoclub für Jugendliche  
von 12 bis 21 Jahren

Zum ersten Mal bietet einem die PES15 auch 
Zugriff auf die zweiten Ligen. Somit wird der ge-
samte Spielerpool in den Ligen von England, 
Frankreich, Italien und Spanien um eine Division 
erweitert.

Zum Abschluss bleibt nur noch eins zu sagen: 
Jeder der ein fertiges Pro Evolution Soccer er-
wartet, bekommt es diesmal auch. PES15 hat 
alle meine Erwartungen erfüllt und ich glaube 
es wird auch eure Erwartungen erfüllen. Wer 
eine Fußballsimulation möchte und viel Wert 
auf die Darbietung legt, greift hier am besten 
zu. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen.“
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