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Drumherum zur Gamescom

Spieletitel nicht
gefunden?

Events rund um die Gamescom
Am 14.8. startet für die Privatbesucher das 6. Mal
die gamescom in Köln. Doch auch in diesem Jahr
stehen nicht nur Spiele und ihre Publisher im
Vordergrund – auch zahlreiche Events begleiten
die Messe. Welche das sind und was man dort
machen kann, haben wir hier festgehalten.
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Die Jugendredaktion

Die gamescom ist Europas größte Messe für
interaktive Unterhaltung. Das ist nicht nur an der
Besucherzahl von mehr als 340.000 Besuchern im
Jahr 2013 oder der Ausstellungsfläche von rund
140.000m² festzumachen, sondern auch an den Aktionen und Events, die abseits der Videospiele
stattfinden – teilweise auch außerhalb des Messegeländes.
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Unter dem Motto‚ Funsport, Action und Chillout werden im event level der Halle 10.2 jede Menge
Events angeboten, bei denen man nicht nur zuschauen, sondern teilweise auch mitmachen kann.
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gesucht

PS 4 COS Cup
Der PS 4 COS Cup ist die offizielle deutsche
Skateboard-Meisterschaft und im Rahmen der
gamescom findet einer ihrer Wettbewerbe statt. Hier
treten Profi-Skateboarder um Preisgelder in der
Höhe von 2150€ gegeneinander an.
RC Drift Racing
Verschiedene Teams und Clubs aus ganz
Deutschland kommen hier zusammen, um eine Show
abzuliefern und interessierten Jugendlichen das RC
Drifting – Driften mit ferngesteuerten Modellautos –
näherzubringen.
juniors island
Die Kinderwelt GmbH stellt hier zum ersten Mal eine Kinderbetreuung zur Verfügung, damit auch
kleinere Besucher einen schönen und abwechslungsreichen Tag erleben können. Aber Achtung –
Kinder unter 3 Jahren haben keinen Zutritt zur gamescom!
Riesenkicker
Riesenkicker ist wie Tischkicker – nur, dass anstatt der Figuren echte Menschen an der Stange
stehen. Die Evangelische Jugend in Köln und Umgebung lädt dazu ein, diesen Spaß einmal
auszuprobieren.
retro gaming
Auf rund 1000 Quadratmetern wird die Geschichte der digitalen Spiele von Vereinen, Retroprojekten
und Privatsammlern mittels dutzender Spielekonsolen, Heimcomputern, Handhelds und
Spielautomaten beleuchtet.
Deutsche CaseMod Meisterschaft
An den ersten drei Tagen werden beim sogenannten „Live-Modding“ jeweils 8 Stunden lang aus
langweiligen grauen PC-Gehäusen Kunstwerke geschaffen. Am Wochenende werden diese und viele
andere verschönerte Rechner dann auf der Messe ausgestellt.
Code of Surrealism
Hier werden Originalkunstwerke des Surrealisten Salvador Dalí vorgestellt und mit gegenwärtigen
Techniken vermischt. Wie klingen die Bilder zum Beispiel, wenn man sie in digitalen Sound
umwandelt?

Wir suchen zur
Erweiterung unserer
Jugendredaktion
Jugendliche zwischen 14
und 18 Jahren aus NRW,
die Lust haben in einer
Redaktion mitzuarbeiten
mehr...

Eltern-LAN

Eine Veranstaltung für
Eltern, Lehrer,
Pädagoginnen und
Pädagogen in der
Jugendarbeit.
Neue Termine 2014

Tipp der Redaktion

gamescom outdoor area
Hinter der Halle 8 ist ein Outdoor-Bereich, in dem man sich auch mal in der Sonne ein wenig erholen
oder einfach ein paar anderen Aktivitäten frönen kann.
gamescom wave
Auf einem rotierenden Teppich wird einem das
Gefühl vermittelt, auf einer richtigen Welle zu surfen
– ohne dabei wirklich nass zu werden!
Passenderweise steht die „Welle“ direkt am BeachBereich.
gamescom beach presented by BigFM
Auf dem gamescom beach kann man, begleitet von
der Musik, die BigFM’s DJ’s auflegen, einfach mal
entspannen. Natürlich darf dabei auch ein
Beachvolleyball-Feld nicht fehlen!
Headis

In dem Adventure
„Brothers – a Tale of Two
Sons“ steuert der Spieler
zwei Brüder zur gleichen
Zeit und löst mit ihnen
verschiedene Rätsel.
Erhältlich ist es als
Download für den PC, die

Headis ist Tischtennis mit dem Kopf. Klingt seltsam? Sieht auch seltsam aus, macht aber bestimmt
einen Riesenspaß.

Xbox 360 und die
Playstation 3.
mehr...

gamescom cosplay village
In der Halle 10.1 gibt es auch diesmal das gamescom cosplay village, ein Bereich, in dem das
Cosplayen („Costume Play“: Das Verkleiden als Spiele-, Film- oder Zeichentrickfiguren) zur Schau
gestellt wird. Neu ist der „cosplay of the year award“ – in unterschiedlichen Kategorien werden die
Cosplays verschiedenster Genres beurteilt. Das cosplay of the year wird mit einer Reise nach Japan
prämiert. Doch Achtung: es gibt strenge Regelungen für die Cosplay-Waffen, die man hier einsehen
kann: Gamescom Waffenbestimmungen.
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cosplay schmiede
Hier können die Besucher ihre Kostüme selbst reparieren oder
reparieren lassen. Auch hier gibt es passende Workshops zum
Reparieren von Kostümen und Accessoires.
artist alley
Zeichner und Künstler stellen ihre Werke aus, veranstalten
Workshops oder zeichnen live.
gamescorner
Eine Spiele-Ecke, in der man entspannt seine Spiele spielen oder
sich darüber austauschen kann. Ein Treffpunkt für z.B Nintendos
StreetPass.
photobooths
Hier kann man sich vor einer tollen Kulisse in seinen Cosplays
ablichten lassen.
gamescom campus
Auf dem gamescom campus gibt es hauptsächlich Vorträge und Shows in der speakers‘ corner,
Beratung zu Karrierechancen in der Spielebranche, Zeitreisen durch die Computerwelt und vieles
mehr.

speakers‘ corner
Auf einer Bühne werden spannende Vorträge,
Diskussionen, Präsentationen und Shows zu den
Themen Medienpädagogik, Jugendschutz und
Games geboten. Das genaue Programm ist
allerdings noch nicht bekannt.
Jugendforum NRW – Spielend Lernen in virtuellen
Welten
Auf 700m² werden, gefördert vom Ministerium für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
NRW, um die 30 Jugend- und Partnerprojekte aus
NRW zum Thema „spielend lernen in virtuellen
Welten“ vorgestellt.
Pädagogen-LAN – eine LAN-Party nur für Lehrkräfte und Tätige in der Jugendarbeit
Hier wird das pädagogische Konzept der Eltern-LAN analysiert, diskutiert und darüber beraten, wie
dieses Konzept weiter verbreitet werden kann.
gamescom Jobs und Karriere
Der Traumberuf in der Games-Branche wird beleuchtet – was steckt eigentlich hinter diesem
spannenden und vielseitigen Berufszweig?
gamescom congress
Der gamescom congress findet dieses Jahr am Donnerstag, dem 14.08, im Congress-Centrum Nord
der Koelnmesse statt. Folgende Dachthemen werden thematisiert:
-

Spielend neue Welten entdecken

-

Gamesstandort Deutschland

-

Ausbildung, Wissenschaft und Forschung

-

Europa im Fokus – Medienpolitische und rechtliche Themen

gamescom festival
Auch eine musikalische Untermalung wird es im Zuge des gamescom festival geben. An
verschiedenen Standorten wird die unterschiedlichste Musik aufgeführt, die in vier große
Rahmenprogramme eingeteilt ist.
Hohenzollern
Von Freitag bis Sonntag werden am Hohenzollernring
verschiedenste Interpreten auftreten. Während
Freitag Rapper wie Weekend oder Prinz Pi auf der
Bühne stehen, kann man Samstag junge Talente wie
Elias Breit oder ELIF hören. Sonntags gibt es ein
absolutes Highlight mit Sound of Games.
SMART
SMART hat nicht nur täglich ab 11 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm an einem eigenen

Façade kann weder durch
Aktualität noch durch gute
Grafik oder Action punkten,
allerdings macht das
interaktive Spiel dies durch
das innovative Gameplay
mehr als wett. Der Spieler
kann hierbei mit einer meist
gut funktionierenden
künstlichen Intelligenz
interagieren.
mehr...

Ausstellungsstand, auch der Neumarkt wird von ihrer
eigenen Bühne abends mit einer Mischung aus Pop,
elektronischer Musik und sogar echter kölscher
Musik beschallt.
VW
Im Rahmen von RALLYTHEWORLD on Tour wird es
nicht nur laute Motorengeräusche und interaktive
Gaming-Highlights geben. Freitagabend tritt der
Turntablerocker DJ Thomilla auf, der schon für Die
Fantastischen Vier gemixt hat, und samstags bringen
DJ Powerfun und DJ Bleibtreuboy Bewegung ins
Spiel – mit einem Trainingsprogramm aus der
Rhythmusgymnastik.
TOGGO Tour
Auch dieses Jahr gibt es ein Programm für Kinder. Das TOGGO-Areal auf dem Neumarkt bietet
kostenlos ein Musik- und Freizeitprogramm. Von den DSDS-Stars Pietro Lombardi und Sarah Engels
oder dem Kinderliedermacher herrH über Detlef D! Soosts Kids Club, dem Vorschulprogramm
TOGGOLINO bis hin zur Go Wild-Kletterwand ist viel Abwechslung für die Kleinen geboten.
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