
 

5 Jahre Pokefans – ein kleiner Rü ckblick 

Lange ist es her, seit Pokefans – oder damals unter dem Namen Pokémon Inside (PI) bekannt – am 

11. März 2007, sprich vor 5 Jahren, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. In den knapp 2 

Monaten zwischen der Eröffnung des Forums (15.01.2007) und der Veröffentlichung Mitte März 

wurde die Seite von einem ausgewählten Kreis von Personen aufgebaut, zu denen sich Teile der 

damaligen Moderation von Pokémonexperte sowie sonstige aktive Benutzer zählten. 

Da ich persönlich bei damaliger Aufbauphase nicht dabei war, kann ich auch recht wenig über diese 

berichten. Wenn ihr einen kleinen Einblick gewinnen wollt, könnt ihr euch unter 

http://forum.pokefans.net/pokefans/page720.html einige der damaligen Beiträge ansehen; auch 

wird in diesem Newseintrag http://pokefans.net/news/639/pokemon-websites/pokemonexperte-

jubilaum ein Großteil der Hintergründe, die zur Gründung von Pokémon Inside geführt haben, 

erzählt. Das Manifest der Insider sowie ein Konzept für „Next“ zeigen die grundlegenden Ideen und 

Ideale von Pokémon Inside – wichtig war bspw. das Mitbestimmungsrecht von Mitgliedern. 

Wie bereits gesagt war es am 11. März 2007 soweit, und die Seite ging an die Öffentlichkeit. Ich 

persönlich wurde, wie vielleicht auch einige andere, aus einem mittlerweile nicht mehr existenten 

Kleinforum  mit folgendem Beitrag des Benutzers Inside Man „hergelockt“: 

DIE DEUTSCHE POKÉMON-COMMUNITY IST UM EINE GUTE POKÉMON-SEITE REICHER GEWORDEN: POKÉMON INSIDE 

IST HEUTE ONLINE GEGANGEN.  
HTTP://WWW.POKEMON-INSIDE.NET/  
 
 POKÉMON INSIDE IST NICHT IRGENDEINE NEUE POKÉMON-SEITE, SONDERN VIELLEICHT JENE SEITE, WELCHE DIE DP-
GENERATION PRÄGEN WIRD. BEREITS JETZT STEHEN ÜBER 300 ARTIKEL ZU VERSCHIEDENEN THEMEN ZUM LESEN 

BEREIT. DER UMFASSENDE, JA GAR REVOLUTIONÄRE POKÉDEX, INKLUSIVE ALLER POKÉMON AUS DIAMANT UND PERLE 

STICHT DIE GESAMTE DEUTSCHE KONKURRENZ AUS. EINE REIHE WEITERER SERVICES RUNDEN DAS ANGEBOT 

HERVORRAGEND AB:  
 

 DISKUSSIONS- UND HILFE-FORUM.  
 ATTACKENDEX INKLUSIVE DP-ATTACKEN.  
 CHARAKTERISTIKEN, DP INKLUSIVE.  
 UMFANGREICHE UND AKTUELLE NEWS.  
 SERVICES WIE TEAMANALYSE, RETTUNGSBRIEF-GENERATOR, FREUNDESCODES UND DOWNLOADS.  

 
 ALSO: WER NICHT VORBEI SCHAUT, IST SELBST SCHULD ... 
 

 

In meinen Augen waren es rückblickend folgende Neuerungen, die Pokémon Inside damals einen 

recht schnellen Aufstieg ermöglichten: 

 Die Möglichkeit, dass Mitglieder aktiv an der Seite mitarbeiten – sei es nun mithilfe der 

Artikelverwaltung, als Newsschreiber oder als Mitarbeiter für die verschiedensten Dexe. 

 Einsatz der damals neuen Forensoftware phpBB 3, während viele der damaligen Seiten noch 

mit Vorgängerversionen arbeiteten – so bspw. auch Pokémonexperte: Der Nostalgie wegen 

ein älterer Screenshot: http://upload.pokefans.net/m37_5h5grm34l.png. 

http://forum.pokefans.net/pokefans/page720.html
http://pokefans.net/news/639/pokemon-websites/pokemonexperte-jubilaum
http://pokefans.net/news/639/pokemon-websites/pokemonexperte-jubilaum
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic398.html
http://files.pokefans.net/pokefans/inside/pokemonexperte/konzept-next.pdf
http://upload.pokefans.net/m37_5h5grm34l.png
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 Zahlreiche Neuerungen, die den Benutzern mehr Freiraum erlaubten (Benutzerseiten, 

erweitertes Profil, ..) – damals war es in meinen Augen noch etwas Besonderes, dass man in 

einem Forum erweiterte Angaben machen konnte, so z.B. zum NetBattle-Namen, etc..). 

 Umfangreiche Dexe mit Informationen zu den bald in Europa erscheinenden Spielen 

Pokémon Diamant und Perl. 

 Das Karmasystem als „Ansporn“ für viele Mitglieder, etwas zur Seite beizutragen – 

regelmäßig wurden Artikel, News sowie Mitarbeit an den Dexen durch die 

„Mitarbeitsvergütung“ mit Karmapunkten belohnt. 

Das Karmasystem selbst ist ja bekanntlich von vielen Benutzern geliebt und gehasst worden. 

Irgendwann im Jahre 2006 auf Pokémonexperte eingeführt, war es ein System gedacht dafür, gute 

Taten zu belohnen, schlechte hingegen zu bestrafen. 

Das System für Pokémon Inside wurde von The Libertine programmiert, und besaß einige neue 

Funktionen, die es vom System auf Pokémonexperte unterschieden, u.a.: 

 .. die Möglichkeit, erhaltene Bewertungen zu bewerten .. 

 .. Anzeige des Karmastandes in Form von Zahlen (statt durch „++++“) .. 

 .. Berechnung der Grenze des vergebbaren Karmas anhand der Beiträge im Forum, … 

 .. die Möglichkeit, anonyme Bewertungen abzugeben .. 

Speziell in der Anfangszeit war es üblich, für jeden (!) Guide zu jedem Thema Karma zu erhalten. Das 

zeichnet sich noch heute darin ab, dass sich die Benutzer mit dem meisten Karma alle im Jahre 2007 

registriert haben. 

 

Nach dem Start war die Anzahl der Anmeldungen im Forum gewaltig – am 11.3 registrierten sich 

knapp 40 neue Mitglieder, in den darauffolgenden Tagen waren es oft mehr als 20! In diesen Tagen 

baute sich allerdings auch ein Konflikt zwischen Pokémonexperte und Pokémon Inside auf. Dieser 

äußerte sich teils dadurch, dass 

Einträge der Moveset-Datenbank 

manipuliert wurden, andererseits auch 

dadurch, dass auf Pokémonexperte 

eines Tages das Wort „Pokémon Inside“ 

zensuriert wurde. Immerhin – der 

Konflikt legte sich mit der Zeit, und 

sieht man von gelegentlichen 

Auffälligkeiten ab, so halte ich 

persönlich 2007-2008 für die Blütezeit 

von Pokémon Inside. 

In diesen Monaten begannen auch 

zahlreiche Kleinseiten aus dem Boden 

zu sprießen. Viele wollten damals ihre 

eigene Webseite aufbauen, und sehr 

begehrt war in dieser Zeit das Karmasystem 

von Pokémon Inside, was sich wiederum in 

Seitenstatistik bis August 2007 

http://forum.pokefans.net/memberlist.php?mode=&&sk=karma&sd=d
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               Der Avatar des Roboters: Plaudagei 

zahlreichen Fragen zu diesem Thema im „Webmaster’s Corner“ äußerte. Auch ich persönlich 

arbeitete an vielen der damaligen Projekte mit, von denen die meisten allerdings im Strudel der Zeit 

verschwanden – namentlich bleiben mir folgende Seiten in Erinnerung: Pokésea (in zweidreimaliger 

Ausführung), True-Pokémon sowie Poké-Galaxy, um jene zu nennen, die einige Zeit lang recht aktiv 

waren. 

 

Mit dem Erscheinen von Pokémon Diamant und Perl in Europa im Sommer 2007 durfte die Seite 

immer mehr Besucher zählen. Durch die Eröffnung der Tauschbörse war es auch möglich, Tausche 

über die WFC zu koordinieren – wegen der Währung in der Tauschbörse, den Tauschpunkten 

konnten Fans den Pokédex vervollständigen, ohne erst Tauschpartner zu finden. Die Tatsache, dass 

sich einige Benutzer Gedanken darüber gemacht haben, was geschehen würde, wenn Pokémon 

Inside schlösse, sollte die Beliebtheit 

der Seite recht gut bezeugen. 

Im Sommer 2007 wurde außerdem eine 

neue Forenmoderation ernannt. 

Speziell in den ersten Jahren waren 

Moderationsernennungen von einem 

Großteil der User mit Spannung 

erwartet worden, was sich u.a. auch in 

Ratespielen im Chat äußerte.  

Den Beiträgen zufolge (s. Diagramm) 

waren die meisten Mitglieder mit den 

Moderations-Ernennungen jedoch 

meistens zufrieden – einzig im Jänner 

2009 gab es zahlreiche unzufriedene. 

 

Zurück ins Jahr 2007.  Im September wurden die Vergabe-Berechtigungen des Karma-Systems stark 

verändert: Nur mehr ausgewählte Benutzer durften Minuskarma vergeben. Das ganze hielt sich bis 

November 2007; in einer Umfrage wurde mit überwältigender Mehrheit für das „alte“ System 

entschieden.  

Um diese Zeit wurde auch der Foren-Roboter eingeführt: Dieser reagierte auf gewisse 

Wortkombinationen im Beitrag, und setzte automatisch eine Antwort ab. So antwortete er 

bspw. auf häufig gestellte Fragen wie: „Was ist Karma?“, „Wie werde ich Moderator?“, 

begrüßte aber auch neue Mitglieder und wies darauf hin, keine 

Kraftausdrücke zu verwenden. Geplant war für ihn einiges – so sollte 

er automatisch Karma vergeben, und unpassende Themen ins Archiv verschieben können. 

Der Advent 2007 auf Pokémon Inside wurde – wie schon zuvor auf Pokémonexperte – mit einem 

Adventkalender zelebriert. Neu an diesem waren jedoch Pokémon-Verlosungen, an denen sich mehr 

als hundert Teilnehmer erfreuten. Auch waren viele gespannt, welche Überraschung zu Weihnachten 

warten würde, da in der Adventzeit, wenn auch nur kurzzeitig öffentlich, ein passwortgeschütztes 
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Forum mit dem Kommentar „Das Forum zur Weihnachtsüberraschung im 24. Türchen des 

Adventkalender ...“ zu sehen war.  

Am 24. Dezember wurden schließlich die Fanseiten eröffnet – jedes Mitglied konnte sich auf 

Pokémon Inside seine eigene kleine Webseite erstellen, ohne große Kenntnisse in einer 

Webprogrammiersprache zu besitzen. Im Unterschied zur Benutzerseite kann man sich hier ein 

ganzes Netzwerk an Seiten anlegen und diese gestalten – die Anzahl der Seiten wird durch den 

Karmastand limitiert. Ebenfalls vorhanden ist eine Besucherstatistik sowie ein Upload-Service – in 

einem Thema konnten Benutzer Vorschläge für weitere Funktionen machen: Gästebücher, 

Newssysteme, … 

Viele Mitglieder erstellten damals ihren eigenen Blog, andere wiederum sammelten Signaturen, und 

wieder andere stellten sich selbst, Bücher, Filme und ähnliches vor. Einige Zeit lang gab es sogar eine 

Unterseite, auf der die Moderation kleine Steckbriefe von sich veröffentlichte. In jedem Fall kann 

man sagen, dass die Fanseiten gut angekommen sind! 

 

2008 war in meinen Augen ein etwas ruhigeres Jahr. In den ersten Monaten geschah nichts 

Außergewöhnliches; am 11.3 war endlich soweit, und Pokémon Inside feierte seinen ersten 

Geburtstag. Nebst kurzen, amüsanten Spekulationen, ob The Libertine Administrator von 

Pokémonexperte ist, der Einführung eines Community-Newsletters, dem PI-Tag sowie einer Umfrage 

zum Angebot von Pokémon Inside im Sommer geschah bis August nichts sonderlich 

Außergewöhnliches. 

Als sich die steigenden Besucherzahlen durch langsamere Ladezeiten der Seite bemerkbar machten, 

gab es immer 

häufiger Ausfälle 

des Servers (siehe 

Bild), was durch 

einen Serverumzug 

gelöst wurde. 

Im September 2008 

geschah dann wohl 

eine der wichtigsten 

Änderungen: 

Pokémon-Inside 

wurde zu Pokéfans! 

Ebenfalls wurde das Design grundlegend überarbeitet, in einer ähnlichen Form ist es noch heute 

online (Bild von der alten Startseite). 

Eine für aktive Forennutzer recht auffällige Neuerung war das Nachrichtenzentrum, in dem man ab 

November 2008 über neue Karmavergaben, Tauschvorgänge, etc.. informiert wurde, und heute noch 

wird. 

Auch 2008 gab es wieder einen Adventkalender. Obwohl es diesmal keine auffällige Information über 

die laufenden Arbeiten zur Weihnachtsüberraschung gab, durften sich am 24. Dezember besonders 

jene Mitglieder freuen, die sich gerne mit Fanart befassten. Der neu eingeführte Fanart-Bereich 

In der ersten Hälfte von 2008 öfters zu sehen: Information über Wartungsarbeiten 

http://seiten.pokefans.net/
http://seiten.pokefans.net/seite/armageddon/die_dummsten_signaturen_ever
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic15020.html
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic15020.html
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic14700.html
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic22094.html
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic22094.html
http://upload.pokefans.net/m36_5gsd6k8lq.png
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ermöglichte es, seine eigenen Werke auf Pokéfans hochzuladen und von anderen Mitgliedern 

bewerten und kommentieren zu lassen. Seit dem 22.12.2008 wurden dort geschätzt 19.000 Werke 

hochgeladen! 

 

Pokéfans hatte Anfang 2009 bereits zahlreiche Artikel sowie Tools; mit dem Fanart-Bereich und den 

Benutzerseiten, der Tauschbörse und einem sehr aktiven Diskussionsforum wurde auch eine große 

Bandbreite an Benutzern angesprochen. Im Prinzip war bereits alles vorhanden, was man brauchte, 

dennoch mangelte es 2009 nicht an – 

wenngleich kleineren – Änderungen: 

Im Jänner fand eine Umfrage zur 

Moderation statt, nachdem zahlreiche 

Benutzer von der Auswahl anfangs 

enttäuscht waren. Ebenfalls wurde der 

Foren-Roboter endgültig deaktiviert, 

nachdem er bereits im Mai 2008 – sprich 

beim Umzug – nicht erneut seine Dienste 

aufgenommen hatte. Die Karmaanzeige 

wurde erneuert und zum zweiten 

Geburtstag von Pokéfans wurde der 

Upload-Service eingeführt. 

Um auch nicht Pokémon-Interessierten 

eine Möglichkeit zu geben, auf der Seite 

aktiv zu sein, bzw. zu bleiben, wurden im 

Februrar 2009 die „Area 51“-Foren eröffnet. 

Dort konnten sich die Benutzer über verschiedenste Alltagsthemen , wie etwa Sport, Musik, und 

vieles mehr unterhalten, jedoch wurden die Foren mit der Zeit immer inaktiver, sodass sie ein paar 

Monate später geschlossen wurden – zu 

diesem Zeitpunkt wurden die Area51-Foren 

durch die erweiterte Plauderecke abgelöst. 

 

Im April 2009 wurde der Blog 

„Inside:Pokefans“ (s. Bild) eröffnet, in dem 

Mitglieder über Vorgänge auf Pokéfans 

informiert wurden – sei dies nun das „10-

Jahres-Jubiläum von Pokémonexperte“, 

aktuelle Wettbewerbe bzw. sonstige Themen, 

die keiner Erwähnung in den Foren-News 

bedurften, für den einen oder anderen 

allerdings interessant waren („Domain 

pokemon-inside.net endgültig 

Vergangenheit“, …). Die Tatsache, dass 

Die Area 51-Foren auf Pokéfans – übernommen vom Hauptforum 

Für Interessierte und „Insider“: Der Nachrichtenblog 

http://forum.pokefans.net/pokefans/topic28122.html
http://forum.pokefans.net/pokefans/topic28122.html
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Pokéfans einige Zeit später in sozialen Netzwerken zu finden war, machte den Blog obsolet: Er wurde 

eingestellt und ist heute nicht mehr im Internet zu finden  

 

Von weiteren, relevanten Neuerungen kann man im Jahre 2009 nicht sprechen – aber auch ohne 

diese lief die Seite wohl mehr als gut. Das Jahr 2010 verlief ähnlich: Nebst Design-Updates, 

Einführung der Pokédex-Kommentare anlässlich der neuen Pokémon-Spiele „Schwarz“ und „Weiß“, 

einer verbesserten Pokédex-Suche sowie einem Update der Foren-Struktur geschah nichts sonderlich 

Außergewöhnliches.  

Ende des Jahres gab es eine Überraschung im Adventkalender: Das Review-Portal wurde eingeführt! 

Dort konnten Mitglieder eigene Testberichte zu verschiedensten Produkten wie etwa Filme oder 

Bücher verfassen, und so ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Wenngleich dieses System weniger 

genutzt wird als die Fanart-Galerie, so findet sich dort doch eine gewisse Anzahl an Testberichten zu 

den Pokémon-Spielen, Fernsehserien, uvm… 

Ebenso wie 2010 war auch 2011 ein eher ruhigeres Jahr. An der Hauptseite wurden lediglich ein paar 

Kleinigkeiten verbessert; vor dem Erscheinen der Spiele Pokémon „Schwarz“ und „Weiß“ wurde ein 

Server-Upgrade durchgeführt. Im Sommer wurde die Seite öfters von Attacken heimgesucht 

(Passwort-Phishing, ..) – der entstandene Schaden dürfte allerdings minimal gewesen sein. 

 

Rund um Pokefans.net 
Seit der Gründung von Pokéfans sind 5 Jahre vergangen – 5 Jahre, in denen die Seite von einer recht 

kleinen, überschaubaren Community auf eine mit mehr als 29.000 Mitgliedern angewachsen ist! 

Langweilig war es in diesen Jahren – und speziell in den Anfangsjahren – kaum: Immer wieder 

sorgten Benutzer für Auffälligkeiten, und stets konnten sich die einen oder anderen an einem neuen 

Tool erfreuen. 

Dieser Unterpunkt sei einigen von jenen Themen gewidmet – ob nun Benutzer oder sonstige Dinge, 

die Pokéfans zu dem mach(t)en, was es heute ist. 

 

Mitarbeit auf Pokémon Inside/Pokefans 

Etwas, was zwar auf einigen ausgelagerten Seiten von 

Pokémonexperte funktionierte (FAQ-Datenbank, …), 

jedoch in dieser Form nicht auf der Startseite, war die 

Möglichkeit, an der Seite mitzuarbeiten – sprich Artikel 

zu erstellen, den Pokédex verbessern, etc... Was im 

Konzept festgelegt wurde, ist schließlich auch 

Wirklichkeit geworden – jeder Benutzer konnte aktiv an 

der Seite mitarbeiten, und erhielt dafür sogar eine 

Belohnung in Form von Karmapunkten.  
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Ob es nun der Gedanke an den erhöhten Karmastand, oder einfach das Interesse war, mit einem 

neuartigen System seinen Beitrag zur Seite zu leisten – in den ersten Monaten wurden zahlreiche 

Artikel verfasst; durch das Feedback-System konnten außerdem Leser des Artikels dem Autor auf 

einfache Weise mitteilen, was an dem Artikel verbessert werden könnte, was somit eine „anonyme 

Mitarbeit“ ermöglichte. 

 

„Kleinkrieg“ mit Pokémonexperte 

Pokémon Inside war gegründet worden, doch in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung am 11. 

März 2007 begann sich eine Kluft zwischen einigen Benutzern von Pokémonexperte und Pokémon 

Inside zu entwickeln. Dies äußerte sich darin, dass im Forum auf Pokémonexperte mit Links zu 

Pokémon Inside herumgeschleudert wurde, und auf Pokémonexperte (teils ernsthaft gemeinte und 

argumentierte) Meinungen zu beiden Seiten gelöscht, und zahlreiche Benutzer gesperrt wurden. Als 

Reaktion auf eine Moderationsernennung auf Pokémonexperte („Junior-Moderatoren“) war im Titel 

von Pokémon Inside für kurze Zeit „Wo Moderatoren sich ihre Ränge auch verdient haben“ zu lesen. 

Einige Benutzer beschlossen, Pokémonexperte mit Abschiedsposts und sonstigen Spambeiträgen zu 

übersäen, ebenso wurden in zahlreichen Beiträgen Vergleiche zwischen Pokémonexperte und 

Pokémon Inside gezogen – mal zum Vorteil der einen, ein anderes Mal zum Vorteil der anderen Seite. 

Obschon diese Themenflut recht bald ihre Ende fand, gab es in den Folgemonaten immer noch 

zahlreiche Sticheleien zwischen Benutzern beider Seiten – angeheizt durch angebliche 

„Belauschungen“ am NetBattle-Server, der Pokesea-Neugründung, Sympathiegründen, uvm… 

 

Die Community 

Pokéfans wäre wohl kaum Pokéfans, wenn es da nicht all die Benutzer gäbe, die sich in den 5 Jahren 

auf der Seite angemeldet haben, und durch ihre Aktivitäten für Unterhaltung und Spannung – im 

guten sowie schlechten Sinne – gesorgt haben. Seien es nun 2007/08 die Massenavatare oder –

signaturen, die vierteljährliche Moderationsernennung oder Mitglieder, die durch ihr Verhalten 

Auffälligkeit erlangten – speziell in der Anfangszeit war es nie langweilig.  

Die meisten von ihnen verabschiedeten sich (öfters), einige sind noch heute aktiv, andere wiederum 

wurden gesperrt, oder stellten aus sonstigen Gründen ihre Aktivität ein. Massenavatare, 

Abschiedsthemen oder ähnliches gab es in dieser Form nicht mehr. Viele Mitglieder von damals 

haben heute nur mehr sporadisches Interesse am eigentlichen Themengebiet der Seite – Pokémon –  

und betätigen sich in einem der anderen Bereiche – sei es nun die Plauderecke für interessante 

Debatten, der Fanwork-Bereich um seine Werke vorzustellen, oder der Chat für eine Unterhaltung 

mit anderen Mitgliedern. 

In 5 Jahren ist Pokéfans zu einer der beliebtesten deutschen Fanseiten geworden, und spricht längst 

nicht nur Pokémon-Fans an. Vielmehr ist die Seite ein Treffpunkt für sowohl Fans, als auch für jene, 

deren Interesse im Umfeld zu den Pokémon-Spielen – ob nun Strategie, sonstige Spiele, Technik oder 

anderes – liegt. 

Hinweis: Erweiterte Informationen über einige der angesprochenen Themen („Massenavatare“, …) 

zur Community finden sich in diesem Beitrag.  

http://forum.pokefans.net/pokefans/topic47174.html


5 Jahre Pokefans – ein kleiner Rückblick 

 

Bildergalerie 
Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Nach diesem Satz ist auch dieses Unterkapitel 

gestaltet – hier finden sich Bilder aus 5 Jahren Pokéfans. 

 

 

Benutzerseiten – die Vorgänger von Fanseiten. In dieser Form nicht mehr existent. 



5 Jahre Pokefans – ein kleiner Rückblick 

 

 

Wichtiges Werkzeug im nun alten Design – der Pokédex um 2007/2008. 
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Ebenfalls wurde die Profilansicht beim Beitrag mit der Zeit verändert – man beachte die stark 

veränderte Größe der Karmaanzeige. Der Unterpunkt „Weitere Namen“ wurde auf das Erweiterte 

Profil ausgelagert. 

 

 

Die Online-Anzeige des NetBattle-Servers sowie die Chat-Onlineanzeige war lange Zeit auf der 

Startseite zu finden. 
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Die alte Verwaltung für Artikel, News, den Pokédex und sonstige dynamische Tools.  
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Das Forum im „alten“ Design – in weitgehend ähnlicher Form noch heute Treffpunkt von Hunderten. 


