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Kartenlegen für einen Blick in die Zukunft
Unter dem Einfl uss unserer sich schnell 
verändernden Welt, der digitalen Trans-
formationen und der Reaktionen auf den 
Klimawandel fühlen sich viele Menschen 
verunsichert. Das betriff t auch unsere Ar-
beitswelt. Wie sehen die zukünftigen Be-
rufsbilder aus, womit werden wir unser 
Gehalt verdienen, was wird wichtig, was 
unwichtig, und was können wir durch diese 
Fragen generell für die Zukunft planen? Das 
Kartenspiel „The Future Game 2050“ von Fe-
lix M. Wieduwilt und Friederike Riemer gibt 
spielerisch Antworten auf diese Fragen. Am 
11.12. wird das Spiel, welches vom Futur/io 
Institut gefördert wird, in Berlin vorgestellt.

Berlin/Hamburg, 06.12.2019 – THE FUTURE 
GAME 2050 kann Menschen dabei helfen, 
aufgeschlossener in die Zukunft zu blicken. 
Mithilfe von fi ktiven Charakteren bzw. Be-
rufsbildern – die aus einer Mischung von 
Trends und Sci-Fi Elementen bestehen – 
wird spielerisch erkundet, welche Aufgaben 
Menschen zukünftig übernehmen könnten. 
So werden die Spieler angeregt, gedanklich 
einen großen Schritt in Richtung Zukunft zu 
wagen. Wird in Zukunft das Berufsbild des 
„Bee Counter“ („Bienenzählers“) entstehen? 
Ein Beruf, der anhand der Bienenpopulati-
on etwas über den Zustand der Natur sowie 
über umweltschädliches Verhalten durch 
den Menschen aussagen kann?

Die Entwickler Friederike Riemer (Zukunfts-
wissenschaftlerin und Innovationsberaterin) 
und Felix M. Wieduwilt (Tech-Philosoph und 
Autor) beschreiben es so: „Das Future Game 

ist ein Rollenspiel, um die Zukunft durch ver-
schiedene Rollen und Jobs zu erkunden, wel-
che wir bald ausfüllen könnten. Zum Beispiel 
könnte ein „Space Coach“ nützlich sein, wenn 
wir mehr und mehr Planeten erkunden. Die 
Rollen sollen Menschen helfen, off en über 
die Zukunft nachzudenken. Verschiedene Zu-
kunftsszenarien kann sich jeder ausdenken: 
Dieses Spiel ist für alle, die ein bisschen Ins-
piration brauchen, um sich vorzustellen, dass 
eine gute und kreative Zukunft möglich ist.“

Am 11.12.2019 fi ndet von 18 Uhr bis 21 Uhr 
im KIWIBLAU Thinkspace in Berlin ein Work-
shop statt, in dem das Spiel vorgestellt wird. 

Welche Aufgaben werden wir in Zukunft  übernehmen?
Foto: The Future Game 2050
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„The Future Game 2050“
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Kontakt:
www.thefuturegame2050.com
hello@thefuturegame2050

Über die Autoren:
Friederike Riemer: https://fridafutura.com/
Felix M. Wieduwilt: www.felixwieduwilt.de/

Weitere Informationen gibt es unter futur.io 
oder per E-Mail an hello@futur.io 

Mehr hier:
#moonshotsforeurope
web: futur.io/programmes
Facebook: @futurioinstitute 
LinkedIn: www.linkedin.com/school/futur-io/
Pressebox:www.pressebox.de/newsroom/
futurio-institute-ug-haftungsbeschraenkt

Über Uns:
Futur/io ist ein Lehr- und Forschungsinstitut, das seinen Schwerpunkt auf exponentiell 
wachsende Technologien und eine wünschenswerte Zukunft richtet. Gegründet im Jahre 
2017 bietet es Führungskräftetrainings an, liefert maßgeschneiderte Ideen und führt 
Zukunftsforschung durch. Futur/io unterstützt eine neue Art des Führungsstils in unserer 
schnelllebigen Zeit. Der „Think Tank“ wird angeleitet von verschiedenen Experten aus 
Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft.

Anmeldungen hier: 
www.eventbrite.de/e/kiwiblau-thinkspace-session-1-the-future-game-2050-tickets-80828906435


