
Umwelt- und Klimaschutz sind Themen, die zahlreiche Schüler*innen bewegen. Doch oft 
bleiben die globalen Auswirkungen unterschiedlicher Arten des Wirtschaftens abstrakt und 
schwer nachvollziehbar.

Die gemeinnützige Organisation Wissenschaft im Dialog (WiD) und das Haus der Wissenschaft 
Braunschweig (HdW) haben ein Educational Escape Game zum Thema Bioökonomie entwi-
ckelt, in dem es um nachhaltige, biobasierte Formen des Wirtschaftens geht. In BioEconomy 
Now! lernen Spieler*innen, wie sich unterschiedliche Formen biobasierten Wirtschaftens auf 
die Ökobilanz des Planeten auswirken.

Das Spiel ist als kostenlose Online-Variante verfügbar. Wir laden Sie herzlich ein, das Spiel in 
Ihren Unterricht einzubinden und als Anreiz für anschließende Diskussionen zu nutzen. Das 
Thema Bioökonomie lässt sich sowohl aus politisch-wirtschaftlicher als auch aus ökologisch-
nachhaltiger Perspektive beleuchten und ist damit eine gute Schnittstelle für Biologie- und 
Politikunterricht. 

Das Spiel

BioEconomy Now! ist ein Educational Escape Game, das auf abwechslungsreiche Art und 
Weise die Möglichkeiten der Bioökonomie vermittelt. Die Spieler*innen unterstützen die 
Agent*innen der „Aktion BEN!“ bei der gesellschaftlichen Umstellung des fiktiven Planeten 
Horizon in Richtung Bioökonomie. 

Das kostenlose Wissenschaftsspiel „BioEconomy Now!“ wurde vom Haus der Wissenschaft 
Braunschweig (HdW) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD) im Rahmen des Wissen-
schaftsjahres 2020|21 – Bioökonomie entwickelt und wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert.

Alter: ab 12 Jahre

Spieldauer: circa 45 Minuten

Link zum Online-Spiel:

https://bioeconomy-now.de/ 

https://bioeconomy-now.de/ 


Die Geschichte 

Planet Horizon: Schon vor längerer Zeit hat der Planet sein globales 
Ölfördermaximum erreicht und die fossilen Brennstoffe sind aufge-
braucht. Alle Initiativen, Horizon nachhaltiger zu gestalten, sind von 
der führenden Instanz, dem Alpha Rat, zerschlagen worden. Nach mo-
natelanger Undercover-Arbeit ist es den Agent*innen der Aktion BEN! 
gelungen, in die Zentrale des Alpha Rats einzudringen. Hier müssen 
sie die Planungsunterlagen für das kommende Wirtschaftsjahr mög-
lichst umfassend auf eine biobasierte Wirtschaft umstellen, um ihren 
Planeten zu retten. Die Spieler*innen sind Teil der der „Aktion BEN!“ 
und unterstützen die Agent*innen bei der gesellschaftlichen Umstel-
lung auf eine Wirtschaft, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. 

Einbindung in den Schulunterricht

Eine Runde des Spiels dauert etwa 45 Minuten. Es kann alleine oder in Kleingruppen über ein 
externes Vernetzungsmedium, beispielsweise per Zoom oder Skype, gespielt werden. Dafür 
teilt eine der spielenden Personen ihren Bildschirm und setzt die Entscheidungen um, die in 
der Gruppe beraten werden. 

Erfahrungsgemäß bietet das Spiel einen guten Einstieg, um über große Themen wie nachhal-
tiges Wirtschaften, Klimawandel oder Biotechnologie zu diskutieren. Es macht klar, dass es 
nicht eine richtige Lösung auf den Weg zu einer nachhaltigen Zukunft gibt und liefert gleich-
zeitig einen Überblick über aktuelle nachhaltige Alternativen zu fossilem Wirtschaften.

Beispielhaft könnte der Ablauf einer oder mehrerer Unterrichtseinheiten wie folgt aussehen:
Einführung

• Einführung
Gemeinsames Anschauen des Videos von Dr. Whatson mit anschließender Besprechung 

• Spiel (ca 45 Minuten)
Die Schüler*innen spielen alleine oder in Kleingruppen per Zoom das Spiel. Dabei doku-
mentieren sie ihre Entscheidungen und halten ihre Bilanzen am Ende des Spiels fest. Eine 
Tabelle findet sich im Anhang.

• Nachbesprechung
Im Nachgang können Schüler*innen Erfahrungen teilen und austauschen, welche Ent-
scheidungen sie getroffen haben und welche Endergebnisse sie erzielt haben. Als Nach-
bereitungen können außerdem beispielhaft die im Spiel vorgestellten Projekte erkundet 
und besprochen werden (die Projektlinks finden sich auf der nächsten Seite).



Was ist Bioökonomie?
 
Bioökonomie bezeichnet eine moderne und nachhaltige Form des Wirtschaftens, die auf der 
Nutzung von biologischen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen basiert. 
Um dies zu ermöglichen, sind innovative Nutzungsansätze notwendig. Die Bioökonomie er-
streckt sich über alle industriellen und wirtschaftlichen Sektoren, die erneuerbare biologi-
sche Ressourcen zur Herstellung von Produkten und zur Bereitstellung von Dienstleistungen 
nutzen. 

• Bioökonomie-Definition in leichter Sprache
• Wissenschaftsjahr 2020|21 - Bioökonomie

Kurzvideos
• Wissenschaftsjahr 2020|21 - Trailer
• Bioökonomie.de - Was ist Bioökonomie? 
• Dr. Whatson - Das System der Zukunft

Nationale Bioökonomie-Strategie (zur Einbindung in den Politikunterricht)
• Video: Vorstellung der Nationalen Bioökonomie-Strategie
• Zusammenfassung Strategie

Links zu den im Spiel behandelten Projekten
• Muschel-Superkleber für die Medizin
• Vielseitige Verbundwerkstoffe aus Kaffeesatz
• Kräuteranbau im Supermarkt
• Bio-Schmierstoffe aus Frittenfett

Ein Projekt von:

Kontakt:

Wissenschaft im Dialog gGmbH
Janne Steenbeck
janne.steenbeck@w-i-d.de

https://biooekonomie.de/leichte-sprache
https://www.bmbf.de/files/Anlage%206%20WJ2020_Konzeptpapier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qBtGH_lEFtI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FQxtTzvmj8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1of77lBE-R4
https://biooekonomie.de/service/mediathek/nationale-biooekonomiestrategie
https://www.bmbf.de/files/neue%20nationale%20bio%c3%b6konomiestrategie.pdf
https://biooekonomie.de/foerderung/foerderbeispiele/muschel-superkleber-fuer-die-medizin
https://biooekonomie.de/foerderung/foerderbeispiele/vielseitige-verbundwerkstoffe-aus-kaffeesatz
https://biooekonomie.de/foerderung/foerderbeispiele/kraeuteranbau-im-supermarkt
https://biooekonomie.de/foerderung/foerderbeispiele/bio-schmierstoffe-aus-frittenfett

