
Stand: Version 3.1.8 vom 22.06.2019 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

»Ich bekenne, ich brauche Geschichten, 
um die Welt zu verstehen.« 

Siegfried Lenz 

Konzept 
für ein Medien- und Bildungsprojekt 

zur gesellschaftlichen Metamorphose 
 



 
 

 

Erzählerische Medien- und Bildungsarbeit  
zur Metamorphose der Gesellschaft 

 

 
 
 
 
 
 

 

»Nach ein paar Tagen bzw. Wochen, die seit dem Seminar vergangen sind, merke ich, wie sehr 
mich das Thema noch immer umtreibt und nachdenklich macht. In vielen Gesprächen, die ich 
seitdem geführt habe, konnte ich mein neues Wissen, sozusagen meine neue „Brille“, mit der ich 
die Welt betrachte, einbringen. Zu fast jedem Thema konnte ich eine Verbindung zum 
Finanzsystem herstellen. Gleichzeitig merke ich immer stärker, dass die Verbindung zur Natur und 
natürlichen Zyklen fundamental ist und somit das bestehende System umso absurder! Im Laufe 
des Seminars hat mir die Gewaltfreie Kommunikation immer wieder dabei geholfen, trotz aller 
Absurdität und allem Wahnsinn zu sehen, was hinter meiner Wut, Empörung und Hilflosigkeit steht 
und somit auf dem Boden zu bleiben. Außerdem hat mir die Kombination aus beiden Themen 
besonders deutlich vor Augen geführt, wie letztendlich gewaltvoll unsere Gesellschaft zum großen 
Teil funktioniert (Wettbewerb und Leistung stehen über Partnerschaft und Kooperation), und wie 
wenig die Eigenschaften von Momo wertgeschätzt werden.« 

Zuschrift einer Teilnehmerin zum Seminar 
Momo - Gewaltfreie Kommunikation im Kontext ökonomischer Strukturen 

für das Project Peace im September 2016 in Schlehdorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Vorwort 
Welche Lebensrealität wollen wir für kommende Generationen schaffen? 
Vergegenwärtigen wir uns ein Ideales Bild: Der Klimawandel ist gestoppt. Der Schwund der 
Artenvielfalt zum Stillstand gebracht. Armut und Hunger im globalen Süden und die damit 
verbundenen Flüchtlingsströme sind Vergangenheit – ebenso nukleare Bedrohung, Kriege und 
Terror. Auch Zeitdruck, Depressionen und Burn-Outs kennen unsere Kinder nur aus Erzählungen. 
Wahrscheinlich hielten viele Menschen diese Vision für erstrebenswert. Und doch wirkt sie 
utopisch, unerreichbar und naiv. 
Trotz einer wachsenden Zahl von Menschen, die sich um die verschiedenen Aspekte sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit bemühen, scheinen wir uns insgesamt von der Verwirklichung solcher 
Träume zu entfernen. Stattdessen schaffen wir in allen Bereichen des menschlichen Wirkens stetig 
wachsende Bedrohungen. 

Das gestaltende Potential des Geldes und seiner Architektur wird in diesem Kontext in der breiten 
Öffentlichkeit bis heute kaum betrachtet. Durch zurückliegende Finanzkrisen wuchs zwar die 
kritische Aufmerksamkeit gegenüber den Akteuren der Finanzwelt, jedoch scheinen die Fragen der 
Schöpfung und der Architektur von Geld weiterhin einen blinden Fleck im Blickfeld der Gesellschaft 
darzustellen. 
 
Dabei ist die Betrachtung der Thematik nicht neu. Seit der Antike setzen sich oftmals einflussreiche 
literarische Werke mit der Wirkungsweise von Geld auseinander. Philosophische Abhandlungen, 
religiöse Schriften, Theaterstücke, Gedichte, Romane, Märchen, Filme und andere Erzählungen 
handeln von den Auswirkungen des Geldes auf Mensch, Gesellschaft und Natur. Faust, Momo, 
Matrix, Die Tribute von Panem und viele andere Erzählungen haben sich im Laufe der Zeit tief im 
gesellschaftlichen Bewusstsein verwurzelt. Von dort aus können sie nun helfen, unseren Blick für 
den Einfluss des Geldes auf unser Handeln zu schärfen. 
Durch literarische Figuren können wir unsere eigene Biographie in einem neuen Kontext reflektieren 
und begreifen. Dies ermöglicht uns, eine Art „Geldtrauma“ zu erkennen, das sich über 
Generationen in unserer Wahrnehmung, in gesellschaftlichen Strukturen, in Verhaltensmustern, in 
unserer Kommunikation und in unseren Herzen manifestiert hat. Diese Traumatisierung äußert sich 
in der Ökonomisierung und Monetarisierung aller Lebensbereiche, in Ressourcenausbeutung und 
in einer zunehmenden Distanzierung des Menschen von der Natur, in Zeitnotstand, in der 
Veränderung unserer Dialogkultur – ganz besonders aber in der emotionalen Vereinsamung des 
Menschen, einer immer häufiger beschriebenen „Epidemie der Einsamkeit“. Wir erleben eine 
grundlegende Entfremdung des Menschen von seiner Umgebung. 
 
Haben wir den weitreichenden Einfluss des Geldes einmal bewusst wahrgenommen, dann wird es 
möglich, den entfremdenden Auswirkungen bewusst mit Formen und Methoden zu begegnen, die 
Verbundenheit wiederherstellen. Dann können wir die verborgenen Eigenschaften des Geldes 
erforschen und es als gesellschaftsgestaltendes Werkzeug begreifen. Und wir können uns 
erstmals aufmachen, unser Geld als „ökonomisches Betriebssystem“ aus einer bewussten Haltung 
heraus neu zu gestalten, um seine enormen Kräfte für eine lebenswerte Zukunft zu entfalten. 



 
 

 

Kurzbeschreibung 
 
 
 
Das Bildungsprojekt morpheus produziert Medienbeiträge und stellt anwendbare Konzepte für 
nachhaltige kulturelle Bildung bereit. 

morpheus-Seminare, -Medien und -Methodenmaterial laden Zuschauer und Teilnehmer ein, sich 
durch persönliche Erzählungen und mit literarischen Figuren auf Reisen zu begeben. Erzählungen 
ermöglichen uns einen emotionalen und allgemeinverständlichen Zugang zu komplexen 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Fragen. Sie bilden die Grundlage für die Betrachtung 
unserer ökonomischen Strukturen und ihren Einfluss auf gesellschaftliche Kommunikations-
gewohnheiten, auf zwischenmenschliche Beziehungen und auf unsere Beziehung zur Natur. 
Ziel dieser langfristig angelegten Medien- und Bildungsarbeit ist, entfremdenden Einflüssen 
unserer derzeitigen ökonomischen Strukturen mit empathischen Begegnungsräumen und 
innovativen Kommunikationsmodellen bzw. Arbeitsmethoden entgegenzuwirken und dabei zugleich 
das gesellschaftliche Bewusstsein über Auswirkungen und über Gestaltungsmöglichkeiten des 
Geldwesens zu vertiefen. 

morpheus betrachtet zwischenmenschliche Kommunikation und Geld als kraftvolle 
gesellschaftsgestaltende Werkzeuge und fördert deren bewusste Gestaltung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morpheus, der antike Gott des Traumes und des Wandels, hat die Fähigkeit seine Gestalt zu 
verändern, um den Menschen im Traum die unverfälschte Wahrheit zu überbringen. Er ist 
Namensgeber der Metamorphose, der natürlichen Fähigkeit eines Organismus, sich in ein 
fundamental anderes Wesen zu verwandeln und dabei vollkommen neue Fähigkeiten zu entfalten. 
Die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling gilt auch als Metapher für eine grundlegende 
Transformation der Gesellschaft. Ein Animationsfilm soll als Teaser dieses Projekts anhand der 
Metamorphose des Schmetterlings die transformativen Potentiale von Gemeinschaft, 
Kommunikation und Geld in Kürze verdeutlichen1. 

                                                
1 Siehe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
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Aus der bisherigen Arbeit Innerhalb dieses Konzeptes liegen bereits zahlreiche verwendbare 
Medien, Seminar-, Workshop- und Unterrichtskonzepte1 vor. Ergebnisse und Erfahrungen sind in 
Form von Zitaten und Erzählungen in das Konzept eingeflossen. Alle in diesem Konzept zitierten 
Interviews stehen für die Bildungsarbeit zu Verfügung. 

Das nachfolgende Konzept beschreibt zunächst die prinzipielle Herangehensweise der 
Bildungsarbeit, um dann die beiden Arbeitsbereiche Medien und Bildung zu vertiefen. 

                                                
1 siehe Referenzen im Anhang Seite II 
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Anliegen, USP & Ziel 
 

 
 
 

 

 
Um strukturelle Voraussetzungen für ein nachhaltiges und friedliches gesellschaftliches Miteinander 
zu ermöglichen, benötigen wir eine Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über die 
gesellschaftlichen bzw. kulturellen Auswirkungen und über Gestaltungsmöglichkeiten des 
Geldwesens. Für diese Thematik soll das im folgenden beschriebene Medien- und Bildungsprojekt 
die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit erreichen, ohne dabei Fronten zu verhärten. 

Das Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts in beiden Bereichen (Medien und Bildung) ist die 
poetisch-erzählerische Vermittlung von ökonomisch-sozial-ökologischen Zusammenhängen vor 
allem mit Hilfe ausgewählter Literatur. 
Verglichen mit bisherigen Bildungskonzepten zum Thema Geld bieten die hier beschriebenen 
Bildungsangebote zudem einen individuellen Nutzen für den Teilnehmer durch die Vermittlung 
kommunikativer Werkzeuge, die im privaten und beruflichen Alltag praktisch anwendbar sind. 
Auf dieser Basis ist das Bildungsprojekt langfristig selbsttragend konzipiert. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel dieser langfristig angelegten Medien- und Bildungsarbeit ist, das gesellschaftliche 
Bewusstsein über unser Geldwesen zu vertiefen und zugleich entfremdenden Einflüssen unserer 
derzeitigen ökonomischen Strukturen mit empathischen Begegnungsräumen und innovativen 
Kommunikationsmodellen bzw. Arbeitsmethoden entgegenzuwirken. 

Haben wir als Gesellschaft den weitreichenden Einfluss des Geldwesens einmal bewusst 
wahrgenommen, dann können wir Geld als kulturelles Werkzeug begreifen. Mit diesem 
Bewusstsein können wir uns aufmachen, das Geldwesen aus einer neuen Haltung heraus zu 
gestalten, um seine enormen Kräfte für eine lebenswerte Zukunft zu entfalten.  

»It creates competition. It creates fighting between people by definition. In this 
system you need to have losers […] Well and in fact we could create a system 
that does not have losers. Losers are not necessary for economic purposes.« 

Aus einem Interview mit Bernard Lietaer 

»Es ist wie in der Kindheit. Die Eltern haben das Geld und die Kinder glauben 
es würde durch Magie erschaffen, wenn die Eltern es von der Bank holen. 
Ich denke, es ist sehr infantil, wie das Geldsystem heute funktioniert.« 

Anna Beatrice  
in einem Portrait für die Schweizer Vollgeld-Initiative 
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Zielgruppe 

 
 
 
 
 
 
Dieses Medien- und Bildungsprojekt richtet sich vorwiegend an Menschen, die sich bisher nicht für 
ökonomische Zusammenhänge oder für das Geldwesen interessieren, aber grundsätzlich für 
Fragen der Nachhaltigkeit offen, oder sogar in diesen Bereichen aktiv sind1. Die Erfahrung zeigt, 
dass viele Menschen, die durch das gegenwärtige Geldwesen besonders benachteiligt sind, einen 
intuitiven Abstand zum Thema Geld einnehmen. Durch seine erzählerische Form und die 
vermittelten innovativen Begegnungsräume, Kommunikations- und Arbeitsmethoden2 wird das 
Bildungsprojekt für diese Menschen anschlussfähig. 
Medien (Film, Audio, Print usw.) sind dabei potentiell massenwirksam. Workshops, Seminare und 
Unterrichtskonzepte erreichen ihre Teilnehmer dagegen persönlich auf tieferer Ebene. 
 
 

April 2018 – Berlin 
„Wir führen einen Vernichtungskrieg gegen unsere eigenen Kinder, Enkel und Urenkel“, sagt Michael 
Ende zu Anfang des Filmes 40 Jahre Momo – Ein Märchen wird erwachsen3. Nach der Filmvorführung 
sitzen sich nun sechzehn Mitglieder des Monetative e.V. in zwei Kreisen gegenüber und antworten auf 
Fragen ihrer imaginären Nachfahren: „Wie war es für Dich in dieser Zeit mit Umweltzerstörung, Hunger 
und Kriegen zu leben? Was hast Du dabei gefühlt?“, „Wo hast du die Stärke und die Freude gefunden, 
um weiter hartnäckig dranzubleiben, trotz entmutigender Rückschläge?“, „Was waren eure ersten 
Schritte?“ 
Die Antworten fließen in diesem ungewöhnlichen Austausch zwischen den Generationen außerhalb der 
Zeit. Zuhörer wie Erzähler staunen über unerwartete Worte und neuen Gedanken, die sich beim 
Sprechen wie von selbst formen. Manche erfahren dabei zum ersten Mal von der tieferen Motivation ihrer 
Teampartner, von ihren Sorgen und Visionen und schöpfen dabei Kraft für die zukünftige 
Zusammenarbeit. 
 
 

Bei Menschen und Organisationen, die bereits für eine Reform des Geldwesens aktiv sind fördert 
die Vermittlung von empathischen Begegnungsräumen und innovativen Arbeitsmethoden die 
Kooperationskompetenz innerhalb des Teams für eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe. 
Außerdem ermöglicht das Bildungsangebot für die Kommunikation innerhalb von Teams eine 
gemeinsame Perspektive auf das Thema Geld und dadurch auch ein inhaltliches Fundament für 
die gemeinschaftliche Arbeit.  
                                                
1 Eine detaillierte Liste der Zielgruppen befindet sich im Anhang Seite III 
2 Siehe Liste der Begegnungsräume, Kommunikations- und Arbeitsmethoden im Anhang Seite IV 
3 Siehe Referenzen im Anhang Seite I sowie Flyer im Anhang Seite VI 

»Wieso fange ich an mich selber zu unterdrücken? Wie 
komme ich eigentlich auf die Idee, dass, wenn es um 
Geld geht, meine Meinung nicht wichtig ist?« 

Zoe, Initiatorin von “Bio für Jede” 
in einem Portrait zur Schweizer Vollgeld-Initiative  
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Ansatz & Arbeitsweise 
 
 
 
 
Hintergrund 
Die Konstruktion des augenblicklich weltweit vorherrschenden Geldwesens ist für erhebliche 
Vermögenskonzentration und zugleich für existentielle Armut verantwortlich. Es entsteht eine 
Hierarchisierung der Gesellschaft, eine Zunahme von Abhängigkeitsverhältnissen und 
Konkurrenzdruck. Die Lebensrealitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen driften auseinander 
und damit schwindet das gegenseitige Verständnis für die Herausforderungen und Probleme der 
jeweils anderen Seite. 
Zugleich verursacht unser Geldwesen in seiner derzeitigen Form einen massiven wirtschaftlichen 
Wachstumsdruck. Wir erleben eine Monetarisierung und Entfremdung innerhalb aller 
Lebensbereiche, eine Ausbeutung von Natur und Mensch und eine Erschöpfung der Gift- und 
Abfallaufnahmekapazität der Erde. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Die Geldreform-Bewegung identifiziert die Architektur des vorherrschenden Geldwesens als eine 
der strukturellen Hauptursachen für solche destruktiven, kulturellen Entwicklungen und versucht 
Alternativen zu entwickeln und aufzuzeigen. Besonders durch die Abstraktion des Themas „Geld“ 
begegnet die Bewegung mit ihrem Anliegen jedoch oft einer Interessenlosigkeit oder sogar 
Ablehnung innerhalb der breiten Öffentlichkeit. Während Bildungsmaterial zur neoliberalen 

»Oh yes, many people are injured by the monetary 
system and I am no exeption.« 
 

aus einem Interview mit Charles Eisenstein 
Kulturphilosoph, Autor von Sacred Economics 

»There is the wound of money of people who are living with the scarcity. 
There's also a wound of money for wealthy people – which is different,  
but they both are wounds and can go very deep. 

aus einem Interview mit Bernard Lietaer 
Finanzexperte, Zentralbankfachmann und Autor zahlreicher Bücher 
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Ökonomie leicht zu finden ist, findet kaum Bildungsarbeit zu den Themen „Geldschöpfung“ und 
„Geldkonstruktion“ statt. Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene Gruppierungen der 
Geldreform unterschiedliche, sich in ihren Details stellenweise scheinbar wiedersprechende 
Reformen des Geldwesens vorschlagen. 
Als vereinende Gemeinsamkeit jedoch lässt sich feststellen, dass die Reformbewegung im Sinne 
einer neuen Menschlichkeit eine neue, weniger aggressive Ökonomie anstrebt und ökologisch-
soziale Nachhaltigkeit durch die Entwicklung von weniger aggressiven Geldsystemen ermöglichen 
möchte. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die Reform des Geldwesens durch eine diesem Anliegen 
entsprechende achtsame Form der Kommunikation zu vermitteln. Dieses Bildungsprojekt arbeitet 
daher mit der poetisch-erzählerischen Vermittlung von Inhalten, die ihre RezipientInnen vor allem 
auf emotionaler Ebene erreicht. 
Dabei bemüht sich die Bildungsarbeit grundsätzlich um eine Demokratisierung des Geldwesens 
bzw. der Geldschöpfung und stellt keinen bestimmten Ansatz der Geldreform in den Vordergrund. 

  

Momo nahm all ihre Kraft und ihren Mut zusammen und 
stürzte sich ganz und gar in die Dunkelheit und Leere 
hinein, hinter der der graue Herr sich vor ihr verbarg. 
»Hat dich denn niemand lieb?« fragte sie flüsternd. 

aus Momo von Michael Ende 
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Erzählerische Bildungsarbeit 
Die Inhalte dieser Bildungsarbeit werden für alle Zielgruppen vor allem auf emotionaler Ebene durch 
die Form der Erzählung zugänglich gemacht. Der Begriff der Erzählung ist dabei sehr weit gefasst. 
Er umfasst die direkte persönlich-authentische Erzählung als Erlebnisform zwischen Teilnehmenden 
der Bildungsangebote, die dokumentarische oder fiktionale Erzählung innerhalb von Medien und 
insbesondere die Arbeit mit einflussreichen Werken der Jugend- und Erwachsenenliteratur1. 

Literarische Werke, die ökonomische Fragestellungen beinhalten, können einen emotional 
wirksamen, allgemeinverständlichen Zugang zu entfremdenden Einflüssen unserer gegenwärtigen 
ökonomischen Strukturen eröffnen. Ein Schwerpunkt dieses Bildungsprojekts ist daher die 
gestalterisch anspruchsvolle Betrachtung und (Neu-)Interpretation ausgewählter literarischer Werke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dieses Projekt lädt RezipientInnen durch Medien und Bildungskonzepte ein, sich mit literarischen 
Figuren auf Reisen zu begeben. Erzählerische Werke wie beispielsweise Momo, Faust, Die Tribute 
von Panem oder Matrix sind tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verwurzelt und können von dort 
aus unseren Blick für den Einfluss des Geldes auf unser Handeln schärfen. 
Die ausgewählten Werke erzählen von Ressourcenausbeutung, von Zeitnotstand, von der 
Veränderung unserer Dialogkultur, von emotionaler Vereinsamung und von der Entfremdung des 
Menschen von der Natur. Durch die Figuren dieser Erzählungen können wir Erlebnisse aus unserer 
eigenen Biographie in neuem Kontext begreifen. 
Dies ermöglicht uns, eine Art gesellschaftliches „Geldtrauma“ zu erkennen, das sich über 
Generationen in unserer Wahrnehmung, in gesellschaftlichen Strukturen, in Verhaltensmustern, in 
unserer Kommunikation und in unseren Herzen manifestiert hat. Diese Traumatisierung äußert sich 
in der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, in Ressourcenausbeutung und in zunehmender 
Distanzierung des Menschen von der Natur, in Zeitnotstand, in der Veränderung unserer 
Dialogkultur – ganz besonders aber in der emotionalen Vereinsamung des Menschen, einer immer 
häufiger beschriebenen „Epidemie der Einsamkeit“. Wir erleben eine grundlegende Entfremdung 
des Menschen von seiner Umgebung. 

 
 
                                                
1 „Literarische Werke“ meint vor allem Bücher, aber auch Filme und alle anderen Formen von Erzählung. 

»Warum tun meine Augen so weh?« 
»Weil du sie noch nie benutzt hast.« 

Dialog zwischen Morpheus und Neo 
in The Matrix 
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Kurzbeschreibung der 
beiden Arbeitsbereiche 
Medien & Bildung 
 
 

 
 
 
 

 
Medien – Öffentlichkeitsarbeit 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über Geld findet bisher vorwiegend in gesellschaftlichen 
Nischen statt. Sie wird meist von Vordenkern und durch Initiativen der Geldreform betrieben. Die 
morpheus-Medienbeiträge sollen die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit mit erzählerischen, 
emotionalen und werblichen Mitteln (Social Spots) professionalisieren und dabei zugleich 
authentisch bleiben. Die produzierten Medien (Dokumentarfilme, Spielfilme, Filmportraits, 
Reportagen, Audiobeiträge, Webinhalte und Print) haben eine hohe potentielle Reichweite. Die 
erzählerische, emotionale Herangehensweise bzw. die Arbeit mit Hilfe einflussreicher Literatur, 
erzeugen einen interessenbasierten Sog statt missionarischen Druck. 

Die Ergebnisse der Medienproduktion können in der Bildungsarbeit verwendet werden.  

»Nachdem mein Mann und ich uns den Film noch einmal angesehen haben, sind wir 
sehr berührt und werden als ersten Schritt „Momo“ noch einmal lesen. Ich bin schon 
lange der Überzeugung, dass der Fetisch „Wachstum“ unsere Gesellschaft und unsere 
Welt zerstören wird, habe das aber noch nicht so präzise auf den Punkt dargestellt 
gesehen wie in dem Film.« 

Zuschrift einer Zuschauerin 
zu 40 Jahre Momo – Ein Märchen wird erwachsen  
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Bildung – Seminare, Workshops, Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Während Medien potentiell massenwirksam sind, können Bildungs-und Unterrichtskonzepte 
TeilnehmerInnen durch direkte zwischenmenschliche Begegnung tiefer bewegen und persönlich 
transformierend wirken. 
Auch die Bildungsarbeit dieses Konzepts ermöglicht auf erzählerische Weise die intuitive 
Wahrnehmung von entfremdenden Auswirkungen des Geldwesens. Als Individuum fühlen wir uns 
strukturellen Einflüssen, auf die wir keinen direkten Einfluss nehmen können, jedoch schnell 
ausgeliefert. Daher kann die Beschäftigung mit diesen Themen leicht in eine Überforderung des 
Einzelnen münden. 
Um Entfremdung und Überforderung entgegenzuwirken, vermitteln die Bildungskonzepte für 
Erwachsene, Schüler und Lehrer auf praktisch anwendbarer Ebene eine Vielfalt von empathischen 
Kommunikationsformen, achtsamen Begegnungsräumen und kooperativen Arbeitsmethoden. 
Über zwischenmenschliche Begegnung wird so eine (Wieder-)Herstellung von Verbundenheit auf 
individueller und gesellschaftlicher Ebene gefördert. TeilnehmerInnen erfahren sich durch diese 
Werkzeuge als aktive Gestalter ihrer persönlichen Beziehungen und der Gesellschaft. 

Die Ergebnisse der Medienproduktion werden Innerhalb der Bildungsarbeit eingesetzt, um 
Teilnehmer emotional einzustimmen und auf erzählerische Weise auf einen gemeinsamen 
Kenntnisstand zu bringen. 

  

»Die Hoffnung aufgeben ist leicht, doch meine Erfahrungen aus der gemeinsamen Zeit haben 
mir einmal mehr die Gewissheit gegeben, dass eine andere Art des Zusammenseins möglich ist 
und dass das Potenzial, das wir als Menschen mitbringen, noch viele Wunder in sich trägt« 

Aus dem Essay eines Teilnehmers über das Seminar 
Momo – Gemeinschaftsbildung – Dragon Dreaming im Juli 2014 
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Initiator & Kontakt – Oliver Sachs 
 
 

Mai 2008 – Erlangen 
Ich stehe in der lichtdurchfluteten Empfangshalle eines französischen Atomkonzerns. Heute ist 
der erste von drei Drehtagen für einen aufwendigen Imagefilm der Firma. Ein Drehtag kostet 
70.000 Euro. Ich vermute das Gesamtbudget ist sechsstellig. 
Nach der Empfehlung meines Coachs bemühe ich mich seit einigen Monaten um Aufträge in 
der Werbung. Die höheren Honorare sollen mir neben der Finanzierung der Familie noch 
finanziellen Freiraum für sinnvolle Projekte schaffen. Tatsächlich hat sich mein Tagessatz in 
letzter Zeit fast verdreifacht. Aber jetzt gerade sind meine Gedanken abgelenkt: „Wenn ich es 
nicht mache, dann macht es jemand anderes“, geht mir durch den Kopf und „wie weit werde 
ich noch gehen?“ Solche Fragen stören meine Aufmerksamkeit für die Arbeitsabläufe in letzter 
Zeit immer öfter. Ich zwinge meinen Geist zurück zu meinen Aufgaben am Set. 
Abends bin ich müde und für die Familie nicht ansprechbar. 
Einige Wochen später sehe ich den Film Der Schein trügt - Eine Expedition in die Rätsel des 
Geldes von Claus Strigel, der mich nicht mehr loslässt. In den Monaten danach beginne ich 
Zusammenhänge zu begreifen und zu ahnen, dass mich das Thema Geld noch sehr lange 
beschäftigen wird. 

 
 

 

Oliver Sachs 
Autor, Regisseur und Kameramann für Dokumentarfilm, 
Werbung, Imagefilm 
Dozent für interkulturelle Werbung (Kommunikationsstrategie und  
Imagefilm) an der Katholischen Universität Eichstätt. 
Seminarentwicklung und Seminarleitung. 

Oliver Sachs fokussiert sich in seiner Tätigkeit seit ca. 2011 auf die 
öffentliche Bewusstseinsbildung über die Wirkung und das 
gesellschaftsgestaltende Potential von Geldsystemen. 

 

  Kontakt 
Oliver Sachs 
Ruth-Drexel-Straße 156 
81927 München 

post@oliversachs.de 
telefon 089 – 48 00 49 49 
mobil 0171 – 45 16 0 16 

An diesem Konzept haben 
intensiv mitgewirkt 
Nikolaus Becker, Christoph Redl, 
Paulina Farkas, Leonie Sontheimer, Lisa 
Oehler 
 
An der Entwicklung der 
Momo-Projekte waren beteiligt 
Hanni Welter, Masayo Oda, 
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Detaillierte Beschreibung 
der beiden Arbeitsbereiche 
Medien & Bildung 
 
 

Medien – Öffentlichkeitsarbeit 
Bildung – Seminare, Workshops, Unterricht  
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Medien & 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

5. Februar 2018 – Gottlieb Duttweiler Institut in Zürich 
Momo überrascht das Publikum der heutigen Tagung zur Vollgeld-Initiative. 
Wirtschaftsprofessoren und -journalisten, Bankkaufleute und Zentralbänker, 
Geldreformer und Weltretter erfahren in einem Vortrag von den Inhalten des Märchens. 
Von Wachstum und grauen Herren, von Zeitmangel, Konkurrenz und Konflikten – und 
von Momos besonderer Fähigkeit mit ganzer Aufmerksamkeit urteilsfrei zuzuhören. Vor 
der Mittagspause spricht Michael Ende selbst. In einem Filmausschnitt aus 
40 Jahre Momo – Ein Märchen wird erwachsen stellt er fest, dass wir innerhalb des 
jetzigen Geldsystems eigentlich nur die Wahl zwischen einer ökonomischen und einer 
ökologischen Katastrophe haben. 
In der Mittagspause bestellt sich einer der Redner Laurence Kotlikoff, Professor für 
Ökonomie in Boston, ehemaliger Berater von Ronald Reagan und Write-in-
Präsidentschaftskantidat bei den US-Wahlen 2016, die englische Fassung  
von Momo bei Amazon. 
 
 
 

Zum Aufbau der Bildungsarbeit gehört die Produktion eines Portfolios von hochwertigen 
Medien, die unter anderem auf einer ansprechend gestalteten Web-Plattform bereitgestellt 
werden. Diese Medien eignen sich besonders auch zur Verwendung innerhalb der 
Bildungskonzepte und zur Bewerbung der Bildungsangebote. 

Ein kurzer Animationsfilm mit einer Neuinterpretation der Geschichte Butterfly –
 A Tiny Tale of Great Transformation von Norie Huddle soll als Teaser für morpheus dienen. In 
dieser Erzählung verdeutlichen die mikrobiologischen Vorgänge während der Metamorphose des 
Schmetterlings die Bedeutung von Gemeinschaft, Kommunikation und Geld für eine 
gesellschaftliche Transformation.  

Es bietet sich an, die Produktion von Medien durch Crowdfunding zu finanzieren. Dadurch wäre 
schon während der Produktion eine verbindende Kommunikation mit dem Publikum möglich.  
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Portraits, die bewegen 
 

 

 

 

 

 

 

Einfache “Menschen aus der Nachbarschaft” schildern ihre Lebensrealität und erzählen von 
ihrem Gefühl, im Hamsterrad zu laufen; von Entfremdung, sozialer Ungerechtigkeit, Geldmangel, 
Zeitdruck, Auswirkungen auf das Familienleben. Sie werden damit zu wichtigen 
Identifikationsfiguren für die Hauptzielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb der Medienarbeit werden persönliche Filmportraits von Menschen hinter den 
verschiedenen Ansätzen der Geldreform produziert. In diesen Portraits werden InitiatorInnen, 
UnterstützerInnen und BefürworterInnen berührbar und sympathisch, sachlich kompetent, kraftvoll 
aber gewaltfrei in die öffentliche Wahrnehmung gebracht. Sie werden dadurch mit ihren zutiefst 
menschlichen Anliegen und gesellschaftlichen Visionen – z.B. Gerechtigkeit, Sicherheit oder 
Verbundenheit – emotional erfahrbar. Berührende Portraits ermöglichen es dem Betrachter, eine 
menschliche Nähe zu den Reformern zu entwickeln. Die Portraits werden mit Argumenten 
unterfüttert, die auch für Laien nachvollziehbar und stichhaltig sind. 
Diese Portraits können auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Initiativen genutzt werden.  

»Ich sehe, mit diesem Geld was wir jetzt haben – es wird Krieg geführt. 
Ich sehe die Kriege, die die Konzerne untereinander haben. 
Ich sehe die Kriege, die die Arm-Reich-Schere produziert,  
Ich sehe diese Entwicklung und... 
...dass wir etwas tun müssen.« 

aus einem Interview mit Christophe Levannier 
Vorstand des Chiemgauer e.V. 

 

»Ich renne dem Geld hinterher – indem ich Leute berate,  
die dem Geld hinterherrennen.« 

Nele, Heilpraktikerin 
in einem Portrait für die Schweizer Vollgeld-Initiative 
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Bekannte Personen des kulturellen Lebens (AutorInnen, MusikerInnen, usw.) erzählen von 
ihren inneren Beweggründen, die sie zu FürsprecherInnen einer Reform des Geldwesens machen. 
Einen besonders wichtigen Personenkreis bilden dabei zeitgenössische AutorInnen, deren 
literarische Werke speziell das Thema “Geld” beinhalten. (z.B. Suzanne Collins – Tribute von 
Panem, Andreas Eschbach – Eine Billionen Dollar) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

InitiatorInnen und TrainerInnen der in Seminaren, Workshops und Unterrichtskonzepten 
vermittelten Kommunikations- und Arbeitsmethoden stellen eine Verbindung zwischen der 
Geldthematik und ihrer Arbeitsweise her und bewerben dadurch zugleich das Bildungsangebot 
des Projekts.  

»One reason for polarization is that we are deeply wounded around the idea of money. 
And this is a transgenerational wound. […] It's our parents and grandparents 
who've come through wars and depressions...« 

Aus einem Interview mit  
John Croft, Entwickler des Dragon Dreaming 

 

»Geld sollte nichts anderes sein als ein Dienst an unserem guten Leben. 
Es sollte dafür da sein, gute Beziehungen zu ermöglichen.« 

Ina Pretorius, Theologin, Bloggerin, Autorin  
in einem Portrait für die Schweizer Vollgeld-Initiative 
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Filme, die berühren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführliche Dokumentarfilme erzählen von individuellen Schicksalen und bringen dadurch 
komplexe ökonomische Themen auf emotionaler Ebene zum Wirken. Sie sind solide recherchiert, 
dramaturgisch ausgefeilt und qualitativ hochwertig gearbeitet. 
Über mediale Verbreitung (Ausstrahlung, Online, Vervielfältigung, Events) können große 
Rezipientenzahlen erreicht werden, insbesondere wenn inhaltlich-thematisch auf bereits bekannte 
literarische Grundlagen rekurriert wird. Das hat besonders die bisherige Erfahrung mit dem 
Dokumentarfilm 40 Jahre Momo – ein Märchen wird erwachsen gezeigt. 

Zielgruppen der Filmproduktion sind Zuschauer des öffentlichen und privaten Rundfunks, Besucher 
von Filmabenden, (nachhaltigkeitsorientierte Filmfestivals, Hochschulfilmreihen) und 
Kreismedienzentren. 

Eine Langfassung des Dokumentarfilmes 40 Jahre Momo - Ein Märchen wird erwachsen könnte In 
Zusammenarbeit mit den Erben Michael Endes zum 50-Jährigen Jubiläum der Veröffentlichung von 
Momo entstehen. Entwürfe dazu existieren bereits. 
Ein dokumentarisches Mosaik mit Protagonisten, deren Schicksale weltweit durch Geld 
verbundenen sind liegt als Exposé vor. 

  

»Der Film bewegt mich tief. Ich spüre förmlich, wie wir als Gesellschaft 
beginnen aufzuwachen. Hinter der Geldfrage steckt für mich ein offenbares 
Geheimnis, dass nicht ohne weiteres mit dem Begriff ‘Systemwechsel‘ zu 
greifen ist. Im Hintergrund liegt für mich eine tiefe Bewusstseinsfrage.« 
 

Hanjo Achatzi – Unternehmensberater 
über 40 Jahre Momo – Ein Märchen wird erwachsen 



 
 

 

  Seite 15 

Eine sensible Kommunikationsstrategie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Kommunikationsstrategie zum Geldwesen sollte die Sensibilität des Themas berücksichtigen. 
Sie berührt die Menschen zunächst emotional, lädt sie ein, sich je nach Interesse den Fragen des 
Geldwesens anzunähern oder tiefer in die Hintergründe einzutauchen und verweist dann auf die 
eigenen Bildungskonzepte und verschiedene Initiativen. 

 
 
 
 
 

Möglicherweise im Frühjahr 2020 
Über YouTube, Facebook, Twitter, und Co verbreiten sich viral mehrere Kurzvideos. Es 
sind berührende Erzählungen, die in wenigen Augenblicken soziale oder ökologische 
Themen unserer Zeit spürbar machen. Sie erzählen von Umweltzerstörung und 
Ressourcenausbeutung, von Reichtum und Armut, von Entfremdung, Zeitdruck, Burnout 
und Depression und auch von lebenswerten Begegnungen. Die Filme laden zum 
Innehalten ein und enden jeweils mit einem bekannten Zitat aus einem Roman, einem 
Märchen oder einem Film. Zum Beispiel mit dem Satz: „Zeit ist Leben und das Leben 
wohnt im Herzen.“ aus dem Roman Momo. 
Die Filme sind je nach Inhalt auf spezifische Bereiche einer Website verlinkt. Durch 
Momo, Tribute von Panem, Matrix und andere Erzählungen, durch Interviews mit 
WissenschaftlerInnen und AktivistInnen werden BesucherInnen auf der Website 
erzählerisch in zentrale Fragen des Geldwesens eingeführt und erhalten einen 
emotionalen, allgemeinverständlichen und kompakten Zugang zu ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Zusammenhängen. Bei Interesse findet man auch vertiefende 
Informationen und wissenschaftliche Beiträge. Manche Interviews und Beiträge der 
Website bewerben das Workshop- und Seminarangebot.1 

 
 

 
 
 

 

                                                
1 Siehe ausführliches Konzept Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation 

https://www.dropbox.com/s/dqqb10letw59z01/%C3%96ffentlichkeitsarbeit%20%26%20Kommunikation%20Konzept.pdf?dl=0
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Bildung 
Mai 2018 – Georg von Vollmar-Akademie in Kochel am See. 
„Wie verletzt dich Geld?“, ist die Frage, die sich die Teilnehmer eines Wochenend-
Workshops an diesem Samstag Abend gegenseitig stellen. Die Antworten fließen heute 
besonders intensiv. In Sicherheit vor Zwischenfragen, vor kritischen und auch vor 
wohlwollenden Anmerkungen – mit der Sicherheit ohne Unterbrechung bis zum Ende 
der eigenen Gedanken zu kommen – und darüber hinaus. 
Im Abschlusskreis wird ein Teilnehmer erzählen, dass durch die immer wiederkehrende 
Frage, „Wie verletzt dich Geld?“, eine Erinnerung aus seiner Kindheit hervorkam die er 
lange verdrängt hatte. „Ich dachte zu Beginn, ich hätte keine Geldwunde...“ 

 
 
morpheus-Seminare verknüpfen die Bewusstseinsbildung über Geld mit der Vermittlung von 
empathischen Kommunikationsmodellen und Methoden zur Wiederherstellung von Verbundenheit 
auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen1. Die Verknüpfung der beiden Bereiche erfolgt vor 
allem mit Hilfe von Literatur. Die Auswahl geeigneter literarischer Werke2 und die Vielfalt 
methodischer Herangehensweisen ermöglichen eine Fülle verschiedener Seminarkombinationen 
und Bildungskonzepte für Jugendliche und Erwachsene, Schüler und Lehrer. 

Aufbau des Bildungsangebots 
Die Workshop, Seminar- und Unterrichtskonzepte bestehen jeweils aus einer inhaltlich-
vermittelnden und einer methodisch-wiederverbindenden Komponente. Der inhaltliche Teil 
vermittelt mit Hilfe ausgewählter literarischer Werke einen emotionalen und allgemeinverständlichen 
Zugang zu den entfremdenden Einflüssen gegenwärtiger ökonomischer Strukturen. Ökonomische 
Themen werden im Rahmen des Angebots in einen Kontext mit menschlichen Schicksalen und 
persönlichen Erlebnissen gestellt. 
Der methodische Teil wird bei umfangreichen Seminaren gemeinsam mit externen ReferentInnen 
und SeminarleiterInnen aus verschiedenen Methodenfeldern1 angeboten. Dazu gehören unter 
anderem: 

• Gewaltfreie Kommunikation (nach Marshall Rosenberg) 
• Contact Improvisation 
• Dragon Dreaming (nach John Croft) 
• Soziokratie 
• Tiefenökologie (Deep Ecology) 

  

                                                
1 Siehe Begegnungsräume & Kommunikations- und Arbeitsmethoden im Anhang Seite IV 
2 Siehe literarische Werke im Anhang Seite III 
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Für ein Seminar, das Gewaltfreie Kommunikation (GFK) mit Michael Endes Erzählung Momo 
kombiniert1, bedeutet dies exemplarisch: Der methodische Teil des Seminars vermittelt 
TeilnehmerInnen die GFK als einen erprobten Weg, unsere mentalen Infrastrukturen zu erkennen 
und zu verändern und damit zwischenmenschlicher Entfremdung entgegenzuwirken. Sie kann 
sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, 
beruflichen oder politischen Bereich hilfreich sein. Wie in dem Roman Momo ist in der GFK 
urteilsfreies, absichtsloses Zuhören der empathische Schlüssel zu den grauen Herren innerhalb 
und Außerhalb von uns selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bewusste und zugleich intuitive Wahrnehmung struktureller Gewalt (bzw. sozialer 
Ungerechtigkeit) in Verbindung mit dem Erwerb neuer kommunikativer Fähigkeiten ermöglicht eine 
differenzierte und weniger personenbezogene Betrachtung und Lösung von Konflikten und 
vergrößert damit die Kommunikations-, Kooperations- und Friedenskompetenz von 
TeilnehmerInnen. 
Die Teilnahme an den Angeboten ermöglicht also eine Steigerung der beruflichen und privaten 
Lebensqualität. Daher erhöht dieses Konzept gegenüber bisherigen Angeboten zur Bildung über 
Geldsystem-Fragen die Bereitschaft von Teilnehmern bzw. Unternehmen, die Kosten für dieses 
Bildungsangebot zu tragen. 

 

Ein Sonntag im Dezember 2015 in München 
Zweiundzwanzig Teilnehmer sitzen am Ende eines zweitägigen 
Gemeinschaftsbildungsprozesses im Kreis. Es gibt Unternehmensberater, Hartz-IV-
Empfänger – auch vier oder fünf Mitglieder aus dem Vorstand des Chiemgauer-Regios sind 
dabei. Die bunte Mischung hat den Prozess durch ihre unterschiedlichen Lebensrealitäten 
sehr intensiviert. 
Zahlen werden von Ohr zu Ohr geflüstert – lächeln – manchmal stockt jemand, nachdenklich 
rechnend. Das Ergebnis am Ende der Runde ist die Summe, die diese Gruppe für die 
Weiterführung dieser Bildungsarbeit spendet. Es gab keinen Richtwert aber es kommen 
trotzdem fast 2500,- Euro zusammen. Die Einzelbeträge liegen zwischen 0,- und 777,- Euro. 
Ergriffenheit liegt im Raum als sich eine Teilnehmerin zögernd 50,- Euro nimmt, um ihre 
Heimfahrt zu bezahlen.  

                                                
1 Siehe ausführliche Workshop-Beschreibung Geld und Kommunikation in Bewegung  

»In diesen Tagen reifte in mir die Erkenntnis, dass das globale Finanzsystem eine Wirklichkeit 
erschafft, die keinen Bezugspunkt zum Leben in sich trägt. Die also allein durch ihr Wesen bzw. 
ihre Macht, jeden der nicht den Mut fasst, tiefer zu schauen mitnimmt und fesselt. Reiche wie Arme 
leben in dieser Wirklichkeit, akzeptieren sie und verhalten sich nach diesen Regeln.« 

Aus dem Essay eines Teilnehmers über das Seminar 
Momo – Gemeinschaftsbildung – Dragon Dreaming im Juli 2014 

https://www.dropbox.com/s/151tsb86xcf3a4d/Geld%20und%20Kommunikation%20in%20Bewegung%20-%20Aufbau%20und%20Inhalt%20-%20mit%20OS.pdf?dl=0
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Schule u. Lehrerbildung, die erfahrbar ist 
 

 

 

 

 
 
 

 

Bei bisherigen Filmvorführungen und Workshops mit Schülern und jungen Erwachsenen hat sich 
herausgestellt, dass eine erzählerische Herangehensweise auch bei jungen Menschen die 
Beschäftigung mit ökonomischen Fragestellungen erleichtert. Literarisches Erleben ermöglicht ein 
Mitgefühl mit den Figuren einer Erzählung und eine Übertragung dieses Mitgefühls ins alltägliche 
Leben. Das dadurch wachsende Verständnis für Verlierer innerhalb der Gesellschaft und innerhalb 
der eigenen Schule fördert in Verbindung mit empathischen Kommunikationsmethoden die 
Konfliktkompetenz innerhalb der Schule. 

Im Mai 2017 war das Bildungsprojekt morpheus bereits zu einer Vorlesung am germanistischen 
Lehrstuhl der Ludwig Maximilians-Universität eingeladen. Im Rahmen der Vorlesungsreihe “Vom 
Wert des Lesens” für Lehramtsstudierende beschäftigten wir uns mit den ökonomischen und 
sozialen Fragestellungen innerhalb Michael Endes Roman Momo. In Folge dieser Vorlesung 
besteht im Fachbereich “Werteerziehung und Nachhaltigkeit in der Lehrerbildung” Interesse an 
einer Vorlesungsreihe, die aufgrund fehlender Finanzierung noch nicht umgesetzt werden konnte. 
Durch die Vorlesung inspiriert entstand eine Examensarbeit über Möglichkeiten der 
Unterrichtsgestaltung mit dem Buch Momo. 

Der Märchenroman Momo eignet sich für eine interdisziplinäre Arbeit mit Schülern. Von der 
literarischen Grundlage und dem Dokumentarfilm 40 Jahre MOMO – ein Märchen wird erwachsen 
ausgehend, kann begleitendes Material entstehen, das eine Beschäftigung mit ethisch-sozialen 
Themen, mit Umwelt- und Klimafragen und ebenso mit (wirtschafts-) mathematischen 
Betrachtungen anregt. Denkbar ist die Entwicklungsarbeit in den Fächern Deutsch (Literatur), 
Sozialkunde, Religion und Ethik, Geschichte, Wirtschaft, Biologie (Umwelt), Mathematik und 
eventuell noch in weiteren Bereichen. In den Entwicklungsprozess können Schüler oder 
Lehramtsstudenten mit einbezogen werden. 
Ein Prototyp von Unterrichtsmaterial für den Mathematikunterricht liegt bereits vor. 

Je nach Alterstufe der SchülerInnen kann innerhalb dieser Bildungsarbeit auf Grundlage 
verschiedener Erzählungen gearbeitet werden1. Besonders bei jüngeren Schülern bietet sich auch 
die Arbeit mit Comics an.  
                                                
1 Siehe literarische Werke im Anhang Seite III 

»Mich mögen meine Eltern sogar sehr!«, schrie der fremde Junge zornig. 
»Sie können doch nichts dafür, dass sie keine Zeit mehr haben. Dafür haben sie mir aber 
jetzt sogar das Kofferradio geschenkt. Es war sehr teuer. Das ist doch ein Beweis – oder?« 
Alle schwiegen. 
Und plötzlich fing der Junge, der den ganzen Nachmittag der Spielverderber gewesen war, 
zu weinen an. 

aus dem Roman Momo von Michael Ende 
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Anhang 
Referenzen 
Filmarbeiten (Auswahl) 
Mai 2019 Persönliche Kurzportraits mit Gedanken und Gefühlen zu Geld (1 bis 2 Minuten) 
Nov 2018 Portrait des Soziologen Aldo Haesler, Autor des Buches Das letzte Tabu. 
Okt 2018 Portrait des Germanisten Eske Bockelmann, Autor des Buches Im Takt des Geldes. 
Mai 2018 Sechs Frauenportraits für die Schweizer Vollgeld-Initiative (MoMo – Monetatve 

Modernisierung) der Schweiz – Länge zwischen 1 und 3 Minuten. Veröffentlichung 
auf Youtube, Facebook und www.geldwandel.org mit insgesamt ca. 
430.000 Zuschauern innerhalb von vier Wochen mit durchschnittlicher Verweildauer 
von ca. 75 Prozent der Gesamtlänge. 

2014 Dokumentarfilm “40 Jahre Momo - Ein Märchen wird erwachsen” – 30 Minuten 
Evangelisches Fernsehen – Ausgestrahlt in 24-Minuten-Fassung auf Sat 1 Bayern 
Zugang zum Film unter 
https://40jahremomo.de/40-jahre-momo/filmdatei/ – Passwort: “PAGAT” 
Siehe auch Flyer im Anhang Seite V. 

2012 Nachhaltige Finanzsysteme – Rewig München – 12 Minuten 
Evangelisches Fernsehen – Ausgestrahlt auf Sat 1 Bayern 

Kulturveranstaltungen 
Dez 2018 Wunschpunsch-Salon im Schauspielhaus Zürich 

Der Salon beleuchtet auf poetische Weise die ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Fragestellungen, die Michael Ende in seinen Erzählungen 
„Wunschpunsch“ und „Momo“ verwoben hat. Ein Ensemble aus Schauspielern, 
Musikern und Künstlern verbindet szenische Lesung, Theater- und 
Musikimprovisation, journalistische und dokumentarische Medien mit bisher teilweise 
unveröffentlichten Gesprächen mit Michael Ende zu einem überraschenden Mosaik 
aus Märchen und Realität (ausführlichen Seminarbeschreibung und Feedback 
vorhanden). 
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Erwachsenenbildung 
• Seit 2014 zahlreiche Seminare und Workshops zu den Themen Geld, Zeit, Nachhaltigkeit, 

Gemeinschaft, innovative Kommunikations- und Arbeitsmethoden für Erwachsenenbildung, 
Schule und Lehrerbildung. Unter anderem der Wochenendworkshop “Geld, Zeit und 
Kommunikation in Bewegung” im Oktober 2017. 

Schule & Lehrerbildung 
• Zahlreiche Workshops im Ramen von “Wirtschaft anders deneken” mit Schülern der 

Münchner Waldorfschulen. 
• Vorlesung am germanistischen Lehrstuhl der 

Ludwig Maximilians Universität in München im Mai 2017. 
• Geplantes Seminar “Praxisworkshop Momo” für Lehramtsstudierende des germanistischen 

Lehrstuhls der Ludwig Maximilians Universität in München. 
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Die Zielgruppen im Einzelnen 
1) Nachhaltig ausgerichtete Unternehmen: 

Teams und Mitarbeiter_Innen von Firmen oder Organisationen, die sich an der 
Gemeinwohl-Ökonomie, Ökobilanz, Klimabilanz oder einer ähnlichen Form nachhaltiger 
Orientierung ausrichten; Firmen-, Geschäfts-, und Privatkunden von ethischen Banken; 
Ethische Banken. 

2) Nachhaltigkeitsinitiativen, d. h. Gruppen von Akteuren, die etwas bewegen wollen 
a) MitarbeiterInnen von Währungsinitiativen und Gemeinwohl-Ökonomie-Initiativen: 

Komplementärwährungsinitiativen (z.B. Chiemgauer-Regio), GWÖ-Regionalgruppen 
und -Aktive, Gruppen, deren Projektaufbau begleitet wird. 

b) TeilnehmerInnen und NutzerInnen von Komplementärwährungen 
3) Jugend- und Erwachsenenbildung 

Menschen die eine der vermittelten Methoden (GFK, Soziokratie, usw.) erlernen wollen, 
Mitglieder von Lebensgemeinschaftsorten, Ökodörfern, Seminarhäusern; Teilnehmende 
außerschulischer Jugendbildungseinrichtungen (project peace in Schlehdorf), einzelne 
Seminarangebote. 

4) Schüler und Lehrer 
Lehrerseminare, Vorlesungen an germanistischen und anderen Lehrstühlen, 
Offene Ganztagsschulen und Schulen mit reformpädagogischer Ausrichtung 
(z.B. Wirtschaft anders Denken: Waldorfschulen München) 

Literarische Werke (Auswahl) mit deren Zielgruppen 
• Momo von Michael Ende gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt. Die Beschäftigung mit 

den ökonomischen Hintergründen dieser Erzählung erreicht einen sehr breiten Anteil der 
Gesellschaft. Die Arbeit mit Momo richtet sich an Leser ab etwa 16 Jahren. Die Freunde der 
Geschichte Momo teilen eine Sorge um die Folgen der gesellschaftlichen Beschleunigung. 

• Für Matrix oder Die Tribute von Panem begeistert sich besonders ein junges, an Science-Fiction 
interessiertes Publikum, das oft von der Tiefe der Geschichten überrascht ist. 

• Butterfly, A Tiny Tale of Great Transformation von Norie Huddle ist eine Erzählung über die 
mikrobiologischen Vorgänge im Kokon während der Metamorphose der Raupe als Metapher für 
gesellschaftliche Transformation. Die Metamorphose des Schmetterlings ist weltweit bekannt. Sie ist 
daher interkulturell einsetzbar. 

• Die Hintergründe von Goethes Faust sind für ein intellektuelles Publikum interessant. Zugleich lässt 
sich diese literarische Grundlage auch mit Schülern erarbeiten, die dieses Werk im Unterricht 
behandeln. 

• Religiöse Texte wie Der Turmbau zu Babel oder Passagen des Koran können Menschen mit 
Interesse an Religiosität zu einer Beschäftigung mit Geldsystemen anregen. Hier wird auch eine 
bisher wenig beachtete Gemeinsamkeit der beiden Weltreligionen Christentum und Islam deutlich 
und die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschäftigung mit dem Thema. 

• Comics wie Donald Duck, die Schlümpfe (der Finanzschlumpf) oder Nausicaä aus dem Tal 
der Winde können ein junges Publikum zu spielerischer Reflektion des Themas Geld einladen. 
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Begegnungsräume & Kommunikations- und 
Arbeitsmethoden (Auswahl) 

● Way of Council 
Council ist eine uralte Form der Gesprächskultur, die sich am besten mit “zu Rate sitzen” 
übersetzen lässt. In den meisten alten Kulturen hat es Formen davon gegeben – oft um ein 
Feuer in der Mitte. Council ist eine Methode des “Deep Listening”: Ähnlich wie bei der 
Meditation versuchen wir uns “leer” zu machen und ganz aufmerksam zu werden für das 
was der Andere sagt. Das erlaubt einer Gruppe thematisch sehr viel tiefer miteinander zu 
sinken und gemeinsame, kreative Herzräume zu betreten. Wir erforschen gemeinsam, 
warum „das Zuhören wie Momo“ uns selbst und unsere Gesellschaft tief verändern kann. 

● Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg 
Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein erprobter Weg, unsere mentalen 
Infrastrukturen zu erkennen und zu verändern und damit zwischenmenschlicher 
Entfremdung entgegenzuwirken. Die GFK ermöglicht einen Kommunikationsfluss, der zu 
mehr Vertrauen und Freude am Leben führt. Dieser kann sowohl bei der Kommunikation im 
Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, beruflichen oder 
politischen Bereich hilfreich sein. Im Seminar behandeln wir durch die GFK Bereiche aus 
Geld und Wirtschaft, die sich in unserer täglichen Kommunikation niederschlagen. 

● Contact Improvisation 
Die zeitgenössische Tanzform Contact Improvisation eröffnet uns einen physischen 
Forschungsraum jenseits des Selbstverständlichen – zum Innehalten, zum Wahrnehmen 
und zum Spielen. Sie ermöglicht ein intuitives Begreifen und Lernen auf individueller Ebene. 
Während wir im Alten, im bestehenden System verweilend nicht wissen können, wie das 
Neue hervorgebracht werden könnte, erfahren wir im schlichten körperlichen Sein plötzlich 
in einer großen und einfachen Klarheit, dass »die schönere Welt, von der unsere Herzen 
wissen, dass sie möglich ist« (Charles Eisenstein) schon da ist. Kein Hirngespinst, keine 
Utopie, sondern hier und jetzt real erlebbar. In dieser Form ist keinerlei 
Bewegungserfahrung erforderlich, Menschen aller Altersstufen und Körperformen können 
mitmachen. 

● Soziokratie nach Gerard Endenbourg 
Die Soziokratie stellt Entscheidungs- und Strukturierungswerkzeuge für Organisationen 
verschiedenster Größe bereit. Sie fördert die Entstehung kollektiver Weisheit und die 
Mitverantwortung aller Beteiligten, besonders innerhalb von Organisationen im 
gesellschaftlichen Wandel. Die Ergebnisse soziokratischer Entscheidungsprozesse werden 
von allen Beteiligten dauerhaft getragen und ermöglichen so eine große Teameffektivität. 

● Dragon Dreaming nach John Croft 
Dragon Dreaming ist eine Projektgestaltungsmethode mit Wurzeln in der Kultur der 
Aborigines Australiens. Die Methode betrachtet Projekte in einer Abfolge von vier Phasen 
(Träumen, Planen, Handeln und Feiern) und bietet für jede dieser Phasen eine Fülle 
kraftvoller Werkzeuge. Die Basis dieser Werkzeuge ist grundsätzlich die schöpferische Kraft 
kollektiver Weisheit. 
Dragon Dreaming ermöglicht eine lustbetonte und hierarchiearme Umsetzung von 
Projekten. Es erlaubt einen neuen Blick auf Konflikte und überraschende Lösungsansätze. 
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Neben der Umsetzung von Projekten steht daher auch das persönliche Wachstum jedes 
Teilnehmers im Mittelpunkt der Methode. 

● Tiefenökologie 
Die tiefe Ökologie ist eine Philosophie und emotional sehr berührende Workshopform, die 
auf den Erkenntnissen der wechselseitigen Bedingtheit allen Lebens beruht. Sie sieht die 
Erde als lebendigen Organismus, in dem alles miteinander verbunden und voneinander 
abhängig ist und in dem jedem Lebewesen sein Eigenwert zukommt. Ihre Wurzeln reichen 
von mystischen Traditionen – der „philosophia perennis“ – bis zu den heutigen 
Philosoph/innen und Wissenschaftler/innen der allgemeinen Systemtheorie. 
Tiefe Ökologie fördert persönliches Wachstum im Sinne eines „in-Beziehung-Seins“ mit 
allem Lebendigen. Sie ist eine Anleitung dazu, unser Handeln im Alltag in die Entwicklung 
von zukünftig anpassungs- und lebensfähigen Systemen und Prozessen hineinzustellen. 

● Theorie U nach Claus Otto Scharmer 
Viele Organisationen sehen sich heute mit Situationen und Fragen konfrontiert, die durch 
einen hohen Grad an Komplexität gekennzeichnet sind und die sich von den 
Herausforderungen der Vergangenheit grundsätzlich unterscheiden. Wie können Gruppen 
und Individuen von einer im Entstehen begriffenen Zukunft heraus handeln und sich  
gleichzeitig aus bestehenden Mustern der Vergangenheit lösen? Die höchste 
Zukunftsmöglichkeit wahrzunehmen und aus dieser heraus zu handeln, ist, die Essenz von 
Führung („leadership“). Voraussetzung ist die Fähigkeit, den inneren Ort, d.h. die Struktur 
der Aufmerksamkeit, von der aus gehandelt wird, zu verändern. 

● Community Building nach Morgan Scott Peck 
Die Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck ist eine Form der achtsamen, meditativen 
Kommunikation. Wie in der Meditation ist es die Leere, aus der zwischen den Teilnehmern 
das Neue entstehen darf. Es gibt es weder einen Lehrer oder Therapeuten, noch 
unverrückbare Regeln oder Pflichten. Lediglich einige Empfehlungen betonen den Wert von 
Stille, Eigenverantwortlichkeit und emotionaler Anwesenheit in der Runde. Sie ermöglichen 
die Bewegung der Gruppe durch vier sehr unterschiedliche Phasen der Kommunikation. 
Hier wird der stärkende Aspekt von Kooperation und Vernetzung statt Konkurrenz und 
Einzelkämpfertum erlebbar. Jeder Teilnehmer trägt Führungs- und Leitungsqualitäten in 
sich und wird allein durch die intensive Anteilnahme am Prozess ein Teil der „Group of all 
leaders“. 

● Collective Story Harvesting 
Collective Story Harvesting lädt Personen ein, ihre Geschichte zu erzählen. Diese 
Geschichten sollen von einem systemischen Wandel erzählen, einen Durchbruch oder 
eine große Lernerfahrung in sich bergen. Geschichten sind vielschichtig und sprechen uns 
daher ganzheitlich an. Denn sie handeln nicht bloß von Fakten, sondern auch von Freuden, 
Ängsten und Hoffnungen. Oftmals erkennen wir darin Parallelen zu eigenen Erlebnissen 
und gehen deshalb mit der Geschichte in Resonanz. Geschichten transportieren Fakten in 
einem verständlichen Zusammenhang, reduzieren Komplexität und betten ein Thema in 
einen konkreten Kontext ein. So können wir uns einerseits Fakten besser merken. 
Andererseits erschließen sich uns Sinn und Bedeutung nicht nur auf der kognitiven, 
sondern auch auf der emotionalen Ebene. 

 


