
Am ersten Tag der bildungsART finden 
wir uns in diese Erfahrungsräume des 
Geldes hinein. Dazu wollen wir aus der 
Fülle starten und können spielerisch 
die ersten Schritte mit der Währung 
erproben. Deshalb ist die gesamte 
Verpflegung an diesem Vormittag von 
den Organisierenden der bildungsART 
gewährleistet – jeder kann selbst 
entscheiden, ob und wie viel er für 
seinen Kaffee oder seine Brezel gibt 
und Erfahrungen sammeln im Umgang 
mit diesem Geld. Wir haben an diesem 
Vormittag also die Möglichkeit, diese 
Fülle auszukosten - solange unsere 
Vorräte reichen. Ein paar Stunden 
ein kleines Grundeinkommen – nicht 
für jeden, aber für alle. Alles, was 
wir an diesem Tag jedoch in die 
Währungskasse einlegen und an den 
Verpflegungsständen geben, ist die 
Grundlage für die Fülle, die uns am 
nächsten Tag erwartet.

In diesem Jahr wird die bildungsART selbst zu einem 
Forschungsfeld. Wir experimentieren und erforschen 
die Prozesse in einer Gemeinschaft und in unserem 
Bewusstsein, die mit dem Geld einhergehen. Was wird 
dabei erlebbar? Welchen Wert messen wir dem Geld bei? 
Welche Eigenschaften und Wirkungen entfaltet es durch 
unseren Umgang mit ihm? Uns ist es ein Anliegen, den 
sozialen Prozess sichtbar zu machen, der dem Geld seine 
Macht verleiht.

ProblemeDer

& FragenAchtsamer

Wir sind die gesamten Tage bei Euch 
und mit Euch im Gespräch. Jeden 
Nachmittag bietet das spotlight 
KALDEIDOSKOP den Raum, die 
Geldprozesse zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. Mit Rat und 
Tat wollen wir Euch mit unseren 
Erfahrungen unterstützen, aber auch 
gleichzeitig gemeinsam mit Euch in 
diesem Experiment lernen. Denn auch 
die Organisatoren nehmen alle Teil an 
dieser Währung und wir sind deswegen 
alle von diesem Prozess gleicher 
Maßen betroffen. In erster Linie ist 
dieses moneyLAB ein Potenzial, 
welches wir gestalten können. 
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Performance

Wir alle nehmen Teil an der 
LifePerformance. Wann immer wir die 
Schwelle des großen Saales übertre-
ten, machen wir uns dies bewusst, 
indem wir einen frei wählbaren Betrag 
einsetzen.

1. Eingang: Ich gebe, was ich kann 
und will – in € und Achtsamer – 
mindestens jedoch 0,01 €. Hier 
entscheide ich, mit welcher Intention 
und in welcher Intensität ich  an dem 
Tagungsprozess teilnehme. Aber 
ich bestimme auch mit, ob unsere 
Währung genügend Wert gewinnt, 
damit wir in der Pause damit Kaffee 
und Brezeln, Reis und Apfelsaft 
bezahlen können. 

2. Ausgang: Ich nehme, was ich 
brauche und nehmen will – in 
der Tagungswährung Achtsamer. 
Dadurch trete ich mit allen anderen 
Tagungsteilnehmenden in Beziehung, 
die bspw. für ihr Mittagsessen auf 
dieses Geld angewiesen sind. 

3. An jedem Tag werden alle 
Achtsamer-Scheine wieder in 
Umlauf gebracht, jedoch erschöpft 
sich ihr Wert um den Betrag, 
der zur Deckung der Kosten der 
konsumierten Güter benötigt wird. 
Jeder Tag beginnt also neu und trägt 
doch die Erinnerung an den Vortag. 
Aber wir ziehen auch Bilanz: 

• Wie ist das Verhältnis von 
Beteiligung und Konsum? 

• Hatte jeder seinem Bedarf 
entsprechend Geld zur Verfügung? 

• Wo fehlte es, wo war es im 
Überfluss?

4. Am letzten Tag der Tagung, im 
Rahmen eines Abschlussrituals, 
können wieder Euros nach eigenem 
Ermessen aus dem Prozess 
entnommen werden. Jeder kann sich 
entscheiden, ob er beispielsweise 
seinen über die Woche eingelegten 
Betrag wieder entnimmt oder noch 
ergänzt, oder ihn dem Abschluss 
des Geldexperiments zur Verfügung 
stellt. 

Dem verbleibenden Betrag in der 
Währungskasse können wir also als 
Tagungsgemeinschaft eine neue 
Bedeutung geben – wir können zu 
einer Vereinbarung kommen, was mit 
diesem Geld geschehen soll, wie es 
wirken soll. Es wird zu einem freien 
Gestaltungsgeld. 

Der Achtsamer

Eine eigene 
Währung

der Achtsamer wird zentrale 
Eigenschaften unseres Geldsystems 
so verdichten, dass sie sichtbar und 
gestaltbar werden.

• Alle Bezahlvorgänge während des 
Tagungsgeschehens werden in dieser 
Währung gehandelt. 

• Nach jeder Veranstaltung im großen 
Saal kann man am Ausgang Scheine 
dieser Währung erhalten.

• Es gibt eine feste Anzahl an Scheinen, 
die sich alle im Umlauf befinden. 
Diese können nicht erworben oder 
eingetauscht werden, sondern stehen 
zur freien Verteilung zur Verfügung. 
So kann nur die Tagungsgemeinschaft 
gewährleisten, dass das Geld an der 
Stelle verfügbar ist, wo es gebraucht 
wird und Sinn macht. 

• Um das Fließen zu unterstützen, und 
dass Ihr immer Rat und Hilfe findet, 
gibt es eine Bank. Auf dieser sitzen 
wir im großen Saal. 

• Hier können Scheine, die in meinem 
Besitz gerade keinen Sinn machen, 
wieder in den Kreislauf eingespeist 
werden, so dass sie denjenigen 
erreichen können, der ihrer bedarf. 

• Die Bank ist aber auch eine 
Wertbörse: Hier können 
Vereinbarungen der Wertschätzung 
getroffen werden. Vielleicht 
möchtest Du Deinen Beitrag zur 

Währungskasse durch ein Kunstwerk 
oder eine Dienstleistung leisten 
– hier an der Wertebörse kannst 
Du jemanden finden, der dieses 
Kunstwerk gerne erwerben möchte 
oder Deine Dienste gerne annimmt. 
So können Deine Ideen und Werke 
Wertschöpfer werden. Denn jeder 
Euro, der für Dein Bild oder die 
Arbeit, die Du verrichten wirst, in 
die Währungskasse gegeben wird, 
erhöht den Wert jedes einzelnen 
Achtsamerscheins! 

• Der Wert jedes einzelnen dieser 
Scheine bemisst sich jeweils anteilig 
an dem Gegenwert, der sich in der 
Währungskasse befindet. 

• Beispiel: Angenommen es 
gibt 1000 Scheine und die 
Tagungsgemeinschaft hat als 
Gegenwert 500 € eingelegt, dann 
entspricht der Gegenwert für jeden 
Schein unserer Währung 0,50 €.

Eine Tasse Kaffee, deren Bereitstellung 
uns durch Einkauf und Personal 
etwa 1 € kostet, würde dann mit 2 
Scheinen unserer Währung bezahlt 
werden. So verändert sich der Wert 
des Achtsamers kontinuierlich durch 
unsere Beteiligung an der Währung. 
Die aktuelle Wertstellung findet Ihr 
immer am Eingang des großen Saales 
und an den Verpflegungsständen 
angeschlagen. 

S.2 S.3 S.4 S.5

Life


