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February 23rd to 27th 
Witten, Germany

Geld und Handel verbinden Menschen auf der 
ganzen Welt. 
  
Wie können wir durch neue Geld- und 
Handelskonzepte eine nachhaltigere Gesellschaft 
gestalten?

 
Liebe	Unterstützenden	der	 
oikos	Winter	School,	

Im Februar 2015 fand die 11. oikos Winter School 
statt. 28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 12 
Ländern beschäftigten sich eine Woche lang mit 
nachhaltigen Konzepten innerhalb der 
Themenkomplexe Geld und Handel. 

Mit diesem Follow-Up Bericht möchten wir Ihnen 
einen kleinen Einblick in die Winter School geben 
und uns im Namen der Teilnehmenden bei Ihnen 
bedanken. Wir wollen uns besonders bei unserem 
Hauptsponsor bedanken, der GLS-Treuhand. Wir 
danken Ihnen für das entgegengebrachte 
Vertrauen und ihre großzügige Spende. 
Ihr Beitrag hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass wir die Konferenz durchführen konnten. 

Unser Dank gilt auch Frau Prof. Bohnet-Joschko. 
Sie stand uns während der Planung der Konferenz 
als Supervisor und Begleiterin zur Seite. Ihr 
Erfahrungsschatz, ihre Geduld und ihre Fragen 
trugen dazu bei, dass wir bei unseren Ideen zur 
Gestaltung der Konferenz die Ebene der 
Machbarkeit nicht aus den Augen verloren.
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Gedanken	des	Teams	zu	den	
Themenschwerpunkten	

Vor langer Zeit entwickelten Menschen Geld als ein 
Medium, das Transaktionen erleichtert, da der 
Tausch von Ware gegen Ware bei zunehmender 
Komplexität der Ökonomie beschränkt ist. Direkter 
Tausch ist nur möglich, wenn es eine Koinzidenz 
der Bedürfnisse gibt.  Der 
Tischler, der Brot kaufen 
möchte, muss demnach 
einen Bäcker finden, der 
einen Stuhl braucht.  

Das Geld wurde entwickelt, 
um den Austausch von Waren 
und Dienstleistungen zu 
erleichtern. 
Traditionelle Gesellschaften 
organisierten den Austausch 
von Waren und 
Dienstleistungen auf vielen 
verschiedenen Wegen. Reziprozität und 
Redistribution sind zwei Möglichkeiten, die heute 
wieder in der Ökonomie des Schenkens 
aufgegriffen werden.  

Um den Teilnehmenden der Konferenz zu zeigen, 
wie Menschen auch ohne Geld leben können, 
luden wir Rafael Fellmer ein. Er lebt im Geldstreik 
und versucht so, das Prinzip der Reziprozität wieder 
in unsere Gesellschaft einzuführen. 
Professor Brunnhuber hielt eine Vorlesung zum 
Missing Link zwischen Geld und Nachhaltigkeit. Er 
berichtete  von neuen und zusätzlichen 

Währungsformen sowie einer 
möglichen Umsetzung neuer 
Konzepte innerhalb der 
bestehenden Geldordnung. 
Wie eine nachhaltigere 
Ökonomie mithilfe des 
bedingungslosen 
Grundeinkommens möglich 
werden könnte, besprach der 
schweizer 
Grundeinkommens-Aktivist 
Che Wagner in seinem 

Workshop mit den 
Teilnehmenden. 

Der Ebene des institutionellen 
Wandels widmete sich Nikolai Fuchs. Er berichtete 
 von seinen Erfahrungen als Demeter Lobbyist in 
Brüssel und Genf, und er sprach darüber, was es 
bedeutet, ein politischer Entrepreneur zu werden, 
um die Makrostrukturen der Ökonomie im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu gestalten. 

Teambesprechung während der Mittagspause
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Ein Schwerpunkt der  Konferenz war der 
Schritt vom Denken in die Tat. Es 
entstand ein lebhafter Austausch mit 
Jungunternehmern, wie Simon Jochim 
von der Stiftung Entrepreneurship und 
Daniel Duarte vom berliner Start-Up 
Koawach. Inhaltliche Fragen, die die 
Referenten aufwarfen, wurden von den 
Teilnehmenden in Forschungsgruppen 
vertieft.   
Wir denken, dass es gelungen ist, die 
Teilnehmenden für eine nachhaltigere 
Geldordnung und soziales 
Unternehmertum zu sensibilisieren. Und 
hoffen durch den Praxisbezug, die 
Handlungsmotivation der Teilnehmenden 
geweckt und ihnen Werkzeuge an die 
Hand gegeben zu haben, um eigene 
Unternehmungen anzugehen. Damit 
können sie in Zukunft einen Beitrag zur 
Transformation zu einer nachhaltigen 
Wirtschaftsordnung leisten.  

Che Wagner 
Grundeinkommensaktivist
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Prozessdesign	der	Konferenz	

 

Wir sind davon überzeugt, dass es Raum und Zeit 
braucht, um dieses neue Denken zu generieren. 
Mit der oikos Winter School haben wir versucht, 
den Teilnehmenden einen solchen Rahmen zu 
geben. Neben dem Input durch Vorträge und 
Workshops war es uns wichtig, Momente der 
Reflexion und Integration anzubieten. In 
Forschungsgruppen hatten die Teilnehmenden 
Zeit, persönliche Fragen in der Thematik zu 
bearbeiten sowie im Dialog und Gruppenprozess 
neue Perspektiven zu generieren. 

Stimmen der Teilnehmenden 

„ Der Workshop über ein Leben ohne Geld hat 
mich über mein Konsumverhalten ins Nachdenken 
gebracht“  

*** 

„Es hat sich eine Selbstverantwortung in mir 
entwickelt. In Verbindung mit dem Willen 
umweltfreundlich zu leben bedeutet das für mich, 
dass jeder in einer Führungsposition ist, also 
Verantwortung hat. Die Erfahrungen auf der Winter 
School zeigen mir, dass die Beiträge eines jeden 
wichtig sind.“ 

*** 

„Zusammenarbeit in kleinen Teams, zuhören üben, 
Aufmerksamkeit schulen. Interdisziplinärer, 
akademischer und interkultureller Austausch von 
Ideen – all das verbinde ich mit der oikos Winter 
School. Ich fühle mich bestärkt aktiv zu werden und 
mein eigenes Projekt zu starten.“ 

*** 

„Ich wurde dazu angeregt, meine Gründungsideen 
in Schwung zu bringen.“ 

Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die 
sie entstanden sind. - Albert Einstein„ “
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Carla Weymann 
Projektkoordination

Anna Hanschmidt 
Moderation und Prozessdesign
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Erarbeitete	Inhalte:	

„In einer Ökonomie ohne Geld, müssen wir 
darüber übereinkommen, wie wir Arbeit und Güter 
verteilen. Sollen wir Ware gegen Ware tauschen 
oder bedingungslos schenken? Würde eine 
geldlose Ökonomie zu einer weniger entwickelten 
Gesellschaft führen oder liegt in dem Moment der 
Befreiung von Geld ein großes gesellschaftliches 
Entwicklungspotential?” - Anna Isfort, Deutschland 

„Geld ist nur ein Medium, dass den Austausch von 
Waren erleichtert. Es ist unser Umgang mit Geld, 
der weder nachhaltig noch gesund ist. Es ist 
natürlich, ein Verlangen nach Geld zu besitzen, da 
Geld es uns erleichtert, unsere grundlegenden 
Bedürfnisse zu befriedigen. Trotzdem bin ich der 
Meinung, dass es nicht vom monetären 
Einkommen abhängt, ob man ein erfülltes Leben 
hat und glücklich wird. Deshalb ist es wichtig 
alternative Leistungsanreize zu etablieren, sodass 
Geld nicht das Ziel der Arbeit ist, sondern allenfalls 
ein Mittel zum Zweck. In unserer qualitativen 
Sozialstudie zum Thema Leistungsmotivation 
fanden wir eine große Übereinstimmung mit der 
Bedürfnispyramide von Abraham Maslow, wonach 
die meisten individuellen Bedürfnisse unabhängig 
von monetären Mitteln erreicht werden. Wenn wir 

eine Kultur etablieren, in der Individuen 
Anerkennung für ihre qualitativen Beiträge an der 
Gesellschaft erhalten, wird die Motivation bestärkt, 
im Interesse des Allgemeinwohls zu handeln, 
anstatt den individuellen Nutzen zu maximieren. “ 
- Abukar Adan, USA 

„Wir arbeiteten mit der lokalen Initiative 
„Schwarzmarkt“ zusammen, die den regionalen 
Kulturimpuls in der Stadt Witten mit Geld 
unterstützt und fördert. Die zentrale Aufgabe 
unserer Arbeit war, ein Tool zu entwickeln, um die 
monetären Mittel demokratisch unter den 
städtischen Initiativen zu verteilen. Dabei ist die 
Herausforderung, allen Mitgliedern ein hohes Maß 
an Selbstwirksamkeit zu vermitteln, damit eine 
Beteiligung stattfindet. Deshalb diskutierten wir viel 
darüber, welche Modi einer demokratischen 
Partizipation für die Verteilung des Geldes unter 
den Bürgern die besten seien. Wir kamen zu dem 
Schluss, dass die Sichtbarkeit des Wahlprozesses 
maßgebend für den Erfolg der Initiative ist. 
Deshalb wird die Auswertung der Wahl über 
mehrere Tage gestreckt und die 
Zwischenergebnisse in einem Live-Ticker für die 
Anwohner sichtbar gemacht. So wird die 
Motivation gesteigert, die Wahl zu beeinflussen 
und seine Stimme für eine Initiative einzusetzen.“   
- Felix Mindl, Deutschland 
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„Wir arbeiteten mit einer lokalen 
Komplemetärwährungs-Initiative zusammen und 
diskutierten die Vor- und Nachteile einer 
Lokalwährung in einer urbanen Region wie Witten. 
Komplemetärwährungen fördern den regionalen 
Konsum. Um die Umlaufgeschwindigkeit der 
Regionalwährung zu steigern, wird sie mit einem 
Negativ-Zins (einer Aufbewahrungsgebühr) belegt. 
Indem jede Leistung gemäß des zeitlichen 
Aufwands entlohnt wird, kann der soziale Ausgleich 
gefördert werden. Gleichzeitig ist dieses Prinzip 
(eine Stunde Arbeit = eine Währungseinheit) leicht 
zu berechnen und minimiert die 
Opportunitätskosten der Implementierung. 
Profitieren würden u.a. Arbeitslose, Rentner und 
lokale UnternehmerInnen.” 
- Loïc Ruchat, Schweiz 

Loïc Ruchat 
Teilnehmer
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Götz Hilber 
Programm und Fundraising

Anna Hanschmidt  
Prozessdesign

Carla Weymann 
Projektkoordination

John Hodgkinson  
Marketing und Finanzen

Valentin Ihßen 
Programm und Schriftliches

Johannes Theis 
Logistik und Assistenz 

Vielen Dank!



Unsere	Sponsoren	

Christopherus Haus
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