
Lernen wozu Geld eigentlich da ist 
Mein Geld – Dein Geld, nein UNSER Geld! Es ist für viele 
Menschen nicht einfach zu sehen, dass Geld ein Gemeingut, 
eine „Allmende“ darstellt, die für alle zur verantwortungs–
vollen Nutzung offenstehen sollte. Das heutige Geldsystem 
mit Franken, Euro, Dollar usw. ist jedoch privatisiert, 
undurchschaubar und nur für wenige wirklich zugänglich. Es 
lässt Reiche immer reicher werden und führt mehr und mehr 
zur Zerstörung von Existenzmöglichkeiten und sozialem 
Zusammenhalt. Alternative Währungen können diese 
Privatisierung rückgängig und Geld wieder der Gemeinschaft 
verfügbar machen. Wie das nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch gehen könnte und wie man hinter die 
Kulissen von Geld schauen kann, zeigen die Geld-Lern-
Spiele von FLEXONOMIX®

Eine Stadt hat Probleme- kann ein alternatives Geld sie retten? 
Das Stadt-Geld-Spiel ist ein intensives Praxis- und Lernspiel bei dem die 
Funktionen einer Alternativwährung im Rahmen eines Stadtquartiers gestaltet 
und beobachtet werden. 

Im Zentrum steht das Leben in einem Stadtquartier, das nicht auf der See- oder 
Sonnenseite liegt, sondern etwas mehr im Schatten. Anhand von Geld, Besitz 
und Spekulation wird gezeigt, wie es in den gegebenen Verhältnissen unver–
meidlich ist, dass Arbeitslosigkeit, Schulden, Armut und Existenzprobleme 
auftreten. Doch mit viel Eigeninitiative und mit Hilfe der Stadt kann es den 
Bewohnenden gelingen, der Misere zu entkommen und wieder gesundes 
Leben ins Quartier zu bringen. Ein zentraler Schlüssel ist dabei die Einführung 
einer Komplementär- oder Alternativwährung und die Aktivierung der kreativen 
Ressourcen der Bewohnenden. So können sie ihr Schicksal wieder in die 
eigene Hand nehmen und die wirtschaftliche Situation kann sich verbessern. 
!
• Workshop mit Einführungsreferat, Spielteil und Diskussion mit Auswertung 
• Gruppengrösse: 5-8 Personen pro Spielgruppe mit Leitung 
• Dauer: 3-4 Stunden (Halbtag oder Abend)

Wie funktioniert eine alternative Währung für Genossenschaften?  
Speziell gestaltete alternative Währungen können in Wohngenossenschaften oder Quartieren 
lokale Ressourcen aktivieren, sowie soziale Zusammenhänge und das gute Leben fördern. 
Am Beispiel der neu entwickelten Quartierwährung kann die Funktionsweise einer solchen 
modernen Alternativwährung beobachtet und erlebt werden. Mit einem einfachen, 
dynamischen Simulations- und Praxisspiel lassen die Teilnehmenden Geld-Kreisläufe und 
Funktionen sichtbar werden und es wird deutlich, dass Freiheiten und Verpflichtungen 
zusammengehören könnten.
!
• Workshop mit Einführung, Spielteil und Diskussion 
• Gruppengrösse: 8-25 Personen 
• Dauer: 2 Stunden 

Informationen + Kontakt 
Ein Projekt von FleXibles – Verein zur Förderung neuer Arbeitsformen

Seefeldstrasse 27 – CH-8008 Zürich – +41 (0)44 271 70 20 

mail@flexibles.ch – www.flexibles.ch 

www.flexonomix.org 
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