
 

 

 

GMS-Workshop 
>> Lass das Geld fließen << 

 

Zum Abschied von der Barockvilla Bockstecherhof, indem das Institut HyperWerk 1999 seinen 
Anfang nahm, werden wir die vergangenen 15 Jahre in den Räumen der Villa wiederaufleben 
lassen. Gleichzeitig wenden wir den Blick in die Zukunft, der Frage nachgehend: Wie könnten 
die nächten 15 Jahre aussehen?  
Im Zentrum des HyperWerks sowie des aktuellen Jahresthemas Realize! steht die 
gesellschaftliche Transformation und die Befähigung zur Verantwortung. Im Rahmen der 
Abschiedswochen veranstaltet die GMS-Stiftung einen Workshop, der sich mit dem Wandel der 
Gesellschaft in Bezug auf die Thematik Geld befasst. 
Geld ist eines der wirkungmächtigsten und universellsten Medien, die unsere Gesellschaft 
hervorgebracht hat. Es prägt die Kommunikation sowie den Umgang der Menschen 
untereinander und bietet daher ein einflussreiches Werkzeug, um transformative Prozesse in 
Gang zu setzen. 
Normalerweise vergeben Stiftungen Geld oder Zuwendungen an Projekte, die sich bei ihnen 
bewerben. Die GMS-Stiftung dreht den Spiess um und stellt für diesen Workshop einen 
Geldbetrag von 3’000 CHF zur Verfügung. Dieses Geld soll innerhalb der Workshopwoche 
einem zuvor gemeinsam definierten “Sinn” zugeführt werden. 
 
Neben einem kleinen theoretischen Überblick und einer Einführung in das Workshopformat 
wird uns Enno Schmidt in die Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) als 
Zukunftsmodell einführen und mögliche Ansätze für den Workshop liefern. 
Danach gehen wir direkt in die Gruppenarbeit, diskutieren und entwickeln Vorschläge, wie wir 
das Geld einsetzen könnten. Nach einer Feedbackrunde sollen entstandene Ideen dann 
konkret ausgearbeitet und direkt umgesetzt werden. 
Am Ende des Workshops werden wir die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse, in einem 
von uns bespielten Raum im Bockstecherhof, mit anderen Teilen. 
 

 

Externer Dozent: 

Enno Schmidt ist Künstler, Autor und Filmemacher. Er lebt und arbeitet in Basel. 
Vor acht Jahren gründete er die Initiative Grundeinkommen in der Schweiz zusammen mit 
dem Unternehmer Daniel Häni. Ihr Film „Grundeinkommen – ein Kulturimpuls“ aus dem Jahr 
2008 hat die Diskussion um das Grundeinkommen mit geprägt. Enno Schmidt zählt zu den 
Schlüsselfiguren der Schweizerischen Volksinitiative für ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen. 


