
Spiel der Zeit         von Dana Wolter 

 

1                                                                                                    Umfrage „Spiel der Zeit“ zur Vorstellung des ökologischen Grundeinkommens 

 

Play of Time 

 

Umfrage „Spiel der Zeit“ als Grundlage für das Performanceprojekt „Momo Upcycled“ 
 

www.danawolter.de
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Stell Dir vor, dass ein ökologisches Grundeinkommen eingeführt ist … 
 

Wie würdest Du ein nachhaltiges Zusammenleben von 
Mensch und Natur auf dem Planeten Erde gestalten? 

Stell Dir vor, dass ein durch Ökosteuern finanziertes Grundeinkommen * 
eingeführt ist und lass uns dieses Geld einen Zeitgutschein nennen – 

ein Geschenk von Lebenszeit! 
Wie würdest Du Deine Lebenszeit mit einem solchen Zeitgutschein 

in Resonanz mit Dir selbst, Deinen Mitmenschen, Natur und 
nächsten Generationen gestalten? 

Werde Teil dieses Projekts und  
gestalte mit uns den notwendigen kulturellen Wandel! 

Bewege Dich bitte durch die Umfrage und wähle 
von jedem der 13 Lebensbereiche einen der beschriebenen Vorschläge aus. 

Unter den jeweiligen Vorschlägen findest Du eine Beschreibung zu jedem Lebensbereich. 

Danke für Deinen Beitrag an einem intelligenten Design und der 
Gestaltung eines guten Lebens für uns und zukünftige Generationen. 

Damit wir die kommenden Herausforderungen auf der kleinen Erde 
hoffentlich spielerisch bewältigen können! 

* als Grundeinkommen wird der universelle, individuelle, 

bedingungslose und ausreichend bedarfsdeckende Geldtransfer bezeichnet 
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Kleidung 

 

          

Ich kaufe meine Kleidung    Ich fertige meine Kleidung selbst an.  Ich tausche, teile und leihe meine  
  second hand und neu.                  Kleidung. 

Beschreibung: Mit dem Zeitgutschein kannst Du endlich nähen lernen oder Du besuchst eine der nächsten 
Klamottentauschpartys in Deiner Nähe – so wird Deine „neue“ Hose gleich gefeiert! Und gehst Du lieber shoppen, dann wirst Du 

dort schnell eingekleidet Deinen Zeitgutschein eintauschen. In einem intelligenten Design sind alle Klamotten so öko-effektiv 
gefertigt, dass sie sich in biologischen und technischen Kreislauf zurückführen lassen. Morgen wirst Du Deine Hose als Dünger auf 

den Kompost werfen oder sie wird unzählige Male wiederverwendet werden können … 
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Nahrung 

 

          

Ich kaufe mein Essen von globalen     Ich kaufe mein Essen von          Ich stelle mein Essen selbst her. 

Erzeugerx.           regionalen Erzeugerx. 

Beschreibung: Mit dem Zeitgutschein kannst Du auf dem Balkon, in der Küche und in Gemeinschaftsgärten das eigene Essen 

anbauen. Eine nachhaltige Ernährung ist arm an tierischen Produkten und basiert mit kreativen Anbaumethoden in intelligenten 

Kreisläufen auf ökologischer Landwirtschaft und regionaler Erzeugung. Dein Ressourcenverbrauch steigt mit längeren 

Transportwegen und auch ohne Gärtnerx-ambitionen: mit Zeit auf´s Rad und gewusst, wo Dein Essen herkommt! 
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Wohnen 

 

               

Ich wohne auf dem Land.    Ich wohne in der Stadt und allein.      Ich wohne in der Stadt und gemeinschaftlich. 

Beschreibung: Saubere Zukunftsstädte bieten Dir mit erneuerbaren Energien und kreislauf-gerechter Bauweise, was für ein 

gutes Leben notwendig ist und mit Deinem Zeitgutschein kannst Du dieses genießen! Denn nicht nur Dein Zeiteinsatz, sondern 

auch Ressourcenverbrauch steigt mit langen Transportwegen. Viel mehr Spaß macht es, diese Zeit für Wohn- und 

Nachbarschaftsprojekte zur Verfügung zu haben und durch gemeinschaftliche Nutzung von Bohrmaschine, Mixer und 

Schlauchboot die Natur zu schonen. 
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Mobilität 

 

          

Ich bewege mich allein und mit   Ich bewege mich allein und mit  Ich bewege mich gemeinschaftlich und mit 

schneller Reisegeschwindigkeit fort.  langsamer Reisegeschwindigkeit fort. langsamer Reisegeschwindigkeit fort. 

Beschreibung: Mit Zeitgutschein und Skateboard durch die City! Denn nur Laufen verbraucht weniger Ressourcen in einer Welt 

mit smart verbundener Mobilität ohne fossile Brennstoffe, des Öko-Leasings und kostenlosen Personennahverkehrs. Mit Zeit sich 

selbst bewegen, mit gemeinschaftlichen Nutzungskonzepten und Muße auf langen Strecken mit Zug und Schiff – Deine 

Gesundheit und Natur danken es Dir! 
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Bildung und Forschung 

 

                

Ich lerne und forsche durch Reisen.  Ich lerne und forsche allein und       Ich lerne und forsche in 

         in eigenen Räumen.      gemeinschaftlichen Räumen und Netzwerken. 

Beschreibung: Mit Zeit und freiem Zugang zu Wissen für alle kannst Du Dich lebenslang bilden, neue Ideen entwickeln und 

experimentieren! Der Zeitgutschein gibt Dir den Spielraum für selbstbestimmtes Lernen mit der notwendigen Aufmerksamkeit. 

Denn Bildung und Forschung an einem intelligenten Design sind zeitintensiv und die zukünftigen Herausforderungen sind nur im 

Zusammenspiel aller zu bewältigen. Durch ihren freiheitlichen Charakter sind diese immateriellen Güter an Menschen mit ihren 

besonderen Skills gebunden und lassen sich in ihrer Qualität und ihrem Umfang nicht im Voraus und vollständig berechnen. 

Gleiche Bildungschancen mit ganzheitlichen und praxisnahen Modellen ermöglichen eine Wissensgesellschaft, die sich klug an 

Veränderungen anzupassen weiß.  Mit  smarten Technologien, nachhaltigen Lerninhalten und kreativen Forschungsmethoden ist 

ein evolutionärer Entwicklungssprung möglich, für den sich die Erde über Jahrmillionen viel Zeit gelassen hat! 
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Kreativität, Kunst und Kultur 

 

                  

Ich besuche Kunst und Kultur, doch ich bin  Ich bin künstlerisch und kreativ allein,      Ich bin künstlerisch und kreativ in  

selbst nicht künstlerisch und kreativ tätig.  und in eigenen Räumen, tätig.   gemeinschaftlichen Räumen 

                      und Netzwerken tätig. 

Beschreibung: Mit dem Zeitgutschein kannst Du mit dem freien Spiel Deiner Ideen zu einem intelligenten Design beitragen! Um 

das Zusammenleben auf diesem Planeten nachhaltig zu gestalten, sind Entwicklung und Erprobung von Innovationen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen notwendig. Diese kreativen Prozesse sind zeitintensiv und besitzen einen starken Beziehungsaspekt. 

Der Zeitgutschein sichert den freiheitlichen Charakter von schöpferischem und künstlerischem Ausdruck, welche sich nicht 

vollständig und im Voraus berechnen lassen. Künstlerische Betätigung und kulturelle Teilhabe sind notwendige Bedürfnisse und 

ihre Vielfalt Ausdruck gesellschaftlichen Wohlstands. Als immaterielle Güter unterstützen Kunst und Kultur notwendige 

gesellschaftliche Veränderungen und schaffen die Grundlage für einen kulturellen Wandel. Gestalte diesen mit allen Sinnen und 

ressourcenschonend in klug verbundenen Netzwerken mit! 
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Beziehungen 

 

                       

Mein Partnerx, Freunde, Familie und Natur Mein Partnerx, Freunde, Familie und Natur Mein Partnerx, Freunde, Familie und 

sind nicht in meiner Nähe und ich muss    sind nicht in meiner Nähe und ich muss       Natur sind in meiner Nähe. 

einen großen räumlichen Abstand über-   einen räumlichen Abstand überwinden,  

    winden, um bei ihnen zu sein.     um bei ihnen zu sein. 

Beschreibung: Zeit für Freunde, Familie, für sich selbst und in der Natur – mit dem Zeitgutschein ins Glück! Gelingende und 

stabile Beziehungen sind zeitintensiv und befriedigen die Bedürfnisse Sicherheit, Freundschaft und Gesundheit. Mit 

Selbstbestimmung, Respekt, Muße und Harmonie mit der Natur wird Dein Wohlbefinden und das Deiner Mitmenschen dadurch 

unterstützt, wie befriedigend der Zugang zu diesem immateriellen Gut möglich ist. Der Zeitgutschein unterstützt die Anpassung 

an Veränderungen der Lebensbedingungen und bewahrt die persönliche Freiheit durch die Sicherung der nackten Existenz und die 

Würde eines jeden Menschen. Für die Einhaltung der Menschenrechte und für einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur 

sind soziale Innovationen und globale Kooperation notwendig, damit soziale Öko-Effektivität  und Chancengleichheit 

generationenübergreifend auf diesem Planeten gelebt werden kann. Frieden und Solidarität für alle Menschen auf der Erde – mit 

dem Zeitgutschein für eine gerechte Welt! 
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Mitbestimmung 

 

                    

Ich bestimme meine Lebens- und   Ich bestimme meine Lebens- und Arbeits-      Ich bestimme meine Lebens- und 

Arbeitsbedingungen mit, und wähle.  bedingungen mit, wähle und nehme an    Arbeitsbedingungen mit, wähle und 

        lokalen oder globalen Entscheidungs-            nehme an lokalen und globalen 

          prozessen teil.     Entscheidungsprozessen teil. 

Beschreibung: Du bestimmst, wie eine friedliche und gerechte zukünftige Welt aussehen soll! Mit dem Zeitgutschein kannst Du 

Dich informieren, Deine Meinung diskutieren und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Ob im Job, Stadtteil oder 

globales Engagement – Basisdemokratie und konsensorientierte Entscheidungen sind zeitintensiv und die frühe Erfahrung von 

Mitbestimmung unterstützt Dich dabei. Für ein intelligentes Design auf Grundlage von gleichen und freiheitlichen Rechten ist 

Deine Mitwirkung notwendig und durch smarte Technik ist Deine Zeit für dieses immaterielle Gut die einzig bestimmende 

Ressource. Transparenz und sachlich differenzierte Information unterstützen Dich im lebendigen Austausch für notwendige 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und im vorausschauenden Handeln. Gewaltfrei, mit Spaß und 

Demokratie in einen bewegten kulturellen Wandel! 
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Reproduktion 

 

                      

               Hausarbeit, Betreuung von meinen Mitmenschen und ehrenamtliches Engagement für Mensch und Natur 

lasse ich, wo es möglich ist, von anderen    mache ich selbst und allein.            mache ich gemeinschaftlich und  

machen und zahle dafür.                in Netzwerken. 

Beschreibung: Mit dem Zeitgutschein kannst Du die notwendige und wiederkehrende Sorgearbeit für Dich und andere selbst 

gestalten! Betreuung von Kindern und Angehörigen, Pflege der Natur und Hausarbeit sind zeitintensiv und der Wert wie die 

Qualität von Fürsorge lässt sich auf Grund zwischenmenschlicher Bindungen nicht vollständig und im Voraus berechnen. Der 

Zeitgutschein erfasst all die Tätigkeiten, welche nicht auf Tausch und Gegenleistung beruhen, denn eine reine ökonomische 

Betrachtung führt zum Wertverlust dieses immateriellen Guts und untergräbt die persönliche Freiheit. In einem intelligenten 

Design ist die Sorgearbeit gerecht zwischen allen verteilt und gesellschaftlich aufgewertet, denn ihre Qualität spiegelt den 

allgemeinen und individuellen Wohlstand wider. Das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt notwendige ehrenamtliche 

Engagement erhält als kulturelle Grundlage mit dem Zeitgutschein endlich eine ökonomische Anerkennung!  
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Erwerbsarbeit 

 

             

Ich verbringe viel Zeit        Ich verbringe einen Teil meiner       Ich verbringe keine Zeit mit Erwerbsarbeit und das 

mit Erwerbsarbeit.        Zeit mit Erwerbsarbeit.        Grundeinkommen deckt meinen Bedarf an Geld ab. 

Beschreibung: Frei wählen können, mit wieviel und welcher Erwerbsarbeit Du Deine Lebenszeit gestaltest – mit dem 

Zeitgutschein ist das möglich! Wenn Dein Grundbedarf an Geld ausreichend gedeckt ist, entscheidet Dein Wunsch nach sinnvoller 

und erfüllender Beschäftigung über Deine Zeit. In einem intelligenten Design kannst Du Dich an wechselnde Lebens- und 

Arbeitsbedingungen ohne Existenzangst anpassen und als Mensch mit kultureller Kompetenz weißt Du auf die Notwendigkeiten in 

der Gesellschaft entsprechend zu handeln. Lebensqualität und Wohlstand unterstützt die Gemeinwohl-Bilanz mit einer öko-

sozialen Bewertung von Produkten und Dienstleistungen, damit in lokalen Wirtschaftskreisläufen und kreativen 

Wertschöpfungsketten faire Bedingungen von allen gelebt werden können. Zeit für die immateriellen Güter Bildung & Forschung, 

Kunst & Kultur, Beziehungen, Mitbestimmung und Sorgearbeit ist dabei der Schlüssel zu einem nachhaltigen Zusammenleben von 

Mensch und Natur auf der Erde. Mit dem Zeitgutschein kannst Du soziale Öko-Effektivität mit Freiheit, Gleichheit und Gelassenheit 

leben! 
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Industrielle Automatisierung 

 

          

Produkte aus industrieller Fertigung Produkte aus industrieller Fertigung nutze  Produkte aus industrieller Fertigung 

nutze ich allein.     ich gemeinschaftlich und in Netzwerken.    nutze ich nicht. 

Beschreibung: Wäsche waschen, Kaffee kochen, umgraben – die Maschine macht es! Digitalisierung, Roboter und 

Automatisierung übernehmen Routinetätigkeiten, erleichtern Arbeit und schenken Dir damit Zeit. In einem intelligenten Design 

werden industriell gefertigte Gegenstände durch smarte Produktion, Verteilung und Nutzung effektiv optimiert, um ihren 

Ressourcenverbrauch zu verringern. Diese materiellen Güter sind kreislaufgerecht und modular an Orten mit kurzen 

Produktionsketten hergestellt, um nachhaltig transportiert in kreativ gestalteten Netzwerken genutzt werden zu können. Und mit 

Deinem Zeitgutschein kannst Du Dir auch einen Traktor selbst zusammenbauen! 
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Reparatur 

 

               

Ich selbst repariere nicht, bezahle  Ich repariere selbst und in eigenen Räumen.  Ich repariere gemeinschaftlich und in     

andere dafür oder kaufe neu.               Netzwerken. 

Beschreibung: Mit dem Zeitgutschein kannst Du Dich mit selbsttätiger und kooperativer Selbstversorgung unabhängiger 

machen. Dafür notwendige handwerkliche Fertigkeiten und manuelles Improvisationsgeschick kannst Du mit Zeit und Übung 

verstehend lernen. In offenen Werkstätten, Fablab´s, Reparatur-Cafés und Netzwerken erhältst Du wertvolle Tipps und im 

Erfahrungsaustausch können sich Neigungen und Talente sinnvoll ergänzen. Sich mit Instandhaltung, Reparatur, Umbau und 

eigene Produktion Herstellungsprozesse erschließen und selbst die Nutzungsdauer von Gebrauchsgegenständen bestimmen, 

schont in einem intelligenten Design natürliche Ressourcen. Mit künstlerischen und handwerklichen Betätigungen wirst Du aktiv 

für persönliche Souveränität und kreative Selbstwirksamkeit! 
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Sharing 

 

              

Ich kaufe und besitze, anstatt gemein-  Ich lebe in einigen Lebensbereichen und    Ich lebe gemeinschaftliche Nutzung  

schaftliche Nutzung zu leben und Open  Netzwerken gemeinschaftliche Nutzung und  und Open Source/Access (quelloffen 

Source/Access (quelloffen und freier  Open Source/Access (quelloffen und freier    und freier Zugang) in Netzwerken 
Zugang) zu nutzen.     Zugang).          und wo immer ich kann.  

Beschreibung: Zeit für Share & Care Zirkel, Verschenkmärkte und Tauschringe! Mit dem Zeitgutschein kannst Du in sozialen 

Netzen, Tauschbeziehungen und Nutzungsgemeinschaften kreativ die Menge an materiellen Gütern verkleinern und natürliche 
Ressourcen schonen. Mit Zeitwohlstand wird Geld in einem sozialen öko-effektiven Design zu Kooperation und Vertrauen. Gestalte 

den kulturellen Wandel intelligent vernetzt und peer-to-peer, mit freiem und quelloffenem Zugang zu Wissen und dezentralen 
Herstellungsprozessen, mit creative commons und do-it-yourself, um gemeinsam für die zukünftigen Herausforderungen 

anpassungs- und widerstandsfähig zu sein – spiel mit Deiner Zeit für ein nachhaltiges Zusammenleben von Mensch und Natur auf 
dem Planeten Erde! 
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Du hast es geschafft! 

 

 

Dein Beitrag zu einem kreativen und intelligenten Design im  

Zeitwohlstand ergibt sich aus der Wahl Deines Lebensentwurfs! 

Dieser setzt sich aus Deinen gewählten Vorschlägen aus den 
13 Lebensbereiche zusammen, mit denen Du über Deinen 
Ressourcenverbrauch und Deine Lebenszeit entscheidest! 

(Beispiel unter https://calendarbygenb.wordpress.com/play/) 

 


