
 Feedback Momo-Projekttage 
 Feedback von 29 FSJ-ler*innen aus einem zweitägigen Online-Momo-Workshop mit täglich 
 3,5 Std am 27. und 28. April 2022. Die Nachmittage wurden durch die 
 FSJ-Seminarleiter*innen ebenfalls Workshop-thematisch gestaltet. 
 Alle Antworten sind enthalten - Es wurden keine Löschungen von negativen Antworten 
 vorgenommen. 

 INHALT 
 1.  Methoden 

 a.  Lesung aus  Momo 
 a.  Check-in 
 b.  Aufmerksames Zuhören 

 2.  Inhalte - thematischer Input 
 a.  Filme und Filmausschnitte 
 b.  Breakout-Rooms mit Plenum und Fragen im Anschluss 
 c.  Eigenverantwortliche Gruppenarbeit zu Lösungsansätzen mit Vorträgen 
 d.  Methodenvielfalt 
 e.  Zufriedenheit mit Beantwortung von Fragen 

 3.  Neue Sicht auf die Welt? 
 a.  Vorwissen vorhanden? 
 b.  Veränderter Blick auf Ereignisse in der Welt 
 c.  Veränderung des Menschenbildes 
 d.  Perspektive auf ökologische und soziale Probleme 
 e.  Zusammenhang Geldsystem, Zeitwahrnehmung, Dialog 
 f.  Zusammenhang Geldsystem & Armut-Reichtum-Schere 
 g.  Zusammenhang Geldsystem & Umweltzerstörung 
 h.  Verständnis der systemischen Lösungsansätze 
 i.  Beschreibung der Veränderungen der Perspektiven der Teilnehmer*innen 

 4.  Verbindungen in der Gruppe 
 a.  Veränderungen innerhalb der Gruppe 
 b.  Veränderte Wahrnehmung von Gruppenmitgliedern 

 5.  Motivation 
 a.  Motivation oder Resignation durch Workshop 
 b.  Ursachen für Motivation 
 c.  Ursachen für Resignation 

 6.  Gesamteindruck über den Workshop & Verbesserungspotential 
 a.  Langweilig oder spannend? 
 b.  Neues gelernt? 
 c.  Zusammenfassende Beschreibung des Erlebens der Teilnehmer*innen 
 d.  Beschreibung der wichtigsten Erfahrung durch Teilnehmer*innen 
 e.  Verbesserungsvorschläge inhaltlich 
 f.  Verbesserungsvorschläge Methodik 



 Methoden 

 Wie haben Dich die morgendlichen Textausschnitten aus  Momo  erreicht? 

 1 - negativ  positiv - 10 

 1 - nein, ich sehe keinen Zusammenhang. 
 10 - ja, ich kann den Zusammenhang rückblickend gut nachvollziehen 

 Bitte beschreibe Dein Erleben der Lesungen mit ein paar Sätzen. 
 9  Antworten 

 ●  Es waren sehr spannende Themen, mit denen man sich eigentlich nicht so auseinander setz, es 
 war spannend und Verständnisvoll gemacht. Hat spaß gemacht 

 ●  Ich habe das Hörspiel angehört. Zuerst fande ich es okay, habe mir aber keine großen Gedanken 
 darüber gemacht. Durch den Workshop habe ich mir manche Auszüge der Geschichte nochmal 
 genauer angeschaut und Dinge aus dem echten Leben erkennen können. 

 ●  Also ich fand’s gut. Manchmal war es ein bisschen anstrengend und hat dann auch nicht so viel 
 Spaß gemacht. Es war sehr interessant 

 ●  Es war sehr Positiv und viele Sache zu reflektieren. Manchmal denkt man, er weiß über diese 
 Thema, aber nach diese Workshops lernt er viele. 

 ●  Sehr viele Informationen, die man teils erstmal wirken lassen muss. 



 ●  Ich fand es schön dass Sie das Thema mit Momo verbunden haben. Ihre Lesungen fand ich 
 schön. 

 ●  War sehr informativ, aber zu viel Zahlen und Daten. 
 ●  Es war sehr spannend, Interessant und informativ 
 ●  Schön zum Zuhören, bisschen mehr Bezugnahme zum Finanzsystem wäre gut gewesen, glaube 

 ich... bin mir nicht sicher, ob die TN den Bezug so verstanden haben 

 Check-in und inneres Wetter 

 1 - langweilig, merkwürdig, überflüssig  verbindend, beruhigend, wichtig - 10 

 Bitte beschreibe Deinen Eindruck vom Check-In mit ein paar Sätzen. 
 10  Antworten 

 ●  sehr gut gemacht 
 ●  informativ, interessant 
 ●  Man ist nicht immer so motiviert und manchmal denkt man auch, dass es wieder wie in der 

 Schule sein wird. Aber dann konnte man sich voll entspannen und hat sich auch auf das Thema 
 gefreut. 

 ●  Ich war nicht dabei. 
 ●  - 
 ●  Ich fand es schön nicht direkt ins kalte Wasser zu geschmissen zu werden. 
 ●  War in Ordnung. 
 ●  langweilig 
 ●  Ich habe es als wichtig, ruhig und lehrreich 



 1 - das kannte ich schon  das war mir neu - 10 

 1 - Brauche ich nicht  Sollte immer dazugehören - 10 

 Bitte beschreibe Deinen Eindruck vom aufmerksamen Zuhören mit ein paar Sätzen. 
 12  Antworten 

 ●  War einfach schön und hilfreich dadurch konnte man sich besser Austauschen und Unterhalten 
 ●  Anfangs etwas komisch aber es fühlt sich gut an, wenn jemand einem Aufmerksam zuhört und 

 man einfach mal erzählen kann. 
 ●  Normalerweise gebe ich immer wieder ein Kommentar ab, wenn jemand etwas erzählt. am 

 Anfang fande ich es komisch, nichts zu sagen und im Grunde einfach nur still da zu sitzen. Aber 
 nach ein zwei mal zuhören habe ich gemerkt, dass es eigentlich ganz schön ist und man auf die 
 Dinge eine andere Perspektive bekommt, wenn man urteilslos einfach zuhört. 

 ●  Ich fand’s gut 
 ●  es ist sehr interessant mal nur zu zuhören und nichts zu antworten, habe ich bis jetzt nie bewusst 

 gemacht 
 ●  Es war sehr ungewohnt 
 ●  Ich kenn dass aufmerksame Zuhören schon und es fällt mir auch leicht. Allerdings wollte ich ab 

 und zu, zu dem was gesagt wurde in irgendeiner weise zustimmen, damit die Person die spricht 
 auch merkt, dass ich aufmerksam zuhöre. 



 ●  Das ist mir tatsächlich nicht so leicht gefallen. Ich finde man hat manchmal das Gefühl man hört 
 einem nicht zu wenn man nix dazu sagt. 

 ●  Wenn man zu lange zu hören muss, eventuell hört man automatisch mehr gar nicht zu. 
 ●  die stille war unnötig 
 ●  Ich bin schon immer eine Zuhörerin weshalb ich das schon kenne aus dem Alltag aber es war 

 trotzdem interessant 
 ●  Sehr schön, ist mir aber schwer gefallen, ich bin nicht mehr so gut daran gewöhnt... 

 1 - nein, ich hätte lieber gleich mit den Inhalten angefangen 
 2 - ja, das hat mir den Wiedereinstieg ins Thema erleichtert 

 Inhalte - thematischer Input 

 Wie zufrieden bist Du mit den Formen der Inhaltsvermittlung 

 1 - sehr unzufrieden  sehr zufrieden - 10 



 1 - sehr unzufrieden  sehr zufrieden - 10 

 1 - sehr unzufrieden  sehr zufrieden - 10 

 1 - sehr unzufrieden  sehr zufrieden - 10 



 1 - sehr unzufrieden  sehr zufrieden - 10 

 1 - sehr einseitig  sehr vielfältig - 10 

 Hast Du Vorschläge um die Methodenvielfalt zu vergrößern? 
 7 Antworten 

 ●  Im Präsenz Unterricht und vlt. Deutsche Videos und dann aber auch in Gruppenarbeit, aber Online 
 war das echt sehr gut gestaltet 

 ●  Ich fande es super, so wie es war. :) 
 ●  online ist das leider nicht so einfach, vielleicht mehr kreative Aufgaben 
 ●  - 
 ●  Vlt eine Art Quiz ist vielleicht auch nicht schlecht 
 ●  Bessere Videoqualität ! 
 ●  Im Online-Format hab ich keine Vorschläge, in Präsenz ist es ja eh vielfältiger 
 ●  Außer vielleicht mehr EInzelaufträge, wie das mit der Land Art, was wir dann am Donnerstag 

 gemacht haben. Raus in die Natur und das Thema wirken lassen 



 1 - gar nicht es sind zu viele Fragen offen geblieben 
 10 - Sehr, es gibt keine wichtigen unbeantworteten Fragen 

 Neue Sicht auf die Welt? 

 1 - davon hatte ich vorher noch nie gehört 
 10 - ich kannte die Inhalte schon sehr genau 



 1 - überhaupt nicht  sehr stark - 10 

 1 - überhaupt nicht  sehr stark - 10 



 1 - überhaupt nicht  sehr stark - 10 

 1 - überhaupt nicht  ja, komplett - 10 

 1 - überhaupt nicht  ja, komplett - 10 



 1 - überhaupt nicht  ja, komplett - 10 

 1 - überhaupt nicht  ja, komplett - 10 

 Bitte beschreibe in einigen Sätzen wie sich diese Perspektiven verändert haben. 
 Was ist das Wichtigste? 
 4 Antworten 

 ●  Das es viele negative Sachen gibt aber auch positive und man sich mehr Gedanken über die 
 Themen machen soll, weil es ja jeden betrifft und nicht nur wegschauen 

 ●  Durch das Zuhören, habe ich danach meistens viel positiver über die Menschen gedacht, da ich, 
 auch wenn ich an sich nicht ihrer Meinung war, ihre Seite/Meinung verstanden habe und 
 nachvollziehen konnte. 

 ●  Und ich habe das erste mal intensiv darüber nachgedacht, woher Geld überhaupt kommt. 
 ●  Also ich finde man sollte einen Ausgleich zwischen Arm & Reich finden. So gut es halt geht 
 ●  Sometimes we think with a closed mind and we don't see all the points. I was thinking just about 

 global warming and not how our system can negatively affect it. How the GPG (BIP) kann 
 positive or negative affect everything and sometimes we just see it after a catastrophe, like the 
 war in Ukraine. 



 Verbindungen in der Gruppe 

 1 - überhaupt nicht  sehr stark - 10 

 Was hat sich innerhalb der Gruppe konkret verändert? 
 5 Antworten 

 ●  Dass die Stimmung gekippt ist beim Thema Geld und es jeder Traurig fand was Geld für eine 
 Bestimmung hat 

 ●  Ich habe die Geschichten der Leute von einer anderen Perspektive gesehen, sie selbst besser 
 kennengelernt und habe mir mehr Zeit für sie genommen. 

 ●  Es ist leichter mit den anderen zu reden, und sie hören einem auch zu und reden auch selber 
 ●  nicht besonders viel, nun weiß ich die Meinungen anderer und wer sich schon mit dem Thema 

 auseinander gesetzt hat 
 ●  Die TN waren viel aktiver und engagierter als sonst 



 Motivation 

 1 - eher resigniert  eher motiviert - 10 

 Was hat Dich motiviert und wozu fühlst Du Dich motiviert? 
 4 Antworten 

 ●  Durch die Klarheiten in den Themen, da mir mehr bewusst wurde 
 ●  Ich möchte mehr auf meine Mitmenschen achten und weiterhin versuchen, aufmerksam 

 zuzuhören. :) 
 ●  Etwas zu verändern 
 ●  Die positiven Beispiele, und deine Motivation und Hoffnung zu spüren 

 Warum bist Du resigniert? 
 2 Antworten 

 ●  keine Ahnung 
 ●  Weil das System so widerstandsfähig und träge scheint, und weil ich nicht verstehen kann, 

 warum nicht alle Menschen die Absurdität des Systems begreifen 



 Gesamteindruck 

 1 - langweilig  spannend - 10 

 1 - nichts neues  sehr erkenntnisreich - 10 

 Kannst Du Deine Wahrnehmung des Workshop in einigen Sätzen zusammenfassen? 
 8 Antworten 

 ●  Sehr spannend Informativ und gut gestaltet 
 ●  An sich hab ich es nicht so mit Zahlen, Finanzen usw. Aber im Workshop wurde alles immer 

 anschaulich erklärt, sodass kaum Fragen übrig waren. 
 ●  Also ich find manchmal war’s echt lange und hat sich auch so lang gezogen, was dann kein Spaß 

 gemacht hat, aber es war echt gut weil man jetzt auch einfach andere Einblicke in der ganzen 
 Sache sieht und es trotzdem interessant war. Ich weiß jetzt mehr über die ganze Sache und bin 
 dadrüber auch froh. Danke 

 ●  es war sehr spannend sich mit dem Thema zu beschäftigen, ich hab neue und interessante Dinge 
 dazu gelernt 

 ●  Sehr interessant, sehr entspannt und informativ 
 ●  Ich fande den Workshop vielfältig und interessant, allerdings mag ich es persönlich nicht so, 

 wenn man dann in der größeren Gruppe herausgepickt wird und man dann auf Krampf 



 irgendetwas sagen muss. Der Austausch in den Kleingruppen war hingegen gut, nur hatte man 
 oft Zuviel Zeit. 

 ●  Der Workshop hat gezeigt das man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen sollte 
 ●  Ganz schön dicht, logisch gut aufgebaut, ziemlich sprach-lastig, sehr spannend (auch zum 

 wiederholten Male) 

 Was war Deine wichtigste Erfahrung im Workshop? Gibt es etwas, das Dich 
 begeistert hat? 
 8 Antworten 

 ●  Das Problem mit dem Geld 
 ●  Das Zuhören:). 
 ●  Ja die Inhalte 
 ●  Ein Video von gestern über die Künstlerin und heute über die ökologische Thema. 
 ●  Zusehen, wie wir uns vom Geld abhängig machen lassen. 
 ●  Das die Banken das Geld anders nehmen als gedacht 
 ●  Mich hat das Geldsystem begeistert 
 ●  Die tiefere Erkenntnis, dass unser System auf Misstrauen und Tauschlogik basiert und wir für die 

 ökologische Transformation einen grundlegenden Paradigmenwechsel brauchen (wusste ich 
 eigentlich schon, aber irgendwie hab ich das jetzt nochmal tiefer verstanden) 

 Was ist Dir inhaltlich am stärksten in Erinnerung geblieben? 
 10 Antworten 

 ●  Das Geldproblem, dass man nicht das ausüben kann was man will wenn das Gehalt nicht passt, 
 ist traurig 

 ●  Das Zuhören und wie die Reichen zum Teil immer reicher werden. 
 ●  Der Text von heute früh. Mit den 90 Stühlen für 100 Personen 
 ●  der Satz: "Geld hat keinen Wert, nur der Glaube daran 
 ●  Thema Geld 
 ●  Ökologischen thema 
 ●  Wo das Geld genau herkommt. 
 ●  Das es wenig Bargeld gibt und das es Wir-Franken gibt 
 ●  Das Geldsystem und Momo 
 ●  Zusammenhang Wachstumsparadigma und ökologische Katastrophe 



 Gibt es noch etwas, das Du zur Verbesserung anmerken möchtest? 
 1 Antwort 

 ●  War sehr gut 


