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Design braucht Haltung

Das ÖKORAUSCH Festival begeistert seine Besucher* 
innen für Design und Nachhaltigkeit. Es bietet eine 
internationale Ausstellung, spannende Workshops, ins-
pirierende Vorträge und weitere interessante Formate, 
die die Lust am Mitmachen und Querdenken wecken. 
Mit Referent*innen aus Design, Kunst, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik liefert dieses Designfestival 
Inspirationsquellen und Anknüpfungspunkte zu um-
weltpolitischem Engagement, sozialer Gerechtigkeit 
und kultureller Vielfalt, und lädt das Publikum ein, die 
Freude an der Gestaltung eines grünen Lebensstils zu 
entdecken oder weiter zu entwickeln. Die Verknüp-
fung von Design mit konkreten Umwelt- und Ent-
wicklungsthemen öffnet ein Feld für neue Wege und 
innovative Zukunftsstrategien. Das ÖKORAUSCH 
Festival vermittelt derlei komplexe Themen besonders 
anschaulich und alltagstauglich. Überall bieten sich 
Möglichkeiten, Dinge anders zu erfahren, anders zu 
handeln und den Blick auf die Zukunft zu verändern. 
Mit all seinen Facetten möchte das Festival Bewusst-
sein für einen sozial-ökologischen Wandel schaffen 
und das Publikum zum kreativen Handeln anregen.

Das ÖKORAUSCH Festival wird ab 2016 als Bien-
nale auftreten und sich verstärkt nachhaltiger Desi-

gnpraxis in Kreativwirtschaft und Bildung widmen. 
Sowohl wirtschaftliche Aspekte und Fragestellungen 
als auch der Nutzen von Design in der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbildung werden sichtbar gemacht. De-
sign kann in der Umweltkommunikation von Unter-
nehmen, den Kommunen oder Bildungseinrichtungen 
eingesetzt werden und überrascht immer wieder mit 
kreativen Anwendungsmöglichkeiten. Auf die gleiche 
Weise kann Design auch die Anliegen von umwelt- 
und entwicklungspolitischen Organisationen und 
Bewegungen unterstützen und durch einen anspre-
chenden Zugang zu den Inhalten mehr Bürger*innen 
zur Partizipation motivieren.

In 2016 wird das ÖKORAUSCH Festival durch eine 
Workshopreihe im In- und Ausland neue Wege ge-
hen und den Vernetzungsgedanken weiter in den 
Mittelpunkt rücken. Die Workshops und Vernet-
zungstreffen im Inland fördern den Austausch in-
nerhalb der Szene sozial-ökologisch motivierter 
Kreativunternehmer*innen. 

Nach der Devise „think global, act local“ möchten die 
Veranstalter*innen darüber hinaus den Gedanken ver-
breiten, dass Nachhaltigkeit nicht an Landesgrenzen 

Konzept 2016 / 2017
Abstract



3OEKORAUSCH.DE

Konzept 2016 / 2017
Abstract, Seite 2 

endet, sondern nur ein globaler Ansatz Zukunft hat. 
So sind Aufenthalte in Amsterdam, Barcelona, Istanbul 
und Tel Aviv geplant, um auch dort in Workshops und  
Vernetzungstreffen mit ansässigen Designer*innen in 
Austausch zu treten. Sowohl im In- und Ausland stellt 
sich die Frage:  Welche Wege gehen Gestalter*innen, 
die sich für ein soziales Miteinander aller und für die 
Umwelt stark machen? Welche Netzwerke knüpfen 
sie und wie inspiriert der kulturelle Austausch unser 
aller Handeln?

Die Ergebnisse dieses Austausches werden die ge-
samte Zeit über auf der gut besuchten Internet-
plattform oekorausch.de sowie auf Facebook doku-
mentiert. Groß präsentiert werden sie dann in einer 
neu konzipierten Ausstellung in Köln Mitte Januar 
2017: Die ausgewählten Gestalterpersönlichkeiten 
zeigen, wie sie herausragende Konzepte zu umwelt- 
und gesellschaftspolitischen Fragen entwickeln und 

zeitgemäße Lösungen realisieren. Die Ausstellung 
macht das enorme Potential kreativer Köpfe sicht-
bar und möchte gleichzeitig jede*n einladen, mehr 
Nachhaltigkeit im Alltag zu leben und mit seinen 
eigenen Ideen an der Gestaltung einer fairen und 
umweltfreundlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ein 
umfassendes Programm, das parallel zur Ausstellung 
die Besucher*innen zur Teilnahme einlädt, beschäftigt 
sich mit dem Blickwinkel des Umwelt-/Klimaschutzes, 
der sozialen Verantwortung und der kulturellen Viel-
falt. Das Programm enthält interaktive und partizipa-
tive Elemente, die dem Publikum die Möglichkeit ge-
ben, sich aktiv zu beteiligen. Mit all seinen Formaten 
ist die Weiterentwicklung des ÖKORAUSCH Festivals 
von dem Leitgedanken getragen, Nachhaltigkeit im 
Design deutschland- und europaweit mehr Gewicht 
zu verleihen und die Kreativszene in diesem Bereich 
zu stärken. 
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