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Design braucht Haltung

Das ökoRAUSCH Festival begeistert seine Besuch-
er*innen für Design, Kunst und Nachhaltigkeit. 
Es bietet eine vielseitige Ausstellung, spannende 
Workshops, inspirierende Vorträge und weitere in-
teressante Formate, die die Lust am Mitmachen 
und Querdenken wecken. Mit Referent*innen aus 
Design, Wissenschaft und Politik liefert das Festi-
val vielfältige Inspirationsquellen und Anknüpfung-
spunkte zu umweltpolitischem Engagement, sozial-
er Gerechtigkeit und kultureller Vielfalt.

Die Verknüpfung von Design mit konkreten Um-
welt- und Entwicklungsthemen öffnet ein Feld für 
neue Wege und (innovative) Zukunftsstrategien. 
Das ökoRAUSCH Festival vermittelt jedoch derlei 
komplexe Themen 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 Bewusstsein für sozial-ökolo-
gisches Handeln schaffen und das Publikum zum 
kreativen Schaffen anregen.

Nach seiner einjährigen Pause widmet sich das 
Festival verstärkt nachhaltiger Praxis in Krea-

tivwirtschaft und Bildung. Sowohl wirtschaftliche 
Aspekte und Fragestellungen als auch der Nutzen 
von Design in der Nachhaltigkeitsbildung werden 
sichtbar gemacht. 
Design kann in der Umweltkommunikation von 
Unternehmen, den Kommunen oder Bildungsein-
richtungen eingesetzt werden. Design hilft, Themen 
ansprechend, kreativ, mit Humor und einem freun-
dlichen Gesicht zu vermitteln. Auf die gleiche Weise 
kann Design auch die Anliegen von umwelt- und en-
twicklungspolitischen Organisationen und Bewegun-
gen unterstützen und durch einen ansprechenden 
Zugang zu den Inhalten mehr Bürger*innen zur 
Partizipation zu motivieren.

In 2016 wird das Festival durch eine Workshopreihe 
im In- und Ausland neue Wege gehen und den Ver-
netzungsgedanken weiter in den Mittelpunkt rück-
en. Nach der Devise „think global, act local“ möcht-
en die Veranstalter*innen den Gedanken verbreiten, 
dass Nachhaltigkeit nicht an Landesgrenzen endet, 
sondern nur ein globaler Ansatz Zukunft hat. So 
sind Aufenthalte in Amsterdam, Barcelona, Tel Aviv 
und Istanbul geplant, um in Workshops und Ver-
netzungstreffen mit dort ansässigen Designer*in-
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nen in Austausch treten zu können. Welche Wege 
gehen hier Gestalter*innen, die sich für ein soziales 
Miteinander aller und die Umwelt stark machen? 
Welche Netzwerke knüpfen sie und was können 
wir von ihnen lernen? Auch im Sinne der Frage, was 
Design bei der Lösung der Herausforderungen im 
Zuge von Migration leisten kann? Workshops in 
München, Berlin und dem Ruhrgebiet sollen das in-
ternationale Bild mit dem nationalen verbinden und 
dadurch den Besucher in seinem Leben ansprechen.

Die Ergebnisse dieses Austausches werden die ge-
samte Zeit über auf der sehr gut besuchten In-
ternetplattform oekorausch.de sowie auf Facebook 
(2.300 Likes) dokumentiert und in einer neu konz-
ipierten Ausstellung in Köln Mitte 2017 präsentiert: 
Die ausgewählten Gestalterpersönlichkeiten zei-
gen, 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 Ausstel-
lung die Besucher*innen einlädt, beschäftigt sich 
mit dem Blickwinkel des Umwelt-/Klimaschutzes, 
der sozialen Verantwortung und der interkulturellen 
Verständigung. Das Programm enthält interaktive 
und partizipative Elemente, die dem Publikum die 
Möglichkeit geben, sich aktiv zu beteiligen. Zugleich 
ermöglichen Vorträge und Filme ein „entspanntes“ 
Aufnehmen von Informationen. Die Fachtagung 
vertieft praxisrelevante Inhalte der Kreativwirtschaft 
für ein Fachpublikum.

Das ökoRAUSCH Festival möchte die Szene nach-
haltigen Designs in Europa stärken und Nachhaltig-
keit im Design europaweit mehr Gewicht verleihen. 
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