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Das »Institut für Design und Kommunikation« der 
FH JOANNEUM University of Applied Sciences in 
Graz ist schon seit Jahren intensiv in die jährlichen 
Designmonat-Aktivitäten der »Graz UNESCO City 
of Design« eingebunden. Ein fixer Programmpunkt, 
der in diesem Kontext von uns gestaltet wird, sind 
die FH JOANNEUM Lecture Days. Dabei bemühen 
wir uns interessante ReferentInnen nach Graz ein-
zuladen, um unterschiedliche Aspekte des internati-
onalen Designdiskurses in Form eines kleinen Sym-
posiums zu diskutieren. Die Themen wechseln 
jährlich, unsere Gruppe wurde größer, mittlerweile 
ist unser gesamtes »Department Medien und Design« 
in die Vorbereitung und Durchführung der Lecture 
Days involviert.

Im Designmonat 2015 organisierten wir unter dem 
Titel »Design to The People« ein Symposium, das 
sich erstmals der Thematik »Social Design« in ei-
nem intensiveren Ausmaß mit internationalen Refe-
rentInnen näherte. Nachdem die Vorträge im Publi-
kum auf große Resonanz stießen, beschlossen wir 
sie gemeinsam mit einigen weiteren Beiträgen von 
AutorInnen aus unserem Netzwerk in einer Sam-
melpublikation zusammenzufassen. Die parallel 
dazu ablaufenden zeitgeschichtlichen Ereignisse 

The Institute of Design and Communication at the 
FH JOANNEUM University of Applied Sciences in 
Graz has for many years been intensively involved 
with the yearly Designmonat (design month) activ-
ities of the »Graz UNESCO City of Design«. A reg-
ular item on the program, which in this context is 
designed by the institute, are the FH JOANNEUM 
Lecture Days. For this event we make an effort to in-
vite interesting speakers to Graz in order to discuss 
various aspects of the current international dis-
course on design in the form of a small symposium. 
The topics change every year, our group continues to 
grow, and in the meantime our entire Department 
of Media and Design has become involved with the 
preparation and execution of the Lecture Days.

During Designmonat 2015 we organized a sympo-
sium under the titel of »Design to The People«, 
which first approached the topic of »Social De-
sign« on a more intensive scale with international 
speakers. Since those lectures met with great public 
acclaim, we have decided to publish them as a col-
lective volume together with various other contri-
butions from authors in our network. The historic 
events which have been unfolding simultaneously 
have strengthened our resolve to continue this pro-
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bestärkten uns in diesem Vorhaben: Die »Das Boot 
ist voll«-Debatten um Geflüchtete oder die Diskus-
sionen um den Sozialstaat zeigen klar, dass es Zeit 
wird, als DesignerIn auch gesellschaftspolitische 
Positionen zu beziehen. Auch dazu versteht sich 
diese Publikation als Beitrag.

Ja, tot ist er nicht, der Kapitalismus. Aber er kommt 
ziemlich modifiziert daher. Gernot Böhme hat das in 
seiner Aufsatzsammlung »Ästhetischer Kapitalismus« 
(2016) beeindruckend dargestellt: Um sein stetiges 
Wachstum zu sichern, wurde im postindustriellen  
Zeitalter der »Konsum zur Lebenserhaltung« zum 
»Konsum zur Lebenssteigerung« transformiert, aus 
den »Bedürfnissen« wurden »Begehrnisse«. Denn nur 
sie lassen sich endlos steigern. Unter »Begehrnissen« 
versteht Böhme nicht nur avancierten Luxus-Konsum 
sondern die Tatsache, dass die meisten Produkte,  
die wir kaufen, heute nicht zum Gebrauch, sondern 
zur Inszenierung des Lebens dienen sollen. Dieser 
»Surplus-Konsum« dient für Böhme in erster Linie 
dazu, eine Person zu inszenieren, einen Lifestyle zu ge- 
nerieren oder eine Gruppen- und Schichtzugehörig-
keit zu zeigen. Böhme im O-Ton: »Die Warenästhetik 
gebiert nunmehr einen »neuen Gebrauchswert, näm-
lich den Inszenierungswert. (...) Der Kapitalismus ist 
als ästhetische Ökonomie zu bestimmen, insoweit er 
wesentlich ästhetische Werte produziert, d. h. solche 
Waren, die zur Inszenierung des Lebens dienen. Die 
Ästhetik, die von der Kulturindustrie vereinnahmt 
werden sollte, hat nun ihrerseits die Regie in der indus- 
triellen Produktion übernommen.« (Böhme 2016, 100)

Die Dimension dieser Tendenzen verdeutlicht Bürdek 
(2015) mit einem Hinweis auf die Elektronikindus-
trie: »So belief sich der Absatz von Smartphones im 
Jahr 2014 auf rund eine Milliarde Stück. Der rasche  

ject: the »The boat is full« debates about refugees, 
or the discussions about the welfare state clearly 
demonstrate that it is time for designers to also 
take socio-political positions. This publication can 
also be thought of as a contribution.

It’s true, capitalism isn’t dead. But it comes across 
as fairly modified. This is depicted impressively by 
Gernot Böhme in his collection of essays entitled 
»Aesthetic Capitalism« (2016). During the post- 
industrial age, in order to ensure its continual 
growth, »consumption for self-preservation« was 
transformed into »consumption for the improve-
ment of life«. From the »needs« were created »de-
sires«, because only they can be endlessly multi-
plied. Among »desires« Böhme not only includes 
advanced luxury consumption, but also the fact 
that most of the products which we buy today are 
not built for utilization, but rather for the pres-
entation of a lifestyle. According to Böhme, this 
»surplus consumption« is primarily used for pre-
senting a person, generating a lifestyle, or demon-
strating affiliation with a group or class. As Böhme 
stated in the O-Ton Network: »The commodity 
aesthetic is now giving birth to a new utility value, 
which is the presentational value. (…) Capitalism 
can be regarded as an aesthetic economy in that it 
produces significantly aesthetic values, i.e. com-
modities which are used for the presentation of a 
lifestyle. The aesthetic which is supposed to be 
taken from the culture industry has now taken 
control of industrial production.« (Böhme 2016, 
100; translated from the German)

Bernhard Bürdek (2015) illustrates the scale of 
these tendancies with a reference to the electronics 

Von über 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten 
sind etwa 2,2 Milliarden Kinder und Jugendliche 
zwischen 0 und 24 Jahre alt. Konkreten Schätzungen 
zufolge gehören mehr als 500 Millionen dieser Kinder 
einer Randbevölkerung an – somit verbringt eines 
von vier Kindern sein Leben am Rande unserer Ge-
sellschaft, meist ständiger Gefahr ausgesetzt und mit 
damit verbundenen, oft dramatischen negativen Fol-
gen, die das Aufwachsen und spätere Erwachsenwerden 
betreffen.

Der Begriff ›marginalisiert bzw. an den Rand ge-
drängt‹ ist weit entfernt davon, alle Aspekte abzu- 
decken. Wir benutzen ihn hier, um Bevölkerungen zu 
beschreiben, denen teilweise oder auch gänzlich ver-
wehrt ist, ihre Grundbedürfnisse zu stillen. 

Diese Grundbedürfnisse beinhalten den physischen 
und unverzichtbaren Bedarf an Nahrung, Wasser und 
Behausung, den Schutz vor Gefahren, genauso wie 
das natürliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Liebe, 
Gemeinschaft und die Akzeptanz durch andere. Un-
verzichtbar sind zudem Bestätigung und Anerkennung 
für eigene Leistungen, intellektuelle Bedürfnisse, Be-
dürfnisse nach Wissen, danach, zu erkunden und zu 
entdecken, ästhetische Bedürfnisse, Bedürfnisse nach 

DESIGNING SOCIAL INNOVATIONS: 
NEW MODELS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Out of over 7 billion human beings on our planet, 
around 2.2 billion are children and youth between 
the ages of 0 to 24 years. Best estimates show that 
more than 500 million of those belong to marginal-
ized populations - this means that one in four chil-
dren worldwide are living on the margins of their 
societies, at constant exposure to risk with often 
quite dramatic negative consequences for their 
upbringing and further development into adults.

The term »marginalized« is far from being all- 
encompassing. We use it here to describe popula-
tions with limited or no access to one or more of 
the several basic human needs that are essential in 
order to live a decent life.

These include the physical and essential need for 
food, water and shelter; the crucial need to be safe 
from danger; the natural need to belong, to love, to 
associate and to be accepted by others; the need to 
achieve, to be recognized and approved in oneʼs 
achievement; intellectual needs, the need to know, 
to explore; aesthetic needs, for order, symmetry, 
and beauty; and the need to fulfil oneself freely and 
to realize oneʼs potential.

Ordnung, Symetrie und Schönheit, außerdem das 
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und danach, 
sein eigenes Potenzial zu erkennen. Ein Mensch kann 
weitgehend als »marginalisiert bzw. an den Rand 
gedrängt« bezeichnet werden, sobald eines dieser  
Bedürfnisse nicht befriedigt werden kann.

A FAMILY VISIT IN THE COMMUNITY
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A human being is widely considered as being mar-
ginalized as soon as any one of these needs cannot 
be satisfied.
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Das Wort »CUCULA« stammt aus der Hausa-Sprache 
aus West-Zentralafrika und bedeutet »etwas gemein-
sam machen«, aber auch »aufeinander aufpassen«. Als 
Modellprojekt möchte CUCULA Ausbildungsmöglich-
keiten für Menschen bieten, denen sonst alle Türen 
geschlossen bleiben. Das Ziel ist, eine Willkommens-
kultur zu schaffen, die Geflüchtete dazu befähigt, sich 
aus der Stigmatisierung als »Opfer« zu lösen, Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln und wieder Zuversicht in ihre 
Zukunft zu gewinnen. Aktuell bietet die Company 
Plätze für die fünf Trainees und das Education Pro-
gramm 15 Plätze für Geflüchtete mit unterschiedlichs-
ten Bildungsständen. Die meisten der fünf Trainees 
wohnen mittlerweile in Wohngemeinschaften, die aus 
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung bestehen. 
Durch diese Durchmischung haben sie die Möglich-
keit, noch schneller in der Gesellschaft anzukommen.

Nachdem das Pilotprojekt bisher erfolgreich finan-
ziert wurde, soll es nun als sozial-nachhaltige GmbH 
weiteren jungen Geflüchteten die Möglichkeit bieten, 
sich selber Perspektiven zu schaffen. CUCULA wächst 
mit den Menschen die sich engagieren, genauso wie 
mit den Trainees und der politischen wie gesell-
schaftlichen Situation.

CUCULA soll eine Plattform zum Ankommen sein, 
ein geschützter Raum, in dem sich Geflüchtete ori-
entieren, in einem Rahmen in dem sie selbstwirk-
sam sind. Nach ca. einem Jahr, das hängt auch von 
den individuellen Bedürfnissen ab, können die Ge-
flüchteten mit einer Schule, Ausbildung oder Arbeit 
beginnen. Da nicht jeder in Europa gestrandete ge-
flüchtete Mensch hier bleiben möchte, soll es in Zu-
kunft auch ein Programm geben das sich mit der 
Heimkehr beschäftigt.

The word »CUCULA« originates from the Hausa 
language in West Central Africa and means »to do 
something together«, as well as »to look after each 
other«. As a model project CUCULA wishes to of-
fer educational opportunities to people for whom 
all other doors are closed. The goal is to create a 
welcoming culture which helps empower refugees 
to rid themselves of the stigma of »victim«, develop 
their self-confidence, and regain confidence in their 
future. The Furniture Company currently has pla-
ces for the five trainees, while the Education Pro-
gram has an additional 15 places for refugees with 
varied levels of education. Most of the five trainees 
now live in shared apartments which consist of peo-
ple with and without refugee background. This 
mixture of people makes it possible for them to in-
tegrate themselves even faster into the society.

Since the pilot project has been successfully finan-
ced thus far, it will now operate as a socially sus-
tainable private company, offering subsequent 
young refugees the opportunity to create prospects 
themselves. CUCULA is growing through the peo-
ple and trainees who are involved with it, as well as 
with the political and social situations.

CUCULA should be an arrival platform, a protec-
ted space in which refugees can orientate themsel-
ves, a framework in which they are independent. 
After about one year the refugees can start stu-
dying or working, although this also depends on 
their individual needs.

Since not every refugee stranded in Europe wants 
to stay here, there are also plans for a future pro-
gram which would assist refugees to return home. 

MALIK AGACHI 2013 AT THE 
PROTEST CAMP, ORANIENPLATZ (BERLIN)
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Doch die Zeiten haben sich geändert, und vor allem 
neue Medien eröffnen neue Möglichkeiten. Die Schule 
ist bis dato aber im Prinzip noch dieselbe. Sie geht 
nicht auf das Individuum ein und trägt nicht zu des-
sen Entfaltung bei.«

A N N A  M Ö S T L :
»Das Projekt beziehungsweise Experiment gelang 
nur, weil einige von uns manchmal Aufgaben erledig-
ten, die ihnen eigentlich keine Freude bereiteten, und 
sie diese gerne, wenn es möglich gewesen wäre, abge-
geben hätten. Das widerstrebte eigentlich dem anfäng- 
lichen #openschoool-Prinzip, bei dem nur das gemacht 
werden sollte, was einem Spaß macht. Da muss man 
meiner Meinung nach abwiegen: Lohnt sich die Mühe, 
um zum gewünschten Ergebnis zu kommen? Macht 
die Sache prinzipiell mehr Spaß als Frust?

Außerdem habe ich gelernt, dass kleine Ereignisse 
nicht unbedeutender als die großen sind und dass es 
besser ist, wenn man die Erwartungshaltung generell 
niedrig hält.

Flexibilität war für unser Projekt auch extrem wichtig: 
Oft kam es anders, als wir dachten. Und zu guter 
Letzt: Crowdfunding war extrem viel Arbeit und 
kostete einigen von uns sehr viel Energie. Trotzdem 
hat es sich gelohnt, vor allem, um unser Projekt be-
kannter zu machen.«

Nevertheless the times have now changed, and 
above all new media are opening up new possibili-
ties. However, schools have in principle remained 
the same so far. They don’t focus on the individual 
and they don’t contribute to his own development.«

A N N A  M Ö S T L :
»The project or experiment was only successful be-
cause some of us sometimes carried out tasks which 
we didn’t actually enjoy doing, and would have liked 
to give up if possible. This was actually contrary to 
the initial #openschoool principle, according to 
which you should only do something if it’s fun for 
you. In my opinion, we should consider the pros and 
cons of this: is the effort worth it in order to achieve 
the desired goal? Is this in principle more fun than 
frustrating?

Furthermore I have learned that small incidents 
are not less important than big ones, and that it’s 
better if one generally keeps his expectations low.
  
Flexibility was also extremely important for our 
project. Things often happened differently from 
how we thought they would. And last but not least: 
crowdfunding was really a lot of work, and it cost 
some of us a lot of energy. Nevertheless it was worth-
while, especially in order to make our project more 
well known.«

D A R I O  S U M M E R :
»Die #openschoool hat mich gelehrt, was schon Bert 
Brecht geschrieben hat: Ja, mach nur einen Plan, sei 
nur ein großes Licht! Und mach dann noch ’nen zwei-
ten Plan, gehn tun sie beide nicht.

Vieles haben wir geplant, einiges hat geklappt, oft 
mussten wir improvisieren, aber immer haben wir ei-
nen Weg gefunden, der uns zu einem Ziel geführt hat. 
Nicht immer war es einfach, und wir haben uns oft 
den Kopf über so manches Problem zerbrochen; doch 
es hat sich gezeigt, dass es oft besser ist, zu handeln 
und den Schwierigkeiten in der Praxis zu begegnen, 
als sie davor theoretisch zu zerpflücken und eine 
eventuelle Lösung als Unmöglichkeit abzutun. Es 
macht viel Spaß, mit einem spontanen und kreativen 
Team zu arbeiten und dabei so viele positive Rück-
meldungen aus allen Richtungen zu erhalten.« •

D A R I O  S U M M E R :
»The #openschoool taught me what Bertolt Brecht 
already wrote: 

We planned many things and some of them worked 
out; we often had to improvise, but we always 
found a path that led us to our goal. It was not al-
ways easy, and we often racked our brains over 
many problems; however, it has been shown that it 
is often better to take action and to address the dif-
ficulties in the real world instead of pulling them 
apart theoretically and dismissing a possible solu-
tion as impossible. It’s a lot of fun to work together 
with a spontaneous and creative team, and at the 
same time to receive such positive feedback from 
all directions.« •
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