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Was ist READYMADE? purpose?die Idee Social Impact





IMM Passagen 2019

Kleidertauschbörse 2018

IMM Moving 2018

Biofach 2018

Pop-up Store bei Rahmlow





„Ich bin in 2 Jahren, in denen ich in Berlin war, 13 
mal umgezogen.
Dabei wird einem sehr bewusst, was man 
eigentlich braucht und auch was einem fehlt. Mir 
hat das Gefühl von Zuhause gefehlt, egal in was 
für fancy Wohnungen mit lieben Menschen ich 
gelebt habe. Mich hat deswegen die Frage 
beschäftigt: Warum gibt es keine Leihbücherei für 
Möbel in der ich mir immer wieder nur an einem 
anderen Ort meine Lieblingsmöbel
ausleihen kann?“ - Julian 

purpose



Einfach mal machen!

#sharingiscaring

#whomademychair

#reduce.reuse.repeat



„The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more 
sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related 
to poverty, inequality, climate, environmental degradation, prosperity, and peace and justice. 
The Goals interconnect and in order to leave no one behind, it is important that we achieve 
each Goal and target by 2030.“ 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals)



  
  
 Welches Problem löst READYMADE?



Sharing meets Minimalismus



„Der Kunde will und braucht angesichts des sich verändernden Arbeitsmarktes
tatsächlich mehr Flexibilität. Auch Nachhaltigkeit wird für viele Menschen immer
wichtiger bei der Kaufentscheidung.“ - Melusine



Ist „Eiche rustikal“ genauso 
flexibel wie ich?





ecodesign
= ecological & economical sustainability

what is essential for you?

sharing is caring

reduce. reuse. repeat



Und der social impact?



Und der social impact?

Minimalismus



Und der social impact?

Minimalismus Kreislaufwirtschaft



Und der social impact?

Minimalismus Kreislaufwirtschaft New Work



Die flüchtige Moderne

In den Augen von Zygmunt Bauman befinden wir uns am 
Übergang von der 'festen' Moderne, die ihr stärkstes Symbol in 
der 'fordistischen Fabrik' gefunden hatte, zur 'flüchtigen' 
Moderne, in der soziale Formen (Strukturen, Institutionen, 
traditionelle Verhaltensmuster) so schnell verfallen, dass sie 
schon geschmolzen sind, während sie noch geformt werden.
https://literaturkritik.de/id/12063



Individualismus oder Vereinzelung?



Kooperation statt Konkurrenz



Sharing

Kooperation Design



www.readymade-furniture.dewww.texte-lesungen.com

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26

