
Gespräche können (gestalterische) Veränderungen bewirken.
Stelle die richtigen Fragen.
Gehe mit offenen Augen durch die Gesellschaft.
Gründe einen Verein.
Schaffe ein unverwechselbares Zeichen, das Dich ansprechbar macht.
Manchmal reicht es, dass du da bist.
Verteile Deine Telefonnummer, damit Dich jeder erreichen kann.
Lade zu öffentlichen Treffen ein – wer kommt, ist dabei.
gestalte Deine Social Identity.
Schreibe Deine Vision auf und handle nach i
Du brauchst unbedingt Helfer und Freunde sowie eine dufte Fam
Pressearbeit ist ein konsteneutraler öffentlicher Dialog.
die Gesellschaft ist deine erweiterte Großfamilie.
Finde die Heiligen Kühe. Heilige Kühe umschubsen bringt immer Bewegung.
Setze (unbeabsichtigt) Druckpunkte.
Schaffe Wahrnehmungshilfen.
kommuniziere soviel wie möglich und nicht mehr als nötig.
Nutze Dein Feuer um zu faszinieren und zu begeistern.
Du kannst auch lehrer sein.
Beschäftigung mit objekten kann sie wichtiger machen als sie sind.
handle möglichst kostenneutral.
Demokratisches Design heißt, für Nutzer zu gestalten, 
und nicht für Designer.
Schnell und kostengünstig informieren: nutze das Internet.
Bleibe unabhängig und supervisorig.
Gesellschaftsgestaltung ist transferierbar und ortsunabhängig.
vergiss alles Fang an.
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Gesellschaftsgestalter!

Über … Gesellschaftsgestalter

»Gesellschaftsgestaltung ist wie früher Kommunikations-, 
Industrie- oder Interface-Design ein Fachgebiet, das man 
im Fachbereich Design studieren kann.

Ein Gesellschaftsgestalter widmet sich gesellschaftlichen 
Prozessen und Strukturen, die er mittels Gestaltung beein-
flusst oder verändert – immer aus einer Vision heraus.«

Inga J. Weihe, »Produkt: Gesellschaft«, 2008


