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Seit über 20 Jahren bildet ecosign Designerinnen und Designer aus, die neben dem breiten 

Fachwissen und großem kreativen Potential auch Verantwortungsbewusstsein für Umwelt 

und Gesellschaft übernehmen. Als Design-Akademie im Bereich Nachhaltigkeit,  bietet sie 

ungefähr 230 Studierenden verschiedene Schwerpunkte in den Bereichen Kommunikati-

ons-, Produkt- und Filmdesign sowie Fotografie, Illustration an. ecosign unterrichtet nicht 

nur Design und Ökologie, sondern auch in den Fachbereichen Philosophie, Ethik, Psycholo-

gie, Soziologie, Designtheorie, Kunstgeschichte und Designmanagement. Als Schnittstelle 

zwischen Mensch und Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt arbeiten die Designerinnen 

und Designer an kreativen Ideen und Umsetzungen der nachhaltigen Entwicklung. 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… wir Verantwortung für die jetzt lebenden und die nachfolgenden Generationen tragen. 

 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

… sich hier geballte Nachhaltigkeitskompetenz bündelt, die es braucht, um zu wirken. 

 

 

Wir  wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

 

… dass sie sich auch künftig aktiv politisch für Klimaschutz einsetzt. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …   

 

… durch unser Ausbildungskonzept und dem ganzheitlichen Ansatz eines nachhaltigen Lebens. Wir 

nutzen Naturstrom, beziehen Büromaterial über memo, arbeiten mit Kooperationspartnern an nach-

haltigen Konzepten und setzen seit 25 Jahren Standards im Bereich des Nachhaltigen Designs. 

 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …   

 

… in der Generationenausbildung von nachhaltig agierenden Designern in den Bereichen Produktde-

sign, Kommunikationsdesign, Fotografie und Illustration, die kompetent über den Rand der Diszipli-

nen hinausblicken und so die Gesellschaft nachhaltig positiv prägen und verändern. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… die Forschung und Entwicklung von Kreislaufstrategien in einem gegründeten Konsortium. Dieses 

besteht aus dem Wuppertal Institut, dem CSCP, der Effizienz Agentur NRW, :metabolon und der eco-

sign/Akademie für Gestaltung. 

 


