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Text: 
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Veränderung beginnt im Kleinen, auch wenn sie das 
große Ganze im Blick hat. Dieser Satz steht für die 
Ö1 Initiative »Reparatur der Zukunft«, die seit Jänner 
2020 innovativen Ideen aus Österreich eine mediale 
Plattform bietet. 

2021 blicken wir über die österreichischen Gren
zen hinaus und starten das globale Casting neuer 
Ideen. Gemeinsam mit dem Außenministerium, den 
Österreichischen Kulturforen und Vertretungen im 
Ausland suchen wir Initiativen, die Österreich und 
die Welt positiv verändern und gestalten wollen. 

Das Coronavirus hat uns einmal mehr vor Au
gen geführt, wie vernetzt, wie verbunden und wie 
 abhängig wir voneinander sind. Das betrifft  unsere 
Gesundheit, unsere Wirtschaft, Umwelt – einfach 
 alles. Daher sind wir aufgefordert, uns auszu
tauschen, uns gegenseitig zu motivieren und unsere 
Ideen zu bündeln. Die globale Reparaturwerkstatt 
soll einen Ort des gemeinsamen Lernens und Ex
perimentierens schaffen und zu neuen Koopera
tionen führen. 

Die Initiative »Reparatur der Zukunft«, die wir 2019 
zu entwickeln begonnen haben, war für uns von An
fang an eine Aufforderung, neu und anders zu den
ken, wie wir den Herausforderungen unserer Zeit be
gegnen können. Wir haben die Initiative zum Anlass 
genommen, Ö1 als klassisches SenderEmpfängerRa
dio zu erweitern und das Publikum eingeladen, mit
zudenken und mitzumachen. Wir wollten vor allem 
jungen Erwachsenen Gehör verschaffen – als zukünf
tige Generation von Entscheidungsträger/innen und 
neue Stimmen, auch in unserem Sender. 

In Ö1 Sendungen wie dem Radiokolleg werden 
wir ab März regelmäßig über ausgewählte Projekte 
aus dem In und Ausland berichten, die an Lösun
gen für die Gesellschaft von morgen arbeiten. In der 
ersten Staffel suchen wir zum Beispiel Antworten 
auf folgende Fragen: Können wir müllfrei leben? 
Wie kann man die Universitäten digital fit machen? 
Gibt es Alternativen zum bisherigen OnlineVersand
handel? Wie schaffen wir einen besseren Bezug zur 
 Lebensmittelherstellung? Wie gelingt ökologisch 
und sozial verträgliche Textilproduktion? 

Machen Sie mit beim globalen Casting neuer Ideen! 
Wir suchen nach innovativen Ideen,  Konzepten oder 
bereits realisierten Projekten, die sich globalen Pro
blemen widmen, im ganz großen oder ganz kleinen 
Kontext – in der Technologie, Umwelt, Ernährung, in 
der Kultur, Wirtschaft, im Sozialen etc. Reichen Sie 
Ihren Videobeitrag zur Reparatur der Zukunft auf der 
Onlineplattform oe1.oRf.at/zukunft ein. 

Eine Jury wird Projekte auswählen, die Mentoring 
erhalten und eine Bühne bekommen. Projekte aus 
Österreich werden zum Beispiel an die Österreichi
schen Kulturforen und Vertretungen im Ausland ein
geladen, und internationale Projekte werden nach 
Österreich gebracht. Weitere Auszeichnungen wer
den von der Akademie der bildenden Künste Wien, 
dem Architekturzentrum Wien, dem Innovationsfes
tival Markt der Zukunft in Graz und der Wirtschafts
agentur Wien vergeben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Gemeinsam 
schaffen wir einen Ö1 Hub für KnowhowTransfer, Ge
nerationendialog und internationalen Austausch. s

Im Rahmen der Initiative 
»Reparatur der Zukunft« 
ruft Ö1 zu innovativen 
Ideen und einem 
internationalen Dialog auf

Wer repariert die Welt?
Ö1 startet das globale Casting neuer Ideen
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