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WAS BITTE IST GUTES DESIGN? 
PRODUKTE SINNVOLL GESTALTEN Wie so viele andere Wörter kann auch ‚Design’ Unklar-
heiten hervorrufen, weil es im normalen Sprachgebrauch in mehr als einer Bedeutung 
gebraucht wird. Es kann auf einen Vorgang verweisen, den Akt oder die Tätigkeit des Entwer-
fens, auf das Ergebnis dieses Vorgangs, eine Skizze, ein Plan oder Modell, auf das Aussehen 
oder den Gesamtentwurf eines Produkts. Aber was ist eigentlich gutes Design? 

D esign ist heute zu einem univer-
sellen Begriff geworden, der in 
einzelnen Ländern differenziert 

interpretiert wird. Durch seine Orientie-
rung am Produkt unterscheidet sich das 
Design formal von der ästhetisch ver-
wandten Kunst, bei der nicht die Zweck-
mäßigkeit im Vordergrund steht, sondern 
Fertigkeit und Konzeption des Entwurfs. 
Die deutsche Definition von Design be-
tont den gestalterisch-künstlerischen 
Aspekt der Arbeit während im englischen 
und amerikanischen Sprachraum der 

technisch-konstruktive Anteil an der Ge-
staltung stärkere Berücksichtigung fin-
det. Daher wird das Wort Design häufig 
im Zusammenhang mit Konstruktion 
verwendet. 

Dem Produkt eine Form verleihen 
Zurückzuführen ist das Wort auf das la-
teinische designare, dass das ‚Zeichnen’ 
beziehungsweise ‚Bezeichnen’ zum In-
halt hat. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
versteht man aber unter dem Begriff De-
sign den Entwurf oder die Formgebung 
eines Produktes. Das internationale De-
signlexikon definiert wie folgt: „Der Be-
griff Design bezeichnet die Gestaltung 
von Gegenständen aller Art nach den 
Kriterien von Funktionalität, zum Bei-
spiel Ergonomie und Ästhetik.“ 

Nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Marktchancen eines Produktes zielt der 

Designer auf eine möglichst optimale 
Verschmelzung beider Kategorien. Je 
nach inhaltlicher Ausrichtung unter-
scheidet man in Display- (Verpackung), 
Foto-, Grafik-, Industrie-, Transportati-
on-, Mode-, Produkt-, Textil- oder auch 
Schmuckdesign. Im Unterschied dazu be-
deutet Styling, das oft mit dem Wort De-
sign gleichgesetzt wird, „die formalästhe-
tische Überarbeitung eines Produktes im 
Sinne einer Verschönerung mit dem Ziel, 
besserer Verkäuflichkeit. Funktionale 
Verbesserungen am Produkt werden da-
bei nicht angestrebt.“ 

Design ist kein Styling 
Seinen Ursprung hat die Bezeichnung 
Styling im Automobilbau. Dort verstand 
man darunter die Überarbeitung der 
Front- und Heckpartie inklusive des 
Kühlergrills eines Fahrzeugs. Diesen be-
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grifflichen Unterschied zwischen Design 
und Styling stellt ein Zitat von Oliver 
Baer anschaulich dar: „Styling ist, wenn 
meine Teenie-Tochter sich vor dem Spie-
gel anmalt, bevor sie in den Club geht. 
Zusammenhänge zwischen Verpackung 
und Inhalt werden deutlich verwischt“. 
Daraus ist zu erkennen, dass sich Styling 
in erster Linie mit der Oberfläche von 
Produkten beschäftigt während das De-
sign die Funktion und die Ergonomie ei-
nes Produktes als wesentliche Merkmale 
mitbetrachtet. Design versucht somit, ei-
ne ganzheitliche Betrachtung des Pro-
duktes sicherzustellen. 

Vom Entwurf zur Realisierung 
Am Anfang des Gestaltungsprozesses 
steht für den Designer die Idee oder Auf-
gabenstellung eines Auftraggebers mit 
dem Ziel, ein tragfähiges Produkt zu ent-
wickeln, das am Markt bestehen kann. 
Dieser Prozess unterliegt häufig komple-
xen Ansprüchen und Bedürfnissen, die 
an das zu gestaltende Produkt gestellt 

Ordnung ist das halbe Leben. Dieser Wandbehang – eine gestanzte  
PE-Folie – wirkt auf den ersten Blick wie eine Tapete. Die Stanzungen 
dienen als Haken, an denen sich Gegenstände einklemmen oder  
aufhängen lassen.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Für langfristigen Erfolg 
Gutes Design ist als Investment in die Zukunft zu verstehen und 
kann maßgeblich den wirtschaftlichen Erfolg einer Firma mit-
bestimmen. Gutes Design unterliegt keinem Zufall, sondern basiert 
auf strukturierten Entwicklungsschritten, die sich mit den Prozes-
sen und Personen auseinandersetzen, für die das Design bestimmt 
ist. Gutes Design entsteht immer im Kontext innovativer Materia-
lien, neuer Technologien und den zur Verfügung gestellten öko-
nomischen Ressourcen. Und nicht zuletzt hat gutes Design die Auf-
gabe, den Menschen und ihren Bedürfnissen zu dienen. 
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Auf diesem Tablett lassen sich mit Hilfe eines Stecksystems Geschirrteile arretieren, das  
verhindert ein Verrutschen des Frühstücks von der Küche zum Bett.

werden. Daher ist es für den Designer 
wichtig, frühzeitig verfügbare Informati-
on zu sammeln und diese strukturiert 
aufzubereiten. Diese strukturierten In-
formationen werden dann in die Kon-
zeptüberlegungen für ein innovatives 
Produkt integriert und bilden die Basis 
für den Gestaltungsprozess der sich in 
vier Stepps unterteilen lässt.  

Stepp 1: Recherche: 
Informationen sammeln, 
Materialien analysieren, 
Anforderungskatalog erarbeiten. 

Das Ziel ist, Kenntnisse über den Markt 
zu erlangen und Problem- sowie 
Schwachstellen herausfiltern. 

Stepp 2: Konzeption: 
Funktionen gliedern und beschreiben, 
Prinziplösungen suchen und definie-
ren, 
Konzeptvarianten erstellen und bewer-
ten. 

Hier ist das Ziel, eine Basis zu schaffen für 
innovative Lösungsansätze. 

Stepp 3: Entwurf 
Skizzen und Renderings anfertigen, 
Präsentation der Ergebnisse, 
Überarbeitung und Verdichtung der 
Entwürfe, 
Präsentation der Ergebnisse, 
Detaillierung der Entwürfe und Umset-
zung in Maßstabszeichnungen oder 
Tapes, 
Abschlusspräsentation. 

Das Ziel: Auswahl des optimalen Ent-
wurfs für die Umsetzung in ein Maß-
stabsmodell zur Veranschaulichung in 
3D. 

Stepp 4: Realisierung 
Umsetzung des Entwurfs in ein 3D Mo-
dell (Class A-Surface) virtuell am Rech-
ner oder in Hardware, 
Erstellen von unterschiedlichen Maß-
stabsmodellen zur Absicherung des 
Entwurfs, 
Präsentation der Ergebnisse, 
Aufbau 1:1 Modell. 

Ziel: Auswahl des optimalen Modells für 
die Umsetzung in die Serie. 

Es können weitere Absicherungen 
durch Produkt-Clinicen und Händlerprä-
sentationen erfolgen. Am Ende dieser 

liegt es dem nicht zu beeinflussenden in-
dividuellen Geschmack der Kunden. Der 
ehemalige Chefdesigner der Firma 
Braun, die für gutes Produktdesign be-
kannt ist, Dieter Rams, hat einen Krite-
rienkatalog entworfen, nach dem gutes 
Design beurteilt werden kann. 
„Gutes Design“ 

ist innovativ (neu), 
macht ein Produkt brauchbar, 
ist ästhetisch (schön, geschmackvoll), 
macht ein Produkt verständlich, 
ist unaufdringlich, 
ist ehrlich, 
ist langlebig, 
ist umweltfreundlich, 
ist möglich wenig Design, 
ist konsequent bis in die Details. 
Der von Karen Olze und Gisa Wilkens 

von der Universität der Künste (UDK) in 
Berlin entworfene Wandbehang Pre- 
ciousmess besteht aus einer gestanzten 
Polyethylen (PE)-Folie, die von weitem 
wie eine gemusterte Tapete wirkt. Mittels 
der Stanzung lassen sich unterschiedliche 
Funktionen wie Wandhaken für Klei-
dung oder eine Pin-Wand darstellen. Auf 
dem von Christine Bruns entworfenen 
Tablett lassen sich mit Hilfe eines Steck-
systems, das in die Unterseite des Ge-
schirrs und auf dem Tablett integriert ist, 
Gegenstände arretieren. Dies verhindert 
beim Transport das Verrutschen von Kaf-
feetasse und Frühstücksteller. Clever ge-
stalteter Transportgriff für Mehrwegfla-
schen, die sich zum Transport in den ge-
stanzten und durchgefärbten Kunststoff-
griff einhängen lassen. Diese drei Beispie-

„Der Begriff Design bezeichnet die Gestaltung von 
Gegenständen aller Art nach den Kriterien von Funk-
tionalität, zum Beispiel Ergonomie und Ästhetik.“ 
Internationales Designlexikon 

vier genannten Schritte stellt sich jedem 
Designer die Frage, ob der verabschiedete 
Entwurf gutes Design oder weniger gutes 
Design repräsentiert. Hierauf eine ab-
schließende Antwort zu geben ist 
schwierig, da es sowohl objektive als 
auch subjektive Messkriterien gibt, die 
bei der Beurteilung von Design eine nicht 
zu unterschätzende Rolle spielen. 

Kriterien für gutes Design 
Zum einen ist jedes Produkt im Kontext 
seiner Zeit zu sehen, zum anderen unter-

le aus Kunststoff zeigen, dass innovative 
und sinnvolle Produktideen in allen Be-
reichen des täglichen Lebens entstehen 
können. Notwendig dafür ist, dass vor-
handene Defizite von Produkten oder 
Prozessen erkannt werden. Um dann in 
einen weiteren Schritt daraus die ent-
sprechenden Aufgabenstellungen für 
den Designer zu formulieren. 
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