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Schon als das Thema der Maturitätsarbeit 

zum ersten Mal in der Schule konkret ange-

sprochen wurde wusste ich, dass ich eine 

praktische Arbeit machen möchte. Ich wollte 

am Schluss  der Arbeit ein Produkt in den 

Händen halten. Schon oft hatte ich gestal-

terische Projekte im Kopf, die ich aber nie 

ausführte, weil mir der Mut fehlte. Durch die 

Maturitätsarbeit sah ich eine Chance, end-

lich ein solches Projekt vom Anfang bis zum 

Schluss selbstständig durchzuführen. Einer-

seits beeinflusst durch eine Reise nach Ja-

pan, andererseits durch das Erlernen gewis-

ser Falttechniken in der Schule wuchs meine 

Faszination für Origami und die Faltkunst. 

Aufgrund dieses Interesses bin ich auf die 

Idee meines Projektes gekommen. Da ich 

mich schon länger mit dem Falten von ver-

schiedenen Papierqualitäten beschäftigte, 

wollte ich das «perfekte» Material finden und 

daraus eine einzigartige Faltlampe kreieren. 

Nebst der Material- und Formwahl der Lam-

pe wollte ich zusätzlich einen Namen für die 

Lampe finden und ein Logo, eine Webseite 

Nach einem Interviewgespräch mit dem 

Produktdesigner Jörg Boner ging ich in-

spiriert an das Weiterarbeiten heran, kam 

mit meinem Projekt einige Schritte wei-

ter und es entstand nebst der geplan-

ten Hängelampe eine Wandlampe. An-

fangs Dezember konnte ich ein Gespräch 

mit der Geschäftsleiterin der Marktlücke 

GmbH Christina Dalbert durchführen. Da-

bei zeigte ich ihr meine zwei Prototypen 

und konnte erfahren, wie sie die Lampen 

einschätzt, ob sie auf dem Markt rein the-

oretisch gut ankämen und was nächste 

Schritte bis zu einem tatsächlichen Ver-

kauf wären. Überraschenderweise bot sie 

mir an, die Lampen in der Marklücke zu 

verkaufen und später, falls das Produkt 

guten Anklang findet, in ihrer Werkstatt 

produzieren zu lassen. So hat sich meine 

Maturitätsarbeit zu einem viel grösseren 

Projekt entwickelt, als ich mir jemals vor-

stellen konnte.Ei
nl

ei
tu

ng
mit einem Tutorial und eine Verpackung mit 

einer Broschüre gestalten. Ich setzte mir 

nicht nur das Perfektionieren der Falttech-

nik und das Kennenlernen der Elektronik 

einer Lampe zum Ziele, sondern auch das 

Erlernen der verschiedenen Adobe-Pro-

gramme, wie Illustrator und InDesign. 

Bei meiner Arbeit war mir sehr wichtig, 

dass ich nicht nur ein Produkt herstelle, 

welches für den Konsum steht, sondern 

dass meine Arbeit auch einen sozialen 

und fairen Aspekt erfüllt. Dies wollte ich 

damit erreichen, dass ich in Form einer 

Anleitung oder einem Tutorial Schritt für 

Schritt aufzeige wie man eine Lampe sel-

ber falten und zusammensetzten kann. 

Während meiner Arbeit, dem Falten und 

Planen habe ich aber realisieren müssen, 

dass es zu komplex ist einer beliebigen 

Person anhand einer Anleitung zu erklä-

ren, wie eine solche Faltlampe von A bis 

Z gemacht wird und ihr dabei ein Erfolgs-

erlebnis zu garantieren. Deshalb kam ich 

von dieser Idee ab. 
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FALTLAMPE
Inspiration
Nachdem ich, wie schon in der Einleitung erwähnt, in der 
Schule die Grundlage des Faltens erlernt hatte, konnte ich 
nicht mehr damit aufhören. Ich fing an zu Hause weiter 
zu falten und verschiedene Formen und unterschiedliche 
Papierqualitäten auszuprobieren. Daraus sind Lampen in 
unterschiedlichen Grössen und Formen entstanden und 
ich habe von verschiedenen Seiten gutes Feedback be-
kommen. Für meine Maturitätsarbeit wollte ich eine Lampe 
falten, die spezieller, wiedererkennbarer und einzigartiger 
ist, als diejenigen, die ich schon gemacht habe. Form, Ma-
terial, Farbe und Leuchtmittel empfand ich als wichtigste 
Beurteilungskriterien. Anfangs recherchierte ich im Internet 
und versuchte so Inspirationen zu finden. Nach einiger Zeit 
aber merkte ich, dass die Recherche ihren Zweck für mich 
nicht erfüllt und mich mehr verunsichert und einschränkt, 
als inspiriert. Deshalb hörte ich damit auf und nahm mir 
vor, in meinem Alltag die Augen und Ohren offen zu halten. 
So bekam ich einen natürlicheren Zugang Inspirationen zu 
sammeln, indem ich Materialien und Formen viel intensiver 
und aufmerksamer aufnahm und versuchte, sie in meine 
Arbeit zu integrieren. 

Material
Da ich schon einige Lampen mit unterschiedlichen Materi-
alien gefaltet hatte, konnte ich einigermassen abschätzen, 
was für eine Textur, Haptik und Qualität das Papier haben 
soll. Das Japanpapier beispielsweise eignet sich sehr gut 
aufgrund seiner Transluzenz, bewährt sich aber auf Dauer 
wegen seiner Instabilität nicht. Zudem habe ich bemerkt, 
dass sich Lampen aus Japanpapier aufgrund ihrer Ober-
flächenstruktur sehr schlecht abstauben lassen. So haben 
sich die wichtigsten Eigenschaften, wie  Stabilität, Licht-
durchlässigkeit, Faltbarkeit und Nachhaltigkeit herauskris-
tallisiert. 
Einen Schlüsselmoment erlebte ich in den Sommerferien 
in Island. Mit meiner Schwester sass ich in der kleinen, 
hübsch eingerichteten Stube im Hotel Kex in Reykjavík. Wir 
lasen und arbeiteten, während draussen der Regen an das 
Fenster klopfte und der Wind tobte. Ich betrachtete all die 
alten Bücher, Hefte und Karten, die im antiquarischen Si-
deboard platziert waren, und dachte daran, wie hinter all 
diesen Gegenstände eine weite Reise liegt. Wie sie viel-
leicht viele Orte gesehen und eine Menge erlebt haben und 
jetzt hier verstauben. Dieser Gedanke stimmte mich fast ein 
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wenig betrübt. Da kam mir die Idee, ein solches Material für 
meine Faltlampe zu nutzen. Ich brachte diesen Gedanken 
nicht aus dem Kopf und kaufte im Brockenhaus alte Kar-
ten, um daraus ein neues Faltlampenmodell zu kreieren. 
Als ich ein paar Karten für je drei Franken gekauft hatte, 
nahm ich mir Zeit um eine geeignete Falttechnik zu finden. 
Je länger, desto mehr überzeugte mich das Material. Ich 
mag den Werkstoff, da er eine Geschichte in sich trägt. Er-
innerungen an Wanderungen oder Reisen können nostal-
gische Gefühle wecken. Auch lässt sich das Material per-
fekt falten und ist transparent, aber trotzdem robust genug, 
um in Form zu bleiben. Die Karte ist ausreichend gross, um 
einen ganzen Lampenschirm herzustellen. 
Es macht Freude für den günstig erworbenen Werkstoff 
eine neue Verwendung zu finden und daraus ein hochwer-
tiges und nachhaltiges Produkt herzustellen. Auch wissen 
wir nicht, wie lange Papierlandkarten überhaupt noch pro-
duziert werden. So kann zur Erhaltung dieser alten Güter 
beigetragen werden. Das Landkartenpapier konnte somit 
alle mir wichtigen Punkte erfüllen und mich für meine Falt-
lampen überzeugen. 
Den zuvor erwähnten Nostalgiegedanken erweckte in mir 
die Vision, dass Kunden für ihre persönliche Lampe eine 
Karte von einem spezifischen Gebiet aussuchen könnten. 
Vielleicht gefällt ihnen eine Topografie besonders oder sie 
bringen mit der Örtlichkeit schöne Erinnerungen in Verbin-
dung. So entsteht ein tieferer Bezug zum fertigen Objekt 
als nur über die Ästhetik und jede Kundin, jeder Kunde 
besitzt ein ganz individuelles Modell.

Technik
Es war von Anfang an klar, dass ich meine Lampe mit der 
Technik des Papierfaltens machen möchte. Als ich mit der 
Landkarte das geeignete Material fand, überlegte ich mir 
was für eine Form ich der Lampe geben möchte. Ich ver-
suchte, keine Papierreste zu erzeugen und die natürlichen 
Falten der Landkarte zu nutzen. Ich habe mich für zwei 
Kartenformate entschieden und mit dem grösseren ange-
fangen. Es hat schon von Anfang an ziemlich gut funktio-
niert. Stundenlang habe ich gefaltet und bin zu einem für 
mich zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Die ersten 
Versuche mit dem kleineren Format sind gescheitert und 
ich musste das Faltmuster anpassen. Leider konnte ich so 
nicht mehr alle «natürlichen» Falten der Karte nutzen, aber 
trotzdem ist nach einigen Fehlversuchen eine hübsche 
Form entstanden. 
Ich halbierte jeweils die Landkarte waagrecht in der Hälfte. 
Aus jeder Hälfte entsteht ein halber Lampenschirm. Als ich 
die zwei Hälften der kleinen Lampe vor mir hatte, kam ich 
spontan auf die Idee, aus je einem halben Lampenschirm 
eine Wandlampe zu machen. Mit dieser Entscheidung öff-
neten sich Türen und es gab viele weitere Aufgaben zu 
lösen und Entscheidungen zu treffen. Ich benötigte eine 
Aufhängevorrichtung für die Lampe. Hierfür habe ich ei-
nen Karton so zugeschnitten, dass dieser präzise auf den 
Wandlampenschirm passt. Später habe ich realisiert, dass 

ich eine Vorrichtung für die Fassung des Leuchtmittels in 
diese Aufhängevorrichtung integrieren kann und auch soll. 
Durch das Pröbeln mit Karton und Eierschachteln kam ich 
zu der Grundlage für meine Lösung. Durch den Gedan-
ke, die Vorrichtung aus dem gleichen Stück Karton zu ma-
chen, kam ich auf das Endprodukt. Mein Ziel allgemein war 
es, möglichst simpel und schlicht zu bleiben. Ich wollte kein 
Klebeband oder Leim brauchen und suchte eine Lösung 
dafür. Sehr spontan und überraschend hat sich ergeben, 
dass der gefaltete Lampenschirm einfach über die ausge-
schnittene Form gestülpt werden kann und sehr gut hält. 
Die Form habe ich im InDesign gezeichnet und optimiert, 
so dass das Schnittmuster symmetrisch und genau ist. 
Ich konnte mit Florian Bachmann, meinem Maturitätsar-
beits-Betreuer, in die ZHdK und die gezeichnete Aufhänge-
vorrichtung lasercutten. Dadurch konnte ich in relativ kur-
zer Zeit viele Aufhängevorrichtung erstellen, ohne sie von 
Hand zuzuschneiden. So wurde die Wandlampe zu einem 
gut funktionierenden Produkt, das meinen Ansprüchen 
entsprach. Bei der Hängelampe jedoch konnte ich keine 
kleberfreie Lösung für die Verbindung zwischen den zwei 
Kartenhälften finden. Ich habe merken müsse, dass sich 
Klebeband doch bewährt, da es transparent ist und ich mit 
ihm genau arbeiten kann, ohne dass es einen Spalt, Über-
lappungen oder Verdunkelungen im Lampenschirm gibt.

Vorlage für das Lasercutten
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Die Fotos zeigen den ersten Versuch 
einer Lampe aus Landkarten. Dabei 
konnte ich erkennen, wie das Faltprin-
zip funktioniert. 
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Das Faltprinzip ist immer das Gleiche. Ich habe ge-
merkt, dass es nicht nur mit Papier sondern auch mit 
anderen, härteren Materialien funktionieren kann. Bei-
spielsweise habe ich das gleiche Prinzip mit Weissblech 
angewandt. Mit dem Weissblech aber funktioniert das 
Muster nur, wenn die Fläche des Weissbleches nicht 
zu gross ist. Denn ist es zu hoch, gibt es schneller 
eine Spannungen, was zu Rissen führt.
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Leuchtmittel
Da ich meine Lampe als eine Stimmungslampe verstehe, 
wollte ich warmes, wohliges Licht, das aber die Landkar-
ten trotzdem gut hervorschimmern lässt. Klar war, dass ich 
ein LED-Leuchtmittel wähle. Einerseits aus ökologischen 
Gründen, andererseits da diese nicht so heiss wie Halo-
genlampen werden und ich schliesslich mit Papier arbeite. 
Zum Leuchtmittel gehört aber auch eine Fassung, ein Ka-
bel, ein Schalter und ein Stecker. 
Für mich war von Anfang an klar, dass ich ein Textilkabel 
wollte. Ich bin in den Jumbo gegangen und habe verschie-
dene Kabel gekauft. Dabei habe ich verschiedene Farben 
wie Leuchtorange, Grau und  Schwarz-Weiss gemustert 
gewählt. Nach dem Zusammensetzen der Lampe habe ich 
bemerkt, dass diese Kabel zu dick und grob im Verhältnis 
zu der eher kleinen, filigranen Papierlampe sind. So habe 
ich mich auf die Suche nach einem dünneren, weicheren 
Kabel gemacht. Im Lampenladen Hickel, im Niederdorf bin 
ich fündig geworden. Ich habe mich für ein graues, gezwir-
beltes Kabel entschieden und später bei einer grösseren 
Bestellung habe ich auch noch die Farbe Schwarz auspro-
biert. Den Versuch mit knalligen Farben für das Kabel habe 
ich nicht mehr weiterverfolgt, weil mir gut gefällt, wie das 
graue Kabel die Farbe der Felsen und das schwarze Kabel 

die Farbe des Rasters auf der Karte wiederaufnimmt. 
Da der Hohlraum der Wandlampe sehr klein ist, habe ich 
mich für die kleine E14 Lampen-Fassung entschieden. Als 
Farbe wählte ich eine schwarze Fassung, da dies gut zu 
den schwarzen Linien und Beschriftungen auf den Karten 
passt. Als Stecker habe ich einen möglichst simplen, zwei-
poligen, schwarzen Stecker gewählt. Was sich im Gegen-
satz zu der Fassung und dem Stecker als sehr schwierig 
herausstellte, war der Schalter. Ich war in verschiedenen 
Elektrogeschäften und habe das Internet durchsucht und 
nirgends einen zahlbaren, wirklich schönen Schalter gefun-
den. Die meisten sind ziemlich gross, klobig und an den 
Ecken abgerundet. Ich entschied mich für einen möglichst 
unaufdringlichen Schalter, auch in schwarz, da es in Kom-
bination mit dem grauen und dem schwarzen Textilkabel 
und dem schwarzen Stecker besser wirkt.
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VERPACKUNG
Material und Technik 
Die Verpackung meiner Lampen sollte auch simpel sein, 
ein geringes Gewicht haben und zu dem Landkartenpapier 
passen. Karton erwies sich sehr schnell als das am bes-
ten geeignten Material, da der Karton nicht nur sehr leicht, 
sondern auch nicht allzu teuer ist. Karton eignet sich um 
darauf zu drucken, kleben oder schneiden. Nachdem ich 
mir vorerst vorgenommen hatte die Verpackungen selber 
zu machen, aber schnell merkte, dass ich zu wenig Zeit 
und Kenntnis habe, entschied ich mich die Schachteln 
produzieren zu lassen. Ich fragte verschiedene Firmen, die 
Kartonagen anbieten, an, Spezialanfertigungen für mich 
zu machen. Die Preise habe ich verglichen und erfahren, 
wie hoch sie sind und einige Firmen Sondergrössen nur 
ab einer Auflage von ein paar Tausend Schachteln her-
stellen können. Aus diesen Gründen musste ich mir eine 
Alternative überlegen und ich habe durch eine Bekannte 
von einer kleinen Buchbinderei an der Ausstellungsstrasse 
in Zürich gehört. Mit der sogenannten «Buchbekleiderin» 
Christa Wyss nahm ich Kontakt auf und erzählte ihr von 
meinem Projekt. Wir konnten ein Treffen arrangieren und ich 

VISUELLE KOMMUNIKATION
Naming
In den Namen der Lampe wollte ich verschiedene Aspekte ein-
fliessen lassen. Vor allem meine beiden Inspirationen das Falten 
und Japan. Durch den Gedanken, dass in der «Faltsprache» 
die Begriffe «Berg- und Talfalt» benutzt werden und auf den 
Landkarten auch Berge und Täler zu sehen sind, kam ich nach 
langem Überlegen und vielen Umwegen zu dem Namen. Ich 
habe lange mit dem Namen ‚Berg und Tal‘ gespielt, aber leider 
merken müssen, dass es ein Name ist, der schon für verschie-
dene Produkte, Läden und Organisationen benutzt wird. Um 
den Aspekt des japanischen Einflusses auch noch zu integrie-
ren, habe ich «Berg und Tal» von einer Freundin auf japanisch 
zu «yama to tani» übersetzen lassen. Diese Wörter empfand ich 
von der visuellen Erscheinung, der Aussprache und dem Klang 
als sehr gut für den Namen meiner Lampen. Jedoch habe ich, 
um die Einprägsamkeit des Namens zu optimieren, das «to» 
weggelassen. So ist der Name kürzer und klarer und es ent-
steht ein visuelles Gleichgewicht zwischen den Wörter YAMA 
und TANI. An den Buchstaben der Wörter «YAMA TANI» eignet 
sich auch, dass sie durch die grossgeschriebenen Buchstaben 
das Prinzip von Berg und Tal wieder aufnimmt. Zusätzlich habe 
ich gemerkt, dass jeder Buchstabe vom grossgeschriebenen 
Wort «YAMA» vertikal geteilt und gespiegelt werden kann und 
so die richtigen Buchstaben wieder entstehen. YAMA TANI ist 
nun der Name meiner Lampen und je länger ich mich mit ihm 
beschäftige, desto besser gefällt er mir. 

ging mit den zwei Lampen in ihre Werkstatt. Nach langem 
Austausch, Beraten und Abwägen sind wir zum Schluss 
gekommen, dass ich die Schachteln selber mache, aber 
in ihrer Werkstatt und mit ihrer Hilfe. Da mein Budget klein, 
aber mein Interesse gross ist, hat Christa Wyss mir ange-
boten einen «Workshop» bei ihr zu besuchen, während 
dem ich all die Schachteln selber machen könne. Wir ha-
ben einen Termin abgemacht und ich konnte einen ganzen 
Tag bei ihr verbringen und die Kartonschachteln für meine 
Lampen selber machen. 
In die Verpackung lege ich eine Broschüre, in der die wich-
tigsten Informationen zu der Lampe und der Produktion 
kommuniziert und einige Fotos, der Lampen gezeigt wer-
den. 
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Logo
Ein Logo soll unverwechselbar, prägnant und merkfähig 
sein. Dabei spielen die Form, Farbe, Proportionen und die 
Schrift eine zentrale Rolle, das sagt «der kleine Ratgeber»1. 
An diese Definition habe ich mich gehalten.. Ich habe ver-
sucht, all diese Punkte zu beachten und zu erfüllen. 
Bis ich mich im Programm InDesign gut genug auskannte 
und mich frei bewegen konnte, waren einige Stunden ver-
gangen. Das Logo war mir sehr wichtig. Es ist für mich die 
Unterschrift eines Produktes, die man sich einprägen und 
immer wieder erkennen kann. Ist das Logo gut merkbar, 
vergisst man es nicht und das Produkt bleibt präsent. Um 
dieses Logo zu finden, habe ich viele Varianten gemacht, 
die alle einen anderen Aspekt erfüllen sollten. Zum Bei-
spiel spiegelt der eine Logoansatz vor allem das Thema 
des Faltens wieder, während ein anderer das Thema der 
Landkarte darstellt. Ich habe später auch versucht ver-
schiedene Aspekte zu kombinieren. Dies hat aber weniger 
gut funktioniert, als ich mir erhofft hatte, da es zu unruhig 
wirkte. Im Ganzen habe ich acht verschiedene Logoansät-
ze entworfen. Ich habe versucht die Logos reduziert, ein-
prägsam und treffend zu gestalten. Von meinen Favoriten 
habe ich Varianten gemacht und so wurde immer klarer 
in welche Richtung es gehen soll. Am Schluss, bei der 
«Feinauswahl», variierte ich vor allem noch mit der Schrift 
und den Farben. Diese Varianten druckte ich in verschie-
denen Grössen aus, damit ich die Proportionen von Schrift 
und Form besser beurteilen konnte. Ein Logo soll in vielen 
Grössen funktionieren. Ganz klein gedruckt auf einer Visi-
tenkarte oder einem Brief und auch gross auf der Verpa-
ckung oder einer Tasche. Durch das Ausdrucken konnte 
ich mir vor Augen führen wie das Logo im Gebrauch wirkt. 
So konnte ich mich nach langem Hin und Her für das end-
gültige Logo entscheiden.

YAMA TANI

YAMA TANI
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ONLINE KOMMUNIKATION
Internetseite
Zu einem Produkt mit Namen und Logo gehört auch eine 
Webseite. Es war mir wichtig, einen professionellen, über-
sichtlichen Internetauftritt zu haben. Durch die grosse Hilfe 
von Florian Bachmann konnte ich eine Internetseite erstel-
len. Wir entschieden uns, in der Menüliste fünf Kategorien 
zu erstellen. Eine Kategorie «Wand-Lampe» und eine «De-
cken-Lampe». Auf den Seiten sind Stimmungsbilder der 
jeweiligen Lampen zu sehen, die ich in meinem Ferienhaus 
fotografi ert habe. Auch sind Angaben zu der Grösse und 
dem Gewicht der Lampen gegeben. 
In der Kategorie «Herstellung» sind Bilder des Herstellungs-
prozesses zu sehen und einige Informationen zu der Tech-
nik und den genutzten Materialien zu fi nden. Auf der Seite 
«Über mich» sind einige Angaben zu meiner Person gege-
ben und bei «Kontakt» kann man mir bei anfälligen Fragen 
schreiben. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich vor, einen 
«Shop» auf der Internetseite zu eröff nen. Dafür möchte ich 
aber noch etwas warten, bis der Verkauf der Lampen in der 
Marklücke geregelt ist und ich Zeit habe, einige Lampen zu 
produzieren. 
Durch die Internetseite können viele Menschen auf die 
YAMA TANI Lampen aufmerksam gemacht werden und mit 
wenigen Informationen erhält man einen klaren Überblick 
über das ganze Projekt.

Der Link zu meiner Webseite: www.yamatani.ch

VERKAUF
Marktlücke
Um zum Thema Marketing eine Meinung von aussen 
einzuholen, habe ich mich mit Christina Dalbert, der Ge-
schäftsführerin der Marktlücke, getroff en. Die Marktlücke ist 
ein kleiner Laden an der Schipfe in Zürich, in dem hand-
gefertigte Produkte, die oft auch aus recycelten Materialien 
hergestellt werden, zu fi nden sind. Die Marktlücke arbeitet 
mit sozialen Betrieben und kleinen Werkstätten zusammen. 
Durch den Kauf der Produkte in der Marklücke wird die 
Qualifi kation und Integration erwerbsloser Frauen unter-
stützt2. 
Christina Dalbert und ich hatten ein einstündiges Ge-
spräch, in dem ich ihr die zwei Prototypen zeigen und ihre 
Meinung dazu einholen konnte. Auf die Frage von mir, ob 
die Lampen auf dem Markt gut ankommen würden, hat 
sie mir geantwortet, dass sie die Lampe in das Sortiment 
der Marktlücke aufnehmen möchte. Ich war hin und weg, 
erstaunt und überwältigt. Dies war nie mein Ziel, weil ich mir 
nicht zutraute, dieses Produkt in einen Laden zu bringen. 
In den kommenden Tagen schickte Christina mir den Kom-
missionsvertrag und andere Unterlagen für den Verkauf der 
Lampen. Meine Maturitätsarbeit hat durch die Möglichkeit 
des Verkaufs für mich eine neue Dimension erreicht und ich 
war mit einigen Gedanken und Aufgaben anfangs auch et-
was überfordert. Zum Beispiel lag es an mir, einen Preis für 
die beiden Lampen zu bestimmen, mehr Lampen für eine 
kleine Serie zu produzieren und mich für die endgültigen 
Materialien des Kabels, des Steckers und Schalters ent-
scheiden. Mich zu entscheiden, welche Materialien ich für 
all diese Teile wählen sollte, war gar nicht so einfach. Denn 
mir war sehr wichtig, dass die verschiedenen Teile qualitativ 
hochwertig sind, nun spielte plötzlich auch der Preis eine 
zentrale Rolle, da die Materialkosten so tief wie möglich ge-
halten werden sollten. 

Falls die von mir hergestellte Serie der Lampen gut an-
kommt, werde ich Frauen in einer sozialen Werkstatt der 
Marktlücke instruieren können und die Lampen da pro-
duzieren lassen. Dies ist ein wichtiger Punkt für mich. Vor 
allem, weil ich am Anfang meiner Arbeit einen sozialen As-
pekt erfüllen wollte und immer mehr davon abgekommen 
bin. Durch die Marktlücke und ihre sozialen Werkstätte 
kann dieses Anliegen auf eine andere Art und Weise trotz-
dem erfüllt werden. 

SCHULUNG
KURS – Mach deine persönliche Faltlampe
Verschiedene Aspekte in meinem Arbeitsprozess haben 
dazu geführt, dass ich einen Kurs für das Falten einer sol-
chen Lampe durchführe möchte. Einerseits, da ich das ob-
ligatorische Selbermachen der Lampen weggelassen habe 
und andererseits, weil mich eine Freundin danach gefragt 
hat, empfand ich die Idee, individuell einen Kurs zu geben, 
sehr gut. Beispielsweise könnten sich bis zu sieben Inter-
essierte anmelden und mir sagen, ob sie eine Wand- oder 
eine Hängelampe herstellen möchten. Falls sie nicht sel-
ber eine Landkarte mitbringen, würde ich alles organisieren 
und ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie eine solche Lampe 
hergestellt wird. So wäre ein Erfolgserlebnis garantiert, da 
ich jederzeit helfen könnte. Ich wollte einen solchen Kurs 
vor der Abgabe der Maturitätsarbeit durchführen und fi l-
misch dokumentieren. Dieser Film sollte dann allenfalls als 
Anleitungs-Tutorial auf der Webseite erscheinen, damit je-
der und jede eine Lampe zu Hause falten kann. Jedoch hat 
sich die Situation nach dem Treff en mit Christina Dalbert für 
mich geändert. Als ich Christina Dalbert davon erzähle, riet 
sie mir davon ab. Sie begründete, dass die Lampe dann 
nicht mehr gut verkäufl ich ist, da die Kundschaft dann die 
Lampe selber machen will, was sie aber schlussendlich 
meistens doch nicht macht und dann die Lampe im Laden 
auch nicht kaufen. Dies schien mir einleuchtend und ich 
bin somit vor allem von der Idee ein Tutorial freizuschalten, 
weggekommen. Einen Kurs hingegen würde ich trotzdem 
gerne noch geben. Interessierte hätte ich durch die Freun-
din auch schon.  
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AUSBILDUNG
Ich habe in der Zeitschrift ‚Architektur und Wohnen’ 
gelesen, dass du vor deinem Produktedesign- und 
Innenarchitekturstudium eine Lehre als Schreiner 
und Innenausbauzeichner gemacht hast. Wann ist 
dein Interesse für Produktedesign und Innenarchi-
tektur entstanden? Gibt es einen Schlüsselmoment?
Es war eine andere Zeit. Ich habe die Schule für Gestal-
tung Basel schon länger angepeilt. Der klassische Weg an 
diese Schule für Gestaltung, also in eine Hochschule, zu 
kommen, war damals anders. Üblich war es, zuerst eine 
Berufslehre zu machen. Es war eine Bedingung, zuerst ge-
arbeitet zu haben. Ich stand vor der Entscheidung, ob ich 
das Gymnasium machen sollte oder nicht, aber ich wollte 
damals, mit sechzehn Jahren, nicht mehr in die Schule ge-
hen. Ich wollte «in die richtige Welt». Nach der Lehre aber 
habe ich gemerkt, dass ich wirklich Richtung Produkte-
design gehen wollte und habe eine Informationsveranstal-
tung zum Studiengang Produktedesign besucht. Dort wur-
de uns mitgeteilt, dass sie von 300 Studierenden auf zwölf 
reduzieren und ich merkte, dass ich noch mehr Erfahrung 
brauchte, um in diesen Studiengang aufgenommen zu wer-
den. So habe ich noch die (Innenausbau-)Zeichner-Lehre 
gemacht und ungefähr ein Jahr lang mit «Freaks» an einem 
Elektromobil gearbeitet. Das war ein komplett anderer Weg 
und dank der Kombination von einer Schreiner-, einer In-
nenausbauzeichner-Lehre und dem Arbeiten an dem Elek-
tromobil mit Physikern, während der ersten „Öko-Welle“ 
Ende 80er Jahre, geprägt von Visionen die Autoindustrie 
kurz und klein zu machen, wurde ich mit diesen Erfahrun-
gen in die Schule für Gestaltung aufgenommen.

Was hält dich seit fast zwanzig Jahren in diesem Be-
ruf? Was macht es aus, dass die Tätigkeit nicht lang-
weilig wird?
Eine Tante hat mir gesagt: «Du bist Bauer und König in dei-
nem Beruf». Das finde ich sehr zutreffend, denn du kannst 
in den theoretischen Diskurs abdriften, dich mit gesell-
schaftlichen Aspekten beschäftigen und am Schluss aber 
auch in der Werkstatt mit Handwerker stehen und dich mit 
„einfachen“ Problemen rumschlagen. In der Bude, mit den 
Handwerkern zusammen an Problemen tüfteln und Wege 
finden, wie etwas zum Beispiel mit den bestehenden Werk-
zeugen gut herstellbar ist und gleichzeitig nicht zu viel kos-
tet, das gefällt mir. Tierärzte haben das auch, das hat mich 
schon immer fasziniert, du musst ein Studium und medizi-
nische Kenntnisse haben, aber am Schluss bist du bei den 
Bauern und musst die Ziegen des Bauer pflegen, welche 
einen Teil des Kapitals sind. Im Design ist das ganz ähnlich. 
Du kannst überall hin und du musst dich immer in den ver-
schiedenen Bereichen bewegen. Das macht den Beruf su-
perspannend. Ich kann in einem Tag mehrmals wechseln 
zwischen dem «Bauern» und dem «König» und ich mag 
beides sehr. Das ist meine Begeisterung für diesen Beruf. 
Langweilig wird mir nie, gar nie.

Jörg Boner 3

1968 geboren in Uster

Lebt und arbeitet seit 2001 in Zürich

Tätig als Produktedesigner, Möbeldesigner, 

Innenarchitekt und Industriedesigner
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Vielleicht auch der Charakter oder die Ausstrahlung?
Ja! Es sind der Charakter und die Ausstrahlung eines Pro-
duktes. Diese Ausstrahlung ist ein total interessanter Punkt 
und genau da hören alle Theorien auf. Ich finde es gibt 
eine enge Verbindung zwischen Personen und Produkten. 
Ich schreibe ja die Kolumne im NZZ-Folio und dort faszi-
niert mich immer wieder, was für Leute sich mit welchen 
Produkten umgeben. Ohne zu werten, es geht nicht um 
«hohes» oder «tiefes» Niveau. Sondern ich finde es inte-
ressant, dass diese Produkte eine Persönlichkeit haben. 
Als würde man fragen: «Wer ist dein Freundeskreis?». Der 
Freundeskreis sagt etwas über dich aus, aber deine Pro-
dukte sagen genau auch etwas über dich aus. Das ist das 
Spannende: Man hat nicht direkt mit Menschen zu tun, 
trotzdem beschäftigt man sich täglich mit «menschlichen 
Attributen». 

PRODUKT 

Eine einfach klingende Frage, die aber schwierig zu 
beantworten ist. Was ist ein gutes Produkt?
Ich finde die Thesen von Dieter Rams, dem Produk-
tedesigner von Braun sehr spannend. Vielleicht hilft 
es, wenn wir von denen ausgehen. Kannst du seine 
Thesen (siehe Seite 39) auch unterschreiben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Mir ist klar was er dazu 
sagt, er hat auch noch einen moralischen Anspruch. Dieter 
Rams hat auch über Ehrlichkeit gesprochen, also er meint, 
dass Materialien genutzt werden, die das sind, was sie 
vorgeben zu sein. Beim moralischen Anspruch, finde ich, 
kann man auch noch weiter gehen. Aber zurück zu deiner 
Frage. Ich habe das Gefühl ein gutes Produkt muss… es 
muss eben ganz viel – das ist schon verrückt! 
Man kann alle diese systematischen Punkte bemühen, 
dass ein Produkt verständlich, ehrlich und innovativ sein 
sollte, das meint Techniken von heute und morgen brau-
chen und nicht die von vorgestern. Aber nebst dem, muss 
das Produkt noch etwas anderes haben und zwar, auch 
eines meiner Lieblingswörter: Anmut. Anmut ist so ein 
schönes Wort, es meint, es muss etwas haben, das es in 
der Erscheinung ein bisschen „darüber“ ist. Manche Men-
schen haben auch Anmut und ich finde ein Produkt muss 
das auch haben. Und das ist der Moment, in dem wir in 
einen Bereich kommen, wo es mir richtig anfängt zu gefal-
len. Denn das ist nicht mehr wissenschaftlich fassbar. Man 
kann nicht sagen was zu tun ist um da hinzukommen, das 
weiss man nicht. Und auch da kommt wieder diese Zwei-
seitigkeit zum Vorschein, denn ein Produkt muss all diese 
Punkte von vorhin erfüllen aber am Schluss kommt noch 
das Ausschlaggebende dazu und genau das ist, was an 
diesem Beruf so spannend ist. Du weisst nie genau, wie 
man einem Produkt Anmut geben kann. Was ist das genau 
und woher holt man das her, was dieses Wort „Anmut“ 
beschreibt? Das sind formale Dinge, Kombinationen, man 
kann es gar nicht genau sagen. 

Jörg Boner | Grand Pix Design 2011 | Design Stuhl: Jörg Boner | 
Foto: Ruth Erdt

Designst du alles selber, wenn du ein Produkt kre-
ierst? Zum Beispiel bei der Strassenlampe, die du 
gemacht hast. Hast du auch das Leuchtmittel selber 
gemacht, oder gehst du zu jemandem, der dir etwas 
gibt, das passt?
Das ist sehr unterschiedlich. Gerade wenn man dich mit mir 
vergleicht, ist der Weg zu einem neuen Produkt ein ande-
rer. Es ist ein Unterschied, ein Produkt für sich zu machen 
oder für einen Kunden. Du hast es ja für dich gemacht und 
hast alle Komponenten zusammengesammelt und du ent-
scheidest was du willst und was nicht. Du setzt dir deine 
eigenen Grenzen. Wenn du das als Beruf machst, dann 
hat man Auftraggeber und die haben Bedingungen. An-
hand des Beispiels der Strassenleuchte kann ich das gut 
erklären: Hier war das Leuchtmittel vom Hersteller vorgege-
ben. Das ist das Herzstück ihrer Firma, denn diese hat vor 

fünfzehn Jahren, als noch niemand im LED-Bereich war, 
angefangen, in LED zu investieren und sie haben gemerkt, 
dass sie sofort anfangen müssen Optiken zu entwickeln. Im 
Strassenlicht geht es aus Kostengründen darum, auf einer 
gewissen Strecke möglichst wenig Leuchten zu brauchen. 
Das heisst, sie müssen möglichst breit, aber möglichst we-
nig in die Tiefe strahlen. Damit man eine zwei Kilometer 
lange Strasse mit nur 15 anstatt 25 Lampen beleuchten 
kann. Sie haben angefangen Optiken zu entwickeln und 
mit diesem Kernstück sind sie zu uns gekommen und wir 
haben diese Optik dann in die Lampe eingebaut. Das war 
also die Bedingung. Dieses Kernstück, aber mit Zusatzele-
mente, haben sie auch schon für andere Lampen benützt. 
Ich habe dann gesagt, dass die muschelartige Form dieser 
Linse, dem Kernstück, die man durch die Zusatzelemente 
nicht sehen konnte, wunderschön ist und fast aussieht wie 
ein Diamant. Ich habe vorgeschlagen, diese Linse sicht-
bar zu machen. Ich bin auf grosse Offenheit gestossen, 
sie sagten, sie hätten sich gar nie überlegt, das Gehäuse 
wegzulassen und fanden meine Idee gut. Der Idealfall in 
meinem Beruf ist, dass der Arbeitgeber eine Bedingung 
hat, die wir zwar nicht wechseln, aber sie weiterbringen 
können. 

PROZESS 
Sieht der Prozess vom leeren Blattpapier zu einem 
funktionierenden Produkt bei dir immer gleich oder 
ähnlich aus? Oder geschieht das je nach Produkt in-
dividuell?
Der Gestaltungsprozess beginnt oft mit einer Handzeich-
nung. Aber ein Projekt fängt nicht zwingend mit einer 
Handzeichnung an. Zum Beispiel haben wir einen Stuhl für 
«Atelier Pfister» gemacht. Sie sind auf uns zugekommen 
und haben uns mitgeteilt, dass ihre Kundschaft nicht bereit 
sei 500 Franken für einen Stuhl zu zahlen. Sie wollten einen 
Stuhl mit dem Verkaufspreis von ungefähr 250 Franken auf 
den Markt bringen. Ich fand das sehr interessant und habe 
vorgeschlagen, dass wir zusammen zu dem Hersteller des 
Stuhles gehen. So sind wir nach Dänemark zum Hersteller 
geflogen, bevor ich irgendeine Idee gehabt habe. Wir sind 
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in diese Fabrik gefahren und haben mit den Verantwortli-
chen gesprochen. An diesem Tag hat sich herausgestellt, 
was sie zu einem günstigen Preis machen können und wel-
che Arbeitsschritte das Produkt verteuern. Dabei habe ich 
gelernt, dass wir den Stuhl aus kleinen Einzelteilen machen 
sollen, da wir so viel Geld sparen können. Wir sind dann 
nach Hause gereist und haben erst dann angefangen zu 
skizzieren. Es geht hier auch wieder um die Bedingung. 
Der Auftraggeber hat eine Vorstellung mit Bedingungen, 
dann gehst du zum Hersteller und lernst, in welchem Um-
feld er produziert, was er speziell gut kann. Dann nimmst 
du dieses Wissen und machst das Beste daraus – ich 
sage immer «Du bist in einem Flaschenhals und der ist 
sehr eng und je enger der ist, desto lieber mag ich es». Ich 
finde Kreativität misst sich eigentlich da. Das ist für mich 
auch der Unterschied zur Kunst. Denn Kunst nimmt die 
Ressourcen an einem ganz anderen Ort. Du hast eigent-

lich hundertprozentige Freiheit und du musst den Weg und 
deine Aussage selber finden und bestimmen. Bei uns muss 
man aus den vielen Bedingungen schöpfen. Wie im Bei-
spiel des Stuhls. Du brauchst kleine Teile, nicht komplexe 
Verformungen und dann kannst du anfangen zu skizzieren. 
Erst dann beginnst du und nicht in dem Moment in dem 

GO | Design: Jörg Boner | Produzent: ewo |  
Foto: Oskar Da Riz/ewo | Jahr: 2015

Juppa | Design: Jörg Boner | Produzent: Atelier Pfister | 
Foto: Linus Bill, jörg boner productdesign | Jahr: 2015

der Auftragsgeber zu dir kommt und sagt: «Mach du mir 
einen schönen Holzstuhl». Denn zu dem Zeitpunkt weisst 
du noch zu wenig über diesen Holzstuhl. Das war übrigens 
bei Braun ganz ähnlich. Sie hatten den Vorteil, dass sie 
die Produktion im Hause hatten und die Designer konn-
ten in die Werkstätte gehen und die Maschinen sehen. So 
konnten Maschinen, die gerade nicht in Betrieb waren, für 
ein neues Produkt verwendet werden, was wiederum Geld 
gespart hat. Alle diese Bedingungen machen das Ganze 
spannend. Sie können sich auch ändern. Zum Beispiel 
haben wir für Wittmann, ein österreichisches Traditionsun-
ternehmen, einen Polsterstuhl gemacht. Dieses Unterneh-
men hat schon vor hundert Jahren Möbel gemacht. Sie 
haben aus den Neuen Wiener Werkstätten, im Übergang 
vom Jugendstil in die Moderne, Ledermöbel gemacht. Sie 
haben mich gefragt, ob ich für sie einen neuen Polsterses-
sel machen wolle, haben mir aber nicht mehr Bedingungen 
gegeben. Sie haben mir die Firma gezeigt, den Ort, wo sie 
das Leder zuschneiden, die Schlosserei und die Polsterei. 

Ich habe mich aber mehr für die Geschichte und die Tradi-
tion der Firma interessiert und bin beim Recherchieren bei 
dieser «Kaffeehauskultur» gelandet, die insofern interessant 
ist, als dass sie in den Kaffeehäusern nur wenige, bequem 
gepolsterte Möbel haben. Diese Polstersessel müssen 
aber sehr klein sein, damit trotzdem viele Menschen im 
Kaffee Platz haben. Also das Ziel sind kleine, kompakte 
Volumen, die gepolstert sind. Das macht Wien aus und 
gehört zu Wiens Kultur. Ich wollte an dieser Kultur anset-
zen und etwas Kleines machen. Im Gegensatz zum Stuhl, 
bei dem die Bedingung der günstige Preis war, war es bei 
Wittmann viel offener. In einem solchen Fall muss man sich 
dann selber einschränken. So läuft es mit jedem Auftrag-
geber ganz anders. 
Es ist mir selber schon oft passiert, dass ich während 
dem Arbeiten für die Lampen an einen Punkt gekom-
men bin, wo ich nicht mehr weiter wusste – eine rich-
tige Blockade hatte. Kennst du das auch und wenn 
ja, auf was greifst du zurück, wenn du in einem Ge-

Oyster | Design: Jörg Boner | Produzent: Wittmann | Foto: Milo Keller | Jahr: 2014
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staltungsprozess nicht mehr weiter kommst? Mein 
BG-Lehrer sagt beispielsweise immer, dass dann der 
Moment gekommen ist, indem man die Theorie brau-
chen kann. Denkst du das auch?
Ja, ich kenne das auch, aber ich glaube, das darf man 
nicht zu fest romantisieren. Ich finde, wenn man etwas ent-
wirft oder entwickelt, kommt man oft an einen scheinbar 
unüberwindbaren Punkt. Ich bin der Meinung, dass die 
Summe der überwundenen Punkte auch die Qualität des 
Ergebnisses ausmacht. Das ist wie bei jemandenm, der 
einen Roman schreibt, wenn die Geschichte nicht aufgeht 
oder er einen Schreibstau hat. Das kenne ich auch, fast 
tagtäglich, nur habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich an 
verschiedenen Projekten parallel arbeiten kann. Dann kann 
man ein Projekt ruhen lassen und sich einem anderen Pro-
jekt widmen. Oft spürt man, dass es noch nicht genug gut 
ist, aber man findet die Ursache nicht. Da muss man ein-
fach durch und ich glaube, es gibt keine einfache Lösung 
dafür, die ich dir jetzt sagen kann. Es ist natürlich ein schö-
ner Ansatz, wenn dein BG-Lehrer sagt, du könntest dann 
die Theorie brauchen, aber ich glaube, oft bringt einem 
diese dann auch nicht gross weiter. Ich habe nichts, wor-
auf ich dann immer zurückgreifen kann. Du beginnst dann 
einfach Auswege zu suchen und klar schaust du dann 
verschiedene Dinge als Inspiration an, aber ich habe nicht 
etwas Bestimmtes, das mir in solchen Fällen hilft.

Hast du auch etwas mit dem Marketing oder dem 
Verkauf der Produkte zu tun?  
Nein, das ist etwas, das ich ausgeschlossen habe. Also, 
wir haben schon auch einen kleinen Shop, aber da läuft 
sehr wenig. Ich finde, das ist ein Beruf für sich. Ein Bauer, 
zum Beispiel, kann auch nicht gut anpflanzen und gleich-
zeitig noch eine Migros-Filiale führen. Weil das zwei ganz 
unterschiedliche Dinge sind. Was den Verkauf angeht, 
kann ich dir leider gar nicht weiterhelfen. 

Vielen Dank für das spannende Gespräch. Du hast 
mich sehr inspiriert und mir weitergeholfen. 

10 Thesen von Dieter Rams4, 
Designer bei Braun
 
Gutes Design ist innovativ
Die Möglichkeiten für Innovation sind noch längst nicht 
ausgeschöpft. Die technologische Entwicklung bietet im-
mer wieder neue Ausgangspunkte für innovative Gestal-
tungskonzepte, die den Gebrauchswert eines Produktes 
optimieren. Innovatives Design entsteht aber stets im 
Zusammenhang mit innovativer Technik und ist niemals 
Selbstzweck.

Gutes Design macht ein Produkt brauchbar
Man kauft ein Produkt, um es zu benutzen. Es soll be-
stimmte Funktionen erfüllen – Primärfunktionen ebenso wie 
ergänzende psychologische und ästhetische Funktionen. 
Gutes  Design optimiert die Brauchbarkeit und lässt alles 
unberücksichtigt, was nicht diesem Ziel dient oder gar ent-
gegensteht.

Gutes Design ist ästhetisch

Die ästhetische Qualität eines Produktes ist integraler As-
pekt seiner Brauchbarkeit. Denn Geräte, die man täglich 
benutzt, prägen das persönliche Umfeld und beeinflussen 
das Wohlbefinden. Schön sein kann aber nur, was gut ge-
macht ist.

Gutes Design macht ein Produkt verständlich 
Es verdeutlicht auf einleuchtende Weise die Struktur des 
Produkts. Mehr noch: es kann das Produkt zum Sprechen 
bringen. Im besten Fall erklärt es sich dann selbst.
 
Gutes Design ist ehrlich
Es lässt ein Produkt nicht innovativer, leistungsfähiger, 
wertvoller erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Es versucht 
nicht, den Verbraucher durch Versprechen zu manipulie-
ren, die es dann nicht halten kann.

Gutes Design ist unaufdringlich
Produkte, die einen Zweck erfüllen, haben Werkzeugcha-
rakter. Sie sind weder dekorative Objekte noch Kunst-
werke. Ihr Design sollte deshalb neutral sein, die Geräte 
zurücktreten lassen und dem Menschen Raum zur Selbst-
verwirklichung geben.

Gutes Design ist langlebig
Es vermeidet modisch zu sein und wirkt deshalb nie anti-
quiert. Im deutlichen Gegensatz zu kurzlebigem Mode-De-
sign überdauert es auch in der heutigen Wegwerfgesell-
schaft lange Jahre.

Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail
Nichts darf der Willkür oder dem Zufall überlassen werden. 
Gründlichkeit und Genauigkeit der Gestaltung sind letztlich 
Ausdruck des Respekts dem Verbraucher gegenüber.

Gutes Design ist umweltfreundlich
Das Design leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
der Umwelt. Es bezieht die Schonung der Ressourcen 
ebenso wie die Minimierung von physischer und visueller 
Verschmutzung in die Produktgestaltung ein.

Gutes Design ist sowenig Design wie möglich
Weniger Design ist mehr, konzentriert es sich doch auf das 
Wesentliche, statt die Produkte mit Überflüssigem zu be-
frachten. Zurück zum Puren, zum Einfachen!

FASSUNG OKTOBER  1995, GERING VERÄNDERT UND 
ERWEITERT 2002
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n Ich bin sehr froh, eine solche Arbeit 

gemacht haben zu müssen. Denn 
hätte ich nicht «müssen», dann hät-
te es wahrscheinlich noch lange ge-
dauert, bis ich aus eigenem Antrieb 
ein solches Projekt gestartet hätte. 
Ich brauchte einen kleinen Anstoss 
um zu begreifen, dass so ein Projekt 
«Wirklichkeit» werden kann. Ich bin 
sehr froh und dankbar, dass ich mei-
ne Maturitätsarbeit mit Unterstützung 
von verschiedenen Seiten realisieren 
konnte. Die vielen Gespräche und 
Diskussionen mit meinem Umfeld 
haben mich in meinem Gestaltungs-
prozess immer wieder grosse Schrit-
te weitergebracht, mich inspiriert und 
unterstützt. Dieses Projekt hat mich 
nicht nur im schulischen Bereich 
weitergebildet, sondern auch pri-
vat stark beeinflusst. Ich lernte nicht 

nur Adobe-Programme, wie Illustra-
tor und InDesign kennen, sondern 
habe im Alltag einen geschärften 
Blick auf Details. Mein Interesse für 
Design und Grafik wurde bewusster 
und grösser. Ich erkenne Dinge, mit 
denen ich mich in meiner Arbeit be-
schäftigt habe überall. Beispielswei-
se sehe ich nicht nur in der Architek-
tur und Landschaft, sondern auch in 
der Mode und in Frisuren das Prinzip 
des Faltens. Ich achte mich auf Lo-
gos, Farben und Proportionen, mehr 
als je zuvor. Es kommt mir vor, als 
hätte diese Arbeit meinen Blick für 
das Detail aufgeweckt.
Eigentlich bin ich eine Person, der 
schwer fällt Entscheidungen zu tref-
fen und diese anzweifelt und hinter-
fragt. Dadurch, dass ich einen relativ 
knappen und vollen Zeitplan hatte, 

lernte ich schnell abzuwägen, Prio-
ritäten zu setzen und mich mit einer 
Entscheidung abzufinden. 
Im Verlauf dieser Arbeit, habe ich 
nicht nur gelernt, was ich mit zutrau-
en kann, sondern vor allem, was ich 
schaffen kann, wenn ich viel Energie 
und Zeit investiere. Der Zeitaufwand 
für diese Arbeit war enorm, aber das 
positive Feedback, dass ich immer 
wieder empfangen konnte, motivier-
te mich. Während dem Recherchie-
ren, Pröbeln und Schreiben hatte ich 
Freude, denn alles was ich machte 
führte mich näher zu meinem Ziel. 
Durch diese Arbeit lernte ich mich 
besser kennen und  ich weiss nun, 
in welche Richtung ich mich in Zu-
kunft bewegen möchte. 
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 http://www.designwissen.net/seiten/10-thesen-von-dieter-rams-ueber-gutes-produktdesign | 30.11.2016
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Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbstständig, nur mit den angegebenen 
Quellen und Hilfsmitteln angefertigt habe.

Ort, Datum    Unterschrift
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