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Die menschliche Geschichte hat sich zwischen diesen zwei Elementen entwickelt; dem prehistorischen 

Stein, der ein bisschen umgeformt wurde und dem modernen Handy. 

Die ganzen Dinge, die der Mensch erfunden hat, machen uns das Leben leichter. Die Objekte haben sich 

entwickelt, genauso wie der Mensch sich entwickelt hat. Man kann auch sagen, dass diese Objekte oder 

Werkzeuge geholfen haben, uns zu entwickeln. 

Dank der Steine, des Feuers und der Pelzmäntel haben die Menschen angefangen, sich zu entwickeln. 

Damals war es nicht wichtig, wie schön ein Objekt ist. Am wichtigsten war es, dass das Objekt 

leistungsfähig ist. Kann Leistungsfähigkeit auch schön sein? 

Stell dir vor, dass du ein Jäger oder eine Jägerin aus der Steinzeit bist, und du gehst Mammut jagen...   

Der alte Mann in deinem Stamm stellt Spitzen von Lanzen her und du musst eine Spitze für deine Lanze 

aussuchen: 

 

Entweder diese 

 

 

oder diese? 

 

Eine Sache kann wegen verschiedener Faktoren schön sein: die Form einer Sache, die Farbe einer 

Sache, die Neuigkeit einer Sache oder auch die Leistungsfähigkeit einer Sache.  

Die Form, die Farbe, die Neuigkeit und die Leistungsfähigkeit sind also ästhetische Faktoren.  

 

Normalerweise gehören alle oder fast alle der Faktoren zum Objekt, zum 

Beispiel, diese klassische Kaffekanne, hergestellt 1930 in Italien. Wenn 

das Design einer Sache gut ist, dann hält diese Sache sehr lange an. Das 

Aussehen und das System dieser Kaffeekanne wurden fast hundert Jahre 

tausende Male kopiert . Das ist der Traum jedes Designers. Das ist ein 

sehr gutes Kaffeekannedesign: Es hat eine interessante Farbe, es ist sehr 

funktionell, es hat auch ein bisschen Dekoration und noch etwas ist sehr 

wichtig für Leute, die eine Kaffeekanne haben möchten: Sie ist sehr 

preiswert!. Sie ist eine komplette Designarbeit. 

 



 

Ordne bitte mit Pfeilen die nächsten Objekte einem ästhetischen Qualität oder Faktor zu: 

 

 
 

  

 

Leistungsfähigkeit  
Farbe 

Dekoration  
Originalität 

Neuheit 
 
 

 

  
 
Wie du dir schon vorstellen kannst, ist das Design eines Objekts sehr wichtig. Wenn das Objekt eine 

Maschine ist, wird es von einem industriellen Designer gemacht. Vor der Computer-Zeit bestanden die 

Werkzeuge der Designer(innen) nur aus Zirkel, Regel und Zeichnungsdreiecken. Heutzutage sind die 

Hauptwerkzeuge der Designer(innen) die Design-Computer Programme, wie AutoCAD, 3ds Max oder 

Catia. 

Jetzt sollst du die nächsten Links suchen. Da findest du Programme, die wir gerade gelesen haben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xXYCaabNHCo � CATIA V6 | Industrial Design | CATIA 

Natural Sketch Showreel, über Catia: Nenn bitte die Objekte, die in diesem Video erscheinen: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vnsq6yfRWDo  Amazing 3D max Video Pantural, über 3ds Max: 

Dieses Programm gilt auch für die Herstellung von Videospielen und Animation. Was passiert 

schliesslich mit dem altem Auto? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pvUKmrLC48U&feature=related , Revit Walkthrough House, Wie 

viele Schwimminbäder hat dieses Luxus-Haus?          Und wie sind sie? 


