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Zusammenfassung 

Existierende Theorien zum Designprozess sind in sich argumentativ schlüssig und in Teilen empirisch 
belegt, dennoch erscheinen sie nicht geeignet, den Ablauf in Designprojekten adäquat dazustellen. So 
greift der theoretisch dargestellte Designprozess in Bezug auf die Komplexität der Designentscheidun-
gen zu kurz, indem der Designprozess als einzelner, in seiner Gesamtheit linearer Prozess von der 
Problemstellung bis zur Problemlösung dargestellt wird. Auch der Funktion des Wissens der Beteilig-
ten im Designprozess wird in Bezug auf Entscheidungsprozesse zu wenig Bedeutung beigemessen. 
Hierdurch wird die Abhängigkeit der Designentscheidungen von Wissen im theoretischen Designpro-
zesses nicht reflektiert. 

In diesem Artikel wird der Versuch unternommen, die Kernaspekte dieser Behauptungen durch die 
Analyse existierender Forschung herauszuarbeiten und im zweiten Teil kurz anhand eines typischen 
Designprojekts deutlich zu machen. 

1 Der theoretische Designprozess 

Der theoretische Designprozess ist in der Literatur ausführlich beschrieben und in Prozess-
Modellen dargestellt. Im Folgenden wird er aus mehreren Quellen zusammengefasst, um 
sowohl neue als auch etablierte Aspekte aufzunehmen. 

Donald Schön umschreibt in „The Reflective Practitioner“ den Designprozess als „conversa-
tion with the materials of a situation“ und führt aus: 

„He [a designer] shapes the situation, in accordance with his initial appreciation of 
it, the situation ‚talks back,’ and he responds to the situation’s back-talk. In a good 
process of design, this conversation with the situation is reflective.“ (Schön 1983, S. 
78; S. 79) 
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1.1 Definition des Designproblems 

Dabei ist die von Schön beschriebene initiale Situation, als Startphase eines Designprojekts 
zu verstehen, in der alle Wünsche und Anforderungen an die Lösung versammelt sind. „ In 
real-world practice, problems do not present themselves to the practitioner as givens. They 
must be constructed from the materials of problematic situations which are puzzling, trou-
bling, and uncertain.“ (Schön 1983, S. 40) Diese initial von unklaren und widersprüchlichen 
Zielstellungen gekennzeichnete Situation entzieht sich einer rationalen Lösung und muss 
zuerst durch ‚framing’ organisiert werden. „It is [...] through the non-technical process of 
framing the problematic situation that we may organize and clarify both the ends to be ar-
chived and the possible means of archiving them." (Schön 1983, S. 41) 

1.2 Beginn des Designprozesses 

‚Framing’ markiert den Beginn des Designprozesses. Indem der Designer sein ‚Frame’ auf 
die Situation anwendet, löst er den initialen Konflikt und eröffnet sich Entscheidungen zur 
Lösung der Situation. Dabei sind ‚Frames’ nicht identisch mit der Entscheidung, sie stehen 
vielmehr für „principles of selection, emphasis and presentation composed of little tacit theo-
ries about what exists, what happens, and what matters“. (Gitlin 1980) Hiermit ist gemeint, 
dass durch die Übernahme eines ‚Frames’ auch die damit verbundenen Erfahrungen, Werte 
und Erwartungen übernommen werden. Auf Basis eines ‚Frames’ können sich bestimmte 
Entscheidungen als nahe liegend präsentieren. 

Das von Schön zuvor beschriebene ‚framing’ hat diese Funktion in Bezug auf die initiale 
Situation des Designprojekts. Der Designer entscheidet über die ersten Lösungsschritte auf 
Basis seiner Erfahrung mit vorangegangenen Projekten, gesammelten Wertvorstellungen und 
Erwartungen an die Situation (Erfahrungswissen). 

1.3 Ablauf des Designprozess 

Im Design hat jede konkrete Änderung der Situation auch Auswirkungen auf Aspekte die 
nicht direkt oder absichtlich geändert wurden. Insofern tragen die Auswirkungen, der aus 
dem ‚framing’ abgeleiteten ersten Lösungsschritte auch dazu bei, die Situation zu analysie-
ren. Das so vom Designer gesammelte Wissen über die Situation (Situationswissen) wächst 
mit jedem umgesetzten Lösungsschritt und bildet zusammen mit dem durch sein ‚Frame’ 
definiertes Erfahrungswissen die Basis, auf der zukünftige aber auch zurückliegende Ent-
scheidungen abgewogen werden. 

Dorst & Cross stellen dazu fest:  

„[...] creative design is not a matter of first fixing the problem and then searching for 
a satisfactory solution concept. Creative design seems more to be a matter of develop-
ing and refining together both the formulation of a problem and ideas for a solution, 
with constant iteration of analysis, synthesis and evaluation processes between the 
two notional design ‚spaces’ – problem space and solution space.“ (Dorst & Cross 
2001, S. 434) 
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In Dorst & Cross’ Designprozess, wird diese Abhängigkeit zwischen dem initial aus dem 
‚framing’ der Situation angenommenen Designproblem und den daraus abgeleiteten Lö-
sungsschritten, als co-evolution von „Problem Space“ und „Solution Space“ beschrieben. 
Ändert sich das Verständnis des Designproblems beim Designer aufgrund von neuem Situa-
tionswissen, passt sich sein Fokus im „Problem Space“ an. Ein veränderter Fokus im „Prob-
lem Space“ hat wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung im „Solution Space“. 

  

Grafik 1 Co-evolution of problem–solution (Dorst & Cross 2001, S. 435) 

Grafik 1 zeigt den von Dorst & Cross beobachteten Prozess.  

„The designers start exploring the PS [Problem Space], and find, discover, or recog-
nise a partial structure (P(t + 1)). That partial structure is the used to provide them 
with a partial structuring of the SS [Solution Space] (S(t + 1)). They consider the im-
plications of the partial structure within the SS, use it to generate some initial ideas 
for the form of a design concept, and so extend and develop the partial structuring 
(S(t + 2)). Some of this development of the partial structuring may be derived from 
references to early design projects. They transfer the developed partial structure back 
into the PS (P(t + 2)), and again consider implications and extend the structuring of 
the PS. Their goal is to create a matching problem-solution pair." (Dorst & Cross 
2001, S. 434–435) 

1.4 Kreativer Moment im Designprozess 

Der kreative Moment im Designprozess kann als „building of a ‚bridge’ between the prob-
lem space and the solution space by the identification of a key concept.“ (Dorst & Cross 
2001, S. 435) beschrieben werden. Problem- und Lösungsraum sind dabei zunächst relativ 
instabil und werden durch diese Brücke nur lose miteinander verbunden. Erst die wiederholte 



188 Landmann 

Interaktion über diese Verbindung stabilisiert die Räume und bindet sie zunehmend aneinan-
der. (vgl. Dorst & Cross 2011) 

2 Das Designprojekt 

Im Folgenden soll eine kurze und keineswegs vollständige Ablaufbeschreibung eines typi-
schen Designprojekts erfolgen. Ziel dieser Beschreibung ist die Kontrastierung des Design-
projekts gegenüber dem theoretischen Designprozesses. Auch diese Gegenüberstellung kann 
nicht vollständig sein, sondern dient nur zur Erläuterung der eingangs getroffenen Aussagen. 

2.1 Das Designprojekt  

Jedes Designprojekt ist geprägt durch seinen individuellen Designauftrag. Dieser wird inhalt-
lich vom Kunden in das Projekt eingebracht und ist in der Regel die ideale Wunschvorstel-
lung des Kunden, bzw. eine Auflistung von zu verbessernden oder zu vermeidenden Aspek-
ten eines existierenden Objekts. 

Im Briefing treffen Designer und Kunde zum ersten Mal zusammen, um den Designauftrag 
zu besprechen und ihre Vorstellungen darüber abzugleichen. Beide Parteien bringen dafür 
ihre initiale Idealvorstellung in das Treffen ein: Die des Kunden hat sich bereits im Vorfeld 
des Treffens entwickelt wohingegen die Idealvorstellung des Designers erst während des 
Briefings entsteht. Ungeachtet dessen basieren beide Vorstellungen auf individuellen „Fra-
mes“ und damit auf dem individuellen Erfahrungswissen beider Parteien. Grundsätzliches 
Ziel des Briefings ist die gegenseitige Einigung auf ein Projektziel und damit auf eine für 
beide Parteien erstrebenswerte Designlösung. 

Die Realisierungsphase bildet den nächsten Abschnitt im Designprojekt. In dieser Phase wird 
das im Briefing festgelegte Projektziel durch den Designer realisiert, wobei mehrere Präsen-
tations- und Feedbacktreffen den Ablauf dieser Phase strukturieren. Ziel dieser Treffen ist es, 
die getroffenen Teilentscheidungen in der Entwicklung verkürzt an den Kunden weiterzuge-
ben und ihn damit an der Realisation zu beteiligen. Gleichzeitig orientieren sich die Treffen 
an wichtigen Teilschritten im Designprozess, wie etwa der Präsentation erster Entwürfe und 
Prototypen oder der finalen Lösung. 

Die Umsetzung einer Produktionsvorlage und deren Übergabe an den Kunden oder auch 
deren Übergang in die Produktion markiert das typische Ende eines Designprojekts. 

2.2 Designprozesse im Designprojekt 

Betrachtet man den im Vergleich zum gesamten Designprojekt kurzen Teilabschnitt des 
Briefings, kann man feststellen, dass mehrere Aspekte des theoretischen Designprozesses 
darin auftreten. So stellt das Briefing in seiner Ausgangssituation eindeutig eine typische 
Problemsituation zu Beginn des Designprozess dar, mit all ihren unklaren und widersprüch-
lichen Zielstellungen. Die im Designprozess zur Lösung dieser Situation angewandte Form 
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des ‚framing’ findet im Briefing sogar in vielfältiger Ausführung statt. Eine aktuelle Studie 
zum Briefingprozess in Designprojekten berichtet unter anderem von vier Modi, in denen 
Designer am Briefingprozess teilnehmen und die ihre Rolle im Briefing explizit bestimmen. 
(vgl. Paton & Cross 2011) 

Weiterhin lassen sich auch im Ablauf des Briefing und in seiner Zielstellung deutliche Paral-
lelen zum theoretisch beschriebenen Designprozess feststellen. Ausgehend von einem initia-
len ‚framing’ werden in einem Wechselspiel zwischen Kunde und Designer einzelne Details 
des Designauftrags verhandelt, wodurch sich zum Teil dramatische Veränderungen in an-
grenzenden Bereichen ergeben. Die Zielstellung des Briefings definiert sich quasi identisch 
zum Designprozess, wobei die zu vereinigenden Aspekte nicht nur vom Designer beeinflusst 
werden können. 

Es scheint daher angemessen, das Briefing als separaten Designprozess zu bezeichnen, der 
dem ‚eigentlichen’ Designprozess vorgeschaltet ist. 

Ein weiterer Aspekt ist die dynamische Veränderung von Situationswissen gegenüber dem 
Erfahrungswissen. Insbesondere in der Verbindung zwischen Wissen und ‚frames’ erscheint 
hier ein weiterer Einflussfaktor zu liegen. Die Designprozesse im Briefing und in der Reali-
sierungsphase, sind durch ihren zeitlichen Abstand und ihre unterschiedliche Art zwar von-
einander getrennt, der Designer fungiert aber als Wissensbrücke zwischen ihnen. Neben dem 
Übergang, seines gesammelten Situationswissens in sein Erfahrungswissen, übernimmt der 
Designer auch eine Klammerfunktion, indem er beide Teilaspekte verbindet. 

2.3 Beteiligte im Designprojekt 

Typischer Weise ist am theoretischen Designprozess nur der Designer beteiligt, während im 
Designprojekt zu unterschiedlichen Phasen eine sehr unterschiedliche Anzahl von Vertretern 
beider Parteien auftreten können. Betrachtet man das Briefing als eigenen Designprozess, 
sind mühelos mehr als 10 Beteiligte vorstellbar. 

Übertragen auf den theoretischen Designprozess stellt sich die Frage, ob eine größere Zahl 
von Beteiligten den Designprozess beeinflussen oder überhaupt verändern würde? In ihrer 
Untersuchung von Designprozessen eines einzelnen Designers gegenüber einem Designteam 
konnte Gabriela Goldschmidt (1995) keine Unterschiede in der Qualität der Designergebnis-
se feststellen. Sie identifiziert aber einige Einflussfaktoren für die Teamarbeit im Designpro-
zess, die hier relevant sein können. So schein ein wesentlicher Einflussfaktor für die harmo-
nische Teamarbeit in der Vertrautheit und Nähe untereinander zu liegen: "[...] interdepen-
dence among group members is necessay to archieve the group's goals.” (Goldschmidt 1995, 
S. 194) und weiter "[...] interdependency within the team signifies that a particularly produc-
tive move by one designer may build on a preparatory move by another member of the 
team." (Goldschmidt 1995, S. 204) Ein weiterer möglicher Einflussfaktor liegt in den Rollen 
die Teammitglieder einnehmen. “When a team acts together, implicit or explicit roles are 
created for the team members, along disciplinary or behavioural lines. In this respect it is 
immaterial to the discussion whether or not division of labor is established in advance, along 
lines of expertise or other criteria." (Goldschmidt 1995, S. 208) 
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Unter diesen Umständen kann auch die Beteiligung mehrerer Personen am Designprojekt als 
ein relevanter Einflussfaktor auf den Fortgang des Designprojektes angenommen werden. 
Dieser Aspekt wird im theoretischen Designprozess ebenfalls vernachlässigt. Ebenso könnte 
auch die zeitweise Beteiligung des Kunden unter Auslassung von Teilen der Realisierungs-
phase als interessanter Einfluss auf den Designprozess angesehen werden. 

3 Zusammenfassung 

Die im Zweiten Abschnitt dieses Artikels angerissenen Aspekte sind ohne jeden Zweifel 
unvollständig. Ebenso konnte den aufgestellten Hypothesen hier keine ausführliche Litera-
turanalyse zur Seite gestellt werden. Einige Fragen müssen daher vorerst offen bleiben und 
in weiteren Arbeiten untersucht werden. 

Trotz der verkürzten Darstellung deuten die aufgeworfenen Fragen daraufhin, dass der theo-
retische Designprozess wie er in der Literatur, auch im Bereich der Designforschung etabliert 
ist, nicht ausreichend ist, um die Komplexität der realen Designarbeit in Designprojekten zu 
beschreiben. Es fehlt an wesentlichen Einflusskategorien wie den Stakeholdern am Design-
prozess oder einem mehrschichtigen Prozessaufbau, mit der Möglichkeit die Einflüsse von 
gekoppelten oder sich überlagernden Designprozessen widerzuspiegeln. Vorrangig gilt es zu 
klären, welchen Einfluss das Wissen im Sinne sozio-kulturellen Erfahrungswissen und im 
Sinne des Situationswissens auf typische Prozesse der Arbeit in Designprojekten aufweist. 

Weitere Untersuchungen, sowohl auf theoretischer als auch praktischer Ebene, müssen un-
ternommen werden, um die Designarbeit in ihrer interaktiven und sinnstiftenden Natur zu 
erfassen. 
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