
Veranstaltungshinweis / Design / Ausstellung / Vortragsreihe - Berlin, 07.06.12

DO GOOD - What can a designer do for a better world?           
im Rahmen des DMY International Design Festival Berlin 2012 
Deutsch/ English text below

Donnerstag, 7. Juni 2012 

Ausstellungseröffnung - 18 Uhr
Ausgehend von dem gleichnamigen Semesterprojekt mit dem Gastprofessor 
Lucas Verweij, zeigt die Satellitenausstellung zum DMY International Design Festival 
Berlin 2012, weitere Projekte aus dem Studiengang Design der UdK Berlin, sowie 
Exponate vom INDEX: Award „Design to Improve Life“.  
Begleitend am Eröffnungsabend und zwei darauffolgenden Donnerstagen findet in 
Kooperation mit Endeva - Institut für unternehmerische Lösungen zur 
Armutsbekämpfung - eine Veranstaltungsreihe statt. 

Die Ausstellung zeigt ausgewählte Projekte
_ aus dem DO GOOD-Projekt von ID1 (Industrial Design);
_ von den ID5 Wintersemesterprojekten „Push or Pull – Gestalten ohne 
graphische Hilfsmittel“, die das Interface von Gebrauchsgegenständen verständlich 
kommunizieren und „Verstärker“, die das „Sichtbar machen von Unsichtbarem“ 
unterstützen und gleichzeitig Abläufe durch mehr Transparenz verbessern;
_ von ID2 Ergebnisse aus den Projekten „Design Products for Sophie“: 
Designlösungen für mehr Lebensqualität im Alltag für Menschen, die mit einem 
Handicap leben und “Kochen mit links”, ein Gestaltungsprojekt zum Kochen mit 
einer Hand;
_ von dem Design Research Lab „Mobile Lorm Glove“ – ein Kommunikationsgerät 
für taubblinde Menschen, „Neighborhood Labs – Design für soziale Nachhaltigkeit“ 
und „Hilfsstoff – Notfalltextilien für Herzinfarktpatienten“;
_ das Diplom des Alumni Michael Jonas „Moringa Kisima“, das sich mit der 
Reinigung von Wasser mit Moringa Samen beschäftigt und seine Kampagne 
„o-tilities for safer sex“ –  einem Aufklärungskonzept zum Thema HIV/AIDS, das 
er zusammen mit Mark Kwami u.a. auch in Ghana fortsetzte.
_von den INDEX: Awards „Design to Improve Life“, Kopenhagen, 
u.a. der „LIFESTRAW, für die Wasserreinigung unterwegs, „JANMA“, ein Kit um 
Infektionen bei Geburten zu vermeiden, und „WASRA“, ein biologisch abbaubares 
Wegwerfgeschirr.

Ausstellung: 6. Juni - 15. Juli, Di - Fr, 10 - 18 Uhr und 
Wochenenden: 9./10. Juni (DMY) und 14./15. Juli (UdK Rundgang), 10 - 18 Uhr

Vortrag -  19 Uhr 
GOOD BUILDINGS - Architecture for energy access
Zur Eröffnung der Ausstellung stellen Wolfram Putz von GRAFT Architekten und 
Andreas Spieß ihr Solarkiosk Projekt für Sub Sahara Afrika vor.
Moderation: Claudia Knobloch (Endeva) 

(Vortrag in deutscher Sprache)
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WEITERE VORTRÄGE IM JUNI

Donnerstag, 14. Juni 2012, 19 Uhr
GOOD STUFF - Product design with a social impact
Jan Carel Diehl (TU Delft) verrät, wie man Produkte wie Lampen, Kocher oder 
Wasserfilter für Menschen in den Slums und Dörfern in Entwicklungsländern 
gestaltet. 
Rustam Sengupta („Boond”, Delhi/ Indien) bildet junge Menschen zu eigenen 
Unternehmern weiter, die Produkte wie Solar-Lampen, Wasserfilter, effiziente 
Kochherde, Dynamo Lampen und Moskitonetze in abgelegenen, ländlichen und 
durch Katastrophen betroffenen Gegenden vertreiben. 
www.boond.net
Sebastian Feucht ist  Lehrbeauftragter an der UdK Berlin und Geschäftsführer 
des SUSTAINABLE DESIGN CENTER e.V.
Moderation: Ilka Schaumberg (designtransfer)

Ebenfalls bieten Jan Carel Diehl und Rustam Sengupta für UdK Studierende einen 
Workshop an - Thema : „Good things - how to design products that provide 
energy to low-income people off the electricity grids” 

(Vorträge und Workshop in englischer und deutscher Sprache)

Donnerstag, 21. Juni 2012, 19 Uhr
GOOD INFORMATION - Communications design for awareness raising
Stefanie Klein von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) illustriert anhand von ausgewählten Kommunikationsbeispielen in 
Entwicklungsprojekten, kreative Ansätze, um weltweit Zielgruppen zu erreichen.
Als zentrales Praxisbeispiel dient die Kampagne von WASH United. 
WASH United ist eine Initiative, die über das Thema Fußball Hygiene, 
den Zugang zu  Trinkwasser und Sanitärversorgung in Afrika fördert und
weltweit Aufmerksamkeit erzeugt.
Prof. David Skopec, Professor für das Lehrgebiet „Entwerfen Visueller 
Systeme“ im Studiengang Visuelle Kommunikation an der UdK Berlin, wird 
von seiner Arbeit als Kommunikationsdesigner erzählen.
Moderation: Christina Gradl (Endeva) 

(Vorträge in deutscher Sprache)

Eintritt frei

Veranstaltungsort: designtransfer, Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin-Charlottenburg
Anfahrt: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke

Für weitere Fragen, Texte oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne  zur Verfügung:
Ilka Schaumberg – Ausstellungen + Veranstaltungen; Kommunikation
Susanne Ullerich – Kooperation + Kommunikation

designtransfer ist eine Galerie und Transferstelle der Fakultät Gestaltung
an der Universität der Künste Berlin. Als kommunikative Plattform zwischen
Hochschule und Öffentlichkeit stellt designtransfer aktuelle Entwurfsarbeiten 
aus, führt Veranstaltungen zu Themen der Gestaltung durch und ist 
Kooperationspartner für externe Projekte und Wettbewerbe.
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Event/ Design / Exhibition/ Series of lectures  -  Berlin, 4.5.12

DO GOOD - What can a designer do for a better world?
within the DMY International Design Festival Berlin 2012
English

Thursday, 7. June 2012 

Exhibition Opening - 6pm
Based on the winter semester project produced under the direction of Guest 
Professor Lucas Verweij, the Satellite Exhibition of the DMY International Design 
Festival Berlin 2012, includes a selection from the design course of the UdK Berlin 
as well as exhibits from the INDEX: Award „Design to Improve Life“.
In addition to the exhibition opening a series of talks will take place the two follo-
wing Thursdays in cooperation with Endeva – Institute for entrepreneurial 
solutions to poverty reduction. 

The exhibition will include selected projects:
_ from the DO GOOD Project by ID1 (Industrial Design);
_ from the ID5 winter semester projects “Push or Pull – Design without the help of 
Graphic Aids” which acted as the communication point between objects and “
amplify” them to “make the invisible visible” and at the same time, improve 
processes through greater transparency;
_ from the ID2 results of the project “Design Products for Sophie”: Design 
solutions for higher quality of daily life for people who live with a handicap, and 
“Cooking with the Left”, a project for cooking with only one hand;
_ from the Design Research Lab “Mobile Lorm Glove” – a communication device for 
deaf and blind people, “Neighborhood Labs – Design for Social Sustainability” and 
“Help Fabric – Emergency Textiles for Heart Attack Patients”;
_ from alumni Michael Jonas’s Diploma project “Moringa Kisima” which aims to 
cleanse water with Moringa seeds, and his campaign “O-tilities for Safer Sex” and 
educational concept on the topic of HIV/AIDS which he undertook in Ghana 
together with Mark Kwami and others.
- from the exhibits on view from the INDEX: Awards „Design to Improve Life“, 
Copenhagen; among others: “LIFESTRAW, for mobile water purification“, JANMA a 
kit for controlling infection during birth, and „WASRA“, biodegradable, disposable 
tableware.

Exhibition: 6. June – 15. July, Tuesday – Friday 10am – 6pm and
Weekends 9./10. June (DMY)  and 14./15. July (UdK tour), 10am – 6pm

Talk - 7pm
GOOD BUILDINGS - Architecture for energy access
At the opening of the exhibition Wolfram Putz (GRAFT architects) and 
Andreas Spieß present their solar kiosk project for Sub Saharan Africa.
Moderation: Claudia Knobloch (Endeva) 

(Talk in German)
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MORE TALKS IN JUNE

Thursday, 14. June 2012, 7pm
GOOD STUFF - Product design with a social impact
Jan Carel Diehl (TU Delft) reveals how to make products such as lamps, stoves and 
water filters for people in the slums and villages in developing countries.
Rustam Sengupta („Boond”, Delhi/ India) creates entrepreneurs who sell and 
service development products like solar lamps (home systems), water filters, 
efficient cooking stoves, dynamo lamps and mosquito nets in remote rural areas or 
areas affected by calamities (floods etc.).
www.boond.net
Sebastian Feucht is a lecturer at the Berlin University and director of the 
SUSTAINABLE DESIGN CENTER e.V. 
Moderation: Ilka Schaumberg (designtransfer)

(Talks in German and English)

Jan Carel Diehl and Rustam Sengupta also offer a workshop for the students of the
University of the Arts: 
„Good things - how to design products that provide energy to low-income 
people off the electricity grids” 

(Workshops in English)

Thursday, 21. June 2012, 7pm
GOOD INFORMATION - Communications design for awareness raising
Stefanie Klein of the “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” 
(GIZ) , illustrates creative approaches to reach global audiences via selected 
examples of communication in development projects.
A prime example is the work of the campaign WASH United. WASH United is 
an initiative on the subjects of football and hygienic access to drinking water and 
sanitation in Africa, and has generated worldwide attention.
Prof. David Skopec, professor for the  „Designing Visual Systems“ course in 
Visual Communication at the University of Arts Berlin, will talk about his work 
as a communication designer. 
Moderation: Christina Gradl (Endeva) 

(Talks in German)

Entrance free

Event location: designtransfer, University of the Arts (UdK) Berlin
Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin-Charlottenburg
Nearest transit stops: U2 Ernst-Reuter-Platz, S Tiergarten, Bus 245 Marchbrücke

For any questions, additonal text of graphic material, please feel free to contact us: 
Ilka Schaumberg – Exhibitions & Events; Communication
Susanne Ullerich – Cooperations + Communication

designtransfer is a gallery and transfer point for the design faculty of the 
University of the Arts, Berlin. As a communication platform between the 
University and the public, designtransfer presents current design work, 
organizes events around the topic of design, and acts as cooperation partner 
for external projects and competitions.
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DO GOOD – Besser heute als morgen
Projektbetreuung ID1
Prof. Achim Heine, Gastprofessor Lucas Verweij
KM Stephanie Jasny, Tutor Manuel Vogel
Wintersemester 2011/12

Das Konzept des angesehenen und hochdotierten dänischen Designpreises 
INDEX: AWARD ist es, Produkte zu prämieren, die mehr sind, 
als nur »schöne Form«, sondern einen Beitrag zu einer »besseren« Welt liefern 
– »Design to improve life«. 
Ausgangspunkt des Projektes war eine Reise nach Kopenhagen, um die 
Gründer des INDEX: AWARD zu treffen und die Ausstellung prämierter 
Produkte, die Lösungen für aktuelle Probleme unserer Gesellschaft bieten, 
zu besuchen. Anschließend versuchte das Projekt, gemeinsam zu denken, 
kontrovers zu diskutieren, Position zu beziehen und der Frage nachzugehen: 
Was ist eigentlich »Gutes Design« heute, was wäre eine »bessere Welt« und 
wie kann Design mit Ideen, neu entwickelten Prozessen oder auch anderen 
Dingen Wege dorthin aufzeigen.

Presenting products that are more than just »beautiful form« and that 
contribute to building a better world, is the concept of the wellknown 
and highly endowed Danish INDEX: AWARD. 

The starting point of the project was a trip to Copenhagen in order to meet the 
founders of the INDEX: AWARD and to visit an exhibition of award-winning 
products, which offer solutions for current problems in our society. 
Subsequently, we decided to come together to think, discuss and ultimately 
take a position on the question: What is »good design« today, what would be a 
»better world« and how design could pave the way to a better world through 
ideas, newly developed processes or other methods.

DUST TO DUST
Urnen und Gefäße aus Heimatboden
Lilo Viehweg
Projekt - Thema DO GOOD, ID1, 8. Semester
Prof. Achim Heine, Gastprofessor Lucas Verweij
Dipl. Des. Stephanie Jasny

Die Idee war, einen Werkstoff zu verwenden, den es überall gibt, 
egal auf welchem Kontinent: Erde. Die dabei entstandenen Gegenstände 
haben neben ihrem Gebrauchswert auch einen emotionalen Wert, 
da in ihnen – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Teil Heimat steckt.

The idea was to use a material that exists everywhere on earth, 
no matter what continent: soil. The resulting objects have, in addition to 
their utility, also sentimental value, because they contain, in the 
truest sense of the word, a part of homeland.

DO GOOD © RESTQ/ Robert Heinrich

DO GOOD © DUST TO DUST/ Lilo Viehweg
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PASSENGER
Der charmante Begleiter / the charming companion
Anja Lapatsch 
Projekt - Thema DO GOOD, ID1, 5. Semester
Prof. Achim Heine, Gastprofessor Lucas Verweij
Dipl. Des. Stephanie Jasny
http://www.design.udk-berlin.de/AnjaLapatsch/DoGood
Typologisch schließt dieser Hybrid die Lücke zwischen Gehstock und 
Rollator. Durch PASSENGER avanciert die rollende Gehhilfe zu einem 
salonfähigen Begleiter. Gerade in den eigenen vier Wänden lässt er alle Hin-
dernisse mit Leichtigkeit hinter sich. Seine Ästhetik setzt sich über die eines 
orthopädisch stigmatisierten Rollators hinweg. 
Der dezente Gefährte für fast alle Wege.

This hybrid closes the gap between walking stick and walker. With the PAS-
SENGER, the rolling walker becomes a more socially acceptable item. Espe-
cially at home, it leaves any obstacles behind with ease. 
The design overcomes the stigma of an orthopedic walker. A discreet and 
versatile companion.

RESTQ _BAG/_MAT/_COAT/_TOOL
Robert Heinrich
Projekt - Thema DO GOOD, ID1, 5. Semester
Prof. Achim Heine, Gastprofessor Lucas Verweij
Dipl. Des. Stephanie Jasny
robertheinrich@udk-berlin.de
Das Projekt RESTQ thematisiert die Problematik des Kältetods obdach- 
loser Menschen. Im Zentrum des Entwurfs steht die Suche nach möglichst 
preiswerten, einfachen, kostengünstig produzierbaren und dabei dennoch sehr 
effizienten Lösungen. Die RESTQ-Serie umfasst Schlafsack, Isomatte, Raum-
modul und Jacke. Als Isolation dient bei allen Objekten Papier, das überall 
kostenlos und trocken in Sammelcontainern verfügbar ist. 

The RESTQ project looks at the problem of the freezing death of homeless 
people. The core of the concept is to find inexpensive, simple, economical 
solutions that are also as efficient as possible. The RESTQ-package includes 
sleeping bag, camping mat, space-module and coat. The insulation is based on 
paper which is readily available everywhere in collection containers – dry and 
cost-free.

ONETIME
Lisa Keller
Projekt - Thema DO GOOD, ID1, 9. Semester
Prof. Achim Heine, Gastprofessor Lucas Verweij
Dipl. Des. Stephanie Jasny
Nachhaltigkeit ist Ausgangspunkt der Serie ONETIME. Bestehend aus 
Bagasse (Abfallprodukt der Zuckerindustrie) ersetzt ONETIME 
Plastikprodukte, ist kompostierbar und durch das Fasergussverfahren 
sehr stabil. Formgebend ist die einfache Handhabung. Die asymmetrische 
Ausformung am Rand sorgt für sicheres Halten, während das Plateau die Mög-
lichkeit bietet, die Schüssel mit einer Hand zu greifen und das Essen 
neu zu präsentieren.
The starting point of the series ONETIME is sustainability. Made from
bagasse (by-product of the sugar industry ) ONETIME replaces plastic prod-
ucts, is compostable and is made very stable through a pulp molding tech-
nique. Its design focuses on ease of use. The asymmetric moulding of the edge 
facilitates secure holding and the plateau permits lifting the bowl with only 
one hand to present the food in a new way.

DO GOOD © Passenger/ Anja Lapatsch

DO GOOD © RESTQ/ Robert Heinrich
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DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE
mehr Lebensqualität im Alltag von Menschen 
mit Handicap
Projektbetreuung ID2
Prof. Inge Sommer
Gastdozent Dipl. Des. Rainer Prüfert
in Kooperation mit Sophie Schöffler

Wintersemester 2008/2009

Das Forschungs- und Entwurfsprojekt sucht nach Designlösungen für 
mehr Lebensqualität im Alltag von jungen Menschen mit Handicap. 
Während der intensiven Auseinandersetzung mit Sophie, einer jungen 
Frau mit halbseitiger Lähmung, beschäftigten wir uns mit ihren konkreten 
Bedürfnissen und Problemen, um Lösungen zu entwickeln: Produkte, die in 
ihrer Handhabung intelligent, innovativ und hilfreich, in ihrer Ausstrahlung 
modern und emotional ansprechend und dabei möglichst frei von 
Stigmatisierungen sind. 

Es war ein Projekt mit und für Sophie. Jedoch war es uns ein nicht minder 
großes Anliegen Produkte zu entwickeln, die für körperlich beeinträchtigte 
Menschen im Allgemeinen neue Perspektiven eröffnen und vielleicht eine, 
bis jetzt noch sehr ungestaltete Lücke, füllen können.

In cooperation with Sophie Schöffler, the research and design project was 
looking for design solutions to achieve a higher quality of life in the daily 
routine of young adults with disabilities. During the intense work with 
Sophie – a young woman with paralysis on one side of her body – 
we dealt with her specific needs and problems, in order to develop customized 
solutions: design results that are intelligent, innovative and useful, 
but also have a modern and emotionally appealing appearance, and to 
achieve this without reinforcing any stigmas. 

It was a project with and for Sophie, but we also wanted to develop products 
that would open up new perspectives for disabled people in general, and with 
that, hopefully also fill an as yet unfilled design gap.

DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE @ KITBAG/ Magdalena Kovarik 
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KITBAG 
Die Tasche für eine Hand
Magdalena Kovarik
Projekt - Thema DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE, ID2
Prof. Inge Sommer 
Dipl. Des. Rainer Prüfert

Halbseitig gelähmt zu sein, nur eine Hand zur Verfügung zu haben, 
bedeutet ständig auf Hilfe angewiesen zu sein. Sei es um etwas zu trinken, 
oder Handy, iPod & Co zu benutzen. 
KITBAG gibt den Betroffenen mehr Unabhängigkeit. Alltagshelfer lassen sich 
verstauen und durch spezielle Details ist es auch beeinträchtigten Menschen 
möglich an sie heranzukommen. Ein in den Rückenriemen integrierter 
Gummi erleichtert das An- und Ausziehen, die Verschlüsse können dank 
Magnete und schräger Eingriffe einhändig bedient werden.

To be paralysed on one side of the body means to live with the use 
of only one hand. Affected people need constant aid with all common daily 
activities: Getting a drink,using a cellphone or an iPod. 
KITBAG provides more independence and contains all the important objects 
for everyday life. Its special features allow single-handed people to use 
it without restrictions. The pocket closures are designed with magnets to 
enable single-hand use, and an elastic band in the shoulder strap makes it 
easier to put on.

DEBOUT 
Die Stehhilfe
Benedikt Steinhoff
Projekt - Thema DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE, ID2
Prof. Inge Sommer
Dipl. Des. Rainer Prüfert
www.benediktsteinhoff.de

DEBOUT ist ein Hilfsmittel, was Menschen mit Handicap unterstützt, 
sicher in Stehhöhe zu arbeiten.  
Für viele Personen ist es unmöglich im Stehen zu arbeiten. Auch wenn  
es möglich ist selbstständig zu stehen, kann es sein, dass Unsicherheit 
zum Sitzen im Rollstuhl verführt. Um diese Unsicherheit weitestgehend 
auszuschalten, gibt es DEBOUT.
An einer Tischplatte wird eine Reling sicher montiert. Dort wird DEBOUT 
eingehängt und gibt mit seinem um den Körper gelegten Gurt Halt.

DEBOUT is an aid that helps physically impaired people to work safely in an 
standing position. Even if a person is able to stand on his own, 
the feeling of uncertainty keeps him to remain in the wheelchair. 
DEBOUT has been designed to remove this feeling of uncertainty.

DEBOUT is locked in place between the table and a handle bar that is
mounted to it. The first attachement is fixed, the second is wrapped 
around the back and locked at the other side. 
In this manner DEBOUT allows to stand in upright position.

DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE @ DEBOUT/ Benedikt Steinhoff

DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE @ KITBAG/ Magdalena Kovarik 
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SOPHIES
Porzellan mit Griff
Isabell Fringer & Franziska Lutze
Projekt - Thema DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE, ID2
Prof. Inge Sommer 
Dipl. Des. Rainer Prüfert

Die Form des Geschirrs geht besonders auf die Bedürfnisse von Menschen 
mit physischen Einschränkungen ein. Die Hilfen für Essen und Trinken sind 
formal in das jeweilige Porzellanteil eingebunden. Die Gestalt beruht auf 
einem einheitlichen Formprinzip, das sich auf alle Komponenten überträgt. 
Das Set besteht aus einer universell einsetzbaren Schüssel, einem 
Speiseteller und dem dazu passenden Becher. 
Der Fokus liegt bei der Schale, da diese den Umfang der gewünschten 
Funktionen in sich vereint.

The shapes of porcelain dishes are designed to address the needs of 
physically handicapped people. The aids for eating and drinking are 
discreetly integrated into these dishes. 
The form is based on a coherent concept which is assigned to all dish 
components. The set consists of a universally functional bowl, a plate, 
and a matching cup. The focus is on the bowl, since it brings together all of 
the desired functions.

DESIGN PRODUCTS FOR SOPHIE @ SOPHIES/ I. Fringer & F. Lutze
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Kochen mit linKs
Gestaltungsprojekt zum Kochen mit einer hand

Projektbetreuung ID2 
Prof. Inge Sommer 
KM Nina Farsen
Sommersemester 2010

Schälen, Schneiden, Rühren, Wenden, Reiben, 
Würzen, Kneten, Hacken, Abgießen, Öffnen... 
Die Zubereitung einer wohlschmeckenden Mahlzeit setzt sich meist aus 
einer Abfolge verschiedener Tätigkeiten und Rituale zusammen, für deren 
Ablauf der Einsatz unserer beiden Hände, zweier ausgeklügelter Werkzeuge, 
oft unverzichtbar ist. Doch wie kommt die Butter auf das Brot, wenn man es 
nicht festhalten kann? 
Ob langfristig gelähmt, vorübergehend eingegipst, oder schlichtweg wegen 
eines weinenden Kleinkindes auf dem Arm: Vielen Menschen ist die Nutzung 
beider Hände bei täglichen Aufgaben wie dem Kochen verwehrt. 
In der Gestaltungsstudie entstanden intuitiv einsetzbare, gestalterisch an-
sprechende Werkzeuge und Helfer für einhändig Menschen.

Peeling, slicing, stirring, turning, grating, seasoning, kneading, chopping, 
straining, opening... The preparation of a delicious meal always means 
a sequence of different activities and rituals, for which the use of both hands 
– two sophisticated tools – is often essential. How do you butter a slice of 
bread if you can’t hold it? Whether paralyzed, or temporarily wearing a cast, 
or even just because one is holding a crying baby, many people cannot use 
both hands for everyday duties like cooking. The design research led to the 
development of intuitively usable, visually attractive tools and aids for 
one-handed persons. 

SAM
Toni Kny
Projekt - Thema KOCHEN MIT LINKS, 
ID2, 6. Semester
Prof. Inge Sommer
Gastdozent Dipl. Des. Mathias Knigge, KM Nina Farsen

Da die Zubereitung einer Mahlzeit meist aus Tätigkeiten besteht, für die der 
Einsatz beider Hände unverzichtbar ist, haben es Menschen mit nur einer 
Hand oft schwer. SAM thematisiert die Küchenarbeit unter Zuhilfenahme 
des Körpers im Sinne einer Arbeitsfläche und soll Handlungsabläufe beim 
Kochen ermöglichen und vereinfachen. Ein Ensemble modularer Tools – 
eine Schürze mit Gürtel, sowie fünf verschiedene Features – erweitert einen 
konventionellen Gegenstand in seiner Funktion so, dass er auch für 
Einhändige attraktiv ist. 

Preparing a meal often requires actions for which the use of both hands are 
essential. For some people however, it is very difficult because they only have 
one hand at their disposal. SAM turns the body into a worktop in the kitchen 
in order to make cooking possible and easier.An ensemble of modular tools 
– an apron with a belt and five different features – extend the function of a 
common object in a useful way for single-handed people. 

Kochen mit Links © SAM/ Toni Kny

Kochen mit Links © SAM/ Toni Kny
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WING
die Einhandreibe: reiben, auffangen, weitergeben
Solveig Gubser
Projekt - Thema KOCHEN MIT LINKS, ID2, 8. Semester
Prof. Inge Sommer
Dipl. Des. Nina Farsen

Die Einhandreibe WING ist einfach und intuitiv zu benutzen. 
Sie besteht aus einer Schale und der Reibe, die durch Nuten in den 
Seitenflügeln gehalten wird. Eine Gummibeschichtung an den Füssen 
verhindert das Wegrutschen. Die dynamische Formensprache der Reibe 
unterstützt ihre leichte Handhabung. Nicht nur für Menschen mit körperli-
cher Beeinträchtigung ist WING ein hilfreiches und praktisches Küchenuten-
sil, auch alle Andern, von Jung bis Alt, werden ihre Freude an der Küchenreibe 
finden.

The grater WING can be used easily and intuitively with one hand. 
It consists of a bowl and a rasp. 
A slot in the side of the bowl holds the rasp in its place. The feet of the bowl 
have a rubber covering to prevent it from slipping away. 
The easy handling of the rasp is made possible by its dynamic design. 
Not only for people with disabilities, WING is a helpful kitchen tool for 
anyone, whether young or old.

PUSH OR PULL 
Gestalten ohne graphische Hilfsmittel
Projektbetreuung ID5
Prof. Burkard Schmitz, KM Ariane Jäger
Wintersemester 2011/12

Wie öffnet man auf Anhieb eine Tür ohne auf den Aufkleber zu linsen? 
Wie gestaltet man einen »Bitte-nicht-drücken-sondern-ziehen-Knauf«? 
Der klassische Fehlversuch beim Türöffnen soll stellvertretend für 
gescheitertes Interface von Gebrauchsgegenständen stehen. 
Im Grundstudium geht es um angewandte Wahrnehmungspsychologie 
von Gegenständen. 
Es befasst sich mit dem Aufforderungscharakter von Materialien  
und Objekten und deren unterschiedlichen Begrenzungen, die sich aus 
physischen, physikalischen, logischen oder kulturellen Gründen ergeben. 
Gutes Design nutzt dieses Wissen bei der Formgebung um die Kausalität
von Abläufen zu gestalten.

How do you know how to open a door without looking at the sticker? 
How do you create a handle that indicates solely through design
»please don’t push but pull«? 
The unsuccessful attempt to open a door should symbolize a failed user 
interface. One basic theme of the study is the applied psychology of peoples’ 
perception of objects. It deals with the inherent characteristics of materials 
and objects and the limitations which arise due to physical, psychological, 
logical or cultural reasons. 
Good design uses this knowledge in the design process in order to achieve the 
desired result with ease.

PUSH or PULL © HAHN SOLO/ Yoad Ezra    

Kochen mit Links © WING/ Soveig Gubser
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HAHN SOLO
Yoad Ezra
Projekt - Thema PUSH OR PULL, ID5, 3. Semester
Prof. Burkard Schmitz, KM Ariane Jäger
www.design.udk-berlin.de/YoadEzra

Max Mustermann ist um 10:00 Uhr nach einem schönen Urlaub zurück in 
Berlin gelandet. Herr Mustermann, ein Raucher, ist mit einer brennenden 
Zigarette in seine Wohnung gekommen. Er hätte schwören können, dass er 
den Gashahn abgeschaltet hat... Um 11:00 Uhr war er nicht mehr unter den 
Lebenden... 
Wie viele Male hast Du vor dem Gas- oder Wasserhahn gestanden und über-
legt: »Soll ich ihn nun rechts oder links drehen? Ist er auf oder zu?« 
Wenn es um Gas geht, kann die Antwort sogar lebenswichtig sein, frag 
einfach Max.

John Doe landed in Berlin after a beautiful holiday at 10 am. Mr Doe, a long 
time smoker, entered his home with a burning cigarette in his hand. 
He could have sworn he turned the gas valve off... 
At 11am he was no longer among the living. How many times have you stood 
in front of the gas or water valve and asked yourself: Should I turn it to the 
right? or to the left? is it on or off? When the matter is gas, the answer can be 
of vital importance, just ask John.

GRIP
Sarah Dudda
Projekt - Thema PUSH OR PULL, ID5, 3. Semester
Prof. Burkhard Schmitz, KM Ariane Jäger

Bei einer herkömmlichen Ratsche gibt es einen Schalter, der von rechts nach 
links umschaltet. Markiert ist dieser mit L und R. Benötigt wird  
das Umschalten, um die Schraubverbindung festzuziehen oder zu lösen; rein- 
oder rauszudrehen. 
Um die Bedienung zu vereinfachen, habe ich einen Schalter in das Werk-
zeug integriert, der die Umstellung zwi-schen dem Rein- und Rausdrehen der 
Schraube visualisiert. Wird der Umschalter gedrückt, kann man die Schraube 
hineindrehen, wird er gelöst, kann man sie herausdrehen.

On a conventional ratchet there is a switch that switches from right to 
left to determine whether you want to tighten or loosen the screw, in- 
dicated with L and R. To simplify operation, and to release it from  
the visual aids, I built a switch into the tool, which visually presents  
the difference between the settings simply by looking like a screw that 
is either tightened or loosened. 

PUSH or PULL © GRIP/ Sarah Dudda

PUSH or PULL © HAHN SOLO/ Yoad Ezra    
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VERSTÄRKER 
Sichtbar machen von Unsichtbarem

Projektbetreuung ID5
Prof. Burkard Schmitz, 
KM Ariane Jäger
Wintersemester 2011/12

Wo ist die Sandbank und wo der Fischschwarm? 
Mit dem Echolot werden Flüsse, Seen und Meere zu kristallklaren Gewässern. 
Das Hauptstudium-Projekt machte sich auf die Suche nach »Verstärkern« und 
entwickelte Konzepte, die Abläufe dramatisch verbessern sollen – 
durch mehr Transparenz. 
Wo sind die toten Winkel von Anwendungen? 
Wo wird sonst noch im Blindflug gearbeitet? 
Oder wo lässt man Nutzer vorsätzlich im Dunkeln tappen? 
Wo kann virtuelle Realität die Wirklichkeit ergänzen?

Where is the sandbank and where is the school of fish? With sonar, rivers, 
lakes and seas become crystal clear waters. 
The main study project was searching for »amplifiers« and developed 
concepts, with the goal of dramatically improving techniques – via more 
transparency. What are the blind spots of an application? 
Where are people flying blind? Or where are users deliberately being left 
wandering around in the dark? Where can virtual reality complement reality?

NACHTEULE
Franz Lissowski
Projekt - Thema VERSTäRKER, ID5, 5. Semester
Prof. Burkard Schmitz, KM Ariane Jäger

Die Fortbewegung per Longboard bietet im urbanen Raum viele Vorteile. 
Man ist um ein vielfaches schneller als zu Fuß, ist aber nicht so eingeschränkt 
wie durch ein Fahrrad. Ebenfalls passt es problemlos in eine volle U-Bahn 
oder in einen Spint. Um diese Fortbewegungsart sicherer zu gestalten sind in 
der NACHTEULE Scheinwerfer und ein Dynamo integriert. 
So ist man in der Dunkelheit sichtbar und der vor einem liegende Bereich 
wird ausgeleuchtet. 

Traveling by Longboard offers a lot of benefits in the urban space. 
It allows you to move a lot faster than by foot, yet it does not have the
same limitations as a bike. It easily fits into a packed tube, as well as in a 
locker. In order to maximize the safety of this form of travel, the NACHTEULE 
has an integrated spotlight and dynamo. 
This allows you to be visible to others at night, as well as illuminating the 
path ahead.

VERSTÄRKER © NACHTEULE/ Franz Lissowski    
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NOTFALL- KIT
Bo Kyung Kim
Projekt - Thema VERSTäRKER, ID5, 8. Semester
Prof. Burkhart Schmitz, KM Ariane Jäger
NOTFALL- KIT ist ein Re-Design von einem klassischen Auto-Unfallset, 
das aus Warn-Dreieck, Weste und einer Taschenlampe besteht. 
Entstanden ist ein handliches, leicht zu verstauendes Set, 
das sich in einem Notfall schnell und einfach aufbauen lässt.

NOTFALL- KIT is redesigned from existing car safety products and 
is composed of a safety vest, a warning triangle, and a flashlight. 
It is designed for easy installation and use with only a simple 
hand movement in case of an emergency.

OSLO
Bodo Pahlke
Projekt - Thema VERSTäRKER, ID5
Prof. Burkhard Schmitz, KM Ariane Jäger
www.bodopahlke.com
OSLO ist ein elegantes, formal sehr reduziert gestaltetes Heizkörper-
thermostat, welches dem Nutzer ein deutliches Feedback über 
die Einstellung und die aktuelle Temperatur gibt. 
Ziel ist es, die User in ihrer Entscheidung zu unterstützen und dabei nicht zu 
bevormunden. Wichtig hierbei sind visuelle und haptische Erfassbarkeit 
der Einstellung, schlichte Formgebung, intuitive Drehrichtung, 
( rechts wärmer, links kühler ). 
OSLO ist zerlegbar und mit verschiedenen Anschlussadaptern auf die 
jeweiligen Ventiltypen einstellbar.

OSLO is an elegant thermostat for radiators with a very reduced design, 
which offers users clear feedback about both the current settings and 
the room temperature. The device assists users in their decision without 
patronizing them or making them grope in the dark due to a lack of 
feedback.
The pure and simple form clearly shows the control function 
and the intuitive rotation direction gets warmer from left to right. 
It is detachable and can be attached to different kinds of fittings.

KABELROULADE
frisst den Kabelsalat
Esther Häring
Projekt - Thema WINK DER DINGE, ID5, 7. Semester
Sommersemester 2011
Prof. Burkhard Schmitz, KM Ariane Jäger
KM Katina Sostmann, Dominik Schumacher
www.design.udk-berlin.de/EstherHaering
Das Kabel vom Computer ist drei Meter zu lang, das von der Lampe zwei
und das vom Handyladegerät ist auch noch irgendwo dazwischen versteckt. 
Der Kabelsalat ist schwer zu entwirren, sieht nicht gut aus und liegt auch 
noch im Weg. Dieses kleine Hilfsmittel »frisst« die einzelnen Kabel so weit wie 
nötig auf und spuckt bei Bedarf wieder etwas davon aus. Außerdem lassen 
sich die einzelnen Kabelrouladen aneinander befestigen und so sind die 
Kabel ordentlich, praktisch und hübsch verstaut.

The cable between the plug and the lamp should be two meters, but it’s five, 
the same problem with computer cable. 
One more and you’ve got cable spaghetti. This little helper will 
store the cable and make it only as long as you need it, and can be length-
ened or shortened at any time. If you have more of them, you can clip them 
on top of each other, thereby keeping your cables orderly, practical and at-
tractively hidden.

VERSTÄRKER © OSLO/ Bodo Pahlke

Pop-Up-Warndreieck
Im Notfall schnell zur Stelle! 
Einfach in die Luft werfen und es entfaltet sich von selbst.

Das Pop-Up-Warndreieck ist aus gleichseitigen Dreiecken aufgebaut und 
bildet einen Tetraede. Es gewährleistet einen festen, stabilen Stand auf jedem 
Untergrund. Außerdem ist mehr Fläche für Reflektoren entstanden und ist 
besser sichtbar. 

VERSTÄRKER © NACHTEULE/ Franz Lissowski   

 WINK DER DINGE @ KABELROULADE/ Esther Häring
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DESIGN RESEARCH LAB
Head of Design Research Lab 
Prof. Dr. Gesche Joost

Das »Design Research Lab« wurde 2005 als Teil der Deutschen Telekom 
Laboratories an der Technischen Universität Berlin ins Leben gerufen. 
Seit 2011 ist es im Rahmen des Lehr-stuhls Designforschung fester 
Bestandteil der UdK. Zur Zeit arbeiten neun wissenschaftlich forschende 
Doktoranden an interdisziplinären Designforschungsprojekten. 
Ziel ist es, die Lücke zwischen technischen Innovationen und realen 
Bedürfnissen im Alltagsleben der Menschen zu schließen. 

Verschiedene menschliche Bedürfnisse und Ansprüche werden adressiert 
und mit übergeordneten Themen kontextualisiert: Gender, Demografie, 
soziale Inklusion oder Nachhaltigkeit.

The »Design Research Lab« group started in 2005 as a part of the Deutsche 
Telekom Laboratories at Technical University Berlin. Since 2011 it is part of 
the UdK. 
Currently, a team of nine PhD canditates is working on interdisciplinary 
design research projects. From the start, the main goal was to negotiate the 
gap between technological innovations and the actual needs of people in their 
everyday lives. Various basic human needs and requirements are addressed 
and contextualized with broader fields: gender, demographics, social inclusion 
and sustainability. 

NEIGHBORHOOD LABS
Investigations into the impact of design on the social fabric of our city
Florian Sametinger, Jennifer Schubert, Andreas Unteidig 
Projekt - Thema DESIGN FOR SOCIAL SUSTAINIBILITy, 
Design Research Lab
Prof. Dr. Gesche Joost
www.neighborhood-labs.org 
www.vernetzte-nachbarschaft.org 
www.design-research-lab.org

NEIGHBORHOOD LBS ist ein Designforschungsprojekt des Design 
Research Lab und beschäftigt sich mit Design für soziale Nachhaltigkeit. 
Dabei entwickeln wir gemeinsam mit Bewohnern experimentelle Ansätze 
für ein Wissenstauschsystem. Dabei stehen Aspekte der 
Gemeinschaftsbildung sowie der gesellschaftlichen Teilhabe im Vordergrund.

NEIGHBORHOOD LABS is a Design Research project conducted at the
Design Research Lab Berlin with a primary focus on Design for Social 
Sustainability. An experimental knowledge sharing system is developed 
together with citizens in our living lab in Berlin. 
Within the project we focus on community building as well as social 
participation.

DESIGN RESEARCH LAB @ NEIGHBORHOOD LABS/ 
F. Sametinger, J. Schubert & A. Unteidig
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HILFSSTOFF
Notfalltextilien für Herzinfarktpatienten
Manuel Vogel, Ebba Fransen Waldhör
Projekt - Thema SMART SENIOR, Design Research Lab
Katharina Bredies

Notfallknöpfe für ältere Menschen mit Herzproblemen sind vor allem 
funktional gestaltet, stigmatisieren den Träger aber weithin sichtbar als 
krank und gebrechlich. Durch elektronische Textilien lassen sich solche 
Notfallauslöser nun in die tägliche Kleidung oder Accessoires integrieren.
 
Leitende Stoffe und Garne lassen sich genau wie normale Textilien zu 
individuellen Kleidungsstücken verarbeiten, bei denen gewohnte textile 
Interaktionen wie Ziehen oder Knüllen einen Alarm auslösen können.

Emergency buttons for elderly patients with a heart condition are functional, 
but they stigmatize the wearer as being sick and fragile. Electronic textiles 
help to integrate these emergency triggers into everyday clothing. 
Conductive fabric and yarn can be processed just like normal textiles into 
individual and fashionable garments. 
Actions such as stretching or crumpling the fabric are used to trigger the 
alarm.

MOBILE LORM GLOVE
Ein Kommunikationsgerät für taubblinde Menschen
Tom Bieling & Ulrike Gollner
Projekt - Thema DISABILITy-INSPIRED INTERACTION
Design Research Lab
Prof. Dr. Gesche Joost
www.design-research-lab.org

Der MOBILE LORM GLOVE ist ein mobiles Kommunikationsgerät für 
taubblinde Menschen, welches das Tastalphabet Lorm in digitalen Text 
übersetzt und umgekehrt. Drucksensoren auf der Handschuhinnenfläche 
ermöglichen dem Benutzer Nachrichten zu verfassen, welche automatisch 
an das mobile Endgerät oder den Computer via Bluetooth weitergeleitet 
werden. 
Vibrationsmotoren auf der Rückseite des Handschuhs erlauben dem 
Benutzer empfangene Nachrichten wahrzunehmen.

The MOBILE LORM GLOVE is a communication and translation device for 
the deaf-blind. It translates the hand-touch alphabet Lorm into  
digital text and vice-versa. The prototype enables the deaf-blind user  
to compose messages via the pressure sensitive palm of the glove; these are 
then transmitted as a text message to the receiver’s handheld device. 
Vibrotactile feedback patterns allow the wearer to perceive incoming 
messages.

DESIGN RESEARCH LAB @ MOBILE LORM GLOVE/
Tom Bieling & Ulrike Gollner
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MORINGA KISIMA H²O
Michael Jonas
Projekt - Thema TRINKWASSERREINIGUNG, 2011/2012
Prof. Inge Sommer 
Mark Kwami
Prof. Holger Neumann

MORINGA KISIMA kann ausreichend Flüssigkeit für den Bedarf einer Person
erzeugen und die lebenswichtige Ressource Trinkwasser dort verügbar ma-
chen, wo es eigentlich Mangelware ist. H²O ist fast überall vorhanden, was 
fehlt ist neben der Technik auch die Energie, es aufzubereiten. 
Durch den Samen der Moringa Pflanze wird ein natürlicher Reinigungsprozess 
des Wasser ausgelöst. 
Mit MORINGA KISIMA kann man den Trinkwasserpreis auf ein Minimum 
reduzieren und bis zu einer Milliarde Menschen unterstützen, die bisher 
keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.

KISIMA MORINGA can produce enough potable water to meet a person’s 
needs and make the vital resource of drinking water available where it is 
scarce. H²O is available almost everywhere; what is missing is the technology 
and energy to filter it and make it potable. 
The seeds of the Moringa plant naturally filter the water. MORINGA KISIMA 
can reduce the price of drinking water to a minimum and support up to a 
billion people who lack access to clean water.

O-CUBE
O-TILITIES FOR SAFER SEX
Michael Jonas
Projekt - Thema JUGEND UND GESUNDHEIT, 2004
Prof. Inge Sommer
Mark Kwami

Die O-TILITIES FOR SAFER SEX Kampagne ist ein ungewöhnlicher Ansatz 
zur HIV / Aids Prävention. Gemeinsam mit Jugendlichen wurden in 
verschiedenen Ländern kulturell sensible Strategien und Produkte entwickelt. 
Eines dieser Produkte ist der O-CUBE. Er ist ein kostengünstiges 
Demonstrations- und Lehrmittel für die Einführung und richtige 
Verwendung des Femidoms, einem Kondom für Frauen. 
Abstraktes Design, einfache Funktionalität, kostengünstige Produktion, 
kompakte Größe und geringes Gewicht ermöglichen die Verteilung und den 
Einsatz des O-CUBES in fast jeder Region weltweit.

The O-TILITIES FOR SAFE SEX campaign is an unusual approach to combat 
HIV / AIDS. Together with adolescents we have been develo-ping culturally 
sensitive strategies and products in different countries. One of these products 
is the O-CUBE. It is a cost effective demonstration and teaching tool for the 
implementation and proper use of a condom for women. Abstract design, 
simple functionality, low cost production, compact size and light weight allow 
the distribution and use of the O-CUBES in nearly every region worldwide.
. 

 @ MORINGA KISIMA H²O/ Michael Jonas

 @ O-CUBE/ O-TILITIES FOR SAFER SEX/ Michael Jonas
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X–RUNNER
PORTABLE TOILET
Noa Lerner mit Fionn Dobbin
Diplom WS 2008/2009
Prof. Axel Kufus, Prof. Werner Aisslinger
Prof. Barbara Tietze
Dipl.-Designer Christian Zöllner

2.6 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sanitären 
Einrichtungen. Das verursacht massive Probleme in Bezug auf Gesundheit, 
Wirtschaft und im Sozialen, besonders für Frauen und ältere Menschen. 
Noa Lerner packt das Problem in ihrem Diplom an. 
X-RUNNER ist eine mobile Toilette entwickelt für private Haushalte in armen, 
ländlichen Gegenden, in denen die Bevölkerung in beengten Räumen ohne 
Kanalisation lebt. Einmal die Woche wird der Tank der Toilette abmontiert 
und zu einer Biogasanlage gebracht, wo die Fäkalien in Methangas 
umgewandelt werden.

2.6 billion people worldwide do not have any access to sanitation. 
This causes massive problems in terms of health, economy and social issues, 
especially for women and the elderly. 
Noa Lerner tackled this issue in her diploma work at the UDK. 
Her design, X-RUNNER is a portable toilet specifically designed for private 
households in poor urban areas, where the population is living in small 
crowded spaces without a sewage system. Once a week, the tank is removed 
from the toilet and transported to a biogas digester where faeces are 
converted into Methane gas.

 @ X-RUNNER/ Noa Lerner 
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INDEX: AWARD 
INDEX: 2002 gegründet, ist eine dänische, gemeinnützige Organisation, die 
das Konzept »Design to Improve Life« erfand. INDEX: ist global aktiv, um das 
Design und die Designprozesse zu fördern und anzuwenden, die das Potential 
haben, das Leben von Menschen weltweit zu verbessern.

INDEX: ist weithin bekannt für den globalen, alle zwei Jahre vergebenen 
Design-Preis, den INDEX: Award. Dieser Preis ist mit 500.000 Euro der 
hochdotierteste Designpreis weltweit und umfasst fünf Kategorien: 
Körper, Heim, Arbeit, Spiel und Gemeinschaft.

INDEX: Design to Improve Life® is a Danish-based, non-profit organization 
that was established in 2002 and coined the concept »Design to Improve Life«. 
They work globally to promote and apply both design and design processes 
that have the capacity to improve the lives of people worldwide.

INDEX: is widely recognized for the global biennial design award, the 
INDEX: Award, which is the largest cash design prize in the world (worth 
€500,000) encompassing the five categories: Body, Home, Work, Play and 
Community.

We thank INDEX: Award for the loans in the exhibition.

SHE28
INDEX: Award
Design: Elizabeth Scharpf ( United States of America )
Julian Ingabire Kayibanda ( Rwanda ), 2008

Auf Grund mangelnder Versorgung mit bezahlbaren Damenbinden in 
Entwicklungsländern, gehen junge Mädchen während ihrer Periode nicht in 
die Schule und Frauen nicht arbeiten und das bis zu 50 Tage im Jahr. 
Internationale Markenprodukte sind zu teuer und Alternativen wie Tücher 
sind, in Kombination mit Mangel an sauberem Wasser, unhygienisch und 
gesundheitsgefährdend. SHE28 hat sich zum Ziel gesetzt, günstige, qualitativ 
hochwertige und umweltfreundliche Damenbinden anzubieten.

A simple, common, and yet largely ignored reason that girls are 
frequently absent from school and women from work in developing coun-
tries – up to 50 days per year – is that there is a lack of access to affordable 
menstrual pads. 
Girls and women in this setting turn to either premium priced international 
brands, which are too costly to sustain, or alternative methods such as rags 
which, in combination with a lack of a clean and accessible water supply, are 
unhygienic and potentially harmful. SHE28 aims to provide affordable, 
high quality, ecofriendly menstrual pads for women.

SHE 28 ® INDEX: Design to Improve Life
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JANMA – The Clean Birth Kit
INDEX: Award
Design: Zubaida Bai ( India ), 2009

Eine halbe Million Frauen sterben jährlich an den Folgen von 
Infektionen während der Schwangerschaft und der Geburt.
Die soziale Organisation AYZH hat eine 2US$-Lösung für dieses Problem 
entwickelt: das JANMA – Clean Birth Kit. Diese Ausrüstung ermöglicht 
eine saubere und hygienische Geburt, egal ob die Geburt zu Hause oder im 
Krankenhaus stattfindet. JANMA wurde mit Frauen in ländlichen Gebieten in 
Indien entwickelt, bietet für diese eine wirtschaftliche Alternative und wird 
durch ein bestehendes lokales Netzwerk von Apotheken und Krankenhäusern 
vertrieben.

Over half a million women die each year due to complications during 
pregnancy and birth, with infections being the leading cause. 
AYZH is a social venture that has invented a US$2 solution to address this 
need: The JANMA – Clean Birth Kit that provides the mother a safe, 
clean and hygienic delivery whether she delivers at home or in an institution. 
JANMA is sourced and assembled in India by rural women, creating economic 
opportunity, and is distributed through an already established network of 
local pharmacies, clinics and hospitals.

ADLENS 
Universal and the Visionfor a Nation Programme
INDEX: AWARD
Design: William Johnson, Alex Edginton, Gregor Storey, Miranda Newbery 
Andrew Robertson, Richard Taylor, Graeme Mackenzie, James Wilson, 
David Crosby, Josh Silver, Justin Buch, Benjamin Holland, Owen Reading, 
Adam Clitherow, Christopher King, Philip Gravelle, Dijon Pietropinto,
Daniel Rhodes, Julian Jones, Jayesh Lad, Johannes Prins and Rob Stevens 
( United Kingdom ), 2007 

Ein Brechungsfehler – mit einer Brille korrigierbar – ist weltweit eine der 
Hauptursachen für schlechtes Sehen. Allein im Sahara-Gebiet in Afrika 
besitzen 95% der Sehbeeinträchtigten keine Brille. Weltweit kostet die 
verlorene Produktivität auf Grund von Sehfehlern ca. 100 Billionen US$. 
Um das Problem fehlender Sehhilfen in Entwicklungsländern anzugehen, 
wurden mit Flüssigkeit gefüllte, individuell einstellbare Brillen entwickelt. 
Die kostengünstigen Brillen können von Mitarbeitern im Gesundheitswesen 
innerhalb weniger Minuten angepasst werden und korrigieren bis zu 85% der 
Brechungsfehler.

Refractive error – correctable with eyeglasses – is the number one cause 
of poor vision globally. In Sub-Saharan Africa alone, approximately 95% of 
people who need eyeglasses do not own a pair. This costs globally at least 
US$100 billion each year in lost productivity. 
Fluid-filled adjust-able eyeglasses overcome the barriers to deliver vision 
correction in developing countries. The design allows the power of each lens 
to be adjusted independently to suit the needs of the user. The low-cost 
eyeglasses can be fitted by health workers in a matter of minutes and correct 
up to 85% of refractive errors.

ADLENS ® INDEX: Design to Improve Life

JANMA ® INDEX: Design to Improve Life
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PURE – water bottle 
INDEX: Award
Design: Timothy Whitehead ( United Kingdom ), 2010

Laut Berechnungen der Vereinten Nationen, werden in den nächsten 
20 Jahren zwei Drittel der Weltbevölkerung mit Wassermangel zu kämpfen 
haben, fünf Millionen Menschen - hauptsächlich Kinder - 
werden auf Grund von kontaminiertem Trinkwasser sterben. 
PURE  ist eine Wasserflasche, die innerhalb von zwei Minuten sauberes 
Trinkwasser liefert. Zur schnellen Sterilisation des Wassers wird ein 
aufziehbares, ultraviolettes Licht verwendet. Der Geschmack des Wassers 
wird dadurch nicht beeinflusst. PURE ist auch in Katastrophengebieten 
einsetzbar, um schnell und sicher Wasser zu filtern und zu sterilisieren.

Globally, the United Nations estima-tes that two thirds of the world’s 
population will live in areas of water stress within the next 20 years, 
and that five million people – mostly children – die each year due to
contaminated drinking water. 
PURE, a water bottle that provides clean drinking water in just two minutes 
using a wind-up, ultra violet light to sterilize the water quickly without any 
distortion to taste. Another key use of PURE is in natural disaster zones. 
It can be used in these situations to quickly filter and sterilize the water.

BWARE – water meter
INDEX: Award
Design: Ariel Drach & Alex Sudak ( Israel ), 2008

Das kleine Gerät BWARE informiert den Benutzer über die verbrauchte Menge 
an Wasser. Es kann an jeder Wasserquelle im Haus angebracht werden und 
über ein Display kann man in Echtzeit den Wasserverbrauch ablesen. 
Der Name BWARE erklärt gleichzeitig den Nutzen: 
Be Aware – Nimm Kenntnis. 
Die konkrete Anzahl an verbrauchten Litern soll den Benutzer alarmieren 
und  auf das Problem der Wasser-verschwendung aufmerksam machen.

BWARE is a small device that informs the consumer of the amount of water
consumed while the water is running. It can be applied to any domestic water 
source as a real-time display meter. BWARE states its purpose 
(Be Aware), it alerts and raises awar-eness by displaying the number of 
liters / gallons consumed in real-time.
The device provides an effective way to raise awareness of water wastage.

BWARE ® INDEX: Design to Improve Life

PURE ® INDEX: Design to Improve Life
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PLUMEN 001
INDEX: Award
Design: Samuel Wilkinson & Hulger ( United Kingdom ), 2007

Mit ihrer schönen geschwungenen Form soll die Birne PLUMEN 001, 
benannt nach der federgleichen Form, zur Verwendung von Energiesparlam-
pen anregen. PLUMEN funktioniert wie jede hochwertige Energiesparlampe: 
80% weniger Energiekosten und achtmal längere Lebensdauer als eine 
herkömmliche Glühbirne. Sie lässt sich in jede normale Fassung schrauben 
und macht ein warmes weißes Licht.

Named for the plume-like forms that spiral and descend from the light’s 
pendant fitting, these bulbs encourage the use of low energy light bulbs. 
The PLUMEN works like any other high quality low energy bulb – saving
you 80% on your energy bills and lasting eight times longer than a standard 
incandescent bulb. Finally, the PLUMEN screws into any standard bulb fitting, 
gives off a warm white light and will work shaded or even better, completely 
exposed.

TULIP – Siphon Water Filter
INDEX: Award
Design: Klaas van der Ven ( The Netherlands ), 2008

Der TULIP Wasserfilter wurde zur Verwendung in Haushalten entworfen. 
Um die größtmögliche Effektivität bei der Entfernung von Bakterien im 
Wasser zu erreichen und um das Risiko einer Wiedervergiftung zu vermeiden 
ist das Filterelement silber-imprägniert. 
Das innovative Design ermöglicht einen Durchfluss von 4-5 Litern pro Stunde 
während das Filterelement durch die Rückspülung gereinigt wird.

The TULIP Water Filter is designed as a point-of-use filter in households. 
The filter element is impregnated with silver in order to increase the 
bacterial removal efficiency of the filter and to reduce the recontamination 
risk of stored filtered water. 
The innovative design results in a high flow rate of 4-5 liters per hour, 
while the filter element can be cleaned by backwashing.

TULIP ® INDEX: Design to Improve Life

PLUMEN 001 ® INDEX: Design to Improve Life
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WASARA
Biodegradable talbeware for one time use
INDEX: Award
Design: Shinichiro Ogata ( Japan ), 2008

Herkömmliches Papiergeschirr ist oft nicht sehr stabil. Außerdem ist das 
Design selten praktisch oder visuell ansprechend. WASARA dagegen 
orientiert sich an der sensiblen Ästhetik japanischer Keramik. 
Es liegt gut in der Hand und bietet sowohl elegante Formen, wie auch gute 
Stabilität. WASARA wird aus Materialien wie Zuckerrohr-Fasern, Bambus 
und Pflanzenbrei gefertigt und ist somit komplett biologisch abbaubar.

Existing paper tableware generally offers only minimal strength and quality. 
Moreover, it is seldom designed to be either practical or visually pleasing. 
Featuring the aesthetic and sensitive design that invokes the feel of Japanese 
ceramics, WASARA fits comfortably in the hand, with an elegant form and 
sturdy support.  
It offers biodegradable, disposable tableware, made entirely from tree-free 
renewable materials using materials such as sugar cane fibers, bamboo and 
reed pulps.

ENVIROMESH
INDEX: Award
Design: Glenn Bevan, Adam Doyle 
Craig Roughan ( Australia ), 2010

ENVIROMESH ist ein einfaches, leichtes Baumaterial, das die aktuelle 
Stahlbeton-Bauweise verbessert und besteht aus recycelbaren Polymer und 
Fieberglas. Es korrodiert nicht und verbessert so die Langlebigkeit von
öffentlichen, industriellen und privaten Bau-Strukturen mit klaren Vorteilen 
was die Umweltauswirkungen betrifft. 
ENVIROMESH ist vormontiert und kann von nur einer Person getragen und 
bewegt werden. 

ENVIROMESH is a simple, light-weight building product that improves current
concrete reinforcing practice and is comprised of a recyclable polymer and 
glass-fiber construction material. 
It is corrosion resistant and significantly improves the longevity of civil, 
industrial and residential structures with clear advantages in regards  
to environmental impact. It comes pre-assembled and it can be carried and 
maneuvered by just one person.

ENVIROMESH ® INDEX: Design to Improve Life

WASARA ® INDEX: Design to Improve Life
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THE DREAM BALL PROJECT
INDEX: Award
Design: Kyungchan Hwang, Songkyou Jin,
Haksu Lee, Minhyun Han & Jin Jun
( Republic of Korea ), 2009

Das DREAM BALL PROJECT hilft Kindern in Katastrophengebieten, indem es 
ihnen Fußbälle aus recycelten Verpackungen für Hilfsgüter anbietet. 
Das Design-Team von DREAMBALL PROJECT gestaltete die Verpackungen 
derart, dass sie, nachdem sie ihren ersten Zweck erfüllt haben, zu 
verschiedenen Bällen verarbeitet werden können, je nachdem, wie groß die 
ursprüngliche Verpackung war. UNICEF setzt Fußball in verschiedenen 
Bereichen ein, um Kinder zu helfen, sich von ihren Traumata zu erholen und 
um ihre körperliche und emotionale Entwicklung zu fördern.
 
The DREAM BALL PROJECT helps children in disaster zones by providing 
them with footballs made by recycling famine relief packaging. 
The design team behind the DREAM BALL PROJECT has 
redesigned relief packaging in a way that – after it has served its primary 
purpose – it can be turned into different types of balls depending on the size 
of the boxes. UNICEF uses the game of football in various ways, from helping 
children recover from trauma to encouraging their physical and emotional 
development.

INCREASED VALUE 
for UN Humanitarian Aid Packaging
INDEX: Award
Design: Martin Jørgensen ( Denmark ), 2010

Das Projekt INCREASED VALUE for Humanitarian Aid, das sich mit Verpa-
ckungen beschäftigt, nahm das Erdbeben auf Haiti 2010, bei dem mehr als 
250.000 Menschen starben und mehr als eine Million obdachlos wurden, zum 
Anlass, sich den Problemen der Betroffenen anzunehmen. 
Das Projekt baut aus Verpackungen Möbel, Spiele oder Schulmaterialien: 
Dinge, die die Probleme der Menschen nicht beseitigen, aber sie zumindest 
leichter erträglich machen.

The INCREASED VALUE for UN Humanitarian Aid Packaging project was 
inspired by the Haiti earthquake in January 2010 that killed almost 250,000 
people and left more than one million homeless. 
Turning packaging into furniture, games or educational material will not 
eliminate their problems, but hopefully make them a bit easier to overcome.

INCREASED VALUE ® INDEX: Design to Improve Life

THE DREAM BALL ® INDEX: Design to Improve Life
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LIFESTRAW
INDEX: Award
Design: Torben Vestergaard Frandsen, Rob Fleuren, Moshe Frommer, 
Vestergaard Frandsen of Kolding ( Denmark )
INDEX: AWARD STATUS
2005 Winner

1,3 Milliarden Menschen auf der Erde haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Dieser Tatsache versucht der LIFESTRAW Abhilfe zu schaffen 
und lebensbedrohliche Durchfallerkrankungen als Folge von verunreinigtem 
Wasser zu bekämpfen. Der 25,4 cm lange Plastikzylinder kann Bakterien, 
Parasiten und einige Viren töten oder aus dem Wasser filtern und die 
Herstellung kostet nur einige Dollar.

A 10-inch plastic cylinder that can filter out or kill bacteria, parasites and 
some viruses, addresses the fact that 1,3 billion people in the world lacks 
access to clean drinking water with the life-threatening risk of contamination 
and as a result diarrheal diseases. It can be made at a cost of only a few 
dollars each.

Kooperationspartner: 
ENDEVA
enterprise solutions for development
Managing Director : Christina Gradl
Energy Practice Director: Claudia Knobloch

ENDEVA hat zum Ziel, unternehmerische Lösungen für nachhaltige 
Entwicklung und Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern 
voranzutreiben. 
Als unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut arbeiten sie eng mit 
Partnern aus Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit zusammen. 
Durch Forschung, Wissensaustausch und Beratung tragen sie dazu bei, 
innovative Lösungsansätze zu finden und anzuwenden.

Über besonders tiefgehende Expertise verfügen sie in den Sektoren Energie, 
Pharma und Versicherung, zu den Rollen von Geberorganisationen und 
multinationalen Konzernen, sowie zum Zusammenhang zwischen ökologischer 
Nachhaltigkeit, Armutsbekämpfung und Innovation, z.B. im Bereich 
Klimawandel.

ENDEVA’s mission is to inspire and enable enterprise solutions to 
development challenges. As an independent institute, ENDEVA works closely 
with partners from all sectors, including development agencies, foundations, 
universities, and companies both large and small. Together with their 
partners, they build, share and apply knowledge about how to develop and 
implement inclusive business models.

ENDEVA draws upon a carefully cultivated global network of experts when 
carrying out projects with partners from the public, private and non-profit 
sectors.

ENDEVA/ FOTO: S.Ullerich
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