
Wochenmarkt
Als wir Mitte Dezember den Auftrag bekamen, ein Projekt durchzuführen, standen wir vor einer gros-
sen Auswahl an Möglichkeiten. In den ersten Wochen haben wir verschiedene Sachen wie ein Kinder-
buch oder verschiedene Workshops aufgelistet, schlussendlich haben wir uns für einen Marktstand 
entschieden. Nach weiterem Brainstorming und einer Umfrage über das Produkt, haben wir uns für 
die Herstellung von Armbändern entschieden.

Anschliessend haben wir uns für die Anzahl und die Standorte der Märkte geeinigt und uns umgehen 
über die Anmeldung an diesen Informiert. Mitte März hatten wir somit eine Zusage zu einem Markt 
und eine Anmeldung, welche noch in Bearbeitung war. Auch wenn wir manchmal Respekt gegenüber 
der ganzen Produktion und dem anschliessenden Verkauf  hatten, haben wir immer versucht Qualität 
vor Quantität zu setzen und einen guten Teamgeist zu haben. Bis zum Zeitpunkt der Schulschliessung 
und dem Lockdown waren wir gut in unserem Zeitplan und unsere Kommunikation funktionierte sehr 
gut. Anfangs Lockdown wussten wir ein paar Wochen nicht, wie unser Projekt weitergeführt werden 
kann, da unklar war, wann die Märkte wieder stattfinden können. Diese Ungewissheit führte zu einem 
Verzug unserer Zeitplanung. Durch die räumliche Distanz und die ständigen Wechsel der Corona 
Massnahmen liess auch unsere Kommunikation nach und erschwerte uns die Zusammenarbeit etwas. 
Leider mussten letztendlich beide Märkte abgesagt werden.



Endprodukte
Da unsere Märkte kurzerhand abgesagt wurde haben wir uns entschieden Prototypen der Armbänder 
herzustellen und eine digitale Version des Standdesigns zu machen. Auch wenn wir schlussendlich 
nicht einen Marktstand machen konnten, haben wir uns dennoch Mühe gegeben eine verständliche 
Darstellung der Verkaufsprodukte und des Standdesigns zu kreieren. Beim Standdesign setzten wir 
auf  eine eher offene Darstellung. Die Armbänder sollen nicht als Massenprodukt angesehen werden. 
Ebenfalls war es uns wichtig, dass der Stand ansprechend wirkt und nicht überladen aussieht. Wir 
wollten es eher minimalistisch halten, aber leer sollte es auch nicht sein. Daher haben wir uns dafür 
entschieden, Tüscher in natürlichen Erdfarben auf  den Tisch zu legen. Die Steine sind natürliche Pro-
dukte und wir wollten schon früh alles in natürlichen Farbtönen halten.


