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NEWS 29. September 2015

»Mama ich habe eine Wohnung gefunden« – 1. Preis für Plakat

Wohnungen für Studierende sind seit Jahren nicht nur in Berlin ein knappes Gut. Das diesjährige 
Motto des Plakatwettbewerbs des Deutschen Studentenwerks »Wie ge-wohnt« stieß daher auch auf 
große Resonanz: 378 Designstudierende aus ganz Deutschland reichten 640 Plakate ein. Den ersten, 
mit 2.000 Eur dotierten Preis gewann die Studentin Xueh Magrini Troll aus dem Fachgebiet Visuelle 
Kommunikation der weißensee kunsthochschule berlin. Ihr Plakat »Mama ich habe eine Wohnung 
gefunden« ging aus einem von Prof. Steffen Schuhmann und Simone Schöler geleiteten Entwurfspro-
jekt zu diesem Thema hervor. Die Preise wurde gestern Abend im Museum für Kommunikation Berlin 
feierlich verliehen. Weitere Informationen: http://www.studentenwerke.de/de/29plakatwettbewerb

»Mama ich habe eine Wohnung gefunden« – First Prize for a Poster

Apartments for students have been a rare commodity for years, and not just in Berlin. This year’s 
motto for the poster competition of the Deutsches Studentenwerk “Wie ge-wohnt” was therefore 
met with a lot of interest: 378 design students from all over Germany submitted 640 posters. The first 
prize, carrying an award of 2,000 euros, was won by Xueh Magrini Troll, a student in the department 
of visual communications at weißensee academy of art berlin. Her poster “Mama ich habe eine Woh-
nung gefunden” [Mum, I’ve found an apartment] was developed as part of a design project on the to-
pic, directed by professor Steffen Schuhmann and Simone Schöler. The prizes were awarded yesterday 
evening during a festive ceremony at the Museum for Communication in Berlin. Further information 
available at http://www.studentenwerke.de/de/29plakatwettbewerb
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