Von:
Betreff:
Datum:
An:
Antwort an:

newsletter@kh-berlin.org
Steffen Schuhmann von »anschlaege.de« neuer Professor in der Visuellen Kommunikation
30. September 2013 16:41:32 MESZ
Newsletter Kunsthochschule <newsletter@kh-berlin.org>
presse@kh-berlin.de, newsletter@kh-berlin.org

NEWS 29. September 2013

Steffen Schuhmann von »anschlaege.de« neuer
Professor in der Visuellen Kommunikation
Der Grafik-Designer Steffen Schuhmann wird als Nachfolger von Professor
Alex Jordan ab dem kommenden Wintersemester an der Kunsthochschule in
Weißensee lehren. Zusammen mit Axel Watzke und Christian Lagé gründete
er 2005 – nach gemeinsamem Studium an der Kunsthochschule BerlinWeißensee – das Designstudio »anschlaege.de«, das sich mittlerweile durch
seine erfolgreiche Arbeit für so namhafte Auftraggeber wie Kampnagel in
Hamburg, der Kulturstiftung des Bundes, dem Grips Theater und vielen
anderen weit über Deutschland hinaus einen Namen gemacht hat. Einer der
Arbeitsgrundsätze des Studios ist: Design zu nutzen, um die Welt fairer,
schöner und leichter verständlich werden zu lassen. Steffen Schuhmann
wird kooperative und partizipative Ansätze erproben und dabei die Rolle
des Designs immer kritisch reflektieren. »Kommunikationsräume schaffen«,
um relevante Inhalte zu Gehör zu bringen, ist sein vordringlichstes Ziel. Für
diese Haltung erhielten er und das Team von »anschlaege.de« unter
anderem den German Design Award 2013, iF communication design award
2013, gute gestaltung 2012, red dort design award 2012, ADC Bronze Nagel
2011.
Steffen Schuhmann of »anschlaege.de« New Professor in Visual
Communications
In this coming winter semester, the graphic designer Steffen Schuhmann
will succeed professor Alex Jordan and teach at the art academy in
Weißensee. Together with Axel Watzke and Christian Lagé, in 2005—after
they all graduated from Weißensee Academy of Art Berlin—he established
the design studio »anschlaege.de«, which has made a name for itself
internationally, with such renowned clients as Kampnagel in Hamburg,
Kulturstiftung des Bundes (the German federal culture foundation), Grips
theater, and many others. One of the studio’s principles is to use design to
make the world fairer, more beautiful, and easier to understand. In his
teaching, Steffen Schuhmann will test out cooperative and participative
approaches, and always critically reflect on the role of design. »Creating
communicative spaces« to articulate relevant content, that is his greatest
priority. For this stance, he and the »anschlaege.de« team have received
numerous awards, among them the German Design Award 2013, the iF
communication design award 2013, gute gestaltung 2012, the red dot
design award 2012, and the ADC Bronze Nagel 2011.
Link: http://www.anschlaege.de
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