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Barbara Schmidt neue Professorin 
im Produkt-Design

Barbara Schmidt gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen DesignerInnen. Die Entwürfe
der Gestalterin, deren Arbeitsschwerpunkt auf dem Material Porzellan liegt, sind weltweit als
Innovationen in der Tischkultur anerkannt. Nachdem sie im Sommersemester bereits als
Gast an der Kunsthochschule Berlin Weißensee gelehrt hatte, wird sie vom 1. Oktober an
Professorin für Entwurf mit dem Schwerpunkt Experimentelles Design im Fachgebiet
Produkt-Design. 1967 in Berlin geboren, an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
ausgebildet, war sie 1991 zur Porzellanfabrik Kahla gegangen. Dort hat sie die gestalterische
Neuorientierung maßgeblich verantwortet und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich
das Traditionsunternehmen auf dem umkämpften Markt für Gebrauchsporzellan behaupten
konnte. Eine Werkschau der Kreationen Barbara Schmidts, die ihre industrielle Entwürfe und
auch freie Arbeiten umfasst, ist zur Zeit (bis zum 4. November 2013) im Bauhaus-Archiv in
Berlin unter dem Titel »Poesie und Industrie« zu sehen.

Barbara Schmidt Appointed as Professor of Product Design 
 
Barbara Schmidt is one of the most important contemporary designers. The creations of the
designer who is specialized in porcelain design are respected around the world as
innovations of dining culture. After already having taught as a guest lecturer in the summer
semester at Weißensee Academy of Art Berlin, she will now become a professor with a
concentration on experimental design in the department of product design. Born in 1967 in
Berlin, she was trained at Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, and subsequently she
went to the porcelain factory Kahlau in 1991. There, she was largely responsible for the
company’s re-orientation in terms of design, thus ensuring that the company could hold its
ground successfully in a highly competitive market. A retrospective of Barbara Schmidt’s
work, entitled Poesie und Industrie[Poetry and Industry] which shows her industrial drafts
and free works is currently on view at Bauhaus Archiv Berlin (until November 4, 2013). 

Links:
http://www.kahlaporzellan.com;http://www.bauhaus.de/aktuelles/sonderausstellungen.html
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