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Neuer Professor für Design und Mobilität: Nils Krüger
Mit dem Wintersemester 2014 begann Nils Krüger als Professor für Entwurf im
Fachgebiet Produkt-Design an der weißensee kunsthochschule berlin. Seine Lehre
mit dem Fokus »Design und Mobilität« untersucht und entwickelt mit den Mitteln der Gestaltung Ansätze für künftige Formen der Mobilität. Dabei versteht er
Entwerfen als einen sozial, ökonomisch und kulturell relevanten Prozess, welcher
nicht ausschließlich am Gegenständlichen festzumachen ist. Von 2004 bis 2014
war Nils Krüger Professor für »Produktdesign mit digitalen Medien« am Fachbereich Design der Fachhochschule Potsdam. In seiner Lehr- und Forschungstätigkeit
beschäftigten ihn hier insbesondere Veränderungsprozesse infolge der Digitalisierung. Der gelernte Maschinenbauer studierte Produkt-Design an der weißensee
kunsthochschule berlin. Nach Auslandsaufenthalten und -stipendien in den USA
und Frankreich arbeitete er bei der Medienagentur ART+COM und als freischaffender Designer. Seit 1999 ist er Partner im »büro+staubach«, einem international
agierendem Designbüro mit Schwerpunkten zu Themen der Mobilität sowie der
Vergegenständlichung von Novitäten auf dem Gebiet medialer Prozesse.
New Professor for Design and Mobility: Nils Krüger
In the winter semester, Nils Krüger started teaching at weißensee academy of art
berlin as a professor for product design. His focus is on design and mobility, and
he develops approaches to future forms of mobility. He sees design as a socially, economically, and culturally relevant process that is not just tied to concrete
things. From 2004 to 2014, Nils Krüger was professor for product design with
digital media in the design department at Fachhochschule Potsdam. In his teaching and research, he is particularly interested in transformation processes that
are a consequence of digitalization. The trained engineer studied product design
at weißensee academy of art berlin. After spending time in the US and France, he
worked for the media agency ART+COM, and also as a freelance designer. Since
1999 he has been a partner with »büro+staubach«, an internationally active
design studio that focuses on mobility as well as the objectification and materialization of novelties in the field of media processes.
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