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DAAD-Preis für Designstudenten aus Taiwan

Einmal jährlich schreibt der Deutsche Akademische Austausch-dienst
(DAAD) den DAAD-Preis aus, mit dem Hochschulen Studierende
auszeichnen, die neben herausragenden Leistungen im Studium auch
ein besonderes Maß an sozialem und gesellschaftlichen Engagement
zeigen. Die Kunsthochschule Berlin Weißensee, hat den DAAD-Preis
ihn diesem Jahr an die beiden taiwanesischen Studenten Yu-Chih
Chang und Tsuo-Ning Hu vergeben. Sie studieren seit 2010 Produkt-
Design an der Kunst-hochschule, haben in dieser Zeit eng 
zusammengearbeitet und gemeinsame Ideen realisiert. In ihrem
Schwerpunkt Möbeldesign mit Formholz haben sie bereits während
ihres Studiums beachtliche Erfolge vorzuweisen, unter anderem
belegten sie 2011 beim Becker Contest für Nachwuchsdesigner mit
ihrem Stuhl-modell »Type Y« den 1. Platz. Normalerweise ist der
DAAD-Preis, dotiert mit 1.000 Euro, nicht teilbar aber in diesem
besonderen Fall erschien der Hochschule die Ausnahme mehr als
gerechtfertigt.

DAAD Prize for Design Students from Taiwan

Once each year, the German Academic Exchange Service (DAAD)
announces the DAAD Prize, which recognizes students who
demonstrate outstanding academic achievement as well as a special
degree of social and societal engagement. The weißensee academy of
art berlin has awarded this year’s DAAD Prize to the two Taiwanese
students Yu-Chih Chang and Tsuo-Ning Hu. They have studied
product design at the academy since 2010, closely collaborating and
jointly realizing their ideas during this time. Even while at the
academy, they have already had considerable success with their focus
on furniture design with formed wood, including first place in the
2011 Becker Contest for young designers for their »Type Y« chair.
Normally the DAAD Prize, endowed for 1000 Euro, is not divisible, but
in this particular case, the academy viewed the exception as more
than justified.

Link: http://www.eandjdesignstudio.com 

Stuhl »Type Y« von 
Yu-Chih Chang und Tsuo-Ning Hu
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