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20092015

KOMMUNIKATIONS-DESIGN
FBG,HOCHSCHULE DARMSTADT

PUBLIKATION:
CONCRETE UTIOPA
ANAH#6
+
WEBSITE:
ANAH.EU

Anah#6 Concrete Utopia ist eine urbane, architektonische
und künstlerische Narrative, die durch verschiedenen
Fotografien, Studien und Texte erzählt wird. Die Publikation,
2017 auf die Longlist der schönsten deutschen Bücher
gewählt, versinnbildlicht die Arbeitsweise ANAHs, welche
Forschung, Theorie und Praxis miteinander verbindet.
Darauf aufbauend zeigt die Website über eine lineare Erzählstruktur Informationstexte und Projekte.

ANAH

WEBPORTAL +
CD ÜBERARBEITUNG:
DESCOM
DESIGNFORUM
RHEINLAND
PFALZ

descom ist das Forum für Design und Kommunikation in
Rheinland Pfalz. Mit vielfältigen Aktivitäten und Angeboten
wird die Designkompetenz regional als auch bundesweit
gestärkt. Um Design als Innovations- und Wirtschaftsfaktor
in Unternehmen zu platzieren und unserer Gesellschaft
für die kulturelle Bedeutung von Design zu sensibilisieren,
tritt descom als Kompetenzpartner mit verschiedensten
Branchen in Kontakt.

EDITORIAL DESIGN
FOOD& ALIENS (#1), FOOD& SPORTS (#2)
MAGAZINE

Food& ist eine halbjährlich erscheinende Publikation, die
auf unübliche Weisen versucht unser Denken über Essen zu
erkunden und zu schärfen. Das Magazin zielt auf humoristische und spielhafte neuinterpretation des kulinarisches
Genres durch das Bereitstellen einer Platform für künstlerische Arbeiten ab.

DIPLOMARBEIT:
AUSSTELLUNG
3D OBJEKTE ( ONLINE — OFFLINE )
MAGAZINE
BÜCHER
DAS DING AN SICH

Mit meiner Diplomarbeit untersuche ich die visuelle Qualität
wissensrepräsentierender Darstellungen und deren
Einfluss auf den Betrachter. Verschiedene Grafiken wurden
von ihrer Umgebung, d.h. auch sprachlichen Kontext, isoliert
und stehen so einer Neuinterpretation offen gegenüber.
Um den interpretativen Vorgang zu fördern, wurden die
Objekte zudem vergegenständlicht. So wird aus einer Zeichnung ein dreidimensionales Objekt zum Anfassen oder aus
Farbkarten ein RGB-Würfen zum Durchfliegen.

DAS DING AN SICH

EXPERIMENT
YOUNG AI
Has the gentleman red stockings on
Who is there
The bear
Tom had reckoned upon
Time passed on
Way homewards free from care
There stood the bear
He awoke and the hill was gone
Go straight on
So he said: ‘Take care
Poor bear
He is called All-gone

When it became noon
Time had altered her since I last beheld her
Frederick and Catherine were
Who has been meddling with my spoon
But soon
Oz with her
They told who they were
Clouds hid the moon
If we care to sing in tune
Will you take me to her
We were
But at noon

Young AI ist eine (quasi) künstliche Intelligenz, welche Wortund Bildcollagen über öffentliche APIs erzeugt. Zuerst
wird der Inhalt von über das Projekt Gutenberg verfügbaren
Büchern gemischt und zu Reimen umgeformt. In einem
zweiten Schritt werden über die Bilddatenbank Wiki Commons Darstellungen anhand der erstellten Texte ausgewählt
und zusammengefasst. Es enstehen vielseitige kuratierte
Reinterpretationen bereits existierender Kontexte.

Then she thanked the moon
Do just tell her
But they sat there and did not stir
She picked him up and ran toward the
balloon
The next day at noon
But the maid answered her
Dear sir
At one time the moon

CORPORATE DESIGN
KIRON NGO
HIGHER EDUCATION FOR REFUGEES

Kiron ist ein 2014 gegründetes Social Start-Up mit dem Ziel,
bestehende Barrieren auf dem Weg zur Hochschulbildung
für Geflüchtete, durch das Bereitstellen von virtuellen
Lernumgebungen, abzubauen. Kiron kooperiert derzeit mit
16 Hochschulen und Instituten und besitzt über 1500 Studenten. Kiron gewann 2016 neben zahlreichen anderen vor
allem den Deutschen Gründerpreis und die Google Impact
Challange.

Studying at Kiron
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eco-system
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We match our students
with friendly and
supportive students from
local universities.

2 years of study and degree
at a Partner University

Most of Kiron’s students come from either
Syria, Afghanistan, or Somalia

phil.dexter@kiron.ngo
+90 535 4122019
www.kiron.ngo
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The war in Syria
produced nearly 4.9m
registered refugees
– UNHCR
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Only about a tenth of
refugees have been able
to return to the country
– UNHCR

2012

2013

2014

2015

2016

0k

There have been nearly 750 thousand Syrian
asylum applications in Europe in 2015 alone

Somalia faces the largest
refugee crisis in Africa,
third globally
– UNHCR

There are currently around 21.3 million refugees worldwide
and about 65.3 million displaced people worldwide – UNHCR
3.4m
4.4m

21.3m

There are approximately 4.4 million refugees
currently in Europe

65.3m

Confidental
Confidental • Internal
Communication only

As of August 2016

There are around 3.4 million Europeans
that have been internally displaced.
The majority of these people are Ukrainians
and are encountering similar issues as
refugees in Europe
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We offer trained
psychologists to help
our students cope.
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We provide information
about scholarships on
our platform as well as
job opportunities on
www.workeer.de
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We provide locations where
our students can
study – access to computers
and the internet
collaborate – a place to meet
up and work collectively on
their courses
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Engineering

Phil Dexter Weidmann
Turkey Project Coordinator
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Computer Sciences
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Business & Economics

We connect our students
with professionals in
the field they are interested
in for support and
practical experiences.
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Study Programs
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We help our students
reach the required
language level
for their studies.
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The Kiron Concept
1-2 years of online studies
at Kiron Plan

Struggling with papers and
admission to university?
Start studying at Kiron!
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