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[Ausstellung - virtuell]

LOCAL INTERNATIONAL – social design + crafts
Das internationale akademische Austauschprogramm der weißensee kunsthochschule berlin LOCAL
INTERNATIONAL setzt einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und fairenm Handel in der Modeindustrie.
Die vierte Auflage des Projekts, LOCAL INTERNATIONAL – „social design + crafts”, beschäftigte
sich mit lokalem Handwerk, Co-Design und fairen Produktionsmethoden. 20 Teilnehmer_innen,
Designstudierende und junge Designer_innen aus Dhaka, Bangladesch und Berlin, arbeiteten seit
Mai 2020 unter ungewöhnlichen Bedingungen in einem virtuellem Studienraum; gefordert durch
die Corona-Krise und die Einschränkungen, die das Leben in diesem Sommer mit sich brachte.
Die digitale Version von LOCAL INTERNATIONAL IV begann als Experiment. Um sicherzustellen,
dass das Projekt trotz der COVID-19-Krise durchgeführt werden konnte, wurde local international
IV, s Statt mit Studienreisen und Exkursionen vor Ort musste ein, als webbasiertes Semester mit
virtuellen Firmenbesuchen, Video-Screenings und Videokonferenzen angeboten werden.In OnlineSeminaren besuchten die Teilnehmer_innen virtuell NGOs und Unternehmen. In Online-Seminaren
und praxis-orientierten Workshops erhielten die Teilnehmer_innen einen Überblick über nachhaltige
Designstrategien, handwerkliche Produktionsmethoden und Themen wie Social Design, um im
weiteren Verlauf des Projekts eigene kreative Konzepte, Produkte und/oder Kollektionen zu
entwickeln.
Am Donnerstag, den 3. September 2020 wird die Ausstellung der Projektergebnisse auf www.
localinternational.org eröffnet.
Kooperationspartner im Jahr 2020 waren das Goethe-Institut Bangladesch, die BGMEA University of
Fashion & Technology (BUFT) und der National Crafts Council of Bangladesch. Das Projekt wurde vom
Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland unterstützt.
Betreuung der Teilnehmer_innen, Projektleitung und Konzeption: Heike Selmer. Die Professorin der
weißensee kunsthochschule berlin im Fachgebiet Mode-Design und Mitbegründerin des greenlab Labor für nachhaltige Design-Strategien an der Kunsthochschule, hat das Projekt 2014 gemeinsam
mit Prof. Valeska Schmidt-Thomsen, UdK ins Leben gerufen.

Link: www.localinternational.org
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LOCAL INTERNATIONAL – social design + crafts
The international academic exchange program of the weißensee academy of art berlin LOCAL
INTERNATIONAL focuses on sustainability and fair trade in the fashion industry. The fourth edition of
the project focused on local crafts, co-design and fair production methods. 20 project participants,
fashion students and educators from Dhaka, Bangladesh and Berlin, worked under unusual
conditions in a virtual study room; all of them severely challenged by the Corona crisis and the
restrictions of life in the summer of 2020. Due to the current COVID 19 situation, local international IV
became a web-based semester with virtual company visits, video screenings and video conferences,
instead of study trips to and excursions on site to Bangladesh and Germany. In online seminars and
workshops the participants were given an overview of sustainable design strategies, craft production
methods and topics such as social design, in order to develop their own creative concepts, products
and/or collections in the further course of the project. On Thursday, September 3, 2020, the
exhibition of the project results will open at www.localinternational.org.
Cooperation partners in 2020 were weißensee academy of art berlin, Goethe-Institut Bangladesh,
BGMEA University of Fashion & Technology and the National Crafts Council of Bangladesh. The project
was supported by the German Federal Foreign Office.
Support of the participants, project management and conception: Heike Selmer. The professor of
fashion design at the weißensee academy of art berlin and co-founder of greenlab - Laboratory for
Sustainable Design Strategies at the academy initiated LOCAL INTERNATIONAL in 2014 together with
professor Valeska Schmidt-Thomsen, UdK Berlin.

Link: www.localinternational.org
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