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NEWS 12. Februar 2015

Local – International. Weiterbildungsprojekt für Modedesign- 
Graduates aus Dhaka/Bangladesch und Berlin

Die erste Phase von »Local – International« ist mit großem Erfolg zu Ende ge-
gangen. Im Rahmen des internationalen Modedesign-Pilotprojekts initiierten 
das Goethe-Institut Bangladesch, die weißensee kunsthochschule berlin und die 
Universität der Künste Berlin eine Begegnung. Im Pilotprojekt werden Nachhaltig-
keit, Partizipation und Fairer Handel in der Mode thematisiert. Zwölf Modedesi-
gner_innen aus Berlin und Dhaka wurden zu Forschungsaufenthalten an beiden 
Orten eingeladen. Sie konnten in Bangladesch Textil-Fabriken, Designer_innen 
und NGOs besuchen, die nachhaltig ausgerichtete Produktionsmethoden fördern. 
In Berlin besuchten die Teilnehmer_innen Mode-Messen und die Berlin Fashion 
Week. In Tandem-Teams werden in der sich jetzt anschließenden Designphase 
gestalterische Lösungsansätze entwickelt. Das Projekt wird von Prof. Heike Selmer 
(weißensee kunsthochschule berlin) und Prof. Valeska Schmidt-Thomsen (Uni-
versität der Künste) geleitet. Die Ergebnisse werden zur Berlin Fashion Week im 
Sommer in der Galerie »designtransfer« der UdK ausgestellt. Das Projekt wird im 
Wintersemester 2015 mit Studierenden der beiden Hochschulen fortgesetzt.

Informationen zum Projekt: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/project/de-
tail/local-international-1777.html

Local – International. Further Education Project for Fashion Design 
Graduates from Dhaka/Bangladesh and Berlin

The first, very successful phase of »Local – International« has ended. As part of 
the international fashion design pilot project, the Goethe Institute Bangladesh, 
Weißensee Academy of Art Berlin, and the University of the Arts Berlin initiated 
an encounter. In the pilot project, sustainability, participation, and fair trade in 
fashion are addressed. Twelve fashion designers from Berlin and Dhaka were 
invited to do research in both cities. In Bangladesh, they visited textile factories, 
designers, and NGOs that promote sustainable production methods. In Berlin, the 
participants attended fashion fairs and the Berlin Fashion Week. In the subse-
quent design phase that starts now, design approaches to these issues will be 
developed in tandem teams. The project is directed by professors Heike Selmer 
(Weißensee Academy of Art Berlin) and Valeska Schmidt-Thomsen (University of 
the Arts). The results of this project will be presented during the Berlin Fashion 
Week in the coming summer at UdK’s gallery “designtransfer.” The project will 
continue in the winter semester 2015 with students from both institutions. 

Further information: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/project/detail/
local-international-1777.html
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