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manual 5.0
Ab Seite 5 in deutscher Sprache

general

what is schaubau?
„schaubau“ is an in ternational summerschool that has been
taking place in the heart of the Bauhaus city of Dessau once a
year since 2018. A Design- Camp that is adressed to creative
students, pupils, craftsmen and value creators from all design
disciplines, including design, architecture, fashion and art.
A supporting program ensures a varied, productive, sunny
summer week in Dessau.
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what is the topic of 2022?
something like this comes from something like that
What social role do we have as designers? Which worldview are
we helping to shape? Who do we design for? Are we designers on the side of the future? Do we want to live the way we
design? Or was it all just a job in the end?
Are you still thinking or are you already moving?
In this year‘s Summer School we are looking for your answer
and prospects, draft messages for the future and call for ideas
for a new tomorrow. And of course pancakes! We will print your
motifs as environmentally friendly posters on the risograph in
the new BüroHallo office at Ferdinand-von-Schill-Straße 6 in
Dessau and present them in the city.
This year, an interesting personality from politics will provide the input for the SummerSchool. The workshop is led by
Alexander Branczyk (drucken3000) The summer school is
organized by Alexander Lech (BüroHallo).
You need a laptop for the workshop.

registration

how can I participate?
You can easily book via our website www.schaubau-dessau.
de. Simply fill out the contact field with your data. You can also
send us an email to info@schaubau-dessau.de. You register for
our workshop week with your full name, address, e-mail and
telephone number.

The Leipzig/Halle and Berlin-Brandenburg airports can be
reached from almost anywhere.

are there parking lots?
BÜROHALLO is located on Ferdinand-von-Schill-Strasse in Dessau. This street is a one-way street with metered parking on the
right from 8am to 6pm and free parking on the left.

who can participate?

how will the weather be in dessau?

The schaubau summer school is adressed primarily to trainees
and students, designers, craftsmen, freelancers, the self-employed and employees of all design disciplines, such as design,
architecture, art, music, film, fashion, urban art and street art.

In 2021 there was no rain in the third week of August and
temperatures ranged between 21 and 29 degrees. Also in 2022
no precipitation and temperatures of around 25 degrees are
expected for this week.

how old do I have to be?

wich language will be spoken?

You should be at least 16 years old.

In order to include all international participants, English will be
primarily spoken. However, language should not be an exclusion criterion for taking part in “schaubau”.

how much is a ticket?
A ticket costs 50 euros. This money is primarily used to cover
the own share of the subsidies that make Schaubau possible.
design city

where does schaubau take place?
The schaubau takes place in Dessau, in the BÜROHALLO at Ferdinand-von-Schill-Straße 6, a five-minute walk from Dessau‘s
main train station. Dessau is located in the state of Saxony-Anhalt in Germany.

how do I get to dessau?
Dessau main station can be reached hourly from Leipzig and
Berlin main station with a direct train connection. The travel
time from Leipzig is approx. 1 hour and from Berlin approx.
1 1/2 hours.

All languages and nationalities are welcome.

are there fixed workshop times?
The core times are from 9 a.m. to 5 p.m.
The start and end times as well as the daily goals are agreed
with the „show farmers“ depending on expectations and team
dynamics.

what do I have to bring?
Swimwear, work clothes, sturdy shoes, clothing suitable for the
weather, depending on the accommodation, a sleeping bag,
hygiene items and towels. We recommend bringing a laptop
with you. However, no liability is assumed for damage or loss of
personal valuables.
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august

14.

sunday

august

15.

august

16.

august

17.

wednesday

august

18.

thursday

august

19.

monday

tuesday

friday

8 – 9 am

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

breakfast

9 – 10 am

openning

workshop

workshop

workshop

workshop

12 am – 1 pm

lunch

lunch

lunch

lunch

lunch

1 – 2 pm

workshop

workshop

bauhaus

workshop

workshop

august

20.

saturday
check–out

10 – 11 am
11 – 12 am

2 – 3 pm

check–in

3 – 4 pm

go for a swim

5 – 6 pm
6 – 7 pm
7 – 8 pm
8 – 9 pm
9 – 10 pm

welcome
dinner

presentation
freetime

freetime

freetime

party

schaubau-dessau.de

4 – 5 pm

how am I ensured?

how much pocket money do I need?

In case insurance is needed, the one from Projektschmiede e.V.
comes into effect. Insurance is included in the ticket price.

On average you can plan between €8 – €10 for a day, which you
can spend on dinner or a relaxed evening in a bar.

is there WIFI?
WLAN is available free of charge in BÜROHALLO and in the city
center of Dessau.

accomodation and catering
You can find affordable accommodation just a five to ten minute
walk from BÜROHALLO, at Pension Siewert or Pension Nord in
Dessau-Nord. Also not far away is the possibility to stay overnight
in the historic Bauhaus building.
Breakfast and lunch are offered free of charge at BÜROHALLO.
The participants can have breakfast together from 8 a.m. to 9 a.m.
The basics for breakfast are ready. This includes coffee, tea, milk,
water, rolls, cheese, honey and fruit.
Water is available to participants for the entire schaubau summer
school free of charge.
Breakfast, lunch and water are included in the ticket price.

what can I do when the work day is
over?
In the evening, spontaneous garden parties can also take place
in the courtyard of BÜROHALLO. The grill and a small alternative
range of films via beamer and ghetto blaster are available to the
participants.
In Dessau you will find many small and large restaurants with regional and international cuisine in the immediate vicinity. You can
end the evening in nature, in bars or in the arthouse cinema.
After work, there is a schaubau supporter available for further
questions.

if you have personal questions please, send
us an e-mail at: info@schaubau-dessau.de

schaubau is a cooperation between bürohallo, drucken3000,
projektschmiede dessau e.V., anhalt university of applied sciences
and the partnerschaft gelebte demokratie dessau-roßlau.
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handbuch 5.0

allgemeines

was ist schaubau?
„schaubau“ ist eine internationale Sommerschule, die seit
2018 einmal im Jahr im Herzen der Bauhaus-Stadt Dessau
stattfindet. Ein Design-Camp, das sich an kreative Studierende,
Schüler*innen, Handwerker*innen und Wertschöpfer*innen
aller gestaltenden Disziplinen, u.a. Design, Architektur, Mode
und Kunst richtet.
Ein Rahmenprogramm sorgt für eine abwechslungsreiche produktive sonnige Sommerwoche in Dessau.
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was ist 2022 thema der schaubau?
sowas kommt von sowas
Welche gesellschaftliche Rolle haben wir als Gestalter*innen?
Welches Weltbild gestalten wir mit? Für wen gestalten wir?
Stehen wir Gestalter*innen auf der Seite der Zukunft? Wollen
wir so leben, wie wir gestalten? Oder war am Ende alles nur ein
Job?
Überlegst du noch oder bewegst du dich schon?
In der diesjährigen Summer School suchen wir deine Antworten und Perspektiven, entwerfen Zukunftsbotschaften und
fordern Ideen für ein neues Morgen. Und natürlich Eierkuchen!
Deine Motive werden wir als Plakate auf dem Risografen im
neuen BüroHallo, in der Ferdinand-von-Schill-Straße 6 in Dessau umweltfreundlich drucken und im Stadtraum präsentieren.
Den Input für die SummerSchool liefert in diesem Jahr eine
interessante Persönlichkeit aus der Politik. Den Workshop
leitet Alexander Branczyk (drucken3000) Organisiert wird die
Summer School von Alexander Lech (BüroHallo).
Für den Workshop braucht ihr einen Laptop.

registrierung

wie kann ich teilnehmen?
Du kannst ganz unkompliziert über unsere Website www.
schaubau-dessau.de buchen. Fülle einfach das Kontaktfeld
mit deinen Daten aus. Du uns aber auch eine E-Mail an info@
schaubau-dessau.de senden. Mit deinem vollständigen Namen,
deiner Anschrift sowie E-Mail und Telefonnummer registrierst
du dich für unsere Workshopwoche.

wie komme ich nach dessau?
Der Dessauer Hauptbahnhof ist stündlich vom Leipziger- und
Berliner Hauptbahnhof mit direkter Zugverbindung zu erreichen. Die Fahrzeit von Leipzig beträgt ca. 1 Stunde und von
Berlin ca. 1 1/2 Stunden.
Die Flughäfen Leipzig/Halle und Berlin-Brandenburg sind von
fast überall aus zu erreichen.

wer kann alles teilnehmen?

gibt es vor ort parkplätze?

Bevorzugt richtet sich die schaubau Sommerschule an Auszubildende und Studierende Gestaltern*innen, Handwerker*innen, Freiberufler*innen, Selbstständige und Berufstätige aller
gestaltenden Disziplinen, wie u.a. Design, Architektur, Kunst,
Musik, Film, Mode, Urban- und Streetart.

BÜROHALLO befindet sich in der Ferdinand-von-Schill-Straße
in Dessau. Diese Straße ist eine Einbahnstraße, in der auf der
rechten Seite das Parken von 8 bis 18 Uhr Gebührenpflichtig
und auf der linken Seite das Parken kostenfrei ist.

wie alt muss ich sein?
Du solltest mindestens 16 Jahre alt sein.

was kostet ein ticket?
Ein Ticket kostet 50 Euro. Mit diesem Geld wird vorallem der
Eigenanteil der Förderungen, durch die die schaubau ermöglicht wird, abgedeckt.

design city

wo findet schaubau statt?
Die schaubau findet in Dessau, im BÜROHALLO in der Ferdinand-von-Schill-Straße 6, fünf Gehminuten vom Dessauer
Hauptbahnhof entfernt statt. Dessau liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt in Deutschland.

wie wird das wetter in dessau?
2021 gab es in der Woche dritten Augustwoche keinen Regen
und die Temperaturen lagen zwischen 21 und 29 Grad. Auch
2022 wird für diese Woche kein Niederschlag und Temperaturen von etwa 25 Grad erwartet.

welche sprache sprechen wir?
Um allen internationalen Teilnehmern gerecht zu werden, wird
in erster Linie Englisch gesprochen. Jedoch soll die Sprache
kein Ausschlusskriterium sein, um bei „schaubau“ mitzumachen.
Alle Sprachen und Nationalitäten sind herzlich willkommen.

gibt es feste workshopzeiten?
Die Kernzeiten sind von 9 Uhr bis 17 Uhr.
Die Anfangs- und Feierabendszeiten sowie die Tagesziele werden jedoch mit den „schaubauern*innen“ gemeinsam je nach
Erwartungen und Teamdynamik vereinbart.

schaubau

14. — 20.08.’22

international summer school
of design dessau

14. august

15.

sonntag

montag

august

16. august

17. august

18. august

19. august

20. august

dienstag

mittwoch

donnerstag

freitag

samstag

8 – 9 Uhr

Frühstück

Frühstück

Frühstück

Frühstück

Frühstück

9 – 10 Uhr

Eröffnung

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

12 – 13 Uhr

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

13 – 14 Uhr

Workshop

Workshop

Bauhaus

Workshop

Workshop

Check–out

10 – 11 Uhr
11 – 12 Uhr

14 – 15 Uhr

Check–in

15 – 16 Uhr

Baden

17 – 18 Uhr
18 – 19 Uhr
19 – 20 Uhr
20 – 21 Uhr
21 – 22 Uhr

Welcome
Dinner

Präsentation
Freizeit

Freizeit

Freizeit

Party

schaubau-dessau.de

16 – 17 Uhr

was muss ich mitbringen?
Schwimmsachen, Arbeitssachen, festes Schuhwerk, dem Wetter
angepasste Kleidung, je nach Unterkunft einen Schlafsack, Hygieneartikel und Handtücher. Wir empfehlen einen Laptop mitzubringen. Für Schäden oder Verlust von persönlichen Wertsachen wird
jedoch keine Haftung übernommen. Wenn es dir möglich ist bring
dein Fahhrrad mit, Dessau lässt sich so am besten erforschen und
abends kannst du es sicher im Hinterhof vom BÜROHALLO abstellen.

wie bin ich versichert?
Für Versicherungsfälle jeglicher Art tritt die Versicherung der Projektschmiede Dessau e.V. ein. Die Versicherung ist im Ticketpreis
inbegriffen.

gibt es internet / wlan?

wie kann ich meinen feierabend
gestalten?
Abends können auch spontane Gartenparties im Hof vom BÜROHALLO stattfinden. Der Grill und ein kleines alternatives Filmangebot über Projektor und Boombox steht den schaubauer*innen zur
Verfügung.
In Dessau findet man in der nähren Umgebung viele kleine und
größere Restaurants mit regionaler und internationaler Küche. In
der Natur, Bars oder im Programmkino hat man die Möglichkeit
den Abend ausklingen zu lassen.
Nach Feierabend steht den Teilnehmern ein schaubausupporter für weitere Fragen zur Verfügung.

wie viel taschengeld brauche ich?
Im Schnitt kann man zwischen 8€ – 10€ für einen Tag einplanen,
die man für ein Abendessen oder einen lockeren Abend in einer
Bar ausgeben kann.

Im BÜROHALLO sowie in der Innenstadt von Dessau ist WLAN
kostenfrei verfügbar.

unterkunft und verpflegung
Günstige Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr in nur fünf bis
zehn Gehminuten vom BÜROHALLO entfernt, bei der Pension
Siewert oder der Pension Nord in Dessau-Nord. Ebenso nicht weit
entfernt, besteht die Möglichkeit, im historischen Bauhaus-Gebäude zu übernachten.
Frühstück sowie Mittag werden im BÜROHALLO kostenlos angeboten. Von 8 bis 9 Uhr können die Teilnehmer*innen gemeinsam
frühstücken. Die Basics für ein Frühstück stehen bereit. Dazu gehören Kaffee, Tee, Milch, Wasser, Brötchen, Käse, Honig und Obst.
Wasser steht den Teilnehmern*innen für den gesamte schaubau
Sommerschule kostenfrei zur Verfügung.
Die Kosten für Frühstück und das Mittagessen sowie das Wasser
sind im Ticketpreis enthalten.

Hast du ein persönliches anliegen oder
fragen, die hier nicht mit aufgelistet sind?
Dann sende uns eine E-Mail an:
info@schaubau-dessau.de

schaubau ist eine Kooperation zwischen BüroHallo, Drucken3000,
Projektschmiede Dessau e.V., Hochschule Anhalt und der Partnerschaft gelebte Demokratie Dessau-Roßlau.

