15. — 21.08.’21

allgemeines

was ist schaubau?
„schaubau“ ist eine internationale Sommerschule, die in
diesem Jahr zum vierten Mal 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.

thema

was ist 2021 thema der schaubau?

internationale
sommerschule
dessau
handbuch 4.0

schaubau-dessau.de

wägen, wählen, wagen – Zukunft wird es immer geben
Wenn du dich nach dem Aufstehen dazu entschieden hast,
die Zähne zu putzen, könnte es sein, dass du bei deinen
darauffolgenden Entscheidungen mit der selben Vernunft
gar nicht so falsch liegst. Ein Sprichwort sagt: „Einer baut
im Sturm Mauern, der andere baut Windräder“ Wo gehörst
du hin? Welche Entscheidungen triffst du täglich und welche
davon besitzen die narrative Freiheit, die Welt neu zu denken?
Die Zukunft in einer Demokratie gehört denen, die Lösungen
finden, wo andere nur Probleme formulieren. In diesem Jahr
widmet sich die „schaubau summer school“ der Zukunft.
Und in dem Zusammenhang dem Wägen, dem Wählen und
dem Wagen. Change bedeutet Chance. Es ist alles drin, du
musst dich nur entscheiden, was du dir rausnimmst.
Eine Woche lang wägen wir ab, wählen neu und wagen uns
vor. Wir erforschen und entwerfen grafische und typografische Kommentare, um gestalterisch zukünftige Perspektiven
und politische Möglichkeitsräume zu formulieren. Mittels
MiScreen Siebdrucktechnik werden die Ergebnisse schließlich auf Papier, Wände und LKW-Planen gebracht.

Die MiScreen Siebdrucktechnik ist ein neues umweltfreundliches Instant-Siebdruckverfahren aus Japan, das sich dadurch auszeichnet, dass ohne Anwendung von Chemikalien
Siebe belichtet werden können. Die auf Wasser basierenden
Farben begleiten den ökologischen Vorteil der günstigen
Verbrauchskosten.
Mit den in der Workshopwoche entstandenen Grafiken und
typografischen Kompositionen werden unter freiem Himmel
A4 Plakate gedruckt, Wände im VorOrt-Haus tapeziert sowie
LKW Planen (für die öffentliche Abschlussausstellung am
Ende der Workshopwoche) bedruckt – alles unter freiem
Himmel. Ausserdem werden die Ergebnisse online in den
sozialen Medien sowie auf www.schaubau-dessau.de veröffentlicht.
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 kannst genauso
uns 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.

wer kann alles teilnehmen?
Bevorzugt richtet sich die schaubau Sommerschule an Auszubildende und Studierende, Gestaltern/innen, Handwerker/
innen, Freiberuflern, Selbstständige und Berufstätige aller
gestaltenden Disziplinen, wie u.a. Design, Architektur, Kunst,
Musik, Film, Mode, Urban- und Streetart.

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

design city

wo findet schaubau statt?
schaubau findet in Dessau, im VorOrt-Haus, fünf Gehminuten
vom Dessauer Hauptbahnhof entfernt statt. Dessau liegt im
Bundesland Sachsen-Anhalt in Deutschland, das Teil der
ehemaligen DDR ist.

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, Berlin-Tegel und Berlin Schönefeld sind von fast überall aus zu erreichen.

gibt es vor ort parkplätze?
Am VorOrt-Haus gibt es nur eine sehr begrenzte Anzahl
von Parkplätzen. Jedoch findet man in der Umgebung leicht
Parkplätze und kann dort das Auto kostenfrei über mehrere
Tage stehen lassen.

wie wird das wetter in dessau?
2020 gab es in der Woche dritten Augustwoche keinen Regen und die Temperaturen lagen zwischen 21 und 29 Grad.
Auch 2021 werden für diese Woche kein Niederschlag und
Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad erwartet.
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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.

unterkunft und verpflegung
Günstige Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr in nur fünf
bis zehn Gehminuten vom VorOrt-Haus entfernt, bei der Pension Siewert oder der Pension Nord in Dessau-Nord. Ebenso
vom VorOrt-Haus nicht weit entfernt, besteht die Möglichkeit, im historischen Bauhaus-Gebäude zu übernachten.
Frühstück sowie Mittag werden im VorOrt-Haus kostenlos
angeboten. Von 8 bis 9 Uhr können die Teilnehmer/innen
im Garten des VorOrt-Hauses 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.

was muss ich mitbringen?
Schwimmsachen, Arbeitssachen, festes Schuhwerk, dem
Wetter angepasste Kleidung, Schlafsack, Hygieneartikel und
Handtücher. Wer digital arbeiten möchte, kann seinen Laptop mitbringen. Für Schäden oder Verlust von persönlichen
Wertsachen wird jedoch keine Haftung übernommen.

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

gibt es internet / wlan?
Im VorOrt-Haus sowie in der Innenstadt von Dessau ist
WLAN kostenfrei verfügbar.

freizeit

wie kann ich meinen feierabend
gestalten?
Abends können auch spontane Gartenparties im VorOrtGarten stattfinden. Der Garten und Barwagen (Getränke
gegen Kasse des Vertrauens) steht den schaubauern/innen
in jedem Fall zur Verfügung, sowie der Grill und ein kleines
alternatives Filmangebot über Projektor und Boombox.
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.

kontakt

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 und dem VorOrt e.V.
gefördert im Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes

