Liebe TeilnehmerInnen
hier sind einige Informationen für Sie zusammengefasst, die Ihnen den Aufenthalt in Dessau
erleichtern sollen.
Falls Sie darüber hinaus Fragen haben sollten,
sprechen Sie uns an.

Dear course participant
Here are some usefull informations for your stay
at dessau.
If you need further informations please don’t hasitate to contact us.

ta
and
art

Tagung
In verschiedenen Settings soll eine Verbindung zwischen TA und Kunst erarbeitet werden.
In Vorträgen, Workshops, Diskussionen werden
Wege aufgezeigt, wie Kunst und TA sich gegenseitig fördern und stimulieren können.

über
tagung
nalyse
a
s
n
io
t
conference
k
transa
In different settings the relation between TA and
st
und kun s in dessau
art is to work out.
au
im bauh
7
0
0
Lectures, workshops and discussions will join forces
03. II. 2
02. II. fr
sa

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

of TA and art and
encourage and stimulate each other.

2 uhr
9.30 - 2
hr
9 - 17 u

Freitag
9.30-10.00
10.00-11.00
11.30-12.30
12.30-14.30
14.30-17.00
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-20.30
20.30

02.Februar 2007
Eröffnung
Vortrag
Führung im Bauhaus
Pause
Workshops
Plenum
Imbiss
Schauspiel & Musik
Abendessen

Friday
opening
lecture
guided bauhaus- tour
break
workshops
plenum
snack
play & music
dinner

Samstag
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-16.15
16.15-17.00

03.Februar 2007
|
Saturday
Vortrag
|
lecture
Pause
|
break
Vortrag
|
lecture
Führung zu den Meisterhäusern | guided tour to Masters' Houses
Pause
|
break
Workshops
|
workshops
Pause
|
break
Abschlussveranstaltung |
closing event

Das Bauhaus ist Deutschlands berühmteste Kunst-, Design- und
Architekturschule der Klassischen Moderne, die von 1919 bis 1933 bestand. |
Das Bauhausgebäude in Dessau wurde 1925/26 nach Plänen von Walter
Gropius gebaut, nachdem die Schule ihren Gründungssitz Weimar aus politischen Gründen verlassen hatte. | Mit der Aufnahme des Bauhausgebäudes
und der zeitgleich entstandenen Meisterhäuser auf die Weltkulturerbeliste
unterstrich die UNESCO 1996 die Bedeutung des Bauhauses für Architektur
und Design im 20. Jahrhundert.
The Bauhaus occupies a place of its own in the history of 20th century
culture, architecture, design, art and new media. | Walter Gropius, founder of the Bauhaus in 1919 and its director until 1928, designed the building on behalf of the city of Dessau. | Designated a protected monument
in 1974, it was comprehensively restored for the first time in 1976. With its
declaration as a World Cultural Heritage Site, it was decided to carry out
further extensive restoration, which will be completed in 2006.

Unweit des Bauhausgebäudes zog 1926 die Avantgarde der europäischen Moderne in die Meisterhäuser ein: Neben Gropius waren dies
Moholy-Nagy, Feininger, Muche, Schlemmer, Kandinsky und Klee. Die
Meisterhäuser, ein hervorragendes Beispiel für die „weiße Moderne“ von
Gropius, bestechen u. a. durch ihre individuelle Farbigkeit im Innern.
Seit 2002 sind die fünf erhaltenen Häuser saniert.
In 1926, Gropius and the Bauhaus masters Moholy-Nagy and Feininger, Muche and
Schlemmer as well as Kandinsky and Klee were able to move in the Master’s houses
with their families. The artists developed their own ideas with respect to the arrangement of colour, which, with Klee and Kandinsky, for example, was closely related
to their own artistic work.

Unterkunft
Wir haben in verschiedenen Preiskategorien Zimmerkontingente reserviert. Die Reservierung in den Hotels ist eigenständig vorzunehmen. Bitte
geben Sie bei der Reservierung das Stichwort TA and Art an. Die Zimmerbelegung im Gästehaus wir über INITA organisiert.
accommodation
We reserved rooms in different categories and prices. Hotels must be reserved on one's own responsibility. Please state the keyword TA and Art
for your reservation. The occupancy at the guesthouse will be organized by INITA.
I.

Steigenberger Hotel Fürst Leopold
|
Friedensplatz, 06844 Dessau
Einzelzimmer | single room
58,- € (Frühstück 15,-€)
Doppelzimmer | double room 75,- € (Frühstück 15,-€)
Reservierung
| reservation
phone +49 (340) 25 15 153 | fax +49 (340) 25 15 177
Stichwort
| keyword TA and Art |
Kontingent bis | until 10.01.2007

| ca. 15 min

II.

NH Hotel Dessau
|
Zerbsterstr. 29, 06844 Dessau
Einzelzimmer | single room
70,- € (incl. Frühstück)
Doppelzimmer | double room 82,- € (incl. Frühstück)
Reservierung
| reservation
phone +49 (340) 25 14 0 | fax +49 (340) 25 14 100
Stichwort
| keyword TA and Art |
Kontingent bis | until 15.01.2007

| ca. 15 min

III.

Gästehaus der Stiftung Bauhaus
|
Heidestr. 33, 06842 Dessau
| ca. 45 min
DZ und EZ in Dreizimmerwohnungen
|
single and Double rooms in apartements | ab 18,- € (ohne Frühstück)
Zimmerbelegung | occupancy
über INITA gemeinnützige GmbH phone +49 (511) 9 88 45 0 | fax +49 (511) 80 57 00
Wir belegen die Wohnungen,
|
We will organize the occupancy,
Wünsche bitte bis 12.01.2007 angeben
please tell us your convenience until 12.01.2007

Anreise
Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau

arrival
Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau

Mit dem Zug
Dessau Hauptbahnhof, Westausgang, von dort ein
kurzer Fußweg zum Bauhausgebäude.
Mit dem Auto
A9 München-Berlin, Abfahrt Dessau-Süd oder
Dessau-Ost, die Bauhausbauten sind ausgeschildert.

by train
Dessau main station, entrance west, within walking
distance to the bauhaus building
by car
A9 München-Berlin, from exit Dessau-Süd or DessauOst follow the signs to bauhaus building

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine gute Anreise,
eine interessante Tagung und einen schönen
Aufenthalt in Dessau.

We wish you already now a good jouney, an interessting conference and at least a pleasent stay at
Dessau.

Informationen und Anmeldung
Information and registration
INITA gemeinnützige GmbH
Langensalzastr. 5
D - 30169 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 - 9 88 45-0
Fax: +49 (0) 511 - 80 57 00
Email: institut@inita.de

BVTA - Berufsverband
Deutscher TransaktionsanalytikerInnen
Akademie für Transaktionsanalyse

