Warum soll ich teilnehmen?

Iba ist
Ausnahmezustand

▸▸ Sie übernehmen Verantwortung für unsere
Gesellschaft: Sie tragen dazu bei, Heute
das Morgen zu gestalten.
▸▸ Um diesem Anspruch zu genügen, wird ihr
Projekt vom Kuratorium begleitet, beraten
und qualifiziert.
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Was ist ein IBA-Projekt?

▸▸ So haben Sie die Chance, an einem zukunftsweisenden Vorhaben mitzuwirken. Wir helfen
dabei, Strukturen zu verändern und Visionäres
zu wagen. Mit Ihnen gemeinsam befördern
wir Projekte, die exemplarisch für einen
Wertewandel in unserer Gesellschaft stehen.

Emil-Maier-Straße 16
69115 Heidelberg
T +49.6221.6586.500
E info@iba.heidelberg.de

▸▸ Wir sind eine Geldumverteilungsmaschine:
Mit unserer Hilfe und dem IBA-Siegel unterstützen wir Sie dabei, Fördermittel und
Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Projektidee zu finden.

▸▸ Reichen Sie Ihre Idee für ein IBA_PROJEKT
ein. Auf unseren ersten Aufruf werden
weitere folgen, die Ergebnisse werden wir
in regelmäßigen Abständen präsentieren.
▸▸ Nehmen Sie an unseren Aktionen vor Ort teil,
zum Beispiel den Stadtteil-Spaziergängen
der Reihe IBA_LOCAL: Dialogische Wanderungen entlang von Orten des Wissens, bei
denen Sie vermeintlich Bekanntes anders
sehen werden.

▸▸ Es ist dem Gemeinwohl verpflichtet, weil es
nicht nur an seine eigenen Ansprüche denkt.

Internationale Bauausstellung
Heidelberg GmbH
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Wie kann ich Teil
der IBA Heidelberg
werden?

▸▸ Es ist multitalentiert, funktioniert nicht nur für
sich, sondern bereichert zudem das Umfeld.
▸▸ Es will die besten Lösungen finden und nutzt
auf dem Weg dorthin internationale Kompetenz genauso wie die Interessen von Nutzern.

▸▸ Besuchen Sie unsere IBA_LABs und erfahren
Sie mehr über gute Orte des Wissens in
anderen Städten und lassen Sie sich von
den Ergebnissen unserer IBA_ACADEMYs
inspirieren.

▸▸ Es ist Modell für andere, weil es ungewöhnliche Wege geht.

▸▸ Besuchen Sie uns in unserem Büro im
Dezernat 16 (ehem. Feuerwache).

www.iba.heidelberg.de
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Iba ist ein
Laboratorium
auf Zeit

Was verbirgt sich hinter
unserem Motto
„Wissen schafft Stadt“?

Wohin steuert die
Heidelberger IBA?
▸▸ Wir wollen die Menschen anregen, dem
Forschergeist und der Bildung neuen Wert
beizumessen und dafür entsprechende
Räume und Orte zu gestalten.

▸▸ Wir sind davon überzeugt, dass Wissen und
Bildung die zentralen Entwicklungsfaktoren
für eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert sind
– und damit auch für das Gesicht unserer
Städte: Ähnlich wie einst das Auto die Gestalt
von Städten prägte, wird die Strahlkraft
künftig von Bildungseinrichtungen und Forschungsinstituten ausgehen.
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Was ist eine Internationale
Bauausstellung?
▸▸ Eine IBA ist ein Labor für Stadtentwicklung,
das sich abseits des Planungsalltags einem
Leitthema widmet und damit experimentiert.
In Heidelberg geht es dabei um das Thema,
wie Wissen Stadt schaffen kann – also um
Konzepte für eine Stadt in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts.

▸▸ Kommunikation ist der Schlüssel, um Wissen
zu schaffen, zu verbreiten und zu vernetzen.
Aufgabe der IBA ist es, entsprechende Orte
und Räume ausfindig zu machen und sie so
attraktiv zu erschließen, dass sie den Austausch zwischen Menschen fördern.
▸▸ Damit erklärt sich unser Thema in zweierlei
Hinsicht: Wissen schafft Stadt – und Stadt
schafft Wissen.
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Warum Heidelberg?
▸▸ Das Leben in Heidelberg ist von einer
internationalen, gebildeten und mobilen
Bevölkerung geprägt. Für sie wollen wir
zeitgemäße Orte und Räume schaffen,
um der Wissensstadt des 21. Jahrhundert
ein Gesicht zu geben.
▸▸ Heidelberg bietet ein einzigartiges Spannungsfeld aus Tradition und Innovation: Die
historische Kulisse und die reiche Geschichte
locken jährlich Millionen von Touristen an.
Zugleich gelten Studium und Forschung an
der ältesten und einer der renommiertesten
Universitäten Deutschlands sowie an den
zahlreichen Spitzenforschungsinstituten international als Markenzeichen.

▸▸ Der Ausnahmezustand ist zeitlich begrenzt.
Er soll in Heidelberg 2022 mit einem Präsentationsjahr enden.
▸▸ Die IBA begleitet zukunftsweisende Projekte
von der Idee bis zur Umsetzung. Diese
Qualitätsoffensive bringt Exzellenz auch in
den Heidelberger Alltag.
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▸▸ Bis 2022 wollen wir konkrete Projekte anstoßen,
die eine über den Standard hinausgehende
Architektur für Bildungs- und Forschungsensembles umsetzen: Von atmosphärischen „Lernlandschaften“ in Schulen oder Kitas bis hin
zum Campus als Park, der Wissensnomaden
und ihre Nachbarn inspiriert. Das alles stellen
wir uns vernetzt vor – dank und mit anspruchsvoll gestalteter öffentlicher Räume.

▸▸ Nicht nur im Studium, auch im Alltag von
Kindern und Jugendlichen sowie über Generationen hinweg verändern sich Bildung und
Wissen. Schule, Kindertagesstätte, Seniorenzentrum – Wissen entsteht und wächst im
privaten wie im öffentlichen Raum, informell
und zunehmend virtuell. Sich stetig wandelndes Wissen ist zur lebensbegleitenden Herausforderung geworden.

Iba ist
internationaler
Diskurs

▸▸ Auf den Weg dorthin sind alle eingeladen:
die gesamte Stadtgesellschaft wirkt am
Entwurf einer Stadt des Wissens mit. International anerkannte Fachleute unterstützen die
Projektträger beim Umsetzen ihrer Ideen.
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Wie arbeitet die
IBA Heidelberg?
▸▸ Der Aufsichtsrat und ein international und
interdisziplinär besetztes Kuratorium lenken
die Geschicke der IBA GmbH. Beim IBA-Büro
laufen die Fäden zusammen, hier koordinieren und beraten wir, informieren Sie und
nehmen Ihre Projektideen auf.
▸▸ Das IBA Büro schafft ein Netzwerk mit Partnern aus der Stadt und darüber hinaus, Politik
und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft,
von dem IBA-Projekte und ihre Träger profitieren. Es unterstützt Projektträger inhaltlich,
organisatorisch und finanziell.
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▸▸ Zur Ausstellung gehört beides: Der Prozess
von der Idee bis zum Projekt und die Präsentation des Verwirklichten selbst.

