
Wir suchen Querdenker aus allen Disziplinen mit Lust auf ein 
14-tägiges, praktisches Experiment. Am IBA Campus 2018 
können bis zu 30 Studierende bzw. Absolvent_innen teilneh-
men. Ihr lebt und arbeitet vor Ort im Eiermannbau Apolda. 

Eure Bewerbungen bitte mit Darstellung Eurer Motivation  
und Kontaktdaten auf einer A4-Seite bis 9. Juli 2018 an  
katja.fischer@iba-thueringen.de 
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IBA CAmpus 2018 
 ›Hotel egon‹
Mit Constructlab und vielen anderen 
vom 5. bis 19. August 2018 
im Egon-Eiermann-Bau Apolda

Bewerbungsdeadline 9. Juli 2018



Zusammen forschen, 
gestalten, bauen  
und kochen in Apolda
Ideen zur Aktivierung 
des  Eiermannbaus 

Nach über 20 Jahren Leerstand ist der 
Egon-Eiermann-Bau in Apolda seit Anfang 
2018 wieder in Nutzung. In den kommen-
den Jahren soll aus der Architekturikone 
eine Open Factory werden, als erste Miete-
rin ist die IBA Thüringen eingezogen. Noch 
aber fehlen wichtige Basics und auch über-
raschende Angebote am Standort, der in 
Zukunft Manufakturen und Start-Ups, Ver-
anstaltungen und Ausstellungen beherber-
gen soll. Mit dem IBA Campus 2018 wollen 
wir dafür Ideen entwickeln und direkt rea-
lisieren. Sie sollen nachhaltig gedacht und 
experimentell umgesetzt werden und den 
Aufenthalt im Eiermannbau für zukünftige 
Gäste und Nutzer zu einem ganz beson-
deren Erlebnis werden lassen. Spätestens 
zum Bauhausjubiläum und IBA Zwischen-
präsentationsjahr 2019 erwarten wir am 
Standort viele Besucher, die mal kürzer, 
mal länger verweilen.

Mit dem IBA Campus gründet die Internationale Bauausstellung Thü-
ringen jährlich ein interdiziplinäres Kollektiv auf Zeit. In diesem Team 
arbeiten wir gemeinsam an einem unserer IBA Projekte in Thüringen. 

2018 haben wir Constructlab als Partner für den IBA Campus einge-
laden. Constructlab ist eine europäische Plattform für kollaborative 
und experimentelle Konstruktionen und eine Interessengemeinschaft 
für GestalterInnen und Gestalter. In Constructlab-Projekten baut der 
Designer mit, das Design kann sich vor Ort auf der Baustelle ent-
wickeln. Im Vordergrund stehen Low-Tech-Lösungen, d. h. Konstruk-
tionsmethoden, die auch ohne spezifisches Können einfach realisiert 
und ohne Anleitung wiederholt werden könnten. Con structlab verbin-
det in seinen Projekten das Kreative und das Praktische, das Denken 
und Machen und setzt das Projekt in einen sozialen, ökologischen 
und zeitlichen Kontext. 

Der IBA Campus 2018 wird aus einer Reihe unterschiedlicher, parallel 
arbeitender Werkstätten bestehen, in denen die Teilnehmer_innen 
mit den jeweiligen Werkstattmeister_innen zusammen Ideen ent-
wickeln und realisieren. Für das ›Hotel Egon‹ er arbeiten wir beispiel-
weise Konzepte und bauen Prototypen für Übernachtungsmöglich-
keiten, wir installieren eine Kantine mit Speisesaal, und arbeiten an 
der Freiraumgestaltung des Eiermannbaus. Wir probieren Ideen zur 
Interaktion mit der direkten Nachbarschaft und der Stadt Apolda aus 
und veröffentlichen eine ›Hotel-Egon-Zeitung‹, die vor Ort heraus-
gegeben und gedruckt wird. Die Teilnehmer_innen rotieren in den 
zwei Campuswochen zwischen den Werkstätten je nach Aufgaben, 
Lust und Laune. Einzig die Kochwerkstatt ist für jeden der Teilneh-
menden einmal während des IBA Campus Pflicht. 

Außerdem gibt es ein spannendes Rahmenprogramm mit Gästen, 
Input-Vorträgen und gemeinsamen Veranstaltungen. Der IBA Cam-
pus endet mit einem Tag der offenen Tür und einem Fest am Abend!

IBA Campus 2018 ›Hotel Egon‹  
wird veranstaltet von der  
Internationalen Bau ausstellung  
(IBA) Thüringen. 

Der Campus wird gefördert von  
der  Thüringer Staatskanzlei. 

IBA Thüringen 
Auenstraße 11, 99510 Apolda

info@iba-thueringen.de 
www.iba-thueringen.de

Projektleiterin Katja Fischer 
katja.fischer@iba-thueringen.de


