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Gebäude als System / Internationaler Wettbewerb

«Gut unterwegs»
Die Hochschule Luzern bewirbt sich für den Solar
Decathlon 2014. Bei diesem Zehnkampf unter Hochschulen
gilt es, das Haus der Zukunft zu entwerfen und
zu bauen. Hanspeter Bürgi, Dozent und Projektleiter,
berichtet über die Vorbereitungen.

Was ist das Besondere am Solar
Decathlon?

Hier lassen sich Lehre und Forschung intensiv miteinander verknüpfen. Ich kenne
kaum ein Projekt, das pädagogisch-didaktisch so viel bietet. Beim Solar Decathlon sind nicht nur Konzepte oder Modelle gefordert, die Häuser werden
tatsächlich gebaut. Kommt hinzu, dass
stark disziplinübergreifend gearbeitet
wird. Neben architektonischen und bautechnischen Anforderungen werden etwa
Komfort und Behaglichkeit konkret gemessen, aber auch Wirtschaftlichkeit und
Kommunikationsaktivitäten bewertet.

die Renggli AG und die Gruner Ingenieure AG. Man muss allerdings unterscheiden: In der Bewerbungsphase fallen
etwa zehn Prozent der Kosten an, der
grösste Teil wird erst fällig, wenn wir in
die Endausscheidung kommen und unser Haus auch tatsächlich bauen können.
Wie viele Länder werden teilnehmen
und wann fällt der Entscheid, ob die
Hochschule Luzern dabei ist?

Der Wettbewerb wird immer bekannter
und inzwischen auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen: 2011 fand der Solar Decathlon in den USA statt, in diewegung setzen muss. Wir möchten eine
sem Jahr in Madrid, danach in hochschule
China und
gewisse Agilität behalten, auch wenn wir
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Jedes Jahr erstellen unsere Bachelor- und MasterStudierenden verschiedene Arbeiten: zum Abschluss
des Studiums, Projektarbeiten oder Businesspläne. Sie
recherchieren, führen Umfragen durch oder entwickeln
Konzepte. Die Studierenden in Technik & Architektur,
Wirtschaft und Soziale Arbeit übernehmen dabei gerne
Projekte für Unternehmen und öffentliche Institutionen.
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Die Studentinnen und Studenten in Design & Kunst
präsentieren ihre Abschlussarbeiten an der Werkschau,
Musikerinnen und Musiker ihr Können an Konzerten.
www.hslu.ch/studentische-arbeiten
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