sufficiency strategies in urban architecture
Suffizienz ist eine der drei Säulen der Nachhaltigkeit. In
der Architektur und dem Städtebau wurde dieser bisher
jedoch nur wenig Beachtung geschenkt. Forschungen zur
nachhaltigen Architektur beschränkten sich meist auf die
Erzeugung von Energie und Verbesserung der Energieeffizienz, der Integration aktiver Energiesysteme in Gebäuden
oder der Vernetzung von Stadträumen zur energetischen
Synergiebildung. Wachsende Ansprüche der Gesellschaft
haben in der Vergangenheit jedoch alle Anstrengungen
substituiert. So sind in Deutschland zwar seit 1949 spezifische Energiebedarfe für Raumwärme durch Einsparmaßnahmen von ca. 210 kWh/qm a (1949) auf durchschnittlich
150 kWh/qm a (2012) gesunken, die erzielten Einsparungen wurden jedoch durch steigende Flächenbedarfe
pro Person von 19qm (1949) auf 43 qm (2012) wieder egalisiert. Somit zeigt sich, dass alle Maßnahmen ohne gleichzeitige Suffizienz Strategien wirkungslos bleiben.
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Architekten und Planer können durch bauliche und räumbliche Lösungen einen wesentlichen Beitrag leisten, indem
sie flächen- und raumeffiziente Gebäude und Städte entwerfen, die allen Ansprüchen an Gestalt, Komfort und Energie Rechnung tragen. Die Aufgaben sind vielfältig und
bieten große enorme gestalterische Potenziale für eine zukunftsweisende und nachhaltige Architektur.
Die TU Darmstadt und der Fachbereich Architektur engagieren sich seit vielen Jahren intensiv in diesem Themenfeld. Stellvertretend für eine Vielzahl von Projekten stehen
u.a. das EnEff-Stadt Forschungsprojekt UrbanReNet, die
Solar Decathlon Häuser von 2007, 2009 in den USA und 2014
in Paris/Versailles sowie das Effizienzhaus Plus im Altbau in
Neu-Ulm. Die bisherige Zusammenarbeit mit der TU München, Fakultät Architektur, Lehrstuhl für Bauklimatik und
Haustechnik ergänzt die technologische und gestalterische
Kompetenz zur Erfindung neuer Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

r egional r enewable
ener gy sour ces

summer school 2015

ac ti v e bui l di ngs

a c t i v e s y s t e ms

contact
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El-Lissitzky-Str. 1
64287 Darmstadt
phone: +49 / [0]6151 / 16 2046
email: summerschool@enb.tu-darmstadt.de
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Der Fachbereich Architektur richtet im Sommer 2015 die
3. Veranstaltung innerhalb der Serie internationaler summer schools aus. Die summer school dient dazu, bestehende internationale und interdisziplinäre Kontakte der TU
Darmstadt zu festigen, neue Netzwerke zu knüpfen sowie
Wissenstransfer zu ermöglichen. Die Einbindung aktueller
Forschungsinitiativen und -ergebnisse spielt hierbei eine
wichtige Rolle.
Unter der Leitung des Fachgebietes Entwerfen und Nachhaltiges Bauen (Prof. Christoph Kuhn), des Fachgebiets
Entwerfen und Gebäudetechnologie (Prof. Anett-Maud
Joppien) - alle Technische Universität Darmstadt - und in
Kooperation mit dem Lehrstuhl Bauklimatik und Haustechnik der TU München (Prof. Dr. Gerhard Hausladen)
wurden bereits in den Jahren 2013 und 2014 summer
schools erfolgreich am Fachbereich Architektur (TU Darmstadt) ausgerichtet.
Für die summer school 2015 konnten weitere Kooperationen innerhalb der TU Darmstadt mit dem Engery Center
und dem Fachbereich Bauingenieurwesen, Fachgebiet Fassadentechnik (Prof. Dr. Ulrich Knaack) geschlossen werden.
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KAT I (420,00€)
Komplettveranstaltung inkl. geförderter Übernachtungsmöglichkeit in einem Mehrbettzimmer
KAT II (320,00€)
Veranstaltung ohne Übernachtung
KAT III (80,00€)
Studierende der TU Darmstadt
(Architektur, Energy Center, Bauingenieurwesen)
Zeitschiene
summer school 		
An- und Abreise		

thu
30/07/2015
workshop

fri
31/07/2015

sat
01/08/2015

final
presentation

departure from
darmstadt

20/07 – 31/07/2015
individuell

09 am
10 am
11 am
12 am

workshop

02 pm

‚finissage‘

04 pm
05 pm

international
evening

Frankfurt
BBQ

Teilnehmergebühren
Eine Teilnahmegebühr wird wie folgt erhoben:
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Teilnehmer
Die summer school richtet sich an Master-/Diplom-Studierende, Graduierte und Nachwuchswissenschaftler aus dem
Aus- und Inland sowie Studierende des Fachbereichs Architektur, des Energy Centers und dem Fachbereich Bauingenieurwesen der TU Darmstadt, die über ein ausgeprägtes
Interesse auf dem Gebiet des Nachhaltigen Bauens verfügen. Angestrebte Teilnehmerzahl: ca. 60 Studierenden (10
Teilnehmer Deutschland, 50 internationale Teilnehmer).
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Die Veranstaltung gliedert sich in drei Lehrformate. Tägliche Vorträge ausgewählter Experten zu konkreten Fragestellungen führen in das Workshop-Projekt ein. Exkursionen und ein informelles Rahmenprogramm beleuchten das
Thema der nachhaltigen Stadt- und Gebäudeplanung und
fördern den kulturellen Austausch. Im Workshop, der von
Betreuern aller Teams begleitet wird, geht es um die Lösung
einer konkreten Projektaufgabe. Die Arbeitsstände werden
dabei in Zwischenkritiken mit geladenen Experten diskutiert. Im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung präsentieren die Teilnehmer ihre Konzepte der
interessierten Öffentlichkeit. Ein kulturelles Rahmenprogramm mit enger thematischer Verknüpfung rundet die
summer school ab. Im Anschluss an die Veranstaltung werden alle Ergebnisse in einer Publikation dokumentiert.
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Der thematische Schwerpunkt der summer school 2015
liegt in der Suche nach Strategien der Suffizienz von Stadtund Gebäudeplanung.
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