
Haute eCOle sPeCialisee  
de suisse OCCidentale Hes-sO

Lausanne: Konzeption eines Campus santé für die Haute ecole 
de santé Vaud (HesaV) bis 2017

Fribourg: neubau für die Fachhochschule Freiburg für soziale 
arbeit (FHF-sa) und die Hochschule für gesundheit Freiburg 
(Hfg-Fr) auf dem Zeughausareal bis 2017

genF: neubau für die Haute école de gestion (Heg) in Carouge, 
status: Baustart 2013, geplanter Bezug 2015 

sion: Hochschule für ingenieurswissenschaften 
nutzung gemeinsam mit der ePFl Wallis, Planung: evequoz 
Ferreira, status: in Planung, Bau vorgesehen für 2015–2018 

DeLemont: neukonzeption eines «Campus tertiaire» für die 
Verwaltung der Hes-sO sowie als sitz der Haute ecole arc 
ingénierie (He-arc) und der Haute école pédagogique  
(HeP-BeJune) am Bahnhof, status: Bezug geplant für 2016

sCuOla uniVersitaria PrOFessiOnale  
della sViZZera italiana suPsi

menDrisio: neubau für das dipartimento ambiente costruzioni 
e design (daCd) am Bahnhof, status: Bezug geplant für 2018

menDrisio: dipartimento sanità, scienze aziendali e sociali, 
neubau von unterrichtsräumen und räumen für die direktion 
der suPsi, Planung: Bassicarella architectes, status: Bezug 
geplant für 2018 (vgl. Visualisierung auf s. 28) 

Lugano: neubau auf dem Campus Viganello für das  
dipartimento tecnologie innovative und die Fakultät informatik 
der usi, status: Bezug geplant für 2018

FaCHHOCHsCHule nOrdWestsCHWeiZ FHnW

baseL, Dreispitzareal: Hochschule für gestaltung und Kunst 
Planung: Morger + dettli architekten mit Conzett Bronzini 
gartmann, status: im Bau, Bezug geplant für sommer 2014

muttenz: Hochhaus mit atrium für die Hochschulen für 
architektur, Bau und geomatik (HaBg), für life sciences (Hls), 
die Pädagogische Hochschule (PH), die Hochschule für soziale 
arbeit (Hsa) sowie den trinationalen studiengangs in Mecha-
tronik der Hochschule für technik, Planung: pool architekten 
mit schnetzer Puskas ingenieure, status: in Planung, Bezug 
vorgesehen für 2019

HOCHsCHule luZern

Luzern: Für den neubau des departements Musik läuft  
momentan der Wettbewerb, entscheid im Frühjahr 2014

Kanton zug: Konzeption eines neuen departements informatik 
auf Herbstsemester 2016/17

emmen, Viscosistadt: departement design & Kunst, Planung: 
eM2n, status: in Planung, Bezug vorgesehen für 2016 

ZürCHer FaCHHOCHsCHule ZFH

Winterthur: sanierung und neubau technikum,  
status: Wettbewerb im Jahr 2014, Bezug geplant bis 2025

Winterthur: neubau Halle 52 auf dem sulzerareal, Mietobjekt, 
status: Bezug ca. 2019

zürich, toni areal: ZHdK und die ZHaW, Planung: eM2n mit 
Walt + galmarini, status: im Bau, Bezug geplant für Herbst 2014 

 
 
 
 

Berner HOCHsCHule BFH

bieL: Zusammenführung der departemente technik und informa-
tik mit architektur, Holz und Bau auf einem neuen Campus auf 
dem Feldschlösschen-areal, status: Bau geplant 2018–2021

FaCHHOCHsCHule OstsCHWeiZ FHO

chur: erweiterung des bestehenden Hauptgebäudes zum 
Campus, status: 1. Bauetappe geplant von 2014 bis 2016 

buchs: Forschungszentrum «rhysearch», status: Bezug 2015

raPPersWiL: erweiterung Hochschule für technik, Planung: 
andy senn architektur, status: im Bau, Bezug geplant für 2016 

Die wichtigsten Bauprojekte der Fachhochschule


