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Vernetzen im Lehmbau

Hannah Schreckenbach
Dachverband Lehm e. V., Weimar, D

Im Zeitalter der Globalisierung ist auch für den Lehmbau ent-
scheidend, dass alle daran Beteiligten über ausreichend Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen, die sie in die Lage versetzen, 
nicht nur nationale, sondern auch globale Entwicklungen zum 
Wohle aller beeinflussen und steuern zu können, um selbst da-
von zu profitieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist das 
vorhandene und erforderliche Wissen zu teilen. Seit seiner 
Gründung 1992 verfolgt der Dachverband Lehm e. V. (DVL) nicht 
nur das Ziel, unter seinem „Dach“ alle im Lehmbau Aktiven, ob 
schaffend, produzierend, forschend, fördernd, lehrend oder ler-
nend, zu vereinen, sondern sie auch mit anderen Know-how 
Ressourcen im Lehmbaubereich zu vernetzen.

Warum vernetzen? 
Um Wissen und Erfahrungen teilen und  
austauschen zu können.
Der DVL hat mit seiner Wissensbasis auf nationaler Ebene ein 
anerkanntes Fundament für den Lehmbau in Deutschland ge-
schaffen. Der Verband verfügt mit seinen über 200 Mitgliedern 
über allumfassende Know-how Ressourcen für Informationen, 
Erfahrungen und Ausbildungsmöglichkeiten im Lehmbau. Wir 
sind gut informiert über das, was „Zuhause“ bei uns hier in 
Deutschland im Lehmbau geschieht. Aber möchten wir nicht 
auch wissen, wie der Lehm als traditionelles Baumaterial bei un-
seren europäischen Nachbarn und im Ausland in Afrika, Nord- 
und Südamerika sowie in Asien im heutigen Bauen wieder ak-
zeptiert wird als energieeffizienter, gesunder und vor allem wie-
derverwendbarer Baustoff?

Die Kooperation mit hiesigen Herstellern von Lehmbaustoffen, 
Architekten, Planern, Bauingenieuren, Baufirmen, Handwerkern, 
Ausbildern und im Lehmbau engagierten Institutionen allein 
reicht nicht aus. Aufgrund des zunehmenden internationalen 
Interesses für den Lehmbau erkannte der DVL sehr schnell, dass 
zusätzlich ein Vernetzen mit ausländischen Organisationen, Ver-
bänden, Vereinen, Firmen, Architekten, Planern, Ausbildungs-
stätten, Universitäten und Netzwerken notwendig ist.

Wofür vernetzen?
Um Kenntnisse zu erweitern, Fertigkeiten zu verstärken und 
den Lehm als zukunftsweisenden Baustoff zu fördern.
Vernetzen bedeutet freien Zugang zu anderen Know-how Res-
sourcen zur Sicherung und Stärkung der eigenen Wissensba-

sis, aber auch die Bereitschaft, eigenes Wissen zu transferieren. 
Konrad Adenauer sagte schon als Oberbürgermeister Kölns zur 
Zeit der Weimarer Republik: „Mer kennt sich, mer hilft sich“. Das 
ist lange her, aber eigentlich der beste Beweis dafür, dass „Netz-
werken“ nichts Neues, sondern auch heute überall angesagt ist 
(aus „Contacts“, Nr. 2 / 2008 zum Thema „Vernetzung“). Wer aus 
den Fehlern anderer lernt, kann sie selber vermeiden. Gute Er-
fahrungen kann man sich getrost zu Eigen machen. Das gilt be-
sonders für den Lehmbau, der vielerorts (noch) mit Vorurteilen 
behaftet ist aus Unkenntnis, wie mit diesem uralten Baumaterial 
richtig umzugehen ist.

Wie vernetzen?
Durch Kommunikation.
Wir kommunizieren heute miteinander verbal, in Schrift, Bild 
und Film, sowie elektronisch. Der Dachverband Lehm e. V. nutzte 
schon sehr früh die Möglichkeiten, die das „WorldWideWeb“ bie-
tet. Zunächst für den schnellen Zugang über die eigene Websei-
te www.dachverband-lehm.de zu Informationen über die vom 
Verband 1999 herausgegebenen und gerade erneut überarbei-
teten Lehmbau Regeln, zu verschiedenen eigenen Veröffentli-
chungen, wie der Verbraucherinformation, den technischen 
Merkblättern, den Lehmbau-Projekten, zu Hinweisen zur Ent-
wicklung neuer Produkte, Verfahren, Techniken und Konstruk-
tionen für den Lehmbau und zu Bildungsangeboten, wie dem 
Weiterbildungskurs zur „Fachkraft Lehmbau“ (FKL). Der DVL hat 
außerdem eine mehrsprachige „Fachwortliste Lehmbau“ mit 
500 der wichtigsten Fachbegriffe im Lehmbau in derzeit sechs 
Sprachen erarbeitet und damit ein wichtiges Kommunikations-
werkzeug für die internationale Fachwelt geschaffen.

Das Internet ist heute das am besten geeignete globale Kom-
munikationsmedium. Der DVL hat diese Einsicht konsequent 
umgesetzt und erfüllt damit eine ganz wesentliche Aufgabe 
im Rahmen seiner Aktivitäten zur Förderung des zukunftswei-
senden Baustoffs Lehm. Der Verband eröffnete im vergangenen 
Jahr zwei Möglichkeiten für die Begegnung, den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch sowie die Darstellung eigener Profile, Pro-
duktentwicklungen, Forschungsaktivitäten und für das Bekannt-
machen von Aus- und Fortbildungsterminen, Seminaren, Work-
shops und Fachkonferenzen zum Lehmbau.
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In the age of globalisation, it is essential for the field of build-
ing with earth that all involved have access to and sufficient op-
portunity to follow as well as help shape developments across 
the world, both to further personal knowledge as well as for 
the benefit of the field as a whole. For this it is important that 
existing knowledge and ongoing developments are made avail-
able and shared. Since its establishment in 1992, the Dachver-
band Lehm e. V. (DVL), the German Association for Building with 
Earth, has aimed not only to gather and bring together makers, 
producers, researchers, promoters, educators and learners un-
der one roof, but also to link them up with other know-how re-
sources in the field of building with earth and earth architecture.

Why network?
To facilitate knowledge transfer and  
an exchange of experiences.
Through the collective knowledge base and contributions of 
its members, the DVL has managed to establish what is now 
a nationally-recognised foundation for building with earth in 
Germany. With over 200 members, the association can draw on 
the comprehensive experience, know-how and training poten-
tial of its members. Accordingly, the DVL is well-informed with 
regard to activities “at home” in Germany. However, do we not 
also want to know how earth as a traditional building mate-
rial is used by our neighbours in Europe and further afield in 
Africa, North and South America and in Asia? In each of these 
continents, what was once a traditional building material is be-
ing used in modern contexts as an energy-efficient, healthy and, 
above all, recyclable raw material.

Cooperation with local manufacturers of earthen building ma-
terials, with architects, planners, engineers, construction firms, 
tradesmen, educators and other related institutions is essential 
but inherently limited to the national level. The increasing re-
newed interest in building with earth around the world means 
that it is also important to establish contacts and network with 
foreign organisations, institutes, associations, companies, ar-
chitects, planners, educational institutions and universities, a 
fact the DVL recognised early on.

What purpose does networking serve?
To extend personal knowledge, to improve one’s skills and to 
promote the use of earth as a sustainable material.
Networking means free access to other know-how resources in 
order to expand, improve on and deepen our own knowledge. 
It also requires a willingness to share one’s own knowledge. 
Back in the days of the Weimar Republic, Konrad Adenauer, the 
then mayor of Cologne is famously quoted as saying “Mer kennt 
sich, mer hilft sich” – the more people who know each other, the 
more they can help each other. Although spoken nearly a cen-
tury ago, it clearly demonstrates that “networking”, although a 
buzzword of recent times, is nothing new (in “Contacts” 2 / 2008 
on the theme of “networking”). Those who learn from the mis-
takes of others can avoid making those mistakes themselves. 
Why not build on the successful experience of others? This is 
particularly relevant for building with earth which is still too of-
ten a misunderstood material, largely due to a lack of aware-
ness or insufficient knowledge of how to correctly employ this 
most ancient of building materials.

How can we build networks?
Through communication.
Nowadays, communication comes in many forms: we commu-
nicate with one another verbally, in writing, images, films and 
electronically. The DVL recognised the potential of the world 
wide web as a far-reaching and comparatively inexpensive 
means of communication early on and has continually expand-
ed its homepage over the last ten years. Initially www.dachver-
band-lehm.de was used to provide information on the issuing 
of the Lehmbau Regeln in 1999. Since then we have added fur-
ther publications such as the lehmbau·info directed at consum-
ers, information on products and techniques for building with 
earth, links to partners and other sites and associations, litera-
ture and sources of further information, case studies of built 
projects that make use of earth as a building material and infor-
mation about training courses such as the DVL’s own “Fachkraft 
Lehmbau” (FKL: Specialist on Building with Earth). The DVL also 
implemented a multilingual glossary of Earth Building terminol-
ogy with 500 of the most important terms in building with earth 
in six languages (two further are forthcoming). This, along with 
the provision of much of the homepage in English, is an impor-
tant tool for improving professional communications at an in-
ternational level.
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Das uni-terra Portal: www.uni-terra.org
Der DVL eröffnete 200 mit dem Portal www.uni-terra.org eine 
Plattform für den globalen Austausch von Informationen, Kennt-
nissen und Erfahrungen im Lehmbau auf akademischer Ebene. 
Mit der Plattform soll die nachhaltige Entwicklung von inter-
nationalem Fachwissen zum Lehmbau gefördert werden. Dazu 
dient der Wissensaustausch zwischen Akademikern und Prakti-
kern im Lehmbau über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Die 
Entwicklung von internationalem, nachhaltigem Fachwissen soll 
zukünftigen Wissensträgern und Wissensvermittlern ein starkes 
Fundament für die eigene Arbeit im heutigen und zukünftigen 
Lehmbau geben.

Das Portal vernetzt weltweit akademische Institutionen mit an-
deren Organisationen, die sich mit dem Lehmbau in der Bil-
dung, Praxis und Forschung befassen und auseinandersetzen. 
Damit wird eine gemeinsame Stärkung der „Lehmbaulobby“ 
angestrebt und die Einrichtung von akademischen Austausch-
programmen sowohl für Lehrpersonal als auch für Studenten 
begünstigt. Durch bessere Kenntnisse der gegenseitigen Aktivi-
täten können Synergieeffekte in der Lehre und Forschung besser 
genutzt und die Breite und Verteilung von Ausbildungsangebo-
ten und Fachkonferenzen, Seminaren oder Workshops verbes-
sert werden.

Derzeit sind 13 universitäre Einrichtungen aus Europa, Afrika, 
Lateinamerika, Nordamerika, Asien und Ozeanien bei uni-terra.
org gelistet, teilweise bereits mit ihrem eigenen Profil. Zu 23 Or-
ganisationen bestehen Links. Die Beteiligung im Netzwerk ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kostenlos, sowohl für Be-
sucher im Internet, als auch für die teilnehmenden Bildungsein-
richtungen. Akademischen Einrichtungen wird mit der Plattform 
die Möglichkeit geboten, ihr Informationsangebot laufend zu 
erweitern. Die Spanne reicht von Veranstaltungsankündigungen 
und „call for papers“ bis zu Vorträgen, Dissertationen, Projekten 
und Forschungsberichten usw. zum Thema Lehmbau. Bisher ha-
ben nur einige Institutionen Gebrauch gemacht von diesem An-
gebot. Die Hoffnung ist, dass andere das Potential der Plattform 
erkennen und am Netzwerk teilnehmen werden.

Das DVL-Forum: www.dachverband-lehm.de / forum
Seit einem Jahr ist das DVL-Forum wieder eröffnet worden, eine 
Plattform für den allgemeinen Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch im Lehmbau. Neben dem wichtigen Diskussionsteil bie-
tet das neue Forum Mitgliedern und Firmen die Möglichkeit, 
sich mit einem eigenen Profil darzustellen in einem Umfang, 
den die bisherige Firmenliste nicht geboten hat. Besucher der 
Webseite können sich nun über Firmen und ihre verschiedenen 
Angebote in ihren jeweiligen Regionen informieren. Durch eine 
rege Beteiligung am Forum können alle Mitglieder sich selbst 
auf dem Laufenden halten und miteinander kommunizieren zu 
ihrem eigenen Nutzen. Sie sind auf diese Weise auch mit dem 
interessierten Publikum verbunden.

Mit dem Forum ist eine Plattform für die Begegnung, das Sich 
Kennenlernen, Sich Austauschen, Sich Informieren und Sich Ein-
bringen geschaffen worden, auf der in der Verbindung mitei-
nander die Stärkung der fachlichen Kompetenz und Expertise 
im Lehmbau hierzulande angestrebt wird. Die Diskussionen 
sind lose nach Kategorien geordnet, z. B. „Fragen und Antwor-
ten“, „Biete / Suche“, „Terminankündigungen“ und Ähnliches. Der 
Dachverband weist auch auf laufende Projekte mit eher infor-
mellem Charakter hin. Mitglieder erhalten mit ihrer Mitglied-
schaft automatisch ein Login und Passwort, Firmenmitglieder 
auch ein Online-Profil und Eintrag in die Firmenliste.

Der Dachverband Lehm e. V. fördert mit diesen beiden Einrich-
tungen ganz wesentlich die Verwendung des Baustoffs Lehm in 
unserer Zeit. Ein Netzwerk lebt von den vielen Strängen, die da-
ran Beteiligte knüpfen und von ihren jeweiligen Stärken. Das gilt 
auch für das Vernetzen im Lehmbau. Es sind noch lange nicht 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die sich dadurch bieten! 
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The internet is now without doubt the most useful means of 
communicating globally. For the DVL this has become ever more 
apparent and is an essential part of the DVL’s activities in pro-
moting the culture of building with earth. In the past year, we 
have added two new possibilities for those involved with build-
ing with earth to come together and exchange knowledge and 
experiences. These allow members and contributors to present 
themselves, their initiatives, products, activities, finished build-
ings or research activities as well as to notify others of events, 
whether seminars, workshops or large-scale conferences on 
building with earth.

uni-terra: www.uni-terra.org
In 2007, the DVL started www.uni-terra.org as a platform for the 
global exchange of information, experience and know-how in 
earth architecture and building with earth at an academic lev-
el. The platform’s long-term aim is to ensure the sustainabili-
ty of earth building expertise around the world by addressing 
the education of current and future generations. By promoting 
knowledge transfer between academics and practitioners alike 
beyond national borders, the intention is to help increase inter-
national awareness and to network international knowledge for 
the long-term. This in turn should help foster a culture of build-
ing and a climate that will benefit earth builders and educators 
in the future.

The portal networks academic institutions with each other and 
other organisations actively involved in earth building through 
teaching, research or practice. The intention is through a great-
er awareness of one another and a common public presence on 
the internet to increase the “lobby” as well as to promote ways 
in which academic exchanges can be effected, both for teaching 
personnel as well as students. A better awareness of each oth-
ers activities may also help exploit teaching and research syn-
ergies and improve the distribution and breadth of academic 
courses, conferences, seminars and workshops.

At present 13 universities are listed on www.uni-terra.org, some 
with own profiles, from Africa, Asia, Europe, North America, 
Oceania and South America. 23 earth building associations are 
linked together with a brief description. Participation in the net-
work is free, both for visitors as well as for participating edu-
cational institutions, and universities and academic institutions 

have the opportunity to provide information on an ongoing ba-
sis. This could be anything from announcing events and calls for 
papers, publishing details of publications, papers or articles as 
well as abstracts of theses, dissertations or projects undertaken 
by students and researchers to reports on current or completed 
projects. At present few institutes have exploited the full poten-
tial of the site but we hope that with time participation will in-
crease.

The DVL forum: www.dachverband-lehm.de / forum
Just over a year ago, the DVL reopened its forum, this time on 
its own domain, as a platform for general discussions, ques-
tions and answers and exchanges of experiences on all aspects 
of building with earth. In addition to the discussion forum, the 
new forum also offers members and firms the opportunity to 
present themselves, their activities and their services to a great-
er degree than was possible in the previous simple list of ad-
dresses. Visitors to the website can search for firms and special-
ists in their region and contact them directly via their profile.

The forum itself provides a more informal platform for mem-
bers from different physical locations to come into contact with 
one another, to announce activities, availability, courses and 
seminars as well as to answer questions posed by members of 
the public. The DVL also publishes news and announcements 
that it receives via other channels. As such, members can both 
find out about ongoing activities as well as contribute with dis-
cussions and know-how of their own. Discussions are loosely 
categorised into different areas: questions and answers, offers 
and exchanges, announcements and so on. Each member now 
receives a login with their membership, professional members 
also receive an online profile. The forum is primarily a national 
resource and therefore in German.

With each of these interactive platforms, the DVL makes use of 
the possibilities offered by new media to promote the culture of 
building with earth at home and internationally. A network lives 
from the many strands its participants weave and the strength 
of these connections. This is no different for the field of building 
with earth and earth architecture and the possibilities networks 
offer have yet to be fully exploited.


