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Live Instruktionen in El Rito: Northern New Mexico – 
Eine Adobe Spielwiese für Studenten
Adobe Bauweisen wurden in New Mexico und der Umgebung 
seit dem . Jahrhundert angewendet. Als eine der ältesten Bau-
weisen der Welt, werden durch sie solide, langlebige Gebäude 
errichtet. Die große Masse der Adobewände absorbiert die Hitze 
während des Tages und gibt sie wieder frei, wenn die Tempera-
tur fällt, was die Adobe zu einem perfekten Baumaterial für hö-
her gelegene Wüstenregionen macht. Mit dieser großen Masse 
Hitze zu speichern, ist ein einfacher Prozess zur Errichtung von 
passiven Solargebäuden.

Das NNMC – Adobe Bauprogramm ist einzigartig. Es ist im na-
tionalen Rahmen das einzige vollständige Zertifikat-Programm 
zum Bauen mit Adobe. Mit dem Angebot einer praktischen, be-
rufsausbildungsorientierten Wissensvermittlung, beinhaltet das 
Programm auch ausreichenden Klassenunterricht um eine um-
fassende, kritische Beleuchtung aller Aspekte der Adobe Gebäu-
dekonstruktion zu gewährleisten.

Der Reiz des Erlernens von Adobe Bauweisen am Northern New 
Mexico College in El Rito liegt darin, dass es eine enorme Men-
ge an Adobe Bauweisen gibt, die in der näheren Umgebung des 
Campus` errichtet wurden und werden. Oft sind die Studenten, 
die an den Kursen teilnehmen, selbst in der Vorbereitung für 
den Bau ihres eigenen Adobehauses begriffen, oder sind schon 
dabei, während des Kurses ihr eigenes Haus zu bauen.

Auf Grund der Tatsache, dass der Bundesstaat New Mexico 
eine eingeführte Lehmbaunorm und eine lange Geschichte der 
Lehmstein Architektur besitzt, ist Adobe eine akzeptierte und 
sehr respektierte Bauweise zum Hausbau. Der Lehmstein ist ge-
genwärtig das gewählte Baumaterial für hochwertige Häuser im 
nördlichen Teil des Staates. Für die Besitzer bzw. Erbauer bietet 
Adobe Kosteneinsparung, die andere Baustoffe einfach nicht er-
reichen können, solange wie man die Arbeit selbst machen will. 
Die Studenten verbringen die Zeit im Klassenraum damit, sich 
theoretisches Wissen in Lehmsteinbauweisen anzueignen. Aber, 
so oft es das Wetter zulässt, lernen sie draußen vor der Tür auf 
Adobe Baustellen in der Umgebung oder dem Adobe Labor des 
Fachbereichs. Die Studenten erlangen eine umfassende prakti-
sche Erfahrung durch die Arbeit auf lokalen Baustellen, durch 
die Renovierung von Häusern und Gebäuden wie auch durch 

Arbeit an individuellen Projekten. Das nördliche New Mexico ist 
wirklich eine „Adobe Spielwiese“ für die Studenten in dem Pro-
gramm – ein Platz, wo sie die Grenzen der Adobe Bauweise in 
realen Situationen unter der Aufsicht eines Teams von Bauexper-
ten ausprobieren und testen können. Die Adobe Studenten hel-
fen dabei, reale Adobe Häuser zu errichten, in denen die Men-
schen dann leben und arbeiten. Die praktische Arbeit auf der 
Baustelle ist dem übergeordneten Ziel der Erlangung des Zertifi-
kates im Bauen mit Adobe angepasst.

Für das Zertifikat im Bauen mit Adobe der Hochschule benöti-
gen die Studenten eine Gesamtsumme von 33 - 37 Kredit Stun-
den. Die Studenten sammeln ihre Stunden für das Adobe Zerti-
fikat normalerweise über zwei Semester als Vollzeitstudenten. 
Die Angebote des Fachbereichs und die Zertifikatbedingungen 
sind folgende:

– Grundlagen Ausbildungsbedingungen  
(6-9 Stunden Mathematik und Englisch)

– Adobe Bauweisen Pflichtübungen (7- Stunden)
ADOB 00 Traditionelles Wohndesign (3) oder  
ADOB 0 Adobe Bauweisen weltweit (3) 
ADOB 0 Adobe Wandkonstruktionen (4) 
ADOB 03 Dachentwurf und -aufbau (4) 
ADOB 04 Deckenentwurf und -aufbau (4) 
ADOB 05 Oberflächenabschluss Innen (4) 
ADOB 06 Oberflächenabschluss Außen (4) 
ADOB 07 Passive Solar Heizung ()

Zusätzlich wählen die Studenten EINES der folgenden Kurswahl-
fächer:

ADOB 0 Adobe Erhaltung, Konservierung & Renovierung ()
ADOB  Ofen (Lehmofen) Design / Bauweisen () 
ADOB  Bögen, Kuppeln und Gewölbe () 
ADOB 47 Einführung in den Stampflehm
CONS 55 Baumathematik und Lesen von Bauzeichnungen ()
CONS 5 Gründung Theorie und Bauweisen ()
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Live instruction in El Rito: Northern New Mexico – 
An adobe playground for students
Adobe construction has been used in New Mexico and in sur-
rounding areas since the eleventh century. As one of the world’s 
oldest forms of building, it produces solid, long-lasting struc-
tures. The great mass of adobe walls absorbs heat during the 
day and releases it when the temperatures drop making it the 
perfect building material for high-desert regions. It is a straight-
forward process to create a passive solar structure with this 
much mass available to store heat.

NNMC’s Adobe Construction Program is unique. It is the na-
tion’s only full-fledged certification program in building with 
adobe. While offering a hands-on, apprenticeship-type experi-
ence, the program includes sufficient classroom instruction to 
ensure complete, critical coverage of all aspects of building ado-
be structures.

The attraction of learning adobe construction at Northern New 
Mexico College in El Rito is that there is an enormous amount 
of adobe construction being conducted in the immediate sur-
roundings of the campus at any given time. Often, the students 
who participate in the live classes are preparing themselves for 
building their own adobe home or are in the process of building 
their home while attending courses.

Due to the fact that New Mexico has an established earthen 
building code and a long history of adobe architecture, adobe is 
an accepted and well-respected way of building a home. It is ac-
tually the building material of choice for premium homes across 
the northern part of the state. For owner / builders, adobe offers 
cost savings that other building materials simply cannot match 
as long as one is willing to do the labor oneself. Students spend 
time in the classroom developing theoretical knowledge in ado-
be construction, but as often as the weather permits, they do 
most of their learning outdoors on adobe construction building 
sites in the area or in the department’s adobe laboratory. Stu-
dents receive a complete hands-on experience through work-
ing at local home-construction sites, renovating houses and 
buildings as well as working on individual projects. Northern 
New Mexico is essentially an adobe playground for students in 
the program – a place where they can experiment and push the 
boundaries of adobe in real construction situations, under the 

supervision of a team of expert builders. Program students help 
build real adobe homes that real people live and work in. The 
practical work performed in the field is applied to the overall 
goal of earning the Certificate in Adobe Construction.

For the college’s Certificate in Adobe Construction students need 
to complete a total of 33-  37 credit hours. Students normally 
complete the adobe certificate over a 2-semester period with 
full-time student status. The department offerings and certifi-
cate requirements are as follows:

– General education requirements  
(6-9 hrs of Math and English)

– Adobe construction requirements (27-28 hrs)
ADOB 100 Traditional Dwelling Design (3) or  
ADOB 101 Adobe Construction Worldwide (3)
ADOB 102 Adobe Wall Construction (4)
ADOB 103 Roof Design and Construction (4)
ADOB 104 Floor Design and Construction (4)
ADOB 105 Interior Finish Practices (4)
ADOB 106 Exterior Finish Practices (4)
ADOB 107 Passive Solar Heating (2)

In addition students choose ONE of the following course elec-
tives:

ADOB 110 Adobe Preservation, Conservation & Renovation (2)
ADOB 111 Horno (Clay Oven) Design / Construction (2)
ADOB 112 Arches, Domes and Vaults (2)
ADOB 147 Intro to Rammed Earth
CONS 155 Construction Math and Blueprint Reading (2)
CONS 158 Foundation Theory and Construction (2)

Internet instruction – mud through the web
“Adobe construction taught through the internet? How is that 
possible?” These are questions the department hears on a 
weekly basis.

The short answer: The technical aspects of adobe are present-
ed via the internet through reading and listening assignments, 
video demonstrations as well as through interaction with the 
instructor and other students. The students complete small 
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Internet Unterricht – Lehm durch das Netz
“Adobe Bauweisen durch das Internet unterrichten? Wie soll das 
denn gehen?” sind Fragen, die der Fachbereich wöchentlich zu 
hören bekommt.

Die kurze Antwort lautet: Die technischen Aspekte der Adobe 
Bauweise werden durch das Internet präsentiert, durch Lesen, 
Hörbeispiele, Video Demonstrationen ebenso wie durch Interak-
tion mit dem Leitenden und anderen Studenten. Die Studenten 
vervollständigen kleine praktische Adobe Projekte zu Hause, 
die das ganze Spektrum der grundlegenden Adobe Bauweisen 
umfassen. Wir statten die Studenten mit dem Wissen, der Zu-
versicht und der Motivation aus, zu beginnen, mit diesem ein-
fachen aber vielfältigen Baustoff zu arbeiten.

Die lange Antwort lautet: Die Kurse gehen von 5 bis zu 5 Wo-
chen und werden wöchentlich aktualisiert. Jede Woche enthält 
eine Mischung aus Kurselementen, die durch das aktuelle Fern-
studiensystem des Northern New Mexico College zugänglich 
sind. Im Moment werden sechs verschiedene Adobe Bau Klas-
sen durch das Fernstudiensystem des Northern New Mexico Col-
lege präsentiert:

. Adobe Entwurf und Bauweisen weltweit dient als generelle 
Einleitung in die Adobe Bauweise in New Mexico mit einem 
Überblick über die weltweit verbreiteten Techniken.

. Ofen Entwurf und Bauweisen beschreibt die traditionellen 
Lehmöfen New Mexicos und vergleicht die Tradition mit an-
deren Lehmofen Bautechniken weltweit. Der Kurs basiert 
auf wöchentlichen Videos, welche die Studenten Schritt für 
Schritt durch den Prozess des Erbauens ihres eigenen Lehmo-
fens voran bringt.

3. Adobe Umgestaltung Theorie und Praxis umfasst die Techniken 
zum Renovieren bestehender Adobe Gebäude.

4. Passive Solar Heizung ist eine Klasse, die sich mit den Grund-
lagen des Entwurfs passiver Adobe Häuser befasst, welche im 
Winter warm bleiben und wenig Zusatzheizung benötigen 
und im Sommer kalt bleiben ohne eine Klimaanlage zu benö-
tigen.

5. Stampflehmbauweisen wird gelehrt durch den portugisischen 
Architekten Eduardo Carvalho und vermittelt den Studenten 
eine Selbstbau – Technik der Stampflehmbauweise mit mini-
malem Einsatz von Geräten.

6. Lehm in der gegenwärtigen Architektur, ebenso gelehrt durch 
Eduardo Carvalho, zeigt die Möglichkeiten des Lehmbau in 
der modernen Architektur.

Die Online-Kurse bestehen grundsätzlich aus folgenden Ele-
menten:
– Eine wöchentliche theoretische Leseaufgabe, die das Fachge-

biet der Woche behandelt. Eine ausreichende Menge an Lese-
material ist im Netz zu finden, wobei die meisten Kurse auch 
ein Textbuch anbieten.

– Ein wöchentliches Audio Podcast Interview mit dem Programm-
direktor Quentin Wilson, zu einem Adobe Sachgebiet bezug-
nehmend zum Kurs. Die Studenten downloaden den Podcast 
auf ihren Computer und hören ihre Lektion nach Belieben an. 
Sie sind angehalten, das Interview zu kommentieren und E-
Mail-Anfragen als nachfolgendes Angebot zu nutzen. (Ein Bei-
spiel für ein Podcast Interview findet sich unter www.adobe-
college.com / lehm00).

– Eine wöchentliche Schritt für Schritt Demonstration, welche 
die Studenten auf ihre Computer herunterladen und nach 
Belieben anschauen. Die Videosequenzen unterstützen die 
Studenten bei ihren praktischen Projekten, indem sie die 
praktischen Techniken veranschaulichen, die im Leseblatt 
und im Aufgabenblatt erläutert sind. (Ein Beispiel für eine 
Videodemonstration findet sich unter www.adobecollege.
com / lehm00).

– Eine wöchentliche praktische Aufgabe, welche die Studenten 
selbständig lösen müssen und dann in der Gruppe durch 
schriftliche Beschreibungen und mit digitalen Bildern vorstel-
len. (Ein Beispiel für solch eine praktisches Aufgabenblatt und 
die eingereichte studentische Arbeit findet man unter www.ad-
obecollege.com / lehm00).

– Eine Fotogalerie zum Kurs, welche dei Studenten und Leh-
rer nutzen, um visuelle Informationen und Demonstrationen 
über ausgeführte und abgeschlossenen Arbeiten der Stu-
denten auszutauschen.

– Ein privates web-basiertes Diskussionsforum, welches die Stu-
denten und Lehrer nutzen, um miteinander zu kommunizie-
ren. Dieses Diskussionsforum ist die Hauptplattform der Kur-
se, um Fragen und Antworten einzustellen, die im Zusammen-
hang mit der Adobebauweise stehen, um Ankündigungen 
zu Aufgaben für die Studenten zu machen, und für die Stu-
denten, um ihre fertiggestellten Aufgaben einzureichen. (Ein 

1 Vom Besitzer selbst gebautes Adobe Haus, von einem ehemaligen NNMC Adobe-Studenten in Abiquiu, NM 
Owner-built adobe home by past NNMC adobe student in Abiquiu, NM
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hands-on adobe projects at home which cover the full spectrum 
of basic adobe construction. We supply the students with the 
knowledge, confidence and motivation to begin working with 
this simple yet powerful building material.

The long answer: The courses run from five to fifteen weeks 
and are updated on a weekly basis. Each week contains a mix 
of course elements accessible through Northern New Mexico 
College’s current internet distance education system. To date, 
a total of six different adobe construction classes have been 
presented via Northern New Mexico College’s distance educa-
tion system:
1. Adobe Design and Construction Worldwide serves as a general 

introduction to adobe construction in New Mexico with an 
overview of practices employed worldwide.

2. Horno Design and Construction describes the New Mexican 
tradition of earth ovens and compares this tradition to oth-
er clay oven techniques worldwide. The course is based on 
weekly videos which take the students step-by-step through 
the process of building their own earthen oven.

3. Adobe Remodel Theory and Practices focuses on techniques 
for renovating existing adobe structures.

4. Passive Solar Heating is a class focusing on the basics of de-
signing a passive solar adobe home which stays warm in the 
winter with minimal backup heating and cool in the summer 
without the need for air-conditioning.

5. Rammed Earth Construction is taught by Portuguese architect 
Eduardo Carvalho and introduces students to a do-it-yourself 
technique of rammed earth construction with minimal power 
tool use.

6. Earth in Contemporary Architecture, also taught by Eduardo 
Carvalho, explores the possibilities of earthen materials in 
modern architecture.

The online courses generally consist of the following elements:
– A weekly theoretical reading assignment dealing with the 

topic of the week. A good portion of the reading material is 
found on the web but most courses also employ a textbook.

– A weekly audio podcast interview with the program director, 
Quentin Wilson, on an adobe topic related to the course. The 
students download the podcast to their computers and listen 
at their leisure. The students are expected to comment on 
the interview and e-mail in questions as a follow-up assign-

ment. (An example podcast interview can be found at www.
adobecollege.com / lehm2008).

– A weekly step-by-step video demonstration which students 
download to their computers and view at their leisure. The 
video sequences assist the students with their hands-on 
projects by helping them visualize the hands-on techniques 
described in the reading and assignment sheets. (An exam-
ple video demonstration can be found at www.adobecollege.
com / lehm2008).

– A weekly practical hands-on assignment which the students 
are expected to complete on their own and then share with 
the group via written description and digital image docu-
mentation of the work completed. (An example hands-on 
assignment sheet and student work submission can be found 
at www.adobecollege.com / lehm2008).

– A course photo gallery which students and teachers use to ex-
change visual information and demonstrations of work that 
students have completed.

– A private web-based discussion forum which the students and 
instructors use to communicate with each other. This discus-
sion forum is the course’s main communication platform for 
posting questions and answers related to adobe construc-
tion, making announcements about assignments and for stu-
dents to submit their completed work. (A link to an archived 
course discussion forum can be found at www.adobecollege.
com / lehm2008).

– A course files and downloads section used for presenting im-
portant documents to the class as well as video files.

– Web-based document collaboration services and other group-
ware systems are used to give the entire group access to on-
line course documents which they can edit as a group.

Recently the department has also begun experimenting with 
weekly live internet chat sessions to give the groups more real 
time opportunities to interact and support each other on ques-
tions which arise during the courses.

Online instruction summary and lessons learned so far
Although the students complete a good portion of the course-
work on their own, the online courses should not necessarily be 
considered self-study courses. The difference between web-de-
livered adobe courses and courses that are delivered via instruc-
tional video or DVD is that students can interact with the instruc-
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Link zu einem Kurs-Diskussionsforum ist unter www.adobe-
college.com / lehm00 zu finden).

– Ein kursinterner Daten und Download Bereich, der zur Präsen-
tation von wichtigen Dokumenten für die Klasse und für Vide-
odatein verwendet wird.

– Web-basierte Gemeinschafts-Dokumenten-Verwaltungssysteme 
und andere Groupware-Systeme werden genutzt, um einer 
größeren Gruppen Zugang zu den Online-Kursdokumenten 
zu geben, die sie als Gruppe bearbeiten.

In letzter Zeit hat der Fachbereich auch damit begonnen, mit 
wöchentlichen Live Internet Chat Sessions zu experimentieren, 
um den Gruppen mehr Echtzeit-Möglichkeiten zur Interaktion 
und gegenseitigen Unterstützung bei Fragen, die sich aus dem 
Kurs heraus stellen, zu geben.

Online-Unterricht, Zusammenfassung und  
Erfahrungen bis jetzt
Obwohl die Studenten einen großen Anteil der Kursarbeit selbst 
leisten, sollten die Online-Kurse nicht zwingend als Selbststu-
dienkurse betrachten werden. Der Unterschied zwischen web-
basierten Adobekursen und Kursen, die per Unterrichts-Video 
oder DVD angeboten werden, ist, dass die Studenten mit dem 
Lehrer und den anderen Studenten täglich während der Dauer 
des Kurses zusammenarbeiten können. Der Fachbereich bevor-
zugt Präsenz-Unterricht, wo immer er möglich ist, und sieht die 
Online-Kurse nicht als Ersatz für den Präsenz-Unterricht. Aber 
für jene Studenten, die keine Zeit oder Mittel haben, um an den 
Vor-Ort-Klassen in El Rito teilzunehmen, stellen die Online-Klas-
sen eine gute Möglichkeit dar, selbst in eine aktive Online-Ge-
meinschaft der Adobe Bauweisen einzutauchen.

Der Pool der Online-Kurse des Fachbereichs wächst jedes Seme-
ster. Wir versuchen standig die Kurse zu verbessern. Eine wich-
tige Erfahrung aus den letzten drei Semestern ist die Notwendig-
keit von mehr Videosequenzen zum Herunterladen. Ursprüng-
lich gründeten wir die praktischen Instruktionen auf Demons-
trations-Arbeitsblätter, die Schritt für Schritt – Anweisungen mit 
Bildern als visuelle Hilfe enthielten. Nun sind wir dazu überge-
gangen, fast ausschließlich Videosequenzen zur Demonstration 
von praktischen Versuchen anzubieten. Die Rückmeldung durch 
die Studenten zeigt, dass es einfach keinen Ersatz für Live-Akti-
on-Videos gibt, wenn es um die Demonstration von praktischen 

Techniken geht. Der einzige Nachteil, den ausschließliche Video-
sequenzen für Demonstration haben, ist, dass die Studenten 
einen schnelleren Internetanschluss zum herunterladen benö-
tigen. Für Studenten, die einen solchen high-speed Internetzu-
gang nicht haben, bieten wir weiterhin Textblätter mit Bildern 
als visuelle Unterstützung an.

Zusammenfassung
In diesen Zeiten der schwindenden Ölreserven und gefährdeten 
Wälder, ist es entscheidend, dass wir die Lehmbautechniken der 
Vergangenheit und der Gegenwart erforschen und erproben 
und die neue Generation der Lehmbaufachleute ausbilden. New 
Mexico hat die Adobe Bauweisen am Leben erhalten, durch das 
Befassen mit der grundlegenden, lange Zeit getesteten Bauwei-
se, welche die Fähigkeiten, ein Haus zu bauen, wieder in die 
Hand der Allgemeinheit legt. Eines der Hauptziele des Fachbe-
reichs ist es, die Adobe Techniken, die in New Mexico üblich 
sind, bekannter zu machen, um die Lehmbauweise weltweit zu 
unterstützten und wiederzubeleben. Die einzigartige Mischung 
von Präsenz- und Internet-Unterricht am Adobe-Fachbereich des 
Northern New Mexico College erreicht nun ein weltweites Publi-
kum und vermittelt so weltweit die Vorteile der Adobe (Lehm-
steine) als Baumaterial.
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tor and other students on a daily basis for the duration of the 
course. The department prefers live instruction whenever pos-
sible and does not see the online courses as a replacement for 
live instruction, but for those students who do not have the time 
or resources to attend live classes in El Rito, the online classes 
represent a good opportunity for them to immerse themselves 
in an active online community of adobe construction.

The department’s pool of online course content grows every se-
mester and we are constantly looking for ways to improve the 
courses. One important lesson learned over the past 3 semes-
ters is the need for more downloadable video sequences. We 
initially based our hands-on instruction around demonstration 
worksheets containing step-by-step written instructions with 
still images for visual support but have now turned almost ex-
clusively to downloadable video sequences for demonstrating 
hands-on techniques. Student feedback has shown that there is 
simply no replacement for live action video and audio when it 
comes to demonstrating hands-on techniques. The only draw-
back to relying exclusively on video sequences for demonstra-
tions is that students require a higher-speed internet connec-
tion for file download. For students who do not have high-speed 
internet access, we continue to offer text sheets with still image 
visual support.

Conclusion
In these times of dwindling oil supplies and endangered for-
ests, it is essential that we explore and experiment with earth 
building techniques past and present and educate a new work-
force of adobe builders. New Mexico has kept adobe construc-
tion alive by focusing on basic, time-tested building techniques 
which put the skills of building a home back into the hands of 
the average person. One of the department’s main goals is to 
make the adobe techniques that are common in New Mexico 
more well-known to help promote and revive earth construc-
tion worldwide. The unique mix of live and internet instruction 
offered by Northern New Mexico College’s Adobe Department 
is now reaching a worldwide audience and spreading the word 
about the benefits of adobe as a building material.


