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Traditionelle Lehmbautechniken in der modernen 
Architektur: „School handmade in Bangladesh“

Anna Heringer, Eike Roswag, Christof Ziegert
METI school handmade, A  /  D; ZRS Architekten Ingenieure, Berlin D

Das Schulgebäude im abgelegenen nordwestlichen Teil von 
Bangladesch wurde im Team aus lokalen Tagelöhnern sowie 
deutschen und österreichischen Architekten, Ingenieuren und 
Handwerkern Ende 005 errichtet.

Das Gebäude schafft Raum für das Lernen von über 100 Kindern 
nach dem METI-Konzept (Modern Education and Training Insti-
tute). Das Konzept zielt darauf ab, der ländlichen Bevölkerung ei-
nen Zugang zu guter, ganzheitlicher Bildung zu ermöglichen und 
in den Dörfern einen höheren Bildungsstandard zu garantieren.  
Die Kinder der METI Schule sollen sich zu verantwortungs-
vollen, selbstbewussten und offenen Persönlichkeiten entwi-
ckeln, die den Bezug zu den Dörfern nicht verlieren und ihre Fä-
higkeiten für eine Aufwertung und Entwicklung des ländlichen 
Raumes einsetzen.

Die Architektur der Schule spiegelt das METI-Prinzip mit dem 
Angebot unterschiedlicher Räume und Nutzungsmöglichkeiten 
wider und unterstützt die spezielle Art des Lernens, die auf ei-
genständiger Arbeit und der Unterstützung individueller Fähig-
keiten basiert.

Im Erdgeschoss mit dicken massiven Lehmwänden befinden 
sich drei Klassenräume. Jeder dieser Räume ist durch zwei run-
de Schlupflöcher mit einem frei geformten Höhlenraum verbun-
den. Sie sind weiche Lehmformen zum Begreifen, Anschmiegen, 
Zurückziehen – zur Freiarbeit und konzentrierter Einzel- oder 
Teamarbeit. Das leichte und offene Obergeschoss aus Bambus 
bietet Weitblick und großzügigen Raum für Bewegung.

Die Lehm- und Bambusbautechniken sind von den traditionellen 
Bauweisen abgeleitet und technisch weiterentwickelt. Sie zei-
gen Möglichkeiten auf, mit lokalen Ressourcen und eigenen Fä-
higkeiten kostengünstig dauerhafte und qualitätsvolle Häuser 
zu bauen. Sowohl die Trägerorganisation als auch das Planungs-
team verfolgten die Idee, durch den Bau repräsentativer öffent-
licher Gebäude den positiven Imagewandel des Baustoffs Lehm 
zu fördern. Durch die Ausbildung von lokalen Handwerkern und 
Baumeistern sollen die modifizierten traditionellen Techniken in 
der Region langfristig verankert werden.

Das Erdgeschoss des Gebäudes wurde in der in Europa und 
Asien weit verbreiteten aber vor Ort in der gewählten Ausfüh-

rungsart nicht bekannten Wellertechnik errichtet. Die Technik 
hat den Vorteil, dass durch die Stroharmierung (hier Reisstroh) 
auch bei den dort vorhandenen sehr mageren Schwemmleh-
men (Bindekraft nach Niemeyer 30 g / cm²) ausreichende Druck-
festigkeiten realisiert werden konnten. Dadurch war es möglich, 
ein -geschossiges Gebäude zu errichten. Zudem besitzen Bau-
teile aus Wellerlehm infolge des hohen Strohanteils eine höhere 
Witterungsbeständigkeit als der Stampflehmbau und der Lehm-
steinbau. So konnte in Verbindung mit einem wasserfesten So-
ckel und einem weiten Dachüberstand eine ausreichende Witte-
rungsbeständigkeit realisiert werden.

Die Decke und das Obergeschoss sind als Bambuskonstrukti-
on ausgebildet. Aus Gründen der Festigkeit wurden die Knoten 
mit Stahl verbolzt und mit Nylonstrick gebunden. So konnten 
weitgespannte Decken- und Rahmenkonstruktionen realisiert 
werden. Die Fußböden sind sowohl im Erdgeschoss als auch im 
Obergeschoss als gewachster Lehmestrich ausgebildet. Die in-
neren Wandflächen sind mit Lehmputz geputzt und mit Kalkfar-
be gestrichen.

Durch die Nutzung lokaler Materialien, Bautechniken und Ar-
beitskräfte konnte das Projekt zu einem Fünftel des Preises re-
alisiert werden, den ein vergleichbares Gebäude in gebrannten 
Ziegeln oder Beton gekostet hätte.

Das Projekt wurde unter anderem mit dem Aga Khan Award 
for Architecture 007, der 007 International Bamboo Building 
Design Competition, dem AR Award for Emerging Architecture 
00 und dem hans schaefers preis des bda berlin, 007 ausge-
zeichnet.

„Wir spüren, dass die neue Idee vom Lehmhausbau bereits große 
Hoffnung und Zuversicht geweckt hat, dass sich die Wohnsituati-
on der Armen auf dem Land verbessern wird.“ (Paul Tigga, Leiter 
von Dishikha, NGO, Bangladesch, Dez. 2005)
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Traditional earth building techniques for modern 
architecture – the “school handmade” in Bangladesh

Anna Heringer, Eike Roswag, Christof Ziegert
METI school handmade, Austria / Germany; ZRS Architects and Engineers, Berlin, Germany

The school building, located in a remote part of North-West 
Bangladesh, was erected in late 2005 by a team of local labour-
ers working alongside architects, engineers and craftsmen and 
women from Germany and Austria.

The building provides space for over 100 children to learn ac-
cording to the METI-concept (Modern Education and Training 
Institute). The concept aims to provide the rural population with 
access to good, holistically-oriented education and to improve 
the general standard of education in rural villages.

The children and young people who attend the METI-school are 
encouraged to develop into responsible, motivated and open 
personalities whilst maintaining a strong link to their home vil-
lages so that they can use their skills to improve and develop 
their immediate rural environment.

The architecture of the new school reflects the METI-principles 
and provides different kinds of spaces and uses to support the 
approach to teaching and learning practised at the school, 
which allows children to work at their own speed and develop 
their own individual abilities and interests.

On the ground floor with its thick earth walls, three classrooms 
are located each with their own access opening to an organi-
cally shaped system of ‘caves’ to the rear of the classroom. The 
soft interiors of theses spaces are for touching, for nestling up 
against, for retreating into for exploration or concentration, on 
one’s own or in a group. The upper floor made of bamboo is by 
contrast light and open, offering sweeping views across the sur-
roundings and generous space for movement.

The use of earth and bamboo as building materials draws upon 
traditional building techniques and augments them with tech-
nical improvements. They demonstrate how locally available re-
sources, abilities and labour can be used to build cost-effective 
and better buildings. Both the aid organisation as well as the 
planning team hope that through the building of a representa-
tive public building, the image of earth as a building material 
can be improved. The intention is that by training local crafts-
men and builders in these modified traditional techniques, they 
will be reintroduced and eventually become anchored in the lo-
cal architecture of the region.

The ground floor of the building is realised in a technique simi-
lar to cob, which is well-known in Europe and Asia but not in 
this part of Bangladesh. The technique has the advantage that 
through reinforcement with straw (in this case rice straw) a suf-
ficient compression strength can be achieved even with the ex-
tremely sandy alluvial earth (cohesive strength according to Nie-
meyer 30 g / cm²) available locally. This made it possible to erect 
a two-storey building. Furthermore, walls made of cob are more 
resistant to rain and weather than rammed earth or adobe con-
structions because of the high proportion of straw they contain. 
A combination of a damp-proof foundation and wide overhang-
ing eaves provides the necessary protection against the effects 
of wind and rain.

The ceiling and the upper storey are a bamboo construction. To 
ensure sufficient stability, the junctions of the bamboo mem-
bers are held in place with steel pins and bound with nylon 
cord. This made it possible to achieve the framework construc-
tion and wide roof and ceiling spans. The floors on the ground 
floor as well as the upper floor are made of an earth screed with 
a waxed surface. The internal wall surfaces are plastered with a 
clay plaster and coated with a lime-based paint.

By using locally available materials, building techniques and la-
bour, it was possible to realise the project for a fifth of the price 
of a comparable building made of bricks or concrete.

The project has been awarded several prizes, including the Aga 
Khan Award for Architecture 2007, the 2007 Bamboo Build-
ing Design Competition, the AR Award for Emerging Architec-
ture 2006 and the hans schaefers preis 2007 from the Berlin In-
stitute of Architects.

“We can already sense the new-found enthusiasm and hope 
that building with earth can have for improving the quality of 
living for the poor in rural areas.” (Paul Tigga, Head of Dishikha, 
the Bengali partner organisation, December 2005)
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Fakten

Ausführung
Dipshikha / METI (Modern Education and Training Institute) mit lokalen 
Tagelöhnern und eigenem Ausbildungsbetrieb
täglich: 5 bis 30 Arbeitskräfte

Verarbeitete Materialmengen  /  Ausführende
83 m³ Mauerwerk für Fundamente und Veranda
70 m³ Wellerlehm für Wände, Decken, Höhlen, Stampflehmböden
00 to verarbeitete Nasslehmmenge
.300 verarbeitete Bambusstäbe für Decke, Obergeschoss, Fassaden
1.500 Bambusleisten für Bambusfassaden im Obergeschoss

1 bis 0 Tagelöhner Bereich Lehmbau
8 Tagelöhner Bereich Bambus
1 Meister,  Gesellen, 5 Auszubildende, Bereich METI Ausbildungsbetrieb 
für Tischler
5 Putzer (Innenputz)
1 lokaler Bauleiter
 Architekten,  Fachhandwerker, zeitweise Ingenieur

Fotos
Kurt Hörbst, Anna Heringer, Eike Roswag, Christof Ziegert

Ort
Rudrapur, Bezirk Dinajpur, Bangladesch
3 Klassenräume und  Höhlen im EG,  Klassenräume (teilbar) im OG
Gebäudegrundfläche 75 m²
Nutzfläche 35 m²

Bauherr
Dipshikha / METI (Modern Education and Training Institute), Bangladesch in 
Kooperation mit Partnerschaft Shanti – Bangladesch e. V. und Päpstlichem 
Missionswerk der Kinder (PMK)

Architekten
Anna Heringer Eike Roswag, cooperation school handmade
Anna Heringer Mag. arch., Eike Roswag Dipl. Ing. Architekt

Tragwerksplanung, Fachberatung Lehmbau
ZRS Architekten Ingenieure Bürogemeinschaft
Dr.-Ing. Christof Ziegert, Dipl.-Ing. Uwe Seiler

Konstruktive Beratung, Bauleitung, Schulung von Fachkräften 
Bereich Bambus
Emmanuel Heringer (Korbflechter und Zimmermann), Stefanie 
Haider (Schmiedemeisterin)
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Facts

Construction
Dipshikha / METI (Modern Education and Trainig Institute) with local 
labourers and own training workshop
25 to 30 workers every day

Materials used /  workmen
83 m³ masonry brickwork for foundations and veranda
270 m³ cob for walls, ceilings in the ‘caves’, rammed earth floors
400 tonnes wet earthen material
2,300 bamboo canes for ceilings, upper storey, façades
12,500 bamboo strips for upper storey bamboo façades

12 – 20 labourers for earthen building
8 labourers for bamboo construction
1 foreman, 2 apprentices, 5 trainees, METI training workshop for joiners
5 plasterers (interior plaster)
1 local foreman
2 architects, 2 crafts experts, engineer (specific phases only)

Photos
Kurt Hörbst, Anna Heringer, Eike Roswag, Christof Ziegert

Location
Rudrapur, Dinajpur district, Bangladesh
Two storey school building made with earth and bamboo.
3 classrooms and 6 ‘caves’ on the ground floor, 2 classrooms (dividable) 
on the upper floor
Footprint 275 m²
Floor area 325 m²

Client
Dipshikha / METI (Modern Education and Training Institute), Bangladesh in 
cooperation with Partnerschaft Shanti – Bangladesch  e. V. and the Papal 
Children’s Mission (PMK)

Architecture
Anna Heringer Eike Roswag, cooperation school handmade
Anna Heringer, Mag. arch., Eike Roswag, Dipl. Ing. Architect

Structural engineering, Earth construction consulting
Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure Bürogemeinschaft, Berlin
Dr.-Ing. Christof Ziegert, Dipl.-Ing. Uwe Seiler

Consulting, building supervision and training of workers in 
bamboo construction
Emmanuel Heringer (basket weaver and carpenter), Stefanie 
Haider (blacksmith)


