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Lehm wird immer noch verbreitet als Baustoff verwendet, vor 
allem in tropischen Ländern in armen und ländlichen Gesell-
schaften. Die Menschen in diesen Gegenden leben einfach und 
in Harmonie mit der Natur und der sie umgebenden Umwelt. 
Basierend auf alten Traditionen, die von Generation zu Genera-
tion weitergereicht wurden gibt es ein Grundwissen, das im All-
tag genutzt wird. Wegen ungenügender Gründung, fehlender 
Dämmschichten (gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und mangel-
hafter Dachkonstruktionen, sowie unzureichender Instandhal-
tung liegt die Haltbarkeit von mit Lehm gebauten Häusern bei 
etwa 5 bis 10 Jahren. Die meisten Lehmbauten haben eine Dach-
konstruktion aus Bambus. Wenn Bambus nicht gegen Schimmel-
pilz- oder Insektenbefall vorbehandelt wird, hat er nur eine kur-
ze Lebensdauer. Das wissen die Bewohner sehr wohl, dennoch 
halten sie die Häuser nicht instand. Sie leben aus diesem Grund 
fast ihr Leben lang in schlechten Behausungen und träumen von 
„modernen“ Häusern aus gebrannten Ziegeln, Zement und Be-
ton. Dennoch steht fest, dass Lehmhäuser, basierend auf den 
Eigenschaften des Materials ein gesünderes Innenklima für die 
Bewohner und ihr Hab und Gut schaffen und keine Klimaanla-
gen oder „moderne“ Baustoffe benötigen. Lehmhäuser können 
dauerhaft gebaut werden mit horizontalen Feuchtigkeitssper-
ren und Bambus kann gegen Befall behandelt werden.

Die Ziegert Roswag Seiler Firma wurde 003 in Berlin gegründet. 
Die zwei Planungsgesellschaften Roswag Architekten und Zie-
gert Seiler Bauingenieure vereinen ein breites Dienstleistungs-
spektrum unter einem Dach: Architektur, Statik, Energieplanung 
und Beratung, Bauabschätzung und Bauabnahme, Baustoff-
prüfung und Entwicklung, sowie wissenschaftliche Forschung, 
Aus- und Fortbildung. Unsere größte Sachkenntnis liegt im Be-
reich von Materialien aus der Natur, insbesondere Lehm zum 
Bauen. Diese Kenntnisse flossen ein in Projekte wie Privathäu-
ser in Deutschland und Sanierungsvorhaben im Mittleren Osten, 
sowie in Schulprojekte in Bangladesh, Mozambik und Pakistan. 
Alle Projekte begannen mit einer Phase der Untersuchung und 
Erfassung bestehender Bedürfnisse und der Gegebenheiten vor 
Ort. Besonders wichtig war in Bangladesh, Mozambik und Pa-
kisten die Prüfung lokal vorhandener Baustoffe und der ange-
wendeten Bautechniken für eine Stärkung der handwerklichen 
Kapazitäten und Verbesserung traditioneller Baumethoden. Für 
jede Baustelle wurde ein angepasstes und nachhaltiges Bausys-
tem entwickelt. Während der Bauphase wurden Handwerker mit 

dem neuen System vertraut gemacht und entsprechend ausge-
bildet. Sie erhielten so die Möglichkeit ihre Einkünfte zu verbes-
sern (Abb. 1).

Das Problem mit dem traditionellen Lehmbau
Lehm ist ein Naturmaterial, ein geologisches Gemisch von Ton 
und Sand. Lehm wird, neben Holz und Natursteinen als ältes-
ter Baustoff der Menschheit bezeichnet. Seine Verwendung im 
Bauen kann bis 10.000 Jahre vor der Zeitrechnung zurückdatiert 
werden. Anfänglich wurde Lehm in allen Klimazonen verwen-
det. Zwei Hauptbaumethoden können identifiziert werden: Den 
tragenden Massivbau und den Gefacheausbau in Holzständer-
tragwerken (“Mit Lehm ökologisch bauen”, H. Schroeder, Wies-
baden, 010, Seite ).

Aufgrund des heutigen, weltweiten Vorhandenseins von Beton 
und Stahl haben viele der traditionellen Baustoffe keine Bedeu-
tung mehr im modernen Bauwesen und werden eher als Bau-
stoffe der Armen eingestuft (“Grow your own house – Simon 
Vélez and bamboo Architecture”, A. Von Vegesack, Kries Mateo 
edts., Weil am Rhein, 000, Seite 9). Jedoch wird Lehm als Bau-
stoff weltweit noch immer zum Bauen verwendet, besonders 
in den ländlichen Gegenden von Entwicklungsländern, so wie 
auch in Bangladesh, Mozambik und Pakistan.

In unseren Untersuchungen in den genannten Ländern und 
auch in anderen wie in Marokko, Ghana und Äthiopien fanden 
wir verschiedene Baumethoden nebeneinander, je nach Vor-
handensein lokaler Baustoffe und ihrer Qualitäten. Massivbau 
bestand meistens aus luftgetrockneten Lehmsteinen oder aus 
dem deutschen Wellerlehmbau ähnlichen Wandbau aus feuch-
ten, mit der Hand geformten und ohne Schalung aufgetragenen 
Lehmbällen, die in 30 cm hohen und ca. 5 cm dicken Schich-
ten gestampft und verstrichen werden. Dann gibt es noch das 
Flechtwerk aus weidenähnlichem Holz oder Bambus, das beid-
seitig mit Lehm, der mit gehäckseltem Stroh und Kuhdung ge-
mischt wurde, beworfen wird. Die vertikalen Ständer sind in den 
Boden eingelassen und werden mit horizontalen Latten ver-
stärkt. Viele der so gebauten Häuser haben weder eine Grün-
dung noch ein horizontale Feuchtigkeitssperre, um die Wand 
gegen aufsteigende Nässe zu schützen. Nur in einigen Gegen-
den, wo es Bruchsteine gibt, findet man Steinfundamente. Die 
Dachkonstruktion besteht in regenreichen Gebieten aus mit 
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Earth is widely used as a building material particularly in poor 
and rural societies in hot climates. People in these areas live 
in basic conditions in harmony with nature and the surround-
ing environment. Based on old traditions handed down from 
generation to generation, a fundamental knowledge exists and 
is used in daily practice. Due to improper foundations, lack of 
horizontal damp proof courses and poorly constructed roofs to-
gether with no maintenance, most buildings do not last longer 
than five to ten years. Many earthen buildings have roofs con-
structed of bamboo. However, bamboo has a limited lifespan 
if it is not properly treated against fungi and insect attack. Be-
ing aware of the short lifespan of their houses, the inhabitants 
do not maintain them properly and many building remain un-
finished. They therefore live more or less their entire lives in 
bad condition but dream of “modern” houses made of brick, ce-
ment, and concrete. However, with earthen buildings based on 
the humidity-responsive properties of earth, they could create 
a healthier indoor climate for themselves, where goods could 
also be safely stored inside rather than in the heat or in air-con-
ditioned homes with “modern” materials.

Earthen building can easily be made durable by incorporating 
a horizontal damp proof course and treating bamboo against 
insect damage and fungi.

The firm Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure was 
founded in 2003 and is based in Berlin. Our two design com-
panies, Roswag Architekten and Ziegert Seiler Ingenieure, col-
laborate under one roof in a broad spectrum of services: archi-
tecture, structural engineering, energy planning and consulting 
services, building assessment and certification, materials test-
ing and development as well as in scientific research and edu-
cational work. Our main expertise is in the use of natural mate-
rials, especially earth, in construction. This material has found 
application in various projects such as a private home in a Ger-
man village, conservation projects in Middle East and school 
projects in Bangladesh, Mozambique and Pakistan. All our pro-
jects start with a research phase in which existing needs and 
conditions are considered. In Bangladesh, Mozambique and Pa-
kistan especially, the aim has been to carry out research on ex-
isting materials, construction methods and technologies as well 
as to strengthen the capabilities of artisans and improve the 
condition of their traditional buildings. A basic durable build-

ing system was developed for all sites, which adapts and further 
improves on the local building traditions. During construction 
artisans are trained in the new system and are thus given the 
opportunity to generate more income.

Issues of traditional earthen building
Earth is a natural material, a geological mixture of clay and 
sand. It is considered to be one of the oldest construction mate-
rials together with wood and natural stone. The use of earth for 
construction dates back to 10,000 BC. Initially it was used in all 
climate zones. Two main building types can be identified: mas-
sive load-bearing structures and timber framed buildings with 
earthen infill. (Source: Schroeder, Horst, Lehmbau, “Mit Lehm 
Ökologisch Planen und Bauen”, Wiesbaden 2010, p. 2)

Today, due to the prolific availability of concrete and steel world-
wide, many traditional building materials have lost their place 
in the modern construction industry and are often considered 
to be materials for the poor (Source: Von Vegesack, Alexander; 
Kries Mateo (editors), “Grow your own house”; Simón vélez and 
bamboo architecture, Weil am Rhein 2000, p. 9). Earth as a con-
struction material, is still used in common buildings all over the 
world, especially in the rural areas of developing countries, such 
as in Bangladesh, Mozambique and Pakistan.

Through our research in the above-mentioned countries and 
others like Morocco, Ghana and Ethiopia we can find both con-
struction methods in various forms side by side, depending on 
the locally available sources of natural materials and their mate-
rial qualities. Solid earth structures are mostly built in sun-dried 
earth block masonry or another technique using wet malleable 
earth to form the walls layer by layer (30 cm) by hand without a 
formwork or other supporting elements. In Morocco particularly 
we do also find a very old rammed earth tradition, using natural 
humid earth without added water placed in wooden formwork 
and compressed layer by layer (10 cm) using wooden hand ram-
mers. Framework infill or wattle and daub structures are built 
with timber or bamboo and filled with a wet earth mass or earth 
mixed with straw, grass or other natural fibres. Vertical wooden 
poles are embedded in the ground, jointed with natural fibres 
and affixed with horizontal battens. Most traditional earthen 
houses have neither a proper foundation nor horizontal damp 
proofing to protect the walls from raising ground moisture. In 
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Holz oder Bambus gebauten Satteldächern, die mit Stroh, Gras, 
Palmenblättern oder anderen lokal vorhandenen Materialien 
abgedeckt werden. In heißen und ariden Gebieten findet man 
eher Flachdächer, die in der Trockenzeit auch als Schlaf- oder 
Lagerplätze dienen.

Dort, wo Naturmaterialien zum Bauen von Häusern verwendet 
werden, sind diese eingeschossig. In besonderen Gebieten, wie 
im Yemen, gibt es mehrgeschossige Lehmbauten. Lehm wird 
auch als Baustoff verwendet für repräsentative Gebäude wie 
Moscheen, Burgen und Festungsanlagen. Diese sind mit der 
Kultur der Menschen verbunden und werden auch instand ge-
halten. Dieser Vortrag befasst sich mit den eingeschossigen Ein-
fachhäusern aus Lehm, in denen ein großer Teil der Weltbevöl-
kerung noch heute lebt.

Die Hauptprobleme dieser Häuser sind fehlende Feuchtesperren 
unten in den Wänden, sowie unbehandelte Holz- und Bambu-
steile und schlechte Dachabdeckungen für die Dachkonstruktio-
nen. Normalerweise werden massive Lehmhäuser aus dem vom 
Baugelände oder in der Nähe gewonnenen Baulehm errichtet, 
ohne Gründung und ohne Sperre gegen aufsteigende Feuchtig-
keit in den Wänden. So kann die Nässe aus dem Boden unge-
hindert in den Wänden hochsteigen. Diese Feuchtigkeit trans-
portiert Mineralien und Salze, die den Wandfuß zersetzen und 
zerstören. Holz- und Bambusteile der Tragwerk- oder Dachkon-
struktion werden nicht gegen Fäule oder Insektenbefall behan-
delt. Die Dachabdeckungen (aus Stroh, usw.) werden in zu dün-
nen Schichten aufgebracht und sind so nicht dauerhaft. Das wis-
sen die Erbauer wohl, tragen aber wenig zur Instandhaltung bei. 
Die Lebensdauer solcher Häuser liegt zwischen 5 und höchstens 
10 Jahren. Manche Hütten werden gar nicht erst fertig gebaut, 
sodass die Menschen häufig in halbfertigen Häusern leben, in 
denen es durch die Dächer hinein regnet, was weder gesund 
noch sicher ist (Abb. ).

Verwandlung traditioneller Bautechniken – Dauerhaf-
tigkeit
Der erste Schritt in unseren Projekten ist immer eine vertiefte 
Vorortuntersuchung in Verbindung mit Gesprächen mit den po-
tentiellen Bauherren, Baumeistern und Handwerkern, den all-
gemeinen Nutzern und solchen, die in irgendeiner Weise mit 
den Vorhaben verbunden sind. Die besten Kenntnisse über vor-

handene Ressourcen, Kapazitäten und die Interessen der ver-
schiedenen Akteure gibt es Vorort. Um mit einem Projekt die 
hohen Erwartungen erfüllen zu können, braucht man eine enge 
Verbindung zur lokalen Kommune und ihrer Kultur, die nur er-
reicht werden kann durch Kommunikation “auf Augenhöhe” 
mit Menschen, die in ihrer Gesellschaft und dort, wo das Vor-
haben verwirklicht werden soll Verantwortung zu übernehmen 
bereit sind.

Um ein haltbares und dauerhaftes Gebäude entwerfen zu kön-
nen, müssen örtliche klimatische Gegebenheiten, vorhandene 
Baustoffe, handwerkliche Kenntnisse, sowie Baukulturen und 
Bautraditionen berücksichtigt werden. Mit der Nutzung lokal 
vorhandener Baustoffe und Bautechniken wird nur eine geringe 
Verwandlung eingefahrener Wege benötigt, damit die lokalen 
Baukräfte eine neue, zeitgenössische Architekur kreieren kön-
nen im Schulbau und sogar für zweigeschossige Gebäude mit 
ihren eigenen Ressourcen.

005 wurde auf diese Weise eine Schule in Radrapur im Norden 
von Bangladesh geplant, zusammen mit Anna Heringer. Diese 
Schule wurde für und mit dem METI Institut (Modern Educati-
on and Training Institute) und der Nichtregierungsorganisation 
Dipshikha gebaut. METI unterstützt die Förderung des lokalen 
Knowhows im Interesse der Lehrer und Schulkinder zum Ler-
nen in einer freien und offenen Weise. Und bietet damit eine 
Alternative zur gängigen Lehr- und Lernweise an. Die Architek-
tur der Schule reflektiert dieses Prinzip mit einem entsprechen-
den Raumprogramm.

Das Gebäude ist zweigeschossig mit jeweils fünf Klassenzim-
mern. Im Erdgeschoss mit dicken Lehmwänden befinden sich 
drei Klassenzimmer mit Eingängen von der Terrasse aus. Dazu 
gibt es am Ende der Klassen zwei kleine höhlenartige Räumlich-
keiten als “Rückzugsräume” für die Kinder. Das obere Geschoss 
ist aus Bambus gebaut und hat fünf Klassenzimmer. Es ist hell 
und offen mit weitem Ausblick auf die Umgebung. Die Räume 
sind groß und können für unterschiedliche Aktivitäten genutzt 
werden. Licht und Schatten von den Bambuswänden fallen auf 
den Lehmfußboden und erzeugen einen farbigen Kontrast mit 
den bunten Saris. Eine äußere Plattform reicht bis zu den um-
gebenden Bäumen und bringt so eine vertikale Dimension in 

1 Traditionelles Lehmhaus in Rudrapur, Bangladesh

1 Traditional earth house, Rudrapur, Bangladesh
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just a few areas, where natural stone is available, one can find 
stone foundations. Roofs in rainy areas are pitched, wooden or 
bamboo structures covered with natural fibres like straw, grass, 
palm leaves and other locally available materials. In hot, arid 
areas flat roofs are common, which are used in the summer as 
places to sleep and for many other purposes.

Most of those who use natural sources for building materials 
live in basic single-storey huts. In certain regions, Yemen for ex-
ample, one can also find multiple storey buildings. Earth is also 
used in representative buildings like mosques, castles and for-
tifications, which are culturally significant and require mainte-
nance. The subject of this paper is the large number of basic 
single storey buildings, in which most of the world’s popula-
tion lives.

The main problems of the buildings are the missing damp proof 
courses against moisture rising from the ground, wood and 
bamboo that is not treated against fungi, termites and other 
borers, and poor roofing. Basic massive earthen houses are usu-
ally built with earth found at the site or nearby and directly set 
on the ground without foundations or damp proofing against 
ground moisture. The natural ground moisture rises up into 
the dry earth wall and evaporates at the foot of the wall. The 
moisture transports minerals and salt, which destroy the foot 
of the wall. Wooden elements and bamboo used for the walls 
and roof construction are not treated against fungi or insects 
like termites and other borers. The roof structures are poorly 
executed. They are too thin and do not last very long, as the lo-
cal people are well aware. Hardly any maintenance is done, if 
at all. The lifespan for these basic huts is about five to ten years 
and many of them though unfinished already show signs of de-
terioration. People live most of their life in unfinished buildings, 
which are in very bad condition and have leaking roofs. Living in 
these houses is neither healthy nor safe.

Transformation of traditional building techniques to 
achieve durability

A project always begins with a detailed investigation and re-
search involving communication with local potential clients, 
master builders and artisans, users and other associated peo-
ple. The best knowledge about resources and the capabilities 

and the interests of the different players is obtained locally. For 
a project to become well-accepted very good links with the local 
community and culture are required. This can only be achieved 
through communication on an equal level and with people who 
feel responsible for the community where the project is to be re-
alised.

To design a sustainable building one must consider the local cli-
mate, materials, the capabilities of artisans as well as the build-
ing culture and the building tradition. By using locally available 
materials and techniques and with small refinements to the ex-
isting traditions, local hands will be able to build with their own 
resources new contemporary buildings such as schools or even 
two-storied buildings.

In 2005, a school was built with earth and bamboo in Rudrapur 
in the north of Bangladesh under the guidance of Emmanuel 
Heringer. It was constructed for and with the Modern Education 
and Training Institute (METI) and the NGO Dipshikha. METI pro-
motes the individual abilities and interests of the schoolchildren 
and trainees, while taking into account the different learning 
speeds in a free and open form. It offers an alternative to the 
typical approach to teaching and learning. The architecture of 
the school reflects this principle and provides different kinds of 
spaces to support this practice.

The school consists of two floors with five different sized class-
rooms. On the ground floor, with thick earth walls, three class-
rooms are located each with their own access from the terrace 
and two openings at the back of the classroom to an organically 
shaped system of ‘caves’. These small rooms serve as safe havens 
for the children.

The upper floor, made of bamboo, is by contrast light and open 
offering sweeping views across the surrounding neighbour-
hood. Its large interior provides space for different activities. 
Light and shadows from the bamboo strips play across the earth 
floor and contrast with the colourful materials of the saris re-
flecting on the ceiling. An outdoor platform extends out into 
the trees, conquering the vertical dimension in an environment 
of predominantly small low earthen dwellings.

2 Zusammengefallenes Haus in Radrapur, Bangladesh

2 Collapsed structure, Rudrapur, Bangladesh
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die vorwiegend kleinen, niedrigen Lehmbauten in der Nachbar-
schaft.

Die wichtigsten Neuheiten in der Konstruktion sind das solide 
Fundament aus Backsteinen mit der aus dem Boden ragenden 
Gründungsmauer und die horizontale Feuchtigkeitssperre ge-
gen aufsteigende Nässe am jeweiligen Wandfuß. Um zu zeigen, 
wie man mit dem lokal vorhandenen Bambus bauen kann, wur-
de ein Dreilagensystem mit einer freitragenden Länge von 5 m 
aus Bambus für das zweigschossige Gebäude entwickelt. Ein 
Bambustragwerk trägt den sattelförmigen Dachaufbau. Alle Ver-
bindungen wurden mit einfachen Handwerkzeugen wie Sägen, 
Handbohrern, usw., mit denen die Handwerker umgehen kön-
nen gefertigt. Der Bambus wurde ein Jahr nach dem Aufbau der 
Schule behandelt gegen Insektenbefall. Da nur wenig Bauland 
in Bangladesh zur Verfügung steht, war es sehr wichtig -ge-
schossig zu bauen (Abb. 3).

Die Bauten der Habitat Initiative sind technisch gesehen in der 
Konstruktion und im Ausdruck sehr viel einfacher als unser 
Schulbau in Bangladesh. 00 wurde ein neues Vorhaben ini-
tiiert von der Aga Khan Stiftung, die uns einlud dafür den Ent-
wurf, die Planung und die Bauüberwachung zu übernehmen. 
010 wurden in Mozambik die letzten elf Mehrzwecklernzent-
ren errichtet und den Kommunen übergeben.

Das Ziel war hierbei, die lokale Architekturtradition zu pflegen 
und zu erweitern auf der Basis der Verwendung lokal vorhan-
dener natürlicher Ressourcen wie Lehm und Bambus und damit 
ökologisch orientierte Verbesserungen bestehender Baumetho-
den zu erreichen, wie eine längere Haltbarkeit der Gebäude, um 
so der Herausforderung nach guten Unterkünften für die Land-
bevölkerung begegnen zu können.

Cabo Delgado ist eine ländliche Kommune, die von der Land-
wirtschaft und dem Fischen abhängt. Sie liegt im Norden von 
Mozambik in einer sehr armen Gegend, in der die Lebensdauer 
im Durchschnitt bei etwa 40 Jahren liegt. Das Analphabetentum 
ist hoch. Es gibt nur wenige Schulen in dieser Gegend. Die Men-
schen leben in einfachen Hütten aus Holz, Lehm und Bambus. 
Auch hier ist die Haltbarkeit der Häuser wegen fehlender Feuch-
tigkeitssperren und Termitenbefall auf 6 bis  Jahre beschränkt. 
Obwohl die Menschen auch hier wissen, dass Lehmhäuser durch 

ihre Feuchtigkeitsregulierung kühler sind und dadurch innen 
komfortabler, träumen sie davon ein Haus aus gebrannten Zie-
geln oder Betonsteinen zu besitzen, von denen eine längere 
Haltbarkeit erwartet wird. Solche Häuser aus “modernen” Baus-
toffen heizen sich sehr schnell in den Sommermonaten auf, sind 
viel anfälliger für Schimmelbefall in der luftfeuchten Hitze und 
daher im allgemeinen eher nicht komfortabel und ungesund.

Die öffentlichen Lernzentren sollten beispielhaft werden für 
dauerhafte Niedrigkostenbauten von hoher Qualität und die Be-
wohner zur Nachahmung dieses neuen Stils und dessen Bau-
methoden anregen. Die Bauten werden in der Hauptsache als 
Vorschulen und für Alphabetisierungsklassen für Erwachsenen 
genutzt. Um Entwaldung zu vermeiden, wurde ein Bausystem 
entwickelt, das so wenig Holz wie möglich braucht. Anstatt Holz 
wurden luftgetrocknete Lehmsteine für den Wandbau verwen-
det. Die Herstellung von Adobesteinen war in der Region in der 
Vergangenheit bekannt. Der Lehm für die Wandbausteine wird 
mit der Hand gebatzt, in Holzformen eingebracht und luftge-
trocknet. Die Dachkonstruktion, alle Türen und Fensterrahmen 
bestehen aus Bambus. Die Fundamente sind aus Stampflehm, 
der mit 10 % Zement stabilisiert wurde. Eine PE Folie dient als 
horizontale Feuchtigkeitssperre auf der Fundamentwand unter 
allen Lehmsteinwänden. Die Blätter der Öl- oder Kokosnusspal-
men dienen als Dachabdeckung auf den Dächern aus Bambus 
und Lehm, die einen starken Überhang haben (Abb. 4).

Basierend auf den in Bangladesh gemachten Erfahrungen fokus-
sierte der Entwurf noch mehr auf der örtlichen Bautradition und 
Bautypologie, wie den steilen Satteldächern aus Naturmateriali-
en. Nach einem Findungsworkshop wurde das erste Pilotvorha-
ben geplant. Daraus entwickelte sich ein Standard Schultyp mit 
6 Meter Spannweite. Für Vorschulen in kleinen Dörfern wurde 
ein Grundtyp entwickelt, der völlig auf dem traditionellen loka-
len Bausystem basiert nur mit dem Hinzufügen eines richtigen 
Fundamentes und der horizontalen Feuchtigkeitssperre, sowie 
stärkeren Lehmsteinen. Die Dachkonstruktion ist auch die glei-
che wie gewohnt, nur dass der Bambus vorbehandelt und die 
Dachabdeckung mit den gleichen Materialien wie bisher ver-
bessert wird. So wurde eine Brücke zu den traditionellen Häu-
sern gebaut. Die zusätzlichen Kosten pro Haus belaufen sich auf 
€ 0,00, womit das traditionelle Haus mit geringen Instandset-
zungskosten längerfristig haltbar gemacht wird.

3 Test eines Deckenelements aus Bambus in Bangladesh, 2005

3 Full-size test sample of the ceiling system in Bangladesh 2005
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The most relevant new change in the construction is a solid 
brick foundation, taking the building above flood level and a 
horizontal damp proof course. To show what is possible to build 
with widely available bamboo, a new triple-layer ceiling system 
with a span of five meters was developed, which was necessary 
for a two-storey school building. A big bamboo frame struc-
ture supports the first floor and the shallow-sloped roof. The 
construction is tailored to the skills of local craftsmen, in a way 
that can be easily realised using only basic hand tools like a saw 
and a hand drill. Bamboo treatment was implemented one year 
after construction, following some borer attack. Constructing 
two-storied buildings in Bangladesh is very important, as land is 
very limited resource in that country.

The Buildings of the Habitat Initiative are technically, both in 
construction and expression, a lot simpler than the school in 
Bangladesh. In 2008, the Aga Khan Foundation initiated the pro-
ject and invited us to design, plan and monitor it. In 2010, the 
last of eleven multipurpose learning centres was finished and 
handed over to the community.

The initiative seeks to preserve and enhance the local architec-
tural tradition, which is based on natural resources such as earth 
and bamboo. The project’s goal is to make ecologically friendly 
improvements to existing building methods in order to extend 
a building’s lifespan, thus addressing the challenge of providing 
rural communities with high-quality habitats.

Cabo Delgado, a rural community largely depending upon farm-
ing and fishing, is located in the north of Mozambique. There, 
the quality of life is generally very low: average life expectan-
cy is about 40 years. The literacy rate is also not very high and 
the area generally lacks educational facilities. The people live 
in simple houses of wood, earth and bamboo. Due to techni-
cal shortcomings, like rising damp and attacks by termites, the 
buildings have a very short lifespan of just six to eight years.

Even though they know the humidity-regulated earthen homes 
are cooler and more comfortable inside, the people dream 
of owning more permanent, conventional brick and concrete 
houses. Homes built using modern materials heat up rapidly in 
the summer, are highly prone to mildew and are generally un-
comfortable and unhealthy.

As models of low-cost, high-quality sustainable construction, 
the public learning centres were designed to inspire local resi-
dents to imitate the new style and construction methods. The 
buildings are mainly used as pre-schools and for adult literacy 
classes. In order to combat deforestation, the construction sys-
tem is designed to use as little wood as possible. Instead, the 
buildings are erected using the earth-block method, of which 
there are historic examples in the region. The blocks are formed 
by hand and then dried in the sun. Roof structures, doors, win-
dows and other details are made of bamboo.

For protection against moisture rising from the subsoil the 
rammed earth foundations are stabilised with 10 % cement and 
a PE-foil horizontal damp-proof course is laid over them. Oil or 
coconut palm leaves are used to make roof coverings. The roof 
has a big overhang to shade the interior, but also to protect the 
earth and bamboo structure.

Based on the Bangladesh experience, the design was focused 
even more on local building traditions and typology, like the 
pitched roofs using natural fibres. Beginning with a research 
workshop in the region, the next step was to design and build 
a pilot project. The pilot project was further developed based 
on the earlier experience to a standard school type with a span 
of 6 meters. For pre-schools in small villages a basic school 
type was developed completely based on the traditional build-
ing system, just adding good foundations, a horizontal damp 
proof course and slightly thicker earth blocks. The roof construc-
tion is the same as the traditional one, except that the bam-
boo was treated and the roofing was improved in its technique 
while using the same materials. These buildings link the pro-
ject back to traditional houses. With the additional cost of just 
EUR 80.00, the traditional house is durable, low maintenance 
and very long-lasting.

Tipu Sultan Merkez is a privately initiated school and devel-
opment project in Jar Maulwi, a small village near Lahore in 
eastern Pakistan. This project was expected to be finished in 
June 2012. The project has been assisting underprivileged rural 
girls for ten years now. Having won widespread acceptance in 
the region, the school requires seven additional classrooms to 
accommodate its growing student population. The built struc-
ture has two storeys, both to minimise land use and to dem-

4 Verschiedene Bautypen für Mozambik, 2008

4  Development of different building types for Mozambique 2008
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Tipu Sultan Merkez ist ein mit Privatinitiative gebautes Schulpro-
jekt in Jar Maulwi, einem kleinen Dorf in der Nähe von Lahore im 
östlichen Pakistan. Das Projekt wurde im Juni vollendet. Es hat 
bisher etwa 10 Jahre lang unterpriviligierte Mädchen vom Land 
unterstützt. Die Schule hat weitverbreitete Anerkennung gefun-
den und brauchte sieben zusätzliche Klassenzimmer, um die zu-
nehmende Schülerzahl aufnehmen zu können. Das Gebäude ist 
zweigeschossig, benötigt so weniger Baufläche und beweist, 
dass man mit Lehm und Bambus als Baustoffe lasttragend bauen 
kann. Die neuen Klassen sind etwa 40 m² groß und haben damit 
ca. 10 m² mehr an Fläche, als die bestehenden Räume. Für eine 
Erdbebensicherung wurde das Gebäude in zwei Teile geteilt, die 
mit einer großen, mit Bambuas abgedeckten Mehrzweckveran-
da verbunden sind.

Das Gebäude wurde ähnlich wie die Schule in Bangladesh ent-
worfen: Das Erdgeschoss ist aus massiven, 60 cm dicken Lehm-
wänden gebaut. Das Obergeschoss besteht aus einer leichten 
Bambuskonstuktion. An der Südfront fangen verglaste Fenster 
die Sonneneinstrahlung im Winter auf. Im feuchtheißen Sommer 
absorbieren die Lehmwände die Feuchtigkeit in der Nacht und 
sorgen für Raumkühle (ca.  °C weniger als die Außentempera-
tur) während des Tages und ein angenehmes Innenraumklima.

Die Lehmwände im Erdgeschoss werden in Schichten auf Funda-
mentwänden aus gebrannten Tonziegeln ohne Schalung errich-
tet. Überflüssiger Lehm wird dabei mit einem Spaten abgestri-
chen, bis die gewünschte Wanddicke erreicht ist. So dient das 
auf den vorhandenen Kenntnissen der Handwerker basierende 
Projekt der Verbesserung ihres Könnens. Andere Modifikationen 
sind das schon erwähnte Fundament und die horizontale Feuch-
tigkeitssperre, die die Lehmwand gegen aufsteigende Nässe 
und vor Schlagregen schützt.

Bambus wurde im Vorhaben als Material mit einbezogen, um 
Holz zu sparen. Die Wände im Obergeschoss bestehen aus ei-
nem leichten Tragwerk aus Bambus mit horizontal eingezoge-
nen Bambusstreifen das beidseitig mit einem Lehmbewurf (Ge-
misch aus Lehm und Strohhäcksel) verstärkt wird. Ein Flechtwerk 
aus Bambus wird mit dem Tragwerk verbunden und dient als äu-
ßere Wandabdeckung. Dadurch entsteht ein interessantes, un-
gleichmäßiges Muster, das einen reizvollen Gegensatz zu den 
schweren Lehmwänden im Erdgeschoss bildet.

5 Trimmen der Lehmwand in Pakistan, 2010

5 Trimming the cob wall in Pakistan 2011

Tipu Sultan Merkez ist eine Addaption unserer in Bangladesh 
und Mozambik gewonnenen Erfahrungen für ein anderes Klima, 
das trocken und heiß in den Sommermonaten und im Winter 
kalt ist mit einem dafür angepassten Bausystem.

Seit der Lehm einen Wiederbelebungsprozess in Europa, insbe-
sondere in Deutschland durchmacht, wird dadurch hoffnungs-
vollerweise auch das Denken in Entwicklungsländern über die 
Akzeptanz von Lehm als Baustoff beeinflusst („Lehmbau-Praxis 
– Planung und Bauen“, U. Röhlen, C. Ziegert, Berlin, 010, Sei-
te 6). Unser Anliegen ist eine Brücke zu bauen zwischen den ver-
schiedenen Kulturen bei der Suche nach einer einfachen techni-
schen, klimaorientierten Architektur, die auf natürlichen, örtlich 
vorhandenen Ressourcen basiert (Abb. 5).

Ausführung und Ausbildung – Kapazitätsbildung
Alle Bauten wurden von lokalen Handwerkern ausgeführt, al-
lerdings immer noch mit technischer und beratender Unterstüt-
zung unsererseits. In Bangladesh konnten wir Emmanuel Herin-
ger, einen Tischler, Korbmacher und Kundschafter gewinnen, 
der von Anfang an vom Entwurf bis zur Ausführung der Bauten 
dabei war. Wir haben bei der Durchführung die unterschiedlich 
vorhandenen Kenntnisse mit eingebunden. Unsere Aufgabe da-
bei war die Überwachung der Ausführung aller Lehmarbeiten 
und der Architektur, während sich E. Heringer um alle Bambus-
arbeiten kümmerte (Tests und Ausführung). In Bangladesh wur-
de während der Bauzeit sozusagen “am Bau” (Vorort) ausgebil-
det. Auf diese Weise wurden 15 Lehm- und  Bambusfachkräfte 
angelernt (Abb. 6).

In Mozambik haben wir ein visuelles Bauhandbuch (Manual) 
gestaltet, das gleichzeitig als Bauleitfaden und Ausbildungs-
handbuch verwendet werden kann. Das Manual beinhaltet den 
Wissensstand transformierter Bausystem für die Aga Khan Stif-
tung in der Region, kann aber, angepasst auch für andere Aus-
bildungsvorhaben genutzt werden. Einige der Ausbildungsmo-
dule wurden in der ersten Projektphase im Tipu Sultan Merkez 
Projekt verwendet. Für die zweite Projektphase schlugen wir der 
GIZ (Geselllschaft für Internationale Entwicklung) in Pakistan die 
Finanzierung professioneller Handwerkerkurse im Lehmbau, für 
die Bambusanpflanzung, Behandlung von und Bauen mit Bam-
bus vor. In die erste Projektphase haben wir einen jungen Archi-
tekten aus der Gegend mit einbezogen, der die weiteren Bau-
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onstrate the potential of earth and bamboo as building mate-
rials for load-bearing structures. The new classrooms measure 
around 40 m², making them ca. 10 m² larger than the existing 
ones. Following earthquake design strategies, the building is di-
vided into two parts connected by a wide multipurpose veranda 
area covered with a bamboo structure.

The building design is similar to the one in Bangladesh. The 
ground floor is built with massive 60 cm-thick cob walls and the 
upper level is a lightweight bamboo construction.

Glazed windows to the south collect solar energy to regulate 
building temperatures in wintertime. In hot summers, the earth 
will naturally absorb humidity during the night and release it 
into the air during the day. This process cools the interior air to 
around 8 degrees below outside peak temperatures, providing 
a comfortable indoor environment.

For the ground floor walls the earth is stacked upwards from the 
brick foundations without using formwork. They are left to dry 
and then the excess is trimmed off with a spade until they have 
the desired thickness. This project draws upon local earthen 
building traditions and the abilities of the resident craftsmen to 
update their existing model. Among other modifications, an in-
ground brick foundation and horizontal damp-proof course pro-
tect the earthen walls against rising damp and rainwater splash-
back.

As deforestation is an important issue in the region, the sim-
ple construction method incorporates bamboo in order to re-
duce wood consumption. The first-floor walls are built using the 
wattle-and-daub method: a light framework is constructed out 
of bamboo, then a woven lattice of bamboo strips – the wat-
tle – is affixed to the frame, filled and smeared with the daub, a 
wet mixture of soil and straw. A braiding of bamboo serves as 
the finish for the first-floor walls. Horizontal strips in different 
lengths are knotted directly to the framework of the wall. An 
interesting, irregular pattern occurs and forms a contrast to the 
heavy earthen walls of the ground floor.

Tipu Sultan Merkez is an adaption of our learning experiences 
in Bangladesh and Mozambique for a different climate, which is 
dry and hot in the summer and cold in the winter. It is a varia-

tion of the Bangladesh building system adapted to the Lahore 
region conditions.

Since the material earth is experiencing a reinvigoration pro-
cess in Europe, and especially in Germany, it is hoped that it 
will start a change of thinking in developing countries towards 
the acceptance and implementation of earth structures (Röhlen, 
Ulrich; Ziegert, Christof, Lehmbau-Praxis. Planung und Ausfüh-
rung, Berlin 2010, p. 6). Our aim is to span bridges between dif-
ferent cultures looking for a low tech, climate adaptive architec-
ture, based on natural local resources.

Implementation and instructional building
All these buildings were built by local artisans, though unfor-
tunately always requiring some technical support and the pres-
ence of our team on site. In Bangladesh, Emmanuel Heringer 
was involved as a carpenter, basket maker and scout, and took 
part from the beginning of the design to the development 
of the building system. We also always use different fields of 
knowledge for carrying out a project. Our job was to take care 
of earth works and the architectural element while Mr Heringer 
tested and implemented the bamboo building system. In Bang-
ladesh, we have trained around 15 qualified earth workers and 8 
bamboo workers through our “training through the job” policy.
For Mozambique, we have developed a very visual building 
manual, which can be used as a building guideline and a train-
ing handbook. This manual propagates the knowledge of the 
transformed building

system for the Aga Khan Foundation in the region. It can also be 
used to adapt designs for other projects and for further training.
Same training elements have also been used for the first build-
ing phase of the Tipu Sultan Merkez project in Pakistan. For the 
upcoming second phase we have prepared a proposal for the 
GIZ (Society for International Co-operation) in Pakistan for pro-
fessional artisan training in earth works, bamboo farming and 
treatment as well as building bamboo structures. Through the 
first phase we involved a young local architect who is now con-
tinuing construction without our presence. We are very keen to 
share knowledge with local partners at all levels. That is why 
we have also established a symposium in Lahore on the future 
of natural building in Pakistan, together with the chamber of 

6 Verknotung der Bambusdecken, 2011

6 Knotting of the ceiling system, Pakistan 2011
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phasen nun allein überwacht. Wir sind daran interessiert unser 
Wissen auf allen Ebenen mit lokalen Partnern zu teilen. Deshalb 
organisierten wir auch in Lahore ein Symposium zusammen mit 
der dortigen Architektenkammer über die Zukunft des Bauens 
mit Materialien aus der Natur in Pakistan, das große Aufmerk-
samkeit erregte und zu weiteren Diskussionen führte.

Wir sind von der Wichtigkeit der Aus- und Fortbildung auf allen 
Ebenen mit verschiedenen angepassten Ausbildungsmethoden 
überzeugt, um alle Akteure, die betroffenen Handwerker und 
Planer zu ermutigen, sich mit natürlichen Baustoffen vertraut zu 
machen für eigene Verwendungsmöglichkeiten.

Instandhaltung und Haltbarkeit
Jeder Bau benötigt regelmäßige Instandhaltung für eine lange 
Lebensdauer und um seine Funktion erfüllen zu können. Im all-
gemeinen findet man gut instand gehaltene Lehmbauten in al-
len Kulturen, wie z. B. die Moscheen in Mali oder die mehrge-
schossigen Lehmhäuser im Yemen, usw. Die heutigen sogenann-
ten modernen Bauten werden mehr oder weniger gut gewartet. 
Wie bereits erwähnt werden traditionelle Lehmhütten mit auf 
5 bis 10 Jahre begrenzter Haltbarkeit entweder gar nicht oder 
nur geringfügig instand gehalten, und als Ergebnis leben ihre 
Bewohner fast lebenslang unter unwürdigen Lebensbedingun-
gen.

Die im “transformed building system” angewendete verbesser-
te Bauplanung und Durchführung reduziert die Notwendigkeit 
einer dauernden Instandhaltung mit einer guten Gründung, ho-
rizontalen Feuchtigkeitssperre und besseren Dachkonstruktion, 
fast in Anlehnung an “modernes” Bauen. Normalerweise über-
nehmen Eigentümerorganisationen den Bau von neuen Häu-
sern. Um die Instandhaltung für eine längere Haltbarkeit von 
verbesserten Privathäusern zu garantieren, ist ein Programm er-
forderlich für die Kommunikation mit den Kommunen und allen 
Betroffenen für ihre Einbindung in ein Projekt zur Übernahme 
voller Verantwortlichkeit dafür.

Mit verbesserten Baumethoden und guter Instandhaltung soll-
ten zukünftige Bauten aus natürlichen Baustoffen eine längere 
Haltbarkeit haben und als gute Baupraxisbeispiele in Ländern 
dienen, wo eine Baukultur basierend auf Naturbaustoffen noch 
in gewisser Hinsicht, wenn auch nur geringfügig, vorhanden ist.

Kultur und Identität
Die Planung der vorab beschriebenen Methoden zur Verbesse-
rung vorhandener Bautechniken und traditionellen handwerk-
lichen Kenntnissen basiert auf Untersuchungen in der jeweili-
gen Region des Vorhabens. Die Nutzung lokal vorhandener na-
türlicher Ressourcen verbindet die Projekte mit den regionalen 
Traditionen. Eine Transformation belebt die eigene Bautradition 
mit der Einbeziehung des örtlichen, handwerklichen Knowhows 
und verbindet Baukultur und Gesellschaft. Durch Kommunikati-
on mit der Gemeinschaft und ihrer Beteiligung am Transforma-
tionsprozess entsteht eine neue Kultur mit einer eigenen Iden-
tität (Abb. 7): Per Hand gebaute Schule (“School handmade”) in 
Bangladesh, 005.

Nachhaltigkeit
Die Nutzung natürliche Baustoffe, insbesondere nichtstabilisier-
ten Lehms, ist umweltfreundlich und energieeffizient (sie hän-
gen nicht von fossilen Ressourcen ab) und daher eine vorzüg-
liche Wahl für nachhaltiges Bauen. Wie bereits erwähnt regeln 
sie auf natürliche Weise durch ihre Materialeigenschaften den 
Feuchtigkeits- und Temperaturaustausch in Gebäuden. Sogen-
nante “konventionell” gebaute Gebäude können das nicht.

Auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet sind Bau-
ten aus Naturbaustoffen kostengünstiger und können mit eige-
nem Knowhow errichtet werden. Mit den verbeserten Baume-
thoden können größere Spannweiten geplant werden für den 
Bau von Schulen, Moscheen, Markthallen, Werkstätten, usw. Die 
Einbeziehung des lokalen handwerklichen Knowhows und des 
Eigenbaus stärkt die Kommunen, schafft neue Arbeitsmöglich-
keiten für Handwerker und zusätzliches Einkommen für Bauern, 
die Bambus anbauen.

Mit der Einführung neuer Bausysteme entsteht auch eine neue 
Identität in der Gemeinschaft. Die Stabilisierung der Gesellschaft 
kann zum Eindämmen der Landflucht beitragen.

Schlussfolgerung
Ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt und arbeitet nach wie 
vor in Häusern, die aus den Baustoffen der Natur, wie Lehm ge-
baut wurden. Menschen, die mit der Natur leben und ihre Res-
sourcen in Gärten oder vom Acker nutzen, leben auf nachhalti-
ge Weise.

7 “School handmade” in Bangladesh 2005

7 Hand-built School in Bangladesh 2005 (Foto: Kurt Hörbst)
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architects, which has been very well attended with further on-
going discussions.

We believe that the most relevant approach is to develop knowl-
edge on all levels through different training methods and to en-
courage all those involved, from clients and artisans to design-
ers, to experience and experiment with natural building materi-
als to find different solutions.

Maintenance and durability
Any kind of building or construction needs maintenance if it is 
to last a long time and fulfil its function or use. In general, there 
are well-maintained buildings in all cultures, as for example 
earthen mosques in Mali or the high risers in Yemen. Nowadays 
“modern” or “conventional” buildings are more or less main-
tained. Since basic traditional huts do not last longer than 5 to 
10 years even with maintenance, people who do not maintain 
their buildings well, live in bad conditions throughout the build-
ing’s life span.

The transformed building design dramatically reduces the need 
for maintenance through better foundations, damp proofing 
and roof construction, and in this respect coming close to stand-
ards for conventional buildings. The pilot buildings are usually 
realised by organisations, which are then responsible for them. 
To improve the maintenance of transformed private houses and 
to make them durable, a programme needs to be established to 
communicate better with communities and people, to involve 
them fully and to hand responsibility over to them.

Based on a better construction system and a very good main-
tenance, future buildings constructed with natural materials 
could last a long time and be examples of best practice in coun-
tries where a natural building culture still exists, even if it is for 
the moment at an very low level.

Culture and identity
Designing in accordance of the method described here is always 
based on research on the project’s region, in order to transform 
building techniques and traditional knowledge. The use of nat-
ural, local material resources links projects with the regional tra-
dition. Transforming a still existent natural building tradition, 
using local crafts and artisans is forging a link between the lo-

cal building culture and the community. If the transformation is 
based on close communication with the community and is en-
couraging a positive process of participation, it will become part 
of a future culture. It will then be well accepted and integrated 
and will create a pattern for the future.

Sustainability
Since natural materials, especially non-stabilised earth for build-
ings, are an environmentally friendly alternative to the use of 
fossil resources, they are the better option to build with. Earth 
and other natural materials actively regulate humidity. In hot 
climates, as temperatures and humidity levels change, the earth 
absorbs the humidity at night and disperses it by day, there-
by cooling the indoor climate during the daytime. In earthen 
buildings temperatures remain 5 to 8 degrees below the out-
side peak, while conventional brick and concrete buildings tend 
to heat up.

Economical natural building materials are very cheap and can 
usually be sourced in the surrounding areas and extracted by 
manpower. The new building system enables larger spans mak-
ing them suitable for buildings like schools, mosques, markets 
and workshops. These can be built by local artisans and the 
community, thus generating income for farmers who grow the 
bamboo, and creating job opportunities for artisans and crafts-
men.

By introducing this new system to a society it will generate iden-
tity, stabilise the community and will counteract the trend to-
wards the rural exodus and urbanisation.

Conclusion
A large part of the world’s population lives and works in natu-
rally conceived houses built mainly or at least partially of earth. 
People who live close to nature and use natural sources from 
gardens or farmland are good advocates of a sustainable life.
In these regions a good knowledge of natural building tech-
niques and material resources still exists and can easily be trans-
formed by making the small but significant changes described 
above to produce durable contemporary architecture. These ru-
ral or suburban societies can be strengthened and can improve 
their habitat and economic power by becoming less depend-
ent on artificial products sourced from an expensive market. In-
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In ihren Regionen findet man immer noch gestandenes Wissen 
über Bautechniken, basierend auf der Nutzung von Naturbau-
stoffen. Dieses Knowhow kann in die verbesserte Gebäudepla-
nung, die nur eine gute Gründung, horizontale Feuchtigkeits-
sperren und eine Behandlung von Holz und Bambus benötigt, 
mit einbezogen werden. Vorstädtische und ländliche Kommu-
nen können so auch wirtschaftlich gestärkt werden, damit sie 
ihre Unterkünfte verbessern können und sich nicht mehr abhän-
gig machen von künstlichen und teuren Produkten. Sie werden 
so mit ihren neuen Kenntnissen eher “Lieferanten” von Produk-
ten und Dienstleistungen (Abb. ).

Mit der Unterstützung der bestehenden eigenen Bautraditionen 
können beste Praxisbeispiele für zukünftige Vorhaben offeriert 
werden, die auch zukunftsweisend sind für die Weiterentwick-
lung städtischer Gesellschaften.

8 Lernzentrum in Nacuta, Mozambik, 2008

8 Learning centre in Nacuta, Mozambique 2009 (Foto: Paula Holtz)
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deed, they will even be able to take their products and services 
to the market.

While supporting the existing natural building tradition, we can 
offer best practice solutions for the future, and at the same time 
also set an example for the developed urban society.
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