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Der Bedarf für eine neue pädagogische  
Herangehensweise an die Lehmarchitektur
Seit der Gründung vor 3 Jahren in 1979 betrachtet CRATerre 
– ENSAG die Ausbildung in der Lehmarchitektur als eines sei-
ner Hauptziele, mit dem grundlegenden Prinzip der Vermitt-
lung sowohl theoretischen als auch praktischen Wissens: dem 
„Wie“ und dem „Warum“. Die praktischen Aspekte beruhen auf 
der Aufbereitung von Erfahrungen, die kontinuierlich im Verlauf 
unzähliger Baustelleneinsätze gewonnen wurden. Die theoreti-
schen Elemente basieren auf dem Studium von Dokumenten, 
technischen Entwicklungen und Ergebnissen umfangreicher 
Forschungen, die regelmäßig unternommen werden.

Diese Lernmethode wurde zum Markenzeichen und von vielen 
anderen Institutionen und Organisatoren über nahezu 2 Jah-
re hinweg sehr erfolgreich übernommen. Dennoch erschien es 
1999 während des Terraprojektkurses PAT 99 (ICCROM, CRATer-
re – ENSAG, GCI, INC) klar, dass das praktische „Wissen wie“ und 
das theoretische „Wissen warum“ seine Grenzen erreicht hat. 
Es wurde daher als notwendig erachtet, die Ausbildung in der 
Lehm architektur völlig zu überdenken und neu zu strukturieren, 
um einen neuen pädagogischen Ansatz zu entwickeln, der die 
folgenden Anforderungen, die nach eingehender Betrachtung 
aufgestellt wurden, erfüllt:
– die Erfahrungen aus praktischer und theoretischer Ausbil-

dung zu bewahren
– das Unterrichten zu Bauweisen und zur Konservierung zu ver-

binden
– Interdisziplinarität zu erreichen
– auf verschiedene Ebenen des Verstehens einzugehen
– die Aufnahmekapazität des Lernenden sicherzustellen
– die Einengung durch bestehende Technologien zu vermeiden
– alle verschiedenen Stadien des Lebenszyklus´ zu beachten
– die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung zu integrieren
– einem breiten Spektrum an kulturellen Bezügen offen zu sein.

Neue Ansätze als Basis für eine innovative pädagogi-
sche Lösung
Die Lehmbauweise wurde immer als Transformation eines „volu-
minösen, massiven horizontalen Materials“ in ein „voluminöses, 
massives vertikales Material“ verstanden. Die zugrundeliegende 
pädagogische Philosophie der Lehmbauweise ist offensichtlich 
auf diesem Axiom begründet, sowohl in der Praxis als auch in 

der Theorie. Es schien logisch, so zu denken. Um der neu ent-
wickelten Aufgabenstellungen gerecht zu werden, musste ein 
anderer Standpunkt eingenommen werden.

Die Wahl unserer besonderen Sichtweise war durch einige Fak-
toren beeinflusst, unter anderem durch die beeindruckenden 
Fortschritte der letzten Jahre auf dem Gebiet des Verstehens 
der fundamentalen Mechanismen, die den Zusammenhalt des 
Lehmbaustoffs bestimmen. Diese neuen Informationen basie-
ren auf Ergebnissen umfangreicher Forschungsprogramme im 
Rahmen des Terra Projektes, geleitet in Zusammenarbeit von 
CRATerre – ENSAG, ICCROM und GCI, mit Hilfe von zehn CNRS 
Forschungslabors, unter ihnen die LTHE (Grenoble), INSA (Lyon), 
ESPCI (Paris) und HYDRASA (Poitiers). Das Programm wurde im 
Januar 2 abgeschlossen.
Ein zweiter Einflussfaktor ist die Entwicklung der “Nanoska-
len / Macroskalen” – Philosophie, welche sich in den letzten zehn 
Jahren in der Wissenschaft stark verbreitet hat.
Ein dritter Einflussfaktor ist die Entstehung eines neuen wissen-
schaftlichen Fachgebietes innerhalb der letzten Jahre, die Wis-
senschaft der Granularen Materie. Nobelpreisträger Pierre-Gil-
les de Gennes (ESPCI) war einer der wichtigsten Beteiligten an 
der Entwicklung dieses Fachgebietes seit 199.
Letztlich ist ein vierter Einflussfaktor die Aufnahme der Phäno-
menologie als eine Form der Wissensvermittlung in der brei-
ten Öffentlichkeit.

Der neue Ansatz: Die Granulare Materie
Einer der wesentlichen Gründe für die Notwendigkeit, die Lehr-
methoden in der Lehmarchitektur zu überarbeiten, war durch 
den Fakt bestimmt, dass das Grundwissen in der Gebäudeerhal-
tungslehre derzeit von den Lehrmethoden im Bereich des Neu-
baus stammt. Aber Baufachleute werden ausgebildet, um Lehm-
baustoffe zu erkennen, in optimale Formen zu verwandeln und 
spezielle Techniken anzuwenden, um funktionsfähige Konstruk-
tionsweisen zu entwickeln. An jedem Punkt des Bauprozesses 
haben sie die Möglichkeit, unter verschiedenen Möglichkeiten 
zu wählen. Für Baufachleute besteht der Gebäudekreislauf „von 
der Wiege bis zum Grab“. Auf der anderen Seite basiert die Ar-
beit des Konservators und Restaurators auf bestehenden Gebäu-
den, oft im Stadium der Ruine oder des Verfalls, welche in einer 
Technik erstellt wurden, die nicht zwingend mit den verbesser-
ten Techniken, die heute bekannt sind, erbaut wurden. In vielen 
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The need for a new pedagogical approach for  
earth architecture
Since its creation in 1979, 30 years ago, CRATerre – ENSAG con-
siders the teaching of earth architecture as one of its main goals, 
with the fundamental principle to deliver both practical and the-
oretical knowledge: the “how” and the “why”. The practical as-
pects derive from the capitalization of experiences gained con-
tinually during countless on-site interventions. The theoretical 
elements are based on the study of documents, technological 
developments and on the results of extensive research that is 
undertaken regularly.

This instruction method has become a reference and has also 
been practised by many other institutions and operators with 
very satisfactory results for nearly 20 years. However, in 1999 
during the Terra project Pat 99 course (ICCROM, CRATerre –  
ENSAG, GCI, INC) it seemed clear that the practical “know how” 
– theoretical “know why” approach had reached its limits. It was 
therefore deemed necessary to totally rethink and reshape the 
teaching of earth architecture in order to design a new peda-
gogical approach aimed at meeting the following requirements, 
identified after careful consideration:
– to preserve the experience derived from practical and  

theoretical education
– to merge the teaching of construction with the teaching 

of conservation
– to encourage multidisciplinarity
– to deal with different levels of understanding
– to ensure the transfer capacity of the learners
– to avoid the straightjacket of existing technology
– to consider all different stages of the life cycle
– to integrate the principles of sustainable development
– to be adaptable to a broad spectrum of cultural contexts

New approaches as the basis for an innovative  
pedagogical solution
Earth construction has always been perceived as the transforma-
tion of a “horizontal voluminous massive material” into a “verti-
cal voluminous massive material”. The underlying pedagogical 
philosophy of earth construction is obviously based on this axi-
om, both in practical and in theoretical terms. It seemed logical 
to think that, in order to adapt to the terms of reference newly 
developed, a different point of view had to be adopted.

The choice of our particular point of view was influenced by a 
number of factors, including the amazing breakthroughs made 
in recent years regarding the understanding of the fundamental 
mechanisms that govern the cohesion of earthen matter. This 
new information is based on the results of an extensive research 
programme launched by Project Terra and led through the col-
laborative effort of CRATerre – ENSAG, ICCROM and GCI, with the 
help of ten CNRS research laboratories, including the LTHE (Gre-
noble), INSA (Lyon), ESPCI (Paris) and HYDRASA (Poitiers). The 
programme was completed in January 2005.
A second influencing factor is the evolution of the “nano 
scale  /  macro scale” philosophy that over the last ten years has 
spread widely throughout the scientific community.
A third factor of influence is the emergence, over the past few 
years, of a new scientific discipline, namely the science of gran-
ular matter. Nobel Prize winner Pierre-Gilles de Gennes (ESPCI) 
has been one of the major contributors to the development of 
this discipline since 1990.
And lastly, a fourth influencing factor is the adoption of phe-
nomenology as a means of transmission of scientific knowledge 
to the general public.

The new approach: granular matter
One of the basic ideas behind the need to revisit the teaching of 
earth architecture was defined by the fact that the basic knowl-
edge imparted in building conservation courses actually derives 
from teaching methods dealing with new building construction 
aimed at training builders. But builders are trained to identi-
fy earthen construction materials, to transform them into op-
timal products, and to apply specific techniques in order to im-
plement appropriate constructional systems. At each stage of 
the construction process, they have the opportunity to choose 
amongst several options. For builders, the building’s life cycle 
goes from cradle to grave. On the other hand, the work of con-
servators and restorers is based on an existing structure, often 
in a state of ruin or degradation, which was built with a tech-
nology that does not necessarily correspond to the optimized 
techniques that are applied today. In many cases, they need to 
identify the composition of the original material and, if there is 
a need to use it for the restoration of the structure, they must 
also identify its geological source. For conservators therefore, 
the life cycle of the building actually goes from grave to cradle.
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Fällen müssen sie die Zusammensetzung des Originalmaterials 
bestimmen und, falls es für die Restaurierung des Gebäudes be-
nötigt wird, müssen sie auch die geologische Herkunft bestim-
men. Daher ist der Lebenszyklus des Bauwerkes tatsächlich „vom 
Grab bis zur Wiege“.

Beide, Baufachleute und Konservatoren, arbeiten mit speziellen 
Techniken, die in verschiedenen Phasen des Gebäudekreislau-
fes eingesetzt werden. Aber was ist die Grundlage der prakti-
schen und theoretischen Aspekte dieser speziellen Techniken? 
Welches Grundwissen ist gemeinsam? Obwohl wir feststellen 
müssen, dass die Bauweisen und Erhaltungsweisen in jedem 
Stadium des Gebäudekreislaufs ihre eigenen spezifischen Merk-
male besitzen, gibt es eine Stufe, die exakt dieselbe für beide ist, 
nämlich jene des Materials. Es war daher logisch, zu schlussfol-
gern, dass die Materialstudien die Grundlage für den Entwurf 
des innovativen Ausbildungswerkzeuges werden sollten. Nun 
war noch die Frage zu klären, auf welche Art und Weise man 
das Material anpackt.

Die Antwort auf diese Frage wurde – wie so oft zufälligerweise – 
ausgelöst durch eine Unzufriedenheit mit einer Feststellung, die 
Jahre zurück lag, innerhalb einer Diskussion zur kritischen Ana-
lyse des 1999 er PAT-Kurses. Damals stellten Jeanne Marie Teuto-
nico (GCI) und Alejandro Alva (ICCROM) bezüglich des Kurses zur 
Kornverteilungskurve mit Bedauern fest, dass es erstrebenswert 
wäre, nicht nur praktische und theoretische Informationen zu 
vermitteln, sondern auch die Gründe der Notwendigkeit einer 
solchen Kornverteilungskurve zu erklären. Zunächst war solch 
eine Bemerkung sicher unbefriedigend, bis man durch die Inter-
pretation der Parameter der Kurve die nötigen Messungen zur 
Optimierung des Vorgehens betrachtet hat, welche die Notwen-
digkeit einer solchen Kurve rechtfertigen.

Aber es gibt tatsächlich eine sehr einfache Antwort auf die Fra-
ge, warum es nötig ist, eine solche Kurve einzuführen, die eine 
Bestandsaufnahme dessen bedeutet, womit wir uns beschäfti-
gen: Die vorhandene Anzahl an Mineralkörnungen.

In dem Kornverteilungsdiagramm wurde die Anzahl der Kör-
nungen immer in Gewicht oder Volumen ausgedrückt. Das liegt 
in der traditionellen Herangehensweise, den Lehm als ein „vo-
luminöses, massives Material“ zu betrachten, wie weiter oben 

erwähnt begründet. Aber wir haben den Fakt missachtet, dass 
es ebenso in Zahlen ausgedrückt werden könnte, was uns zur 
ursprünglichen Herangehensweise an den Lehm führt, ihn als 
„geteilte Menge“ anzusehen. Man kann tatsächlich staunen, 
wie viele Körner in 1 m³ Lehm stecken. Die Antwort ist verblüf-
fend: 6.. Billionen Körner. Wenn wir diese einzeln mit 
einem Korn pro Sekunde Geschwindigkeit zählen sollten, wür-
den wir 2 Billionen Jahre dafür brauchen, während unser Uni-
versum erst 1 Billionen Jahre existiert. Wenn wir die Körner 
aneinander legen würden, entstände dabei ein 6 Millionen 
km langer Streifen: die doppelte Entfernung, hin und zurück, 
zwischen unserem Planeten und der Sonne. Vom ersten Korn 
beginnend bräuchte das Licht 32 Minuten, um das letzte Korn 
zu erreichen.

Der Lehm ist tatsächlich ein sehr stark zerteilter und ungeordne-
ter Baustoff, geformt durch Millionen von Billionen Mineralkör-
nern, die sein grundlegendes Wesen und seine eigentliche Na-
tur bestimmen. Deshalb ist es wohl recht legitim, einige Fragen 
über diese Mineralkörner zu stellen:
– Was sind sie?
– Woher kommen sie?
– Woraus sind sie?
– Was ist ihre Natur?
– Wie verhalten sie sich?
– Wie sind sie organisiert?
– Wie halten sie zusammen?

Kurz, Lehm ist ein “granularer Stoff” und daher sind es die Re-
geln und Gesetze der granularen Materie, die wir verstehen und 
kontrollieren lernen müssen.

Mit diesen Beobachtungen, Anmerkungen und Schlussfolgerun-
gen wurde die Grundlage dafür geschaffen, eine radikal andere 
Herangehensweise des Lehrens zu etablieren.

Builders’ Grains ® – Ein neues pädagogisches Werkzeug 
für die Ausbildung in der Lehmarchitektur
Eine konkrete Antwort auf die zuvor benannten Aufgabenge-
biete wurde unter Einbeziehung der vier bereits erwähnten Ein-
flussfaktoren entwickelt. Das entwickelte Lehrwerkzeug wurde 
“Builders’ Grains ® – Granulare Materie, von der Geologie zur Ar-
chitektur” genannt.

1 Eine Übung in der Klassifikation der Kornzusammensetzung und die Entwicklung eines theoretischen Modells, welches die 3-Phasen-Natur des Lehmmaterials zeigt 
An exercise in the classification of granular components and the development of a theoretical model showing the triphasic nature of earthen matter
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Both builders and conservators work with specific technologies 
adapted to the various stages of the life cycle of the building, 
but what is the basis of the practical and theoretical aspects of 
these specific technologies? What basic knowledge is shared? 
Although we recognise that at each stage of the life cycle, con-
struction and conservation practices have their own specific 
characteristics, there is a stage that is exactly the same for both 
and that deals with matter. It was therefore logical to conclude 
that the study of matter should become the basis for the design 
of the innovative educational tool. The question remains as to 
which way matter should be tackled.

The answer to this question was found, as usual coincidentally, 
and was triggered by a frustration caused by a remark made 
years ago, during a discussion at a critical analysis meeting of 
the Pat 99 course. At the time Jeanne Marie Teutonico (GCI) and 
Alejandro Alva (ICCROM) pointed out with regard the course on 
the grain size distribution curve, that it would have been desira-
ble not only to deliver practical and theoretical information, but 
also to explain the reasons for the need to establish the grain 
size distribution curve.

At first, such a remark was obviously frustrating since through 
the interpretation of the parameters of the curve, one can con-
sider the necessary measures needed to optimise an interven-
tion, which justifies the need for the curve. But there is, indeed, 
a very simple answer to the question as to why it is necessary to 
establish the curve, which is to make an inventory of what we 
are dealing with: a given quantity of mineral grains.

In the grain size distribution diagram, the quantity of grains 
has always been expressed in terms of weight or volume: this 
corresponds to the traditional approach to consider earth as a 
“voluminous massive material” mentioned higher. But we had 
missed the fact that it could also be expressed in numbers and 
this leads to an original approach to earth, which can be con-
sidered in this case as “divided matter”. In fact, one may won-
der how many grains there are in 1 m³ of earth. The answer 
is astounding: 600 million billion grains. If one were to count 
them one by one at the rate of one grain per second, we would 
need 20 billion years, while our universe has existed for only 
15 billion years. If we were to place the grains side by side, we 
would make a 600 million km long string: twice the distance, 

back and forth, between our planet and the sun. Starting from 
the first grain, light would take 32 minutes before reaching the 
last one.

Earth is indeed an ultra-divided and disorderly matter, formed 
by millions of billions of mineral grains that determine its funda-
mental essence and its intrinsic nature, and it is therefore quite 
legitimate to ask some questions about these mineral grains:
– what are they?
– where do they come from?
– what are they made of?
– what is their nature?
– how do they behave?
– how are they organized?
– how do they hold together?

In short, earth is a “granular matter” and therefore subject to 
the rules and laws that define the science of granular matter, 
which we must learn to understand and control.

With these observations, remarks and conclusions, the framework 
was set to establish a radically different approach to teaching.

Builders’ Grains ® – a new pedagogical tool for earth ar-
chitecture education
A concrete response to the terms of reference above has been 
developed integrating the four factors of influence previously 
mentioned. The teaching tool developed was named: “Builders’ 
Grains ® – granular matter, from geology to architecture”.

Builders’ Grains ® is a scientific workshop where over a hun-
dred and fifty interactive experiments permit the acquisition 
of a scientific and technical understanding of granular matter 
– through a progression from geology to architecture, and with-
out relying on physical, chemical and advanced mathematical 
knowledge. This knowledge relates to the use of granular mat-
ter in the fields of building construction and conservation, and 
more specifically, in earth architecture. Builders’ Grains ® is di-
vided into three themes:
– dry granular media
– wet granular media
– clays and colloids

2 Künstliche Übung, welche die Parametervariationen der 3-phasigen Zusammenhänge im Lehmmaterial behandelt 
Synthetic exercise dealing with parametric variations of the triphasic interactions in earthen matter



builders� grains – ein neues pdagogisches werkzeug fr die ausbildung in der lehmarchitektur

 – lehm 28

Builders’ Grains ® ist ein wissenschaftlicher Workshop in dem 
über einhundertfünfzig interaktive Experimente die Entwicklung 
des wissenschaftlichen und technischen Verständnisses der gra-
nularen Inhalte gewährleisten, mittels eines Fortschreitens von 
der Geologie zur Architektur und ohne dabei auf physikalisches, 
chemisches oder fortgeschrittenes mathematisches Wissen zu 
vertrauen. Dieses Wissen bezieht sich auf die Anwendung der 
granularen Inhalte auf den Gebieten des Bauens und des Kon-
servierens und etwas spezieller in der Lehmarchitektur.
Builders’ Grains ® ist in drei Themen unterteilt:
– trockene granulare Medien
– feuchte granulare Medien
– Lehme und Kolloide

Der Workshop kann auf verschiedene Weisen, in verschiedenen 
Versionen präsentiert werden, die sich in Größe und Dauer ent-
sprechend des Charakters der Veranstaltung und des Veranstal-
tungsortes unterscheiden.

Für unsere eigenen Bedürfnisse, wo der wissenschaftliche Work-
shop vollständig präsentiert wird, umfasst er eine Fläche von 
etwa  m² (Abb. 3). Er ist gekoppelt mit einem technologi-
schen Workshop, der zur gleichen Zeit stattfindet und eine zu-
sätzliche Fläche von ungefähr 8 m² (Abb. ) umfasst. Die indi-
viduellen, selbst durchzuführenden Experimente können eben-
so kollektiv durchgeführt werden. In jedem Fall ist dabei die An-
wesenheit des Mediators unerlässlich. Dank der Weiterentwick-
lung des Wissens aus fortlaufenden Forschungsprogrammen 
und der Identifizierung neuer Ausbildungsbedürfnisse werden 
ständig weitere Experimente entwickelt. Der Builders’ Grains ® 
Workshop beginnt mit einer Reihe von analytischen, theore-
tischen (Abb. 1) aber ebenso auch praktischen (Abb. 2) Übun-
gen, welche die fünf Sinne ansprechen und darauf abzielen, die 
3-phasige Natur des Lehmmaterials zu entdecken. Die Auswir-
kungen dieser 3-phasigen Natur werden ebenso in den wissen-
schaftlichen und technologischen Workshops untersucht.

Die Art und Weise der Experimente
Die Experimente sind meist nicht eindeutig, was das Ergebnis 
betrifft. Ein ergebnisoffener Versuch ist dadurch charakterisiert, 
dass er gegensätzliche oder zumindest sehr verschiedene Reakti-
onen bezüglich dessen, was intuitiv angenommen wird, hervor-

ruft und dass seine Interpretation sich gegen das stellt, was of-
fensichtlich scheint oder der Menschenverstand sagt. Ergebnis-
offene Experimente sind besonders effektiv als Lehrwerkzeug. 
Sie lassen Wunder und Überraschungen entstehen, überwinden 
vorgefasste Meinungen und Motive, um mehr über das Lern-
objekt zu erfahren. Aber am wichtigsten ist, dass die Teilneh-
mer durch die Untersuchungen in vielen Experimenten in die 
Lage versetzt werden, ihre Intuition zu festigen. Auf diese Weise 
wird eine Untersuchung, die als ergebnisoffen begann, Stück für 
Stück intuitiv, da der Verstand die Zusammenhänge der Erschei-
nungen, welche die spezifischen Experimente charakterisieren, 
letztlich nachvollziehen kann. Von diesem Moment an können 
wir davon ausgehen, dass die wesentliche Natur der granularen 
Materie verstanden wurde.

Die Experimente funktionieren als skalare Prozesse. Sie sind da-
für entwickelt, Phänomene in die menschliche Raum-Zeit-Ebe-
ne zu bringen: den Meter und die Minute. Phänomene, die in 
der nanometrischen und der Zehntausendstelsekunden-Ebene, 
oder aber Phänomene, die sich über ganze Regionen bzw. über 
Millionen von Jahren ausbreiten, sind so aufbereitet, dass sie vor 
dem Auge des Lernenden für einige Minuten zu sehen sind. Die 
Teilnehmer sind daher mit einem Wandel der Ebenen konfron-
tiert, zum einen räumlich gesehen (vom unendlich Kleinen zum 
unendlich Großen) und zum anderen zeitlich gesehen (Jetztzeit 
und geologische Zeit). Sie erfahren eine neue Wahrnehmung 
der Welt um sich herum.

Die pädagogische Charakteristik der Builders’ Grains ®
Builders’ Grains ® ist eine phänomenologische1 Lehrmethode, 
die bei der Entwicklung von intuitivem Wissen hilfreich ist, ba-
sierend auf einem tieferen Verständnis des grundlegenden We-
sens und der wirklichen Natur des Lehmmaterials durch expe-
rimentelle Manipulation. Diese Herangehensweise erlaubt es 
uns, mental „in eine andere Welt“ einzutauchen, im Einklang 
mit dem zu sein, was wir sehen. Es eröffnet uns die Möglichkeit, 
„eins zu sein“ mit dem granularen Inhalt und, wenn wir diese 
Dimension wieder verlassen, unsere Erkenntnisse mitzunehmen 
und sie in Situationen der realen Welt anzuwenden. Das erwor-
bene intuitive Wissen wird ergänzt durch praktisches „Wissen 
wie“ und theoretisches „Wissen warum“.

3 Der Builders’ Grains ®–Wissenschaftlicher Workshop, für den mehr als einhundertfünfzig Experimente entwickelt wurden und der eine Fläche von etwa 400 m² umfasst 
The Builders’ Grains ® scientific workshop, for which more than one hundred and fifty experiments have been developed and that covers a surface of about 400 m²
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The workshop can be presented in several ways, in a number of 
versions differing in terms of size and duration, depending on 
the specific nature of the event and its place of installation.

For our own needs, the scientific workshop presented in its full 
version covers an area of about 400 m² (Fig. 3). It is associated 
with a technological workshop that takes place at the same time 
and covers an additional area of approximately 800 m² (Fig. 4). 
The individual, self-service type experiments may also be prac-
tised collectively, but in all cases the presence of a scientific me-
diator is mandatory. Further experiments are constantly being 
developed, thanks to the evolution of knowledge resulting from 
ongoing research programmes, and as new educational needs 
are identified. The Builders’ Grains ® workshop is preceded by an 
integrated set of analytical, theoretical (Fig. 1) as well as prac-
tical (Fig. 2) exercises, involving the five senses and aimed at 
discovering the triphasic nature of earthen materials. The con-
sequences of this triphasic nature are also explored in the scien-
tific and technological workshops.

The nature of the experiments
The experiments are mostly counter-intuitive. A counter-intui-
tive experiment is defined by the fact that it generates opposite 
or at least very different reactions from what would be expected 
intuitively, or whose interpretation goes against what appears 
obvious or common sense. Counter-intuitive experiences are 
particularly effective as a teaching tool. They create wonder and 
surprise, overturn pre-conceived notions and motivate one to 
learn more about the presented subject. But most importantly, 
through the exploration of multiple experiments, the partici-
pants are able to adjust their intuition, and in this way an ex-
ploration that starts out as being counter-intuitive becomes in-
tuitive little by little as the mind becomes capable of predicting 
the course of events that characterize the specific experiences. 
From this moment on we can consider that the intrinsic nature 
of granular matter has been understood.

The experiments work as scalar processors. They are designed 
to bring phenomena to a human space-time scale: the meter 
and the minute. Phenomena that take place at the nanomet-
ric and the ten-thousandth-of-a-second scales, or alternatively 
concern phenomena that unfold over entire regions or over mil-
lions of years, are scaled to happen in front of the eyes of the 

learner on a table in a few minutes. The participants are thus 
confronted with a change of scales, both spatial (from the infi-
nitely small to the infinitely large) and temporal (quantum time 
and geological time). They experience a new perception of the 
world around us.

The pedagogic nature of Builders’ Grains ®
Builders’ Grains ® is a phenomenological1 teaching method which 
helps in the development of an intuitive knowledge, based on 
a deeper understanding of the fundamental essence and the in-
trinsic nature of earthen matter through experimental manipu-
lation. This approach allows us to step mentally “into another 
world”, to get in tune with what we see. It opens the door to 
becoming “one” with granular matter, to becoming “one” with 
earthen matter and, when we leave this dimension, to take our 
discoveries with us and apply them in real-world situations. The 
acquired intuitive knowledge is complemented by the integra-
tion of practical “know-how” and theoretical “know-why”.

The pedagogic nature of Builders’ Grains ® is allosteric2 in the 
sense that, according to the allosteric principle, the acquisition 
of new knowledge implies the dismissal of inadequate knowl-
edge and the development of a deeper understanding. This 
process is, at the same time, a reorganization of existing infor-
mation and its rectification through the interaction with new 
data. Learning becomes the result of a process of the transfor-
mation of questions, original ideas and thought patterns.

Conclusions
The concept of Builders’ Grains ® has proved to be very flexible 
because it can be used not only for teaching – the purpose for 
which it was designed – but also as a very powerful tool for 
research, and as a wonderful instrument for sharing scientific 
knowledge with the general public. In the last four years, more 
than 11,000 visitors of all ages, backgrounds, cultures and levels 
of competence have experienced the scientific workshop Build-
ers’ Grains ®.

We are now able to confirm that the Builders’ Grains ® workshop 
corresponds to the above-mentioned specifications, as it:
– is a complement to the existing instructional practices
– is applicable to all professional contexts
– is open in terms of communication to other disciplines

4 Der 800 m² große Technologische Workshop, welcher den Builders’ Grains ®” – Wissenschaftlichen Workshop ergänzt 
The 800 m² technological workshop, which accompanies the Builders’ Grains ®” scientific workshop
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Die pädagogische Natur von Builders’ Grains ® ist allosterisch2 in 
dem Sinne, dass, gemäß allosterischer Prinzipien, die Wissens-
vermittlung unnützes Wissen beiseite lässt und ein tieferes Ver-
ständnis entwickelt. Dieser Prozess ist zugleich eine Neuorgani-
sation der bestehenden Informationen und deren Abgleich in 
der Interaktion mit neuen Daten. Lernen wird das Ergebnis eines 
Prozesses der Umwandlung von Fragen, ursprünglichen Ideen 
und Gedanken.

Zusammenfassung
Das Konzept der Builders’ Grains ® hat sich als sehr flexibel er-
wiesen, denn es kann nicht nur zum Lehren verwendet werden – 
dem eigentlich Zweck seiner Entwicklung – sondern es ist auch 
ein sehr leistungsfähiges Werkzeug für die Forschung und ein 
wunderbares Instrument, um wissenschaftliches Wissen der all-
gemeinen Öffentlichkeit mitzuteilen. In den letzten vier Jahren 
haben mehr als 11. Besucher aller Altersstufen, Hintergrün-
de, Kulturen und Kompetenzebenen den wissenschaftlichen 
Workshop Builders’ Grains ® erfahren.

Wir sind nun in der Lage, festzustellen, dass der Builders’ Grains ® 
Workshop die oben erwähnten Zielgrößen erfüllt, da er:
– eine Ergänzung zur bestehenden Lehrpraxis ist
– in jedem beruflichen Kontext anwendbar ist
– offen für Begriffsdefinitionen anderer Bereiche ist
– für höhere Bildung ebenso geeignet ist wie für andere  

Bildungsniveaus
– ein geeignetes Werkzeug ist, die Teilnehmer zu befähigen, 

unbekannte Situationen zu meistern
– die Entwicklung innovativer Techniken anregt
– das holistische Denken fördert
– die Anwendung von Material in intelligenter Weise unter-

stützt

– sich als ein effektives pädagogisches Werkzeug bewährt hat, 
das für jeden anwendbar ist

Die Nachfrage nach Builders’ Grains ® ist derartig groß, dass wir 
entschieden haben, eine Version des Workshops als praktische 
Konferenzform für die Anwendung in Hörsälen und vor größe-
rem Publikum zu entwickeln.

Builders’ Grains ® hat außerdem die Beachtung durch die “Cité 
des Sciences et de l’Industrie de la Villette”, eines großen Wis-
senschaftszentrums in Paris gefunden, welches derzeit daran ar-
beitet, die Builders’ Grains ® in eine Ausstellung zu übertragen, 
die in Frankreich und später auch andernorts gezeigt werden 
soll. Es wird angenommen, dass diese Ausstellung dazu beitra-
gen wird, zwischen 29 und 213 das intelligente Potenzial der 
Lehmarchitektur etwa 1.. Besuchern zu zeigen.

Es ist ebenso ein Buch in Vorbereitung, welches im Oktober 29 
erhältlich sein soll. In der Zwischenzeit ist eine Einführungsbro-
schüre veröffentlicht worden. Eine französische Version kann 
von unserer Web-Seite www.craterre.archi.fr heruntergela-
den werden.

Builders’ Grains ® ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen 
CRATerre – ENSAG (Grenoble), PPMD – ESPCI (Paris), MATEIS – 
INSA (Lyon) und Galerie EUREKA – CCSTI (Chambéry). Es ist finan-
ziell unterstützt durch die Rhone-Alpen-Region.

Alle Fotos © CRATerre – ENSAG

Fußnoten

1 Phänomenologie: Wissenschaft der Phänomene die das 
Verhalten bestimmen.

2 Allosterie: Betrifft das Verhalten von sogenannten “allosterischen 
Proteinen”. Diese Enzymmoleküle sind lebensnotwendig, bilden 
Schichten und ändern ihre Funktion abhängig von dem Umfeld, in dem 
sie sich befinden.
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– is suitable for higher education but also for other levels of 
education

– is an appropriate tool enabling the participants to cope with 
unknown situations

– stimulates the development of innovative techniques
– encourages holistic thinking
– promotes the use of the material in an intelligent manner
– proves to be an effective pedagogical tool suitable for every-

one

The demand for Builders’ Grains ® is such that we have decided 
to develop a version of the workshop as a hands-on conference 
for use in lecture halls and aimed at large audiences.

Builders’ Grains ® has also attracted the attention of the “Cité 
des Sciences et de l’Industrie de la Villette”, a vast science cen-
tre in Paris, which is currently working on transforming Build-
ers’ Grains ® into an exhibition intended to be shown in France 
and later elsewhere. It is estimated that this exhibition will help 
expose the intelligence of earth architecture to approximately 
1,000,000 visitors between 2009 and 2013.

A book is also being prepared and should be available in Octo-
ber 2009. In the meantime an introductory brochure has been 
published. A French version can be downloaded from our site 
at www.craterre.archi.fr.

Builders’ Grains ® is the result of a cooperative effort be-
tween CRATerre – ENSAG (Grenoble), PPMD – ESPCI (Paris), 
MATEIS – INSA (Lyon) and Galerie EUREKA – CCSTI (Chambéry). 
It is financially supported by the Rhone-Alpes Region.

All photos © CRATerre – ENSAG

Footnotes

1 Phenomenology: study of the phenomena that govern a behaviour

2 Allosteric: refers to the behaviour of the so-called “allosteric proteins”. 
These enzyme molecules are essential for life, they shift shapes and 
change their function depending on the environmental contexts in 
which they are located.


