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Sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz ist der Lehmbau 
eng mit der Umweltökonomie verbunden. Sein Wert liegt in sei-
ner Nachhaltigkeit für den Bausektor und auch in seiner Ver-
wendung von pflanzlichem Material wie Stroh und Hanffasern. 
Die Nutzung dieser Materialien ist von Interesse für Personen 
und Institutionen, die nach neuen, umweltfreundlicheren We-
gen und nach neuen Arten des Zusammenlebens in der Gesell-
schaft suchen.

In der Region Rhône-Alpes ist der Lehmbau zuhause, besonders 
seit Francois Cointeraux die Stampflehmtechnik im . Jahrhun-
dert effektiver gestaltete und so ihre weltweite Verbreitung er-
möglichte. Obwohl die alte Lehmbauarchitektur als nicht mehr 
zeitgemäß empfunden wird, erweckt sie doch das zunehmen-
de Interesse an Umweltfragen. Dieses Interesse richtet sich ins-
besondere auf den Energieverbrauch, Sicherheits- und Gesund-
heitsaspekte eines Gebäudes vom Bau bis zu seiner Fertigstel-
lung und Nutzung.

Im romanischen Teil der Schweiz ist kein historischer Lehmbau 
bekannt. Jedoch erscheint der Baustoff Lehm auch hier als ein 
Potential im Zusammenhang mit Energieverbrauchsfragen. An-
ders als in der Rhône-Alpes Region, wo der historische Lehm-
bau als Katalysator für Umweltfragen dient, sind in der Schweiz 
Umweltfragen die Katalysatoren für die Verwendung von Lehm 
als Baustoff.

Öffentliche und private Bauherren sind in beiden Ländern mit ei-
nem Mangel an fachlichem Knowhow konfrontiert, das die Ent-
wicklung eines Lehmbausektors verlangsamt. Trotz des reich-
haltigen historischen Erbes gibt es in der Rhône-Alpes Region 
wenig passendes Knowhow darüber und nur ungenügende 
Ausbildungsmöglichkeiten im Lehmbau. Wo Ausbildungsmög-
lichkeiten vorhanden sind, gibt es keine Zeugnisse. Grund- und 
Berufsschulausbildungsstätten haben keine Standards für eine 
spätere Tätigkeit im Lehmbau. Ohne Bauregeln und Normen in 
Frankreich und der Schweiz können und wollen Baufirmen dort 
nicht mit Lehm bauen.

Einige Ausbildungsinstitutionen haben Kurse entwickelt, die 
in Theorie und Praxis auch den Lehmbau beinhalten, aber es 
sind nur sehr wenige, die außerdem auch keinen Einfluss haben 

auf einen wachsenden Markt, der dem Bedarf für eine größere 
Nachhaltigkeit im Bauwesen gerecht wird.

Geteilte politische Grundhaltung
Unser Einsetzen für den Lehmbau unter diesen ungünstigen Vo-
raussetzungen setzt den Willen für einen Wechsel voraus, bei-
spielsweise auch in der politischen Grundhaltung. Junge Bauun-
ternehmen stehen diesem Markt gegenüber und müssen sich, 
um zu überleben täglich mit Regularien auseinandersetzen, die 
auf Produktivität ausgerichtet sind, während sie eigentlich an-
dere Pfade einschlagen möchten, die auf anderen Werten basie-
ren (lokal, menschlich, besonnen). In der Mikroökonomie wird 
vorausgesetzt, dass Bauherren die Kosten der Arbeit auch be-
zahlen. Das heißt aber auch, sie müssen davon überzeugt sein, 
dass die geleistete Arbeit ihren Wert hat.

Darüber hinaus wird von den genannten Firmen ein Weg an-
gestrebt, der von der Konzentration auf Produktivität und einer 
nur von Geld bestimmten Wirtschaft wegführt und andere ganz-
heitliche Möglichkeiten eröffnet. Es müssen andere Wege ein-
geschlagen werden, wenn wir die begrenzt zur Verfügung ste-
henden Ressourcen (wie Erdöl) in Betracht ziehen.

Wirtschaftlichkeit von partizipativem Bauen
Die Suche nach ökologischen Alternativen und ungenügendes 
Fachwissen im Lehmbausektor hat Fachexperten zusammenge-
bracht, um bei der Schaffung passender Rahmenbedingungen 
für eine solche Art zu bauen mitzuwirken. Bauen unter Einbe-
ziehung aller Beteiligten offeriert verschiedene Ausführungs-
varianten. Anfänger können für dieses Fachgebiet sensibilisiert 
werden. Bauen in Selbsthilfe kann damit durchgeführt werden. 
Partizipatives Bauen kann zur Ausbildungsplattform für Professi-
onelle werden, die ihre Kenntnisse weitergeben wollen.

Jedoch hat ein solches Baukonzept einen schweren Stand im eu-
ropäischen Bauwesen wegen seiner beschränkten Anwendung, 
die eher auf die Eigenheimproduktion zielt als auf Baufachkräf-
te. So zu bauen wird als „chaotisch, endlos und fehlerhaft“ be-
zeichnet.

Der Vortrag beinhaltet unsere Erfahrungen mit dieser Bauweise 
und soll zeigen, dass sie nicht auf den Einzelhausbau beschränkt 
ist, sondern viel breitere Ausführungsmöglichkeiten anbietet in 
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In France as well as in Switzerland, earth building is strongly 
linked with environmental economics. It upholds values of sus-
tainability in the building sector and can be combined with oth-
er organic materials such as straw and hemp. As such, this ma-
terial is attracting more and more individuals and institutions 
looking for more ecological ways of living and new healthier 
environments in which to live.

The Rhône-Alpes region has a long history of earth construc-
tion, especially after François Cointeraux pioneered the pisé 
technique of rammed earth in the 17th century, which has since 
spread across the world. Although this old means of construc-
tion is no longer perceived as being appropriate to the modern 
age, it has acted as a catalyst in stimulating public interest in en-
vironmental concerns. This renewed interest in environmental 
issues revolves around issues of energy consumption and safety 
and health during the different phases of a building’s lifetime, 
e. g. during the construction process and its period of use.

In romand Switzerland, the French-speaking part of Switzer-
land, there is virtually no earth building heritage. However, 
earth is seen as a potential answer to energy consumption is-
sues: in contrast to the Rhône-Alpes region, where earth herit-
age serves as a catalyst for environmental issues, here environ-
mental issues drive the adoption of earth as a building material.

Among both public and private clients, there is a lack of pre-ex-
isting experience in building with earth, which slows the emer-
gence of the earth-building sector. In spite of its rich and exten-
sive heritage, there is very little know-how in the Rhône-Alpes 
region, and correspondingly little vocational training. Almost 
none of the courses provide certified training and the initial and 
vocational training that is on offer lacks established educational 
standards for earth building practice. Furthermore, contractors 
have not been willing to use earth in building because there 
are no technical guidelines such as professional codes or norms 
that are applicable in France and Switzerland. Some training or-
ganisations have developed courses including earth construc-
tion or have proposed practices, but these initiatives are iso-
lated examples and have little impact on a growing market in 
which there is a need for more sustainable practices.

A shared political standpoint
That we choose to build with earth in this rather unfavourable 
context implies a will to change the situation, i. e. a political 
standpoint. Young companies wishing to work in this emerg-
ing market are faced with a paradox: they have to work with-
in a regulatory and operational context that is oriented around 
production while at the same time pursuing alternative paths 
based on other values: local, human, moderation.

In microeconomics, viability implies having clients who are will-
ing to pay the price of the work involved, i. e. clients that are 
convinced the work is worth its price. But the work of such peo-
ple and companies wishes to go beyond an economy focused 
solely on money, proposing instead a shift from the ideal of pro-
duction to more holistic approaches, opening the economy to 
aspects other than money.

Demonstrating the feasibility of projects made of earth and ex-
ploring the conditions of their realisation can be a vehicle for 
exploring other ways of living together in which the limited 
physical resources of the planet are respected.

The economics of participative building
The search for ecological alternatives and the general lack of 
know-how in the earth-building sector has given rise to a re-
newed interest in participative approaches to the building pro-
cess among planning professionals. This can be implemented in 
different ways. For example, as courses for amateurs, serving as 
an introduction to the topic and a means of building awareness, 
or alternatively integrated directly into a self-build project. Par-
ticipative building can also be a training platform for profession-
als who want to extend their skills.

However, this approach to building has difficulties achieving 
a standing in the European building sector because it is often 
related to a marginal production, primarily at the scale of the 
home and not well received by building professionals. Partici-
pative building is described as chaotic, never-ending and full 
of defects.

This paper is based on our experience and intends to show that 
participative building is not restricted just to private houses: its 
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Projekten der öffentlichen Hand und im sozialen Wohnungsbau. 
Mit der Herausstellung wichtiger Punkte seiner baulichen Wirt-
schaftlichkeit in den Feldern Konzept, Konstruktion, Verbrei-
tung, Austausch, Ausbildung und Nutzen für die Wohnraum-
schaffung wollen wir eine vertiefte Diskussion anregen.

Wir hinterfragen auch die Verwendung von „ökologisch“ und 
„nachhaltig“ als Schlagworte im europäischen Baugeschehen 
mit seinen übertriebenen technischen Vorgaben anhand von 
Zertifizierungen, übergenauen Beschreibungen, Charakteristi-
ken des Energie-Konzepts und die Auswahl bescheinigter und 
nicht zertifizierter Baustoffe für spezifische technische Systeme. 
Hingegen beschäftigt man sich nicht mit der Art der eigentli-
chen Ausführung in der Praxis, dem vorhandenen Wissen, den 
Materialressourcen oder dem Wohlbefinden der Verbraucher 
(oder Nutzer). Ein Projekt, das Energieeffizienz und Umweltbe-
wusstsein mit umfasst, kann nicht nur auf Technik beschränkt 
werden. Ein solches Vorhaben muss unsere Einstellung zum 
Denken, Arbeiten und Leben in der gebauten Umwelt mit be-
inhalten. Eigenbeteiligung am Bauen kann daher eine Alterna-
tive sein mit einer angepassten Technologie- und Baustoffwahl 
und dem Schwergewicht auf der Bedeutung der Menschen im 
Produktionsprozess, bei dem der Fokus nicht mehr nur auf dem 
„Ertrag“ liegt.

Sensibilisierung und Lernen durch Tun
Für ein ganzheitliches Herangehen an das Thema ist eine Sen-
sibilisierung derjenigen notwendig die sich mit dem Lehmbau 
beschäftigen. Zusätzlich zu Werbung und Baustellenbesuchen 
kann auf diese Weise ein Interesse an der Weitergabe von Fach-
knowhow im Lehmbau geweckt werden. Das gilt gleichermaßen 
für die Verwendung von Stroh, Sisalfasern und anderen Natur-
baustoffen außer Holz, die normalerweise nicht im „normalen“ 
Baugeschehen genutzt werden. An dieser Stelle wollen wir für 
die Unterstützung dieses Wissenstransfers werben.

Die Didaktik unseres Ausbildungsangebots basiert auf „selbst-
handeln“ oder „tun“ und involviert alle Beteiligten am Gesche-
hen: Studenten, Architekten, Baufirmen, Handwerker, Selbstbau-
er, usw.

Die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen bringt auf diese 
Weise Interessierte beim gemeinsamen Lernen zusammen. Man 

lernt gemeinsam und handelt gemeinsam. Die Auswirkungen 
solchen Tuns sind stärker und halten länger an als eine bloße, 
passive Weitergabe von Informationen. Der Lernprozess wird 
durch die eigene praktische Umsetzung viel effektiver.

Der Austausch von Knowhow und handwerklichem 
Können
Beim konventionellen Bauen wird Vieles falsch gemacht da-
durch, dass Arbeitskräfte bei technischen oder konzeptuellen 
Entscheidungen nicht mit einbezogen werden. Sie werden sel-
ten um ihre Meinungen gefragt und erhalten ungenügende 
oder unklare Instruktionen vor dem Beginn der eigentlichen Ar-
beiten. Das Ergebnis ist, dass sie sich mit Fragen zurückhalten 
und Fehler verschleiern, damit der Profit nicht gefährdet wird. 
Arbeiter sind sozusagen das letzte Glied in der Kette und eher 
„Handlanger“ oder unterqualifizierte Arbeitskräfte, obgleich ihr 
handwerkliches Können im Verlauf der Tätigkeit weiter entwi-
ckelt werden könnte.

Erklärungen, Hinterfragen und Zeigen sind der Kern im partizi-
pativen Baugeschehen. Es geht dabei sowohl um das Rüstzeug 
für die Ausführung von Bautechniken als auch um das Begrei-
fen derselben. Der Status von Erbauern und Teilnehmern am 
Bau wird von der Verbindung zu den Handwerkern bestimmt. 
Diese lernen von Ausbildern oder den Bauleitern. Auch umge-
kehrt lernen Bauleiter häufig von den Handwerkern. Ein solcher 
Austausch ist bereichernd. Die gegenseitige Vervollkommnung 
durch die mannigfaltigen Kenntnisse derjenigen, die in mul-
tidisziplinären Teams arbeiten geschieht hier zunächst im Zu-
sammenhang mit dem eigentlichen Bau, betrifft aber gleicher-
maßen auch andere Bereiche, wie z. B. sanitären Einrichtungen 
und Landschaftsgestaltung.

Durch solche Operationsmodelle werden Beteiligte selbständig. 
Anfänglich können sowohl Professionelle als auch Nichtfach-
kräfte in mehreren Vorhaben unterstützt werden. Ihr Engage-
ment nimmt mit zunehmender Selbständigkeit zu. Diese Art 
Wissensaustausch zielt auf die Einrichtung von Netzwerken und 
Unterstützung solcher Fachgebiete wie den Lehmbau.

Baustellenmanagement und Qualitätssicherung
Die Organisation und Stimmungslage auf einer Baustelle beein-
flusst ohne Zweifel die Arbeitsqualität. Unerreichbare Zeitvor-

Wohnungsbau in Guadalajara, Mexiko – Eine andere Art des partizipati-
ven Bauens, nämlich mit Hilfe von Technischer Beratung wurde hier von 
der Planung bis zur Ausführung eingesetzt. Caracol führte die Analysen 
des vorhandenen Baulehms durch, der den technischen Anforderungen für 
die Verwendung als Stampflehm entsprach. Das Ergebnis, eine 5 m hohe 
Umgebungsmauer ist eine beachtliche Leistung von Arbeitern, die Vorort 
ausgebildet wurden.

Housing in Guadalajara, Mexico – Technical assistance is another form of 
participative building and was provided here at the conception and build-
ing stages. Caracol analyzed the local soil to determine which character-
istics fulfil the requirements for rammed earth. The result, a 5 metre high 
boundary wall, was a real achievement for the workers who took part.
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various forms mean it can be implemented in a range of con-
texts, e. g. in public projects or collective housing.

We therefore propose to widen the discussion by elaborating 
some essential points of the economics of participative build-
ing, which encompass various activities related to the participa-
tive production of habitat, i. e. conception, construction, distri-
bution, exchanges, training and use.

We also want to question the European mainstream building 
sector and its approach to so-called “ecological” or “sustain-
able” building. The benefits of sustainability and ecological 
building are often communicated in terms of technical specifi-
cations. These specifications are mostly related to certification, 
i. e. meticulous descriptions and characterizations of the energy 
concept, of the choice of certified or uncertified materials, and 
of the specific technical systems. Such specifications rarely take 
into account the mode of production, the ‘embodied’ know-
how, the source of material resources or even the opinions of 
the user. A project that focuses on the conservation of energy 
and environmental consciousness can’t be reduced to techni-
cal choices.
It is essential to view such projects in a wider context that takes 
into account the way we conceive, produce and live in our built 
environment. Through the appropriate choice of techniques 
and materials and by rethinking the position of people in the 
process of the production and use of the built environment, we 
think a participative building model represents a viable alterna-
tive to models oriented towards maximum yield, which includes 
what often goes by the name of “ecological” building.

Raising awareness and training by doing
Whether one takes a narrow or more holistic view of the eco-
nomic funnel, raising awareness is a fundamental aspect. It is at 
the heart of many current activities by people and companies 
who build with earth, and is even the focus of some projects. 
Beyond the publicity and visits that these projects generate, a 
primary aspect lies in the opportunity to pass down earth build-
ing knowledge and know-how. One could speak in the same 
way of straw, hemp and other raw materials often sidelined by 
the building industry until now (except for wood to some ex-
tent). Consequently, these materials are not part of mainstream 
building processes where materials are viewed as products. In 

our case, material is more than a product; it is a medium for 
supporting for transmission of knowledge and know-how. A di-
dactic approach based on doing things is common to all the 
training we undertake, regardless of whom it is for. People re-
spond differently when faced with a building site depending on 
whether they are students, architects, builders, craftsmen, self-
builders, etc.
Bringing together disparate people interested in the process 
and sharing experiences and knowledge to learn together by 
doing is part of a notion of dissemination rooted in experience: 
doing things together to change together. The impact of action 
is greater and lasts longer than the rather passive reception of 
information. Furthermore, the prospect of reusing what’s been 
heard and done makes the learning process far more efficient.

An exchange of skills and know-how
On a conventional building site, many mistakes and defects are 
caused by the lack of involvement of workers in technical or 
conceptual decision-making. They’re rarely asked for their opin-
ion and mostly receive more or less clear instructions prior to 
execution. There is no room for the workers to ask questions, 
with the consequence that they cover up any mistakes that oc-
cur while trying to achieve the impossible profitability-driven 
demands made of them. As the last link in the chain, the work-
ers are treated as mere installers and regarded as an under-
qualified workforce, although their work should actually help 
them develop and perfect their craftsmanship.

Explanations, questions and demonstrations are the core of a 
participative building-site. It’s about giving people the tools to 
implement building techniques as well as to come up with ideas 
using them. The status of the builders and participants evolves 
from the notion of the craftsmen. They learn from their em-
ployer or supervisors and from time to time the employers from 
them. Exchanges between participants are similarly rich. The 
idea of mutual improvement relates in the first instance to the 
building task at hand but soon extends to related domains, such 
as sanitation or agriculture, where the multiple backgrounds of 
the people working together in multidisciplinary teams really 
comes into play.

Such a modus operandi allows people to gain autonomy. Pro-
fessionals or amateurs receive support for their first ventures, 

Restaurierung einer Scheune aus Stampflehm in Romenay, Frankreich – 
Die Architekten wollten die beschädigten Wände in alter Weise wiederauf-
bauen. Ent. Laurent, eine lokale Firma, bat Caracol um Beteiligung an der 
öffentlichen Ausschreibung und um Ausbildung in der Stampflehmtechnik.

Restoration of a rammed earth barn in Romenay, France – The architects 
wanted to deconstruct the existing damaged wall and rebuild it as it was. A 
local company (Ent. Laurent) asked caracol to respond to the public tender 
from the city so that they could be trained in the rammed earth technique.
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gaben, zu hoch berechnete Leistungen, wiederholte Vorgaben 
und eine Geringschätzung personeller Eigenarten führen zu 
Misstrauen zwischen der Interessengruppe, dem Management, 
der beteiligten Firmen und deren Vertretern. Die Arbeit auf der 
Baustelle wird „vertikal“ – von oben nach unten – organisiert. 
Überorganisation von Aktivitäten und Überspezialisierung ver-
ringern die Motivation, führen zum Desinteresse der Öffentlich-
keit am Baugeschehen, eröffnen aber Möglichkeiten für eine Er-
neuerung im Baugeschehen.

Wenn Beteiligte beispielsweise beim Bau einer Wand aus Lehm 
mit beteiligt werden, verstehen sie den ganzen Prozess von der 
Aufbereitung des Rohmaterials bis zur Fertigstellung. „Horizon-
tales“ Planen zielt auf das Einbeziehen der spezifischen eigenen 
Fähigkeiten zur Kräftigung und Anerkennung der Gruppe. Es 
stärkt das Selbstwertgefühl. Auch Frauen sollten in diesen Pro-
zess mit einbezogen werden. Sie sollten nicht mehr länger von 
handwerklichen Bauberufen ausgeschlossen werden oder nur 
geringfügige Aktivitäten zugewiesen bekommen. Eingefahrene 
Gleise zu verlassen ist augenscheinlich ein komplexer Prozess. 
Partizipatives Bauen nimmt für sich keine „Allheillösung“ in An-
spruch, aber es ist eine Möglichkeit zur Veränderung.

Verteilung der Kosten
Partizipatives Bauen (oder zusammen Bauen in Selbstregie) wird 
häufig als unfairer Wettbewerb mit dem konventionellen Bau-
en angesehen. Der Vorwurf ist, dass unbezahlte Arbeiter ausge-
beutet werden. Werden aber nicht auch Arbeitskräfte auf kon-
ventionellen Baustellen unterbezahlt, ausgenutzt und gefährdet 
(und letztlich auch beim ökologischen Bauen)?

Wer mit dieser Art Bauen vertraut ist, für den ist die Wirtschaft-
lichkeit nicht der bestimmende Faktor. Kosteneinsparung ist 
nicht das Wesentliche. Lohnkosten sind wohl wichtig, ebenso 
wie eine gute Organisation und die Beaufsichtigung, die einen 
ziemlich hohen Anteil an den totalen Kosten für sich beanspru-
chen.

Wenn auf der Baustelle vorhandenes Rohmaterial, wie Baulehm 
vorhanden ist, wird längere Zeit benötigt für dessen Aufberei-
tung und Benutzung im Vergleich zu konventionellen Baustel-
len, die mit fertigen Baustoffen beliefert werden. So steigen die 
Arbeitskosten und erschweren damit die Nutzung von Lehm, ob-

gleich dieser aus dem Aushub der Baustelle gewonnene Roh-
stoff ja eigentlich nichts kostet.

Partizipatives Bauen wird wirtschaftlich, wenn durch bezahlte 
Knowhow Ressourcen Kenntnisse und handwerkliches Fachwis-
sen im Verlauf der Konstruktion vermittelt und geteilt werden 
und dadurch eine andere Kostenverteilung erfolgt, als wenn Fer-
tigprodukte (die häufig patentiert sind) und konventionelle Pro-
zesse angewendet werden.

Gesundes Wohnen ohne ungesundes Bauen
Fertigprodukte oder Fertigteile können sehr wohl auch im parti-
zipativen Baugeschehen Anwendung finden. Eine Entscheidung 
darüber sollte auf der Basis der jeweils vorhandenen Situation 
im Hinblick auf Zeitvorgaben, zur Verfügung stehende Arbeits-
kräfte und deren Qualifikation, sowie das Umfeld getroffen wer-
den. Wenn dazu noch spezifische Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden müssen, sollte eine „Vorortaus- oder Weiterbil-
dung“ reduziert werden.

Auch bedeutet diese Art des Bauens nicht etwa, dass es nicht 
ohne Mechanisierung durchgeführt wird. Man sollte allerdings 
immer die Gesundheit und Sicherheit der auf der Baustelle Ar-
beitenden bedenken und weniger die Herausforderungen für 
immer höhere und größere Bauten. Im ökologischen Baugesche-
hen wird großer Wert auf gesundes Wohnen für jedermann ge-
legt und dennoch werden hierbei schadstoffhaltige Materialien 
verwendet, die für die Arbeitskräfte beim Bauen gesundheitsge-
fährdend sind. Die Entwicklung industriell produzierter umwelt-
freundlicher Produkte berücksichtigt selten deren Anwendung 
in Produktionsabläufen. Trotz zunehmender Vorschriften und 
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen wird die Gesundheit 
der Arbeitenden viel zu wenig berücksichtigt.

Aufgeschlossenheit für eine partizipative Herangehensweise 
und Sensibilisierung aller Interessengruppen würde dazu füh-
ren, dass Informationen über Auswirkungen auf die Gesundheit 
im Bauprozess mit den dabei verwendeten Baustoffen besser 
verbreitet werden können.

Verbreitung und Vernetzung
Im Gegensatz zum Wettbewerbsdenken in der konventionellen 
Bauindustrie ist die Einbeziehung aller Betroffenen in den Bau-

Training im ECO46 Projekt Lausanne, Schweiz – Theoretische Kurse im 
Lehmputz, Stampflehm und Strohballenbau wurden angeboten. Der ein-
wöchigen  Grundausbildung folgten jeweils 1 Tag Theorie und 4 Tage Pra-
xis auf der Baustelle.

Training for the ECO46 project, Lausanne, Switzerland – Earth plasters, 
rammed earth and straw building theoretical courses were given to the 
participants. Following a ‘work for training’ principle, a one day theoreti-
cal course was given in exchange for four days of work on the building site.
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which can be series of works, and their involvement then evolves 
with their autonomy. This process of the diffusion of knowledge 
and know-how aims to establish networks and to reinforce or 
even generate local fields of activity, such as earth building.

Site management and quality assurance
The organisation and atmosphere of a building site undoubt-
edly has an impact on the quality of the work produced. Impos-
sible deadlines, over-ambitious targets, repetitive actions and 
disregard for the special talents or difficulties of the participants 
lessens trust between stakeholders, companies, works manage-
ment and their surrogates. This system is the product of a verti-
cal organisation of works. Together with the over segmentation 
of tasks, it erodes motivation, ultimately leading to the wide-
spread low interest in building work today.

By calling this over-specialisation into question, we make it pos-
sible to review what the act of building means. For instance, 
people involved in the construction of an earth wall can com-
prehend the full process, from the sourcing and preparation 
of the raw material to the finished result. Furthermore, a hori-
zontal organisation encourages each person to contribute his 
or her specific skills and to find complementing people in the 
group as well as recognition. It facilitates the process of acquir-
ing self-esteem instead of pitting people against each other.

This framework also aims to counteract the exclusion of women 
in the building trades and the tendency to restrict their role to 
minor tasks. Breaking down these patterns is obviously a com-
plex process. Participative building doesn’t pretend to be a solu-
tion, but it offers a suitable space to question and try to change 
these ways.

Distribution of costs
The conventional building sector often criticises participative 
building as being unfair competition, because the labour in-
volved is free and even exploited. And yet, workers of conven-
tional building sites are generally underpaid, overworked, and 
sustain casualties on conventional building sites, whether or 
not they are ecological.

Anyone who is familiar with participative building knows that it 
is not an economic system. Saving money isn’t the primary ob-

jective. On the one hand, participants can be paid, and on the 
other, good organisation and supervising requires a significant 
part of the overall budget.

Transforming and using a raw material such as earth that is 
sourced on site takes time for its preparation and processing of 
materials; much longer than using ready-prepared products on 
conventional building sites. As a consequence, the proportion 
of the budget for labour costs increases dramatically, which can 
call into question the viability of such an approach when viewed 
in a conventional framework. The increased cost can be (partial-
ly) balanced by the use of a free material such as locally-sourced 
earth, however it is mainly a shift in the economic model that 
makes such an approach affordable: labour costs are allocated 
to know-how holders who are paid to pass on their expertise 
during the construction process. The benefit of this approach 
is that it offers another way of distributing costs that tips the 
scale in the favour of skills development and transfer instead 
of added value to protected products and processes that can’t 
be shared.

Healthy housing without unhealthy construction
Ready-made products are not, however, excluded from partici-
pative building activities: the variety of situations encountered 
leads to different options with different available timespans, 
workforce and qualifications, not to mention the specifics of the 
respective site and project. In a training context where the par-
ticipants’ safety has to be ensured, it can be necessary to reduce 
handling. Ready-made products can be useful in such situations.

In a similar manner, participative building doesn’t forbid the use 
of machines when they can be useful to ease implementation 
or reduce health risks. Although some initiatives condemn the 
over mechanisation of mainstream building practice, the point 
here is to reconsider the link between conception and con-
struction, with the technical challenge of the workers’ health 
in mind rather than the technical challenge of even higher or 
larger structures.

Many so-called “ecological” building praises the qualities and 
benefits of healthy building products for everyone, but some 
of these products are still harmful and even toxic for construc-
tion workers. The industrial development of ecological products 

ECO46, Lausanne, Schweiz – Der Bauherr des Vorhabens beteiligte sich ak-
tiv an der Kommunikation über das Projekt, über sein besonderes Manage-
ment und Aspekte wie Knowhow Förderung und Nutzung eigener Ressour-
cen. Faltblätter und eine Webseite wurden herausgegeben und gestaltet 
worin die verschiedenen verwendeten Baustoffe und Techniken während 
des Vorhabens erklärt wurden. www.lausanne.ch/eco46

ECO46, Lausanne, Switzerland – The public client took an active part in 
communicating about the project, including its specific management and 
aspects such as internal know-how development and use of local resourc-
es. Flyers and a website were set-up to explain the various materials and 
techniques implemented during the project. www.lausanne.ch/eco46
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prozess wie eine Plattform, auf der sich viele Mitwirkende tref-
fen und austauschen können. Das im umweltbewussten Bauen 
geschaffene Fachwissen basiert auf Erfahrungen und den Kennt-
nissen aller Beteiligten. Diese werden laufend durch neue Be-
fähigungen und neues Knowhow erweitert. Der Austausch von 
Daten über fachübergreifende Versuche und Evaluierungen ist 
eine Bereicherung für alle.

Übergreifendes kostenloses und ehrliches Teilen von Knowhow 
wird einer Industrieorientierten Herangehensweise gegenüber-
gestellt. Ein viel größerer Maßstab als nur die Einzelkosten kann 
angelegt werden, nämlich die globalen Kosten, sowie Verfüg-
barkeit von Zeit und Materialien.

Teilen ist nie einfach, vor allem in einem Unternehmen das sich 
mit Informationsverbreitung zurückhält. Handwerker bauen auf 
ihr Wissen, das einem Unternehmen nicht gehört und das es 
verliert, wenn Handwerker die Firma verlassen. Sammeln, Ana-
lysieren und Teilen von Knowhow stellen ein Kapital dar für die 
Verbesserung der eigenen Baumethoden. Dabei werden Verlin-
kungen aufgebaut.

Wir tauschen regelmäßig Informationen aus, wir arbeiten ge-
meinsam an verschiedenen Projekten, und wir haben dabei, je-
der für sich unsere eigenen Wege entwickelt und geschaffen für 
das Sammeln, Analysieren und Teilen von Wissen und Kenntnis-
sen und Netzwerke gebildet, um Viele zu erreichen. Ein neuer 
Bedarf hat sich dabei abgezeichnet: Die Notwendigkeit für eine 
globale Vernetzung als Antrieb gemeinsamer Aktivitäten.
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Training in Stampflehm in Romanèche-Thorins, Frankreich – Die Kinder 
das Eigentümers dieses Weinbergs hatten mit der Sanierung der verfalle-
nen Stampflehmwände begonnen. Zunächst mit dem Wiederaufbau eines 
kleinen ruinierten Gebäudes am Eingang des Weinguts. Sie nahmen an ei-
nem 2-Wochen Trainingskurs in Stampflehm teil, der sie in die Lage ver-
setzte, die   Stampflehmwände in Selbsthilfe wieder aufzubauen.

Rammed earth training in Romanèche-Thorins, France – The children of 
the family who own this decaying rammed earth vineyard have started re-
building it. Works started on a small ruined building at the entrance of 
the site. In a two-week training course, the participants were introduced 
to the technique of rammed earth building and a part of the building’s 
walls were rebuilt.
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only rarely takes into account the implementation and produc-
tion processes. Despite increased regulations and the massive 
impact on health care systems, the issue of workers’ health is 
still a taboo subject for many in the building sector.

The openness of the participative approach provides stakehold-
ers with better information and awareness of the health im-
pacts of the construction process and the materials used. It is an 
opportunity to develop alternatives together.

Dissemination and networking
In contrast to the competition and production-based model 
of the conventional building industry, participative building is 
a platform for many actors to meet and exchange. The know-
how within the eco-building field evolves with the experience 
and awareness of everyone involved, and is constantly being 
enriched by new skills and know-how. This ‘body of knowledge 
and experience’ can evolve through crossover learning afford-
ed by interdisciplinary experiments and their evaluation, if it is 
made available to everyone and if it is appropriable by others.

Preserving the diversity of practices is at stake: understanding 
what makes a method appropriate and appropriable makes it 
possible to develop new comprehensive frameworks that can 
sidestep the exclusion of the industry oriented approach.
Knowledge needs to be shared freely and openly to be able to 
unlock locally appropriate approaches to building, which would 
not otherwise be made available. This ensures that a broader 
range of criteria are considered in addition to the immediate 
cost, for example the global cost, health, time and availability 
of resources.

A willingness to share isn’t easy, especially in a business cli-
mate where information is often protected and not shared. For 
a craftsman, the ability to work requires only his or her know-
how. Informal know-how is only temporary wealth: a company 
doesn’t own it and runs the risk of losing it should the holder, 
the craftsmen, leave. Gathering, analysing and openly sharing 
are assets that make it possible to improve construction meth-
ods through the input of others while building up a new activity 
linked with the sharing.

We regularly exchange information, we have work together on 
several projects and worksites, and we have all implemented, in 
our specific context, a way of gathering, analysing and sharing 
our information, knowledge and know-how with a wider audi-
ence. Through our own experience, and those of our networks, 
a need emerged: the desire to connect at a global scale and not 
just an individual one. That global scale is potentially a catalyst 
for exchange; it can set our collective intelligence in motion.

The authors

caracol ecoconstruction: Mathilde Beguin

CRAterre-ENSAG: Grégoire Paccoud

CArPE: Julien Hosta, Elsa Cauderay, Giovanni Pegoraro, Marco Sonderegger

Image license

Creative Commons CC BY-NC 3.0

Lernen durch Tun, Romanèche-Thorins, Frankreich – Mit den zwei ersten 
einfachen Wänden konnte die Ästhetik des Stampflehms gezeigt werden. 
Eines der Kinder, ein Junge, der als Maler ausgebildet wird, beschloss mit 
verschiedenfarbigen Pigmenten im Lehm Versuche vorzunehmen, die dann 
nach längerer Zeit evaluiert werden können.

Developing know-how through making, Romanèche-Thorins, France – 
Two walls of simple shape offered an opportunity to explore the aesthet-
ics of rammed earth: one of the participants, who is training to become a 
painter, decided to experiment with several mixes of pigments with earth. 
The results will be evaluated in the long term.


