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ABSTRAKT
Durch die Verbindung von Entwurf und Umsetzung schaffen
design-build Projekte eine stärkere Verknüpfung von
theoretischem Wissen und praktischer Anwendung. Das
konkrete Tun ermöglicht die Entstehung neuer Lern- und
Erfahrungsansätze. Seit den 2000er Jahren werden Projekte
dieser Art auch vermehrt an Universitäten entwickelt
und umgesetzt. Die einzelnen Projekte besitzen häufig
einen starken Bezug zu Entwicklungszusammenarbeit und
beschäftigen sich mit regionalen Baustoffen.
Im Zuge dieser Arbeit werden Studien zur Nachhaltigkeit
dieser Projekte angestellt. Neben einer Analyse bestehender
design-build Studios vertieft eine Interviewreihe die Sicht
auf durchgeführte Projekte und deren Kontext. Ergänzt wird
diese Sicht durch eigene Erfahrungen und Wissen, das durch
die Mitarbeit und Leitung unterschiedlichster Projekte (in
Afrika, Asien und Südamerika) erworben und vertieft wurde.
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil,
die „Analyse“, vertieft den Blick auf die Projekte und
setzt sie gleichzeitig in den Kontext der Nachhaltigkeit.
Rahmenbedingungen sowie Projektbeteiligte werden
vorgestellt, ein zehnstufiges Phasenmodell erläutert
den generellen Projektablauf. Gleichzeitig werden
ausgewählte Projekte anhand des Modells erklärt und die
entstehenden Resultate zusammengefasst. Der zweite Teil
soll als „Handbuch“ dienen. Die gezeigten Inhalte werden
anwendungsorientiert strukturiert und bilden dadurch einen
Leitfaden für zukünftige Projekte.
Die Arbeit ist gleichermaßen Dokumentation wie Auftakt.
Sie ermöglicht einen vertieften Einblick auf bestehende
Projekte und kann somit als Lern- und Inspirationsgrundlage
dienen. Es ist eine Einladung sich mit den Möglichkeiten
und Auswirkungen von design-build Projekten
auseinanderzusetzen und neue Ansätze aus bestehenden
Erkenntnissen zu entwickeln.

ABSTRACT
By combining concept and implementation, design-build
projects effectively connect theoretical knowledge and
practical application. Concrete action allows for the
development of new approaches to learning and gaining
experience. Over the past 20 years, an increasing number of
projects of this kind are being developed and implemented
at Universities. The individual projects often have a strong
relationship to development aid and focus on the use of local
building materials.
As part of this thesis, studies on the sustainability of such
projects in terms of their long-term viability were conducted.
In addition to an analysis of existing design-build studios, a
series of interviews offer a more in-depth view of the projects
and their contexts. This is supplemented by the personal
experiences and knowledge gained through participating
in and managing various projects in Africa, Asia and South
America.
The thesis is divided into two parts. The first part, the
analysis, provides a deeper view into the projects in the
context of their sustainability. It introduces the basic
parameters and the various actors involved in the projects.
A ten-phase model illustrates the general project procedure.
Furthermore, selected projects are explained on the basis of
the model, and the final results summarized. The second part
serves as a “manual”. The content illustrated is applicationoriented and offers a guideline for future projects.
The thesis is both a documentation and a catalyst for further
initiatives. It offers insight into existing projects and thereby
serves as a basis for learning and inspiration for future
projects. It is an invitation to examine the opportunities and
impacts associated with design-build projects and to develop
new approaches based on the experiences and know-how
gained.

DESIGN-BUILD PROJEKTE
1. ANALYSE
2. HANDBUCH

PROLOG
Schon zu Beginn meines Architekturstudiums erhielt ich die
Möglichkeit an der Umsetzung eines design-build Projekts
in Südafrika teilzunehmen. Der Projektstart führte mich am
Ende meines ersten Semesters mit KollegInnen nach Johannesburg, um dort in einem Township eine Volksschuleinheit
zu bauen. Verstärkt durch die Eindrücke einer ersten Reise
außerhalb Europas, waren die Erfahrungen vor Ort unglaublich prägend. Schon damals gab es Diskussionen und kritische
Meinungen, die mich dazu anregten, über die Nachhaltigkeit
dieser Projektarbeit nachzudenken.
Als sich später im Studium die Chance bot, an einem designbuild Projekt, diesmal in Indien, mitzuarbeiten, schob ich
meine Zweifel beiseite und ging mit voller Begeisterung an
die Arbeit. Ich durchlief mit diesem Projekt alle Phasen: Die
Recherche, den Entwurf, die Ausführungsplanung, die Umsetzung und schlussendlich die Fertigstellung mit einer großen
Eröffnungsfeier. Wieder zurück erfolgten Einreichungen für
Preise und abschließend eine letzte Reise, um das Feedback
der lokalen Gemeinschaft einzuholen.
Während all dieser Phasen erlebte ich auch die Höhen und
Tiefen eines design-build Projekts. Nun direkter als zuvor, da
ich aus der Rolle der Teilnehmerin in eine leitende Funktion
gewechselt hatte und Verantwortungen übernehmen musste,
die mich immer wieder überforderten. Immer wieder ging es
um Abstriche bei vorgefassten Konzepten, oder auch um die
generelle Frage der Weiterführung. Im Nachhinein kann ich
sagen, dass ich sowie das Team daran stark gewachsen sind.
Immer wieder stellte sich mir die Frage nach dem Sinn
unseres Beitrags in Form dieser Projekte bzw. meines Tuns in
Indien. Immer wieder überlegte ich, ob unsere Arbeit überhaupt den erhofften und gewünschten Effekt haben würde.
Immer wieder war ich unsicher, wer wirklich von unserem
Einsatz in diesem kleinen Dorf in Indien profitierte. Waren es
wir oder waren es die, für die wir das Projekt umsetzten?

All diese Fragen im Laufe eines Prozesses zu reflektieren ist
beinahe unmöglich. So entstand schon während der Bauzeit
und meiner Aufenthalte in Indien der Wunsch, die Erfahrungen zu dokumentieren und aufzuarbeiten, um sie anderen
Studierenden, die sich ebenfalls mit design-build Projekten
beschäftigen, zur Verfügung zu stellen. Ich möchte ihnen die
Arbeit erleichtern und ein Handbuch mit auf den Weg geben,
an dem sie sich orientieren können, um in schwierigen Situationen Entscheidungen besser treffen zu können.

Thanks for the
great time !

DANKE!
An alle Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte und
die mein Leben so bunt gemacht haben wie es ist und die mir
gezeigt haben, wie schön diese Erde ist.
An alle, die sich die Zeit genommen haben und mich bei
dieser Arbeit unterstützt haben.
Für die unglaublichen Erfahrungen und Bereicherungen.
Für die intensiven Diskussionen, die unzähligen Korrekturen
und die Betreuung.
Für grafische Beratungen und die unglaubliche Geduld bis ins
kleinste Detail zu überlegen.
Für mentale und praktische Unterstützung.
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1. TEIL: ANALYSE

1. Teil des Sammelwerks

DESIGN-BUILD PROJEKTE

PROLOG
Dieser Teil der Arbeit beschreibt die Entstehungsgeschichte
von design-build Studios in Europa, definiert den Begriff
„design-build Projekte“ und erläutert den Kontext, in
dem diese betrachtet werden. Design-build Studios im
deutschsprachigen Raum und deren Arbeitsweisen werden
beschrieben. Ein zehnstufiges Phasenmodell ermöglicht
einen allgemeinen Blick auf die Projekte. Gleichzeitig
werden drei ausgewählte Projekte anhand des Modells
vorgestellt und beispielhalft analysiert. Umfassender wird
das Projekt PHOOLNA dargestellt, bei welchem Exkurse zu
persönlichen Erfahrungen einen tieferen Einblick erlauben.
In der Zusammenfassung werden die verschiedenen Ansätze
verglichen und die wesentlichen Punkte der Analyse
hervorgehoben.

Abb. 1: Materialsammlung
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Abb. 3: Zeitliches Einsparungspotential von design-build im Vergleich zu herkömmlichen Methode

<<< Abb. 2: Mischen von
Lehmmörtel

10

1.1. DESIGN-BUILD
Design-build bedeutet ursprünglich nichts anderes, als dass
der Entwurf (design) und die Umsetzung (build) aus einer
Hand kommen. Diese Bezeichnung kommt aus Amerika und
beschreibt dort die Arbeit, die in Europa mit der eines Generalplaners zu vergleichen ist. 1
Der Begriff wird oft eins zu eins für die Lehre an Universitäten
übernommen. Dietmar Steiner, ein österreichischer Architekturpublizist, Architekturhistoriker und -kritiker, beschreibt
„design-build“ beispielsweise als „Initiativen, die, ausgehend
von Lehrveranstaltungen an Architekturfakultäten, Projekte
entwickeln, die dann vor Ort als konkrete Bauten oder Installationen tatsächlich realisiert und von Studierenden selbst
gebaut werden.“ 2

!

Generalplaner =
übernimmt die im
Projekt notwendigen Planungsleistungen und trägt somit
die Gesamtverantwortung der Planung

Er schränkt den Begriff ein: „Die Definition ‚design-build‘
meint für mich die studentische Arbeit, sonst könnte sich jeder
Landbaumeister als ‚design-build‘ bezeichnen. Der Architekt
Francis Kéré erbringt meiner Meinung nach zum Beispiel eine
klassische Architektenleistung, verbunden mit Elementen, die
es auch in der design-build Bewegung gibt. Das sind natürliche Materialien, Materialien vor Ort und die Einbeziehung
der Bevölkerung.“ Steiner beschreibt einen design-build Stil
mit einem doppelten Dach und der Verwendung lokaler
Materialien. 3

1.1.1 . DESIGN-BUILD STUDIOS
Peter Fattinger hat in seiner Dissertation design-build Studios
analysiert und Rahmenbedingungen, Prozesse und Potentiale
erfasst. Er differenziert zwischen „Design-Build in der professionellen Praxis“ und „Design-Build im universitären Kontext“.
Des Weiteren beschreibt er design-build Studios als „eine
Sonderform von Design-Studios“. Design Studios „stellen als
1 vgl. wikipedia design-build, 01.04.2017
2 arch+, 2013, S.152
3 vgl. Interview Steiner/ Nöbauer, 2017
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Entwurfsübungen in der Regel neben vorlesungsbasierten
Lehrveranstaltungen einen zentralen und wesentlichen Teil der
universitären Architekturausbildung dar, und umfassen meist
ungefähr die Hälfte der im Zuge des Studiums zu absolvierenden Lehreinheiten.“ 4
In der Recherche hat es sich als schwierig herausgestellt,
eine genaue Definition von design-build Studios zu finden.
Die meisten Beschreibungen sind ungenau und beschreiben
entweder konkrete Studios oder nur gewisse Aspekte der
Idee. 5
Das Ziel ist es jedoch immer, den Studierenden sowohl den
theoretischen Aspekt des Entwurfs als auch den praktischen
Zugang im Zuge der Umsetzung zugänglich und erfahrbar zu
machen.
Einige Studios fokussieren sich auf internationale Entwicklung: Es gibt ein Programm in den USA, ein fortlaufendes
Studio an der TU Berlin und seit einigen Jahren einen Schwerpunkt von europäischen Universitäten, der auf Südafrika
gelegt wird. 6 Dieser Schwerpunkt beruht auf der Initiative
von Christoph Chorherr, der 2003 durch die Ausstellung
der Arbeiten des Rural Studios im Az W inspiriert, das erste
Projekt mit der TU Wien veranlasste. 7 Daraufhin wurden
einige Kindergärten von verschiedenen Universitäten in
einem Township in Südafrika umgesetzt. Durch eine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bildungsministerium
entstand nach einigen Jahren das Ithuba Skills College. Später
fanden Universitäten eigene Partner und setzten weitere
Projekte in anderen Ländern um.
Einige Architekturschulen sehen laut Fattinger in der Planung
und Umsetzung von design-build Projekten in Schwellen- und
Entwicklungsländern eine ideale Bauaufgabe. Es kann Bedarf
an Infrastrukturen gedeckt werden und dazu „eine zukunftsfähige Investition in die lokale Bildung getätigt werden,
4 Fattinger, 2011, S.24
5 vgl. Interview Fiel / Nöbauer, 2017
6 vgl. Fattinger, 2011, S.124
7 vgl. Interview Steiner/ Nöbauer, 2017 sowie vgl. Fattinger, 2011, S.202
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welche der lokalen Bevölkerung langfristig als Hilfe zur Selbsthilfe dient.“ 8
Auch für Studierende wird ein positiver Gewinn gesehen, da
diese für globale Zusammenhänge sensibilisiert und mit den
Lebensrealitäten anderer Regionen konfrontiert werden,
da sie sich durch das Projekt intensiver mit ortspezifischen
Besonderheiten beschäftigen. 9
Kritische Stimmen gegenüber design-build Projekten im
Ausland weisen auf Ineffizienz, geringe Nachhaltigkeit und ein
neokolonialistisches Auftreten hin. Wobei in der Diskussion
der Ineffizienz vor allem die teuren Flüge der Studierenden
kritisiert werden. Die Nachhaltigkeit wird negativ durch eine
schlechte lokale Verankerung, ungeklärte Verantwortlichkeiten sowie unpassenden Materialien beeinflusst. Neokolonialismus wird generell oft der Entwicklungszusammenarbeit
vorgeworfen. Es wird befürchtet, dass die Projekte eher eine
Abhängigkeit als eine Ermächtigung der lokalen Gemeinschaft
fördern. 10
Diese Aspekte werden auch im Zuge dieser Arbeit immer
wieder aufgegriffen und diskutiert.

In dieser Arbeit bezieht die Definition von design-build
Studios den interkulturellen Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit mit ein und setzt sich mit Projekten auseinander, die im Ausland in einem fremden Kontext umgesetzt
worden sind.

8 Fattinger, 2011, S.169
9 vgl. Interview Steiner/ Nöbauer, 2017 sowie vgl. Fattinger, 2011, S.199
10 vgl. Fattinger, 2011, S.209ff
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Abb. 4: Die Entwicklung von design-build an Universitäten (Auszug aus dem arch+ 211/212 - think global, build social)
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<<< Abb. 5: Abendliche

Stimmung bei einem Fest
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1.2. KONTEXT
In dieser Arbeit werden design-build Projekte im Kontext der
Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit betrachtet.
Design-build Projekte sind immer wieder Bestandteil der
Architekturausbildung. Die diskutierten Projekte wurden im
Ausland umgesetzt und werden in einem sozialen, kulturellen
und ökologischen, aber auch ökonomischen Kontext
betrachtet.
Die Nachhaltigkeit der Projekte wird von anderen Faktoren
beeinflusst als bei Projekten, die im eigenen Land umgesetzt
werden: Einerseits müssen kulturelle Aspekte bearbeitet
werden und andererseits stehen Ressourcen zur Verfügung,
die den Studierenden eventuell noch wenig bekannt sind,
da sie in ihrem Herkunftsland nicht zum Einsatz kommen
bzw. gar nicht verfügbar sind, und so erst untersucht werden
müssen, bevor sie zum Einsatz kommen können.
Diese Projekte können als Teil der Entwicklungszusammenarbeit gesehen werden. Aber was bedeutet
Entwicklungszusammenarbeit?
Sowohl Nachhaltigkeit als auch Entwicklungszusammenarbeit definieren mittlerweile die vier erwähnten
Aspekte (sozial, kulturell, ökologisch und ökonomisch).

19

1.2.1. NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit bedeutet so viel wie „längere Zeit anhaltende
Wirkung“ und hat laut Duden zwei Definitionen:
Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft:
„forstwirtschaftliches Prinzip, nach dem nicht mehr Holz
gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann.“ 11
Dieses Gebiet wurde später ausgeweitet:
„(Ökologie) Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden
darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig
wieder bereitgestellt werden kann.“ 12
Lange wurden basierend auf dem sogenannten drei SäulenModell drei grundlegende Gebiete der Nachhaltigkeit
diskutiert: Die ökologische, die ökonomische sowie die soziale
Nachhaltigkeit.

Abb. 6: Drei Säulen-Modell der
Nachhaltigkeit

11 duden.de am 23.03.2017
12 duden.de am 23.03.2017

20

„Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur RessourcenNutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht.“ 13
Soziale und ökonomische Schnittstellen sollten realisierbar
sein, die zwischen Ökonomie und Ökologie fair und angemessen und jene zwischen Sozialem und Ökologischem
tragbar sind. Nachhaltigkeit bedeutet also eine lebenswerte,
lebensfähige und gerechte Welt.

Abb. 7: Vorrangmodell

Es gibt ein Vorrangmodell, in dem die Gebiete in Beziehung
und Abhängigkeit zueinander gestellt werden und welches
besagt, dass keine Wirtschaft (Ökonomie) ohne Gesellschaft
(Soziales) und keine Gesellschaft ohne Umwelt (Ökologie)
funktionieren kann. 14
In der Architektur wird im Zuge der Nachhaltigkeit vor allem
über die ökologische Nachhaltigkeit diskutiert. Mittlerweile
13 wikipedia.org am 23.03.2017
14 vgl. bmz.de am 02.05.2017
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wurde dieses Modell weiterentwickelt und der Aspekt der
kulturellen Nachhaltigkeit miteingebunden. So entstand das
„gewichtete Säulenmodell“. Es setzt die „Ökologie“, also
stabile Umweltbedingungen, als Fundament unter die Säulen
von „Soziales“, „Kultur“ und „Ökonomie.“

Abb. 8: gewichtetes Säulenmodell

Bei design-build Projekten im interkulturellen Kontext
bekommen die soziale und kulturelle Nachhaltigkeit der
Architektur eine neue Gewichtung und rücken in dieser
Arbeit in den Fokus.
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1.2.2. ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT (EZA)
Im Duden wird Entwicklungszusammenarbeit wie folgt definiert:
„Unterstützung der industriell noch nicht entwickelten Länder
der Dritten Welt durch die Industriestaaten.“ 15
„Entwicklungszusammenarbeit, auch Entwicklungshilfe genannt, ist das gemeinsame Bemühen von Industrieländern und Entwicklungsländern, weltweite Unterschiede in
der sozioökonomischen Entwicklung und in den allgemeinen
Lebensbedingungen dauerhaft und nachhaltig abzubauen.
Als Grundprinzip der Zusammenarbeit gilt im modernen
Verständnis die ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘.“ 16

1.2.2.1. Entstehung der
Entwicklungszusammenarbeit
Vor dem Jahr 1961, in dem die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegründet wurde,
war die einzige Form von Entwicklungshilfe Kredite für
ehemalige Kolonien. Die OECD übernahm die Aufgaben der
internationalen Koordination und Abstimmung von Entwicklungshilfe. Davor wurde die landwirtschaftliche Abhängigkeit
der ehemaligen Kolonien durch moderne Produktionsmethoden gesteigert.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen wurde
1965 ins Leben gerufen und koordiniert seit 1970 sämtliche
Programme und Tätigkeiten der Vereinten Nationen. Des
Weiteren erstellt es jährlich den „Human Development
Report“, in dem soziale Entwicklungen weltweit analysiert
werden. Der Vorschlag, 0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes von Industrieländern in Entwicklungshilfe zu investieren, wurde bisher nur von wenigen Staaten umgesetzt.
In den achtziger Jahren initiierte eine Ausschussvorsitzende
15 duden.de am 01.03.2017
16 wikipedia.org am 01.03.2017
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der Kommission für Umwelt und Entwicklung die Agenda 21
für Nachhaltigkeit, die Umwelt- und Entwicklungsprobleme
neu bewertete und die auch gegenwärtig noch umgesetzt
wird.
Um bei humanitären Katastrophen gezielter und adäquater
helfen zu können, wurde 1992 das Europäische Amt für
humanitäre Hilfe gegründet. Mehr als 200 Partner haben den
Vertrag mit der EU Kommission unterzeichnet.

!

EuropeAid =
Europäisches Amt
für Zusammenarbeit; Teil der
Europäischen Kommission; verwaltet die
Außenhilfeprogramme der EU und deren
Entwicklungshilfe

In Europa ist zusätzlich das Amt für Zusammenarbeit EuropeAid entstanden. Den Vorsitz hat der EU Kommissar für
Außenbeziehungen inne und EuropeAid übernimmt die
Verwaltung der Programme und Projekte in Entwicklungsländern.
Besonders in den letzten Jahren hat sich in der Entwicklungshilfe der Ansatz durchgesetzt, dass es sinnvoll ist,
Entwicklung auf Beteiligung, Dezentralisierung und Good
Governance aufzubauen und rückt damit Selbstorganisation
und Selbstverwaltung der Kommune in der Vordergrund.
Dieses Umdenken ebnete den Weg für die Weltunion
der Kommunen, um sich 2005 der Millenniumkampagne
der Vereinten Nationen anzuschließen und sich damit zu
verpflichten, die darin angeführten Entwicklungsziele umzusetzen und als Aufgabe für Städte und Gemeinden anzunehmen. 17

17 vgl. de Abreu Fialho-Gomes, 2008 und wikipedia.org am 12.04.2017
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1.2.2.2. Die Millennium-Entwicklungsziele
(eng: millennium development goals; MDG)
1. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger
2. Primärschulbildung für alle
3. Gleichstellung der Geschlechter / Stärkung der Rolle der
Frauen
4. Senkung der Kindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsvorsorge der Mütter
6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren
Krankheiten
7. Ökologische Nachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft für
Entwicklung 18
Bilanz der Millennium Ziele

Abb. 9: Die 8 MillenniumEntwicklungsziele

Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut lebten, wurde
um die Hälfte reduziert. Mehr als zwei Milliarden Menschen
erhielten Zugang zu besseren Wasserquellen. Mehr Mädchen
als je zuvor konnten in die Schule gehen. Aber immer noch
existiert Ungleichheit und die Armen leben konzentriert an
einigen Stellen der Welt. Zu viele Frauen sterben weiterhin
bei Komplikationen während der Geburt. Und der Fortschritt
scheint vor allem an Frauen, jenen am unteren Ende der
wirtschaftlichen Leiter und Menschen, die ohnehin benachteiligt sind aufgrund von Alter, Beeinträchtigung oder Ethnie,
vorbeizuziehen. Unterschiede zwischen Stadt und Land
bleiben weiterhin ausgeprägt.
Erfahrungen und Belege (z.B. Statistiken) aus den Bemühungen die MDG zu erreichen, zeigen, dass
man weiß, was zu tun ist. Aber ein weiterer Fortschritt
verlangt nach einem politischen Willen und einem kollektiven und langzeitigen Bestreben. Es müssen Grundursachen
bekämpft werden und ökonomische, soziale und ökologische
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung besser integriert
werden. Dies soll durch die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in den nächsten 15 Jahren passieren.

18 vgl. www.un.org am 02.05.2017
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1.2.2.3. Ziele für eine nachhaltige Entwicklung
(eng: sustainable development goals; SDG)
Die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wurden im
September 2015 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen im
Zuge der Agenda 2030 von 193 Regierungen beschlossen.
„Ihnen sind fünf Kernbotschaften als handlungsleitende
Prinzipien vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden
und Partnerschaft. Im Englischen spricht man von den ‚5 Ps‘:
People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.“ 19
Sie bauen auf den vorhergehenden Millennium-Zielen,
die zwischen 2000 und 2015 eine durchaus positive Bilanz
zeigten, auf.
Doch noch immer lebt jeder achte Mensch in extremer Armut
und zwei Milliarden Menschen sind durch Wasserknappheit
bedroht.
So wurden die 17 Ziele mit dem Fokus erklärt, dass Entwicklung und Umwelt untrennbar zusammenhängen und dass es
zu keiner Verbesserung der Situation kommen kann, sollte es
keinen Erhalt von Ökosystemen geben.
„Die Ziele sind daher nicht nur jeweils einzeln zu betrachten,
wichtig ist es auch die Zusammenhänge zwischen den Zielen
zu sehen.“ 20
Die neuen Entwicklungsziele betreffen alle Länder und nicht
nur die Entwicklungs- und Schwellenländer.
Ziel 1: Armut beenden
Ziel 2: Kein Hunger
Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen
Ziel 4: Hochwertige Bildung
Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit verwirklichen
Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitärversorgung
Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie
19 www.bmz.de am 28.03.2017
20 www.bmz.de am 28.03.2017
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Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Ziel 9: Nachhaltige Infrastruktur und Industrialisierung
Ziel 10: Ungleichheit verringern
Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Ziel 14: Meere schützen
Ziel 15: Landökosysteme schützen
Ziel 16: Frieden und Gerechtigkeit verwirklichen
Ziel 17: Globale Partnerschaft 21

Vor allem bei diesen neuen Zielen für eine nachhaltige
Entwicklung spielt die Architektur, z.B. durch Grundrisse
und die Materialwahl eine große Rolle. Viele Ressourcen,
die im Bau verwendet werden, haben einen direkten
Einfluss auf die Ziele. Aber auch die Ausbildung und die
Hilfe zu Selbsthilfe sind Teil der Zielsetzungen bei designbuild Projekten, weshalb neben der Materialwahl auch der
Wissenstransfer zwischen den Beteiligten in dieser Arbeit
besonders berücksichtigt wird.
Abb. 10: 17 Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung

21 vgl. Welthaus Bielefeld e.V., o.J., S.1
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1. 3. BETEILIGTE
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<<< Abb. 11: Teambesprechung
PHOOLNA
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1.3. BETEILIGTE
Bei design-build Projekten gibt es eine Vielzahl an Personen,
auch Stakeholder oder Akteure genannt, die in irgendeiner
Form am Prozess beteiligt sind. Diese treten in verschiedenen
Phasen auf und sind mehr oder weniger präsent. Sie haben
unterschiedliche Fähigkeiten und Erwartungen an ein Projekt.
Es ist schwer eine generelle Beschreibung der Beteiligten
zu erfassen, da die Rollenverteilungen je nach Ansatz des
design-build Studios sehr unterschiedlich sein können.
Fattinger beschreibt dies folgendermaßen: „So kann es
vorkommen, dass es keine klare Trennung zwischen AuftraggeberInnen, NutzerInnen und AuftragnehmerInnen gibt.“ 22
Es gibt jedoch meistens drei Institutionen, die alle Beteiligten
koordinieren: Die Universität bzw. das Studio, die NGO und
die lokale Gemeinschaft. Eine oder mehrere dieser Institutionen stellen das Projektmanagement.
Betrachtet man die Zusammenstellung aus Sicht der Studierenden spielen die NGO, die Universität und sie selbst eine
wichtige Rolle, so entstehen sechs unterschiedliche Annährungsformen:
NGO > Universität > Studierende
Studierende > NGO > Universität
Universität > NGO > Studierende
NGO > Studierende > Universität
Universität > Studierende > NGO
Studierende > Universität > NGO
Die drei häufiger vorkommenden werden im Kapitel „Projektphasen“ genauer beschrieben.
22 Fattinger, 2011, S. 169
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Die Universität / das Studio
Hier gibt es Studierende, Professorinnen und Professoren,
Lehrende, Fachplanerinnen und Fachplaner und nicht zuletzt
den Bauleiterinnen und Bauleiter, aber auch das Rektorat und
die PR Abteilung. Eine Motivation bringen hier meist alle mit:
Durch eine praktische Arbeit, die ein fertiges Gebäude mit
sich bringt, kann etwas „Gutes“ getan werden.
Studierende arbeiten am Projekt mit, entwerfen es und sind
meist in jeder Phase in irgendeiner Form präsent. Sie wollen
Erfahrungen durch die Projektarbeit erwerben, die sie auf das
spätere Arbeitsleben vorbereiten.
Professorinnen und Professoren übernehmen die Organisation der Projekte, leiten die Studierenden im Entwurf an und
sind manchmal gar nicht aktiv an der Umsetzung beteiligt. Sie
können die Absicht haben, eine Diskussion über die Strukturen unserer Gesellschaft anzuregen oder ihren Studierenden eine besondere Erfahrung bieten zu wollen.
Lehrende oder Fachplanerinnen und Fachplaner können
durch ihre Expertise zum Prozess der Planung beitragen
und unterstützend wirken. Sie profitieren von motivierten
Studierenden und einem praktischen Beispiel, an dem sie
ihr Wissen nicht nur theoretisch, sondern auch angewandt
vermitteln können.
Die Bauleiterin oder der Bauleiter übernimmt eine zentrale
Rolle bei der Umsetzung des Gebäudes, neben dem fachlich
Wissen werden auch soziale Kompetenzen und kulturelles
Verständnis von ihm im Prozess gefordert. Für sie bzw. ihn
bietet ein design-build Projekt Abwechslung zum Berufsalltag.
Das Rektorat und die PR Abteilung der Universität nehmen
nur sehr indirekt Einfluss auf das Projekt. Jedoch kann die
Unterstützung sehr varieren, je nach dem worauf der Fokus
der Universität liegt. Schlussendlich entscheidet das Rektorat
über das Budget und somit welche Vorlesungen finanziell
möglich sind.
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Die NGO
NGOs bestehen normalerweise aus einem Vorstand, den
Mitgliedern und den Unterstützerinnen und Unterstützern.
Der Vorstand ist für die Organisation der NGO zuständig,
hier werden die Ziele und Absichten formuliert, sowie die
Satzung konstituiert. Der Vorstand haftet für die Handlungen
der NGO. Durch die Zusammenarbeit mit einer Universität
können kostengünstige Maßnahmen durchgeführt werden.
Die Mitglieder gestalten die Aktionen der NGO mit und
helfen gegebenenfalls bei Veranstaltungen, etc. mit. Sie
arbeiten ehrenamtlich.
Die Unterstützerinnen und Unterstützer oder fördernden
Mitglieder helfen bei der Finanzierung der Pläne der NGO.
Entweder durch finanzielle Spenden, welche regelmäßig oder
einmalig sein können, oder durch andere Zuwendungen, wie
Sachspenden.

Die lokale Gemeinschaft
Hier gibt es Strukturen wie in jeder Gesellschaft: Meist eine
Leitung und Bürgerinnen und Bürger. Diese teilen sich im
Zuge eines Projektes in Gruppen auf: Die Arbeiterinnen
und Arbeiter sowie Handwerkerinnen und Handwerker, die
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer und die Interessierten.
Hinzu kommen Händlerinnen und Händler, Transporteure etc.
Die Leitung kann eine demokratische gewählte sein oder eine
von außen eingesetzte. Ihre Verantwortlichkeiten liegen bei
der Organisation der vorherrschenden Strukturen.
Die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Handwerkerinnen und
Handwerker, die während der Umsetzung am Projekt aktiv
beteiligt sind, kommen in den direkten Austausch mit Studierenden und Voluntären. Sie werden entweder auf die Dauer
des Projektes angestellt oder als Tagelöhner engagiert.
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Die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer können in den
Prozess miteingebunden werden. Es kann allerdings auch
sein, dass diese erst nach der Eröffnung aktiv werden. Sie
erwarten sich ein Gebäude, das ihren Bedürfnissen entspricht
und ihre Umgebung verbessert.
Interessierte können Bewohnerinnen und Bewohner der
Umgebung sein, aber auch Außenstehende, die den Prozess
mitverfolgen und so zu Multiplikatoren werden können.
Händlerinnen und Händler sowie Transporteure spielen
eine Nebenrolle im Projekt. Jedoch hängen von ihnen die
Preise der Materialien und die Dauer der Umsetzung ab. Für
sie kann die Unterstützung eines design-build Projektes als
Werbung für ihr Unternehmen funktionieren.

Sponsorinnen und Sponsoren oder
Spenderinnen und Spender
Sponsorinnen und Sponsoren oder Spenderinnen und
Spender können keiner der Institutionen direkt zugeordnet
werden.
Sponsorinnen und Sponsoren erwarten sich im Gegenzug
zu Spendern eine Gegenleistung, wie die Nennung ihres
Namens, Know-How, oder zum Beispiel Fotografien mit ihrem
gespendeten Werkzeug.
Spenderinnen und Spender tätigen freiwillige Zahlungen
ohne Erwartungen. Allerdings sind sie meist an den Ergebnissen der Projekte interessiert.

Staat
Der Staat ist eine weitere Institution, die aber nicht direkt
in das Projekt eingreift. Jedoch können durch Gesetze die
Möglichkeiten der anderen Beteiligten geregelt sein, die
sich deshalb diese mit den jeweiligen Vorschriften auseinandersetzen müssen. Mögen es die Vorgaben sein, wie eine
Abrechnung von NGOs oder Universitäten abgewickelt wird,
oder die Gesetze, unter welchen Bedingungen vor Ort gebaut
werden darf.
34
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1.3.1. PROJEKTMANAGEMENT
Das Projektmanagement ist fixer Bestandteil eines designbuild Projektes. Es übernimmt Aufgaben der Organisation,
der Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert die Abläufe im
Projekt. Es begleitet Projekte kontinuierlich.
Ohne Projektmanagement gibt es kein Projekt, jedoch kann
diese Funktion von unterschiedlichen Beteiligten übernommen werden. Das Projekt kann von der Universität, von
Studierenden aber auch von NGOs geleitet werden. Wird
nicht festgelegt, wer für das Projektmanagement verantwortlich ist, übernehmen automatisch Beteiligte diese Funktionen.
Meist wird das Projektmanagement von den design-build
Studios übernommen. Oft kommt es jedoch auf der Baustelle
zu einem Wechsel der Verantwortlichkeiten von der Universität zur NGO oder dem lokalen Partner.
Es ist wichtig, dass es eine Verlässlichkeit der Partner gibt.
Das heißt nicht unbedingt, dass die Gesamtverantwortung
bei einem Projektpartner liegt, aber dass alle Beteiligten das
Projekt gemeinsam tragen und sich verantwortlich fühlen.
Wenn ein Partner wegbricht, ist es für ein laufendes Projekt
schwierig. 23

23 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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1.3.2. DESIGN-BUILD STUDIOS IM
DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
Wie zu Beginn bereits erwähnt, sind im Laufe der Zeit
auch in Europa mehr design-build Studios an Universitäten
entstanden. Einige haben auch Projekte in Entwicklungs- oder
Schwellenländern umgesetzt.
Mit diesen wurden im deutschsprachigen Raum, mit einem
besonderen Schwerpunkt in Österreich, Gespräche geführt,
um die Arbeitsweise der Studios zu dokumentieren und
mögliche Herangehensweisen festzuhalten.
Die Arbeitsweisen der Universitäten sind durchaus
unterschiedlich: Einige bieten Projekte in unregelmäßigen
Abständen an, andere hingegen jährlich. An manchen
Universitäten ist die Teilnahme an einem design-build Studio
verpflichtend, an anderen muss man sich für die Teilnahme
bewerben. Es gibt beispielsweise Studios, die ein besonderes
Augenmerk auf Materialien legen, und jene, die dem lokalen
Umfeld viel Aufmerksamkeit schenken.
Auf den folgenden Seiten werden einige dieser Studios kurz
beschrieben.
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1.3.2.1. BASEhabitat
Kunstuniversität Linz
Das Studio BASEhabitat besteht seit 2004. Es wurde
gegründet nachdem das Projekt „Tebogo“ in Südafrika
realisiert wurde. Da diese Art der Aufgabenstellung bei den
Studierenden großen Anklang fand, wurde beschlossen
weitere Projekte umzusetzen.
Seitdem gibt es für die Studierenden immer wieder die
Möglichkeit an einem Entwurf teilzunehmen, der wie ein
Semesterprojekt ausgeschrieben wird. Studierende werden
nach Motivationsschreiben ausgewählt. Es können aber
auch eigene Projektideen an die Universität herangetragen
werden. Dies geschieht vor allem im Zuge von Diplomarbeiten.
Projekte werden je nach Anfragen angeboten. So kann es
sein, dass zwei Jahre keines angeboten wird, während im
nächsten mehrere zur Auswahl stehen.
Evaluierungen der Projekte wurden bisher aufgrund
mangelnder Ressourcen nicht durchgeführt.
An der Kunstuniversität in Linz studieren aktuell circa 1200
Menschen, wovon aktuell circa 120 den Zweig „Architektur“
belegen. Es handelt sich also um eine eher kleine Univeristät.
Das Studio von BASEhabitat wird gemeinsam von Roland
Gnaiger, Professor und Leiter der Abteilung Architektur, zwei
Halbzeitkräften und einem Bauleiter in Vollzeitbeschäftigung
geführt.

!

BASEhabitat
summerschool =
alle zwei Jahre
stattfindende Sommerakademie zu Lehmund Bambusbau
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Während größeren Veranstaltungen wie beispielsweise der
BASEhabitat summerschool werden zusätzlich Ehrenamatliche engagiert, die bei den Vorbereitungen helfen. Je nach
Projektlage gibt es Studienassisitenzen, die unterstützend
mitwirken.
BASEhabitat hat bisher acht Entwürfe umgesetzt jedoch
wesentlich mehr entworfen (16). Bevor es zum Umset-

zung kommt, werden nochmals die Grundlagen überprüft,
wodurch es dazu kommen kann, dass Projekte doch abgesagt
werden müssen.
Ein vom Studio ausgeschriebener Entwurf dauert normalerweise ein Semester, während die Umsetzung oft in der vorlesungsfreien Zeit danach erfolgt. Diese kann je nach Projektgröße unterschiedlich lange dauern. Zu Beginn wurden die
Projekte innerhalb von sechs Wochen umgesetzt, mittlerweile wird der Umsetzung mehr Zeit geschenkt.

„Wir verstehen uns nicht
als Entwicklungshelfer,
sondern als Vermittler
im gegenseitigen
Austausch von Wissen
und Technologie, von
kulturellen Qualitäten
und Fähigkeiten.“
(basehabitat.org)

Da die Aufgabenstellungen stark varieren, ist auch die Größe
der Entwurfsgruppen sehr unterschiedlich.
Hier variieren Gruppengrößen der Entwerfer von zwei bis
zu zehn Studierenden. Neben dem Entwurfsteam erreicht
das Umsetzungsteam oft eine Größe bis zu 30 Studierenden,
dennoch ist auch eine Zusammenarbeit von nur einer
Studentin bzw. einem Studenten mit einem lokalen Team
nicht ausgeschlossen.
Das Studio

Die Grundsätze von BASEhabitat beruhen auf vier Säulen:
Integration, Klima, Material und Schönheit. Diese beschreiben
den Fokus des Studios sehr klar: Es geht um ein klimagerechtes Bauen, mit lokalen Materialien und die Integration
der Bevölkerung, also meist lokale Personen, die auf den
Baustellen mitarbeiten.
Roland Gnaiger beschreibt die Ziele BASEhabitats auf der
Webseite folgendermaßen:
„Wir wollen mit unserer Arbeit Widersprüche verringern: jene
zwischen Grundbedürfnissen und Ästhetik, zwischen Ökologie
und Ökonomie, zwischen Wohlstand und Armut, zwischen
Nützlichkeit und Poesie. Wir können heute Häuser bauen
zu deren Klimatisierung wir keiner Fremdenergie bedürfen,
Häuser, welche die Ressourcen ihrer Orte nutzen anstatt zu
zerstören, die Umwelt bereichern und den Menschen neue
Herausforderungen und neue Arbeit bieten.“ 24
24 (basehabitat.org am 26.04.2017)
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1.3.2.2. FH Kärnten
(CUAS), Studiengang Architektur
Design-build Projekte werden an der FH Kärnten seit 2008
angeboten. Bis jetzt gibt es allerdings kein eigenes Studio,
sondern die Projekte sind Teil des Studiums und finden alle
zwei Jahre in Absprache mit den Studierenden statt.
Das Projekt wird immer mit dem dritten Semester Master
geplant. Schon im Sommer davor wird das Projekt ausgeschrieben, so dass sich die Studierenden vorbereiten können.
Die Ideen werden verfeinert bis ein gemeinsamer Entwurf
entsteht.
Eine „Evaluierung“ geschah bisher über Feedback des
Bauherrn bzw. involvierter Personen und Partner. Eine
professionelle Evaluierung gab es bisher nicht.
Die FH Kärnten hat drei Standorte auf denen 2300 Studierende inskripiert sind, von diesen studieren circa 100 Architektur. Am Standort in Spittal an der Drau, wo die Architektur
liegt, befindet sich noch der Studiengang für Bauingenieurswesen, mit dem auch immer wieder zusammengearbeitet
wird.
„Die Projekte sind sehr interdisziplinär aufgebaut. Es wird
sowohl mit Soziologen, als auch Bauingenieuren zusammengearbeitet. Es wird darauf geachtet, Themenfelder des Curriculums stark in das Projekt miteinzubeziehen. So können diese
inhaltlich tiefer und umfangreicher sein. Es geht nicht nur
darum zu bauen, sondern auch ein Sensibilisierung zu schaffen
und die Sichtweise der Studierenden zu öffnen. Die Suche nach
Sponsoring ist ein fixer Bestandteil ihrer Aufgabe.“ 25
Auf der FH Kärnten gibt es im Bereich der Architektur zwei
Vollzeitkräfte und vier Halbzeitstellen, die auch die Betreuung
von design-build Projekten übernehmen. Zusätzlich werden
immer wieder Studienassistenzen vergeben.
25 Interview Nigst, Wirnsbger / Nöbauer, 2017
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Bisher wurden fünf Projekte umgesetzt von denen eines eine
Diplomarbeit war und ein weiteres ein Projekt in Österreich.
Der Entwurf dauert meist von Oktober bis Januar, worauf
direkt die Umsetzung von Februar bis März/April folgt.Die
Vorbereitung und Organisation von der FH wird immer in
dem Jahr zwischen den Projekten gemacht.
Die Gruppengrößen sind Jahrgangsabhängig und variieren
zwsichen 15 und 20 Studierenden, wobei sich jüngere
Semester zur Teilnahme an der Umsetzung bewerben
können. Diese nehmen dann auch an den Entwurfsbesprechungen teil.

„Wir versuchen das
Semester dem Projekt zu
widmen und möglichst
alle Themen des
Semester in das Projekt
miteinfließen zu lassen.
Das macht nicht nur
Spaß, sondern brint
auch dem Projekt einen
Nutzen.“
(Interview Nigst, Wirnsbeger /
Nöbauer, 2017)

Ein wichtiger Ansatz ist es mit lokal verfügbaren Materialien
zu arbeiten, die auch für die lokalen Einwohnerinnen und
Einwohner erhältlich sind.
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1.3.2.3. CoCoon
TU Berlin
Eines der wohl am längsten bestehenden design-build Studios
ist das CoCoon Studio in Berlin. Früher als „Praktikumsseminar Mexiko“ auf der TU Berlin initiiert, werden seit 1997
design-build Projekte angeboten
Aktuell werden weniger Projekte umgesetzt, sondern der
Fokus auf die Verfestigung eines Netzwerks zwischen den
Universitäten gelegt. 26 Dies passiert beispielsweise auch
durch die Entwicklung der interaktiven Austauschplattform
dbXchange, auf der Projekte gesammelt und veröffentlicht
werden.
Die TU Berlin hat circa 33000 Studierende, die sich auf
sieben verschiedene Fakultäten verteilen. 5300 besuchen die
Fakultät VI für Planen - Bauen - Umwelt, von diesen studieren
wiederum 1084 Architektur. An einem design-build Projekt
nehmen meist 25-30 Studierende teil.
Als die Professur von Ursula Hartig endete und diese nach
München wechselte, übernahm eine ehemalige Studentin,
Nina Pawlicki, die Leitung des Studios.
Seit 1997 wurden insgesamt 43 Projekte umgesetzt, wovon
nach der Gründung des Studios CoCoon 10 realisiert wurden.
Die Dauer beläuft sich meist auf eine circa vier monatige
Planung auf die eine dreimonatige Umsetzung folgt.

Das Studio
CoCoon ist ein Studio für Planung, Entwurf und Bau in einem
interkulturellen und interdisziplinären Kontext. Es schafft ein
Bewusstsein für die sozialen und kulturellen Konsequenzen
der Architektur.

26 vgl. Interview Pawlicki / Nöbauer, 2017
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CoCoon baut auf vier Themen auf: Lehre, Forschung, Praxis
und Netzwerk:
Lehre: CoCoon bietet Seminare in Entwurf, Bau und Dokumentation für Studierende an.
Forschung: Es werden praxis-bezogene Formen der Architekturlehre untersucht. So wird die Lücke zwischen Theorie und
Praxis geschlossen.
Praxis: Durch reale Projekte werden Studierende mit den
Herausforderungen der Architektur im praktischen Einsatz
konfrontiert. Die Arbeit basiert auf interdisziplinarer, internationaler und interkultureller Kooperation.

„CoCoon is a sector for
contextual planning,
design and construction
in an intercultural
and interdisciplinary
context. It combines
teaching, research,
practice and networking.
CoCoon is dedicated
to the DesignBuild
methodology.“
cocoon-studio.de am 28.04.2017)

Netzwerk: CoCoon glaubt an die großen Wirkungen von
“service learning”, was so viel bedeutet wie “lernen durch
Engagement” und bietet eine Basis für die Ausführung von
Projekten, aber auch für einen Austausch von Wissen.27

27 vgl. cocoon.de, 03.05.2017
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1.3.2.4. design.build studio
TU Wien
Das design.build Studio der TU Wien wurde von Peter
Fattinger 2000 gegründet und setzt seitdem immer wieder
design-build Projekte um, von denen auch einige im Ausland
realisiert wurden.
An der TU Wien gibt es aktuell 3600 Architekturstudierende,
die je Semester aus circa 20 verschiedenen Studios wählen
können. Die Studierenden bewerben sich mit einem Motivationsschreiben für das jeweilige Studio.
Je nach Projekt dauern Entwurf und Umsetzung unterschiedlich lange, so variieren die Zeiten von einer Gesamtdauer von
5 bis zu 18 Monaten.
Das Studio wird von Peter Fattinger allein geleitet, der im
Zuge des Semesterprojektes die 20-30 Studierenden pro
Projekt betreut.
Mittlerweile wurde der Fokus von der Umsetzung der
Projekte im Ausland auf Österreich verlegt, um den Studierenden so eine Auseinandersetzung mit ihrer direkten
zukünftigen Arbeitsumgebung zu ermöglichen.
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Das Studio
„Von der ersten Entwurfsskizze über die Entwicklung von
Modellen und Detailplänen bis hin zur eigenhändigen
Ausführung aller Bauarbeiten werden sämtliche Phasen eines
kleinen, aber realen Bauprojekts mit allen damit verbundenen
Verantwortungen und Konsequenzen in Teamarbeit selbst
durchlaufen.
Durch das kollektive Agieren können Projekte in einer sehr
kurzen, intensiven Zeitspanne umgesetzt werden. So entsteht
im eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeiten
am realen Projekt ein sehr direkter Lerneffekt, eine persönliche Erfahrung, die den beteiligten Studierenden langfristig in
Erinnerung bleibt.
Der praktische, eigenhändige Umgang mit verschiedensten
Baumaterialien, deren spezifische Anwendung und Verarbeitung sowie das Durchlaufen der entsprechenden Produktionsabläufe spielen bei diesen Projekten eine weitere Schlüsselrolle.“ 28

„Das Ziel von designbuild Projekten ist
nicht darauf reduziert,
einfach nur ein Bauwerk
zu realisieren, es geht
vielmehr auch darum,
den Studierenden die
Möglichkeit zu geben,
die unmittelbaren
Auswirkungen
ihres Denkens,
Kommunizierens und
Handelns in einem
breiteren Kontext zu
verstehen und die
Reibungs-widerstände zu
erleben, die in der Regel
auftreten, wenn man
ein Projekt vom Plan in
die gebaute Wirklichkeit
übersetzt.“
(Fattinger, 2017)

28 www.design-build.at, am 02.05.2017
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1.3.3. NGOS IM BEREICH VON
DESIGN-BUILD
Die Strukturen von design-build Studios sind sehr unterschiedlich, so gibt es einige NGOs, die Projekte unterstützen
bzw. auch initiieren.
Ausgegangen ist die design-build Bewegung in Österreich
stark von Christoph Chorherr, der die Ausstellung über das
Rural Studio in Auburn im Az W gesehen hatte und beschloss,
dies auch in Österreich zu versuchen. Er gründete daraufhin
den Verein s2arch, der sich vor allem in einer vermittelnden
Position sieht. 29
Des Weiteren gibt es NGOs, die Bauleiter vermitteln oder die
als Fördervereine agieren.
Die drei wichtigsten im deutschsprachigen Raum wurden
ausgewählt und sind auf den nächsten Seiten kurz
beschrieben.

29 vgl. Interview Chorherr / Nöbauer, 2017
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buildCollective
NPO for Architecture and Development
Elias Rubin und Marlene Wagner waren als Studierende schon
früh bei der Umsetzung von design-build Projekten beteiligt
und sind seit 2010 als buildCollective (buildCollective NPO
for Architecture and Development) zur Beratung bei neuen
Projekten involviert. Es werden Erfahrungen geteilt und Tipps
gegeben, aber auch Bauleitungen gestellt.
Sie waren an 30 Projekten beteiligt, die von einem zweiwöchigen Workshop bis hin zu Projekten, die sich über drei
jahre erstreckten, reichten. Meist sind an den Projekten circa
20 Studierende beteiligt und je nach Projekt zwei bis vier
externe Voluntäre.
BuildCollective bezeichnet sich als Plattform für Forschung
und die Implementierung von:
»» alternativen Bautechniken
»» räumlichen Strategien
»» gemeinsamen Prozessen
Die Zusammenarbeit mit Universitäten, NGOs, öffentlichen
Institutionen, Firmen, Sponsorinnen und Sponsoren, Schule,
Voluntärinnen und Voluntären, Künstlerinnen und Künstlern,
Nutzerinnen und Nutzern sowie lokalen Gemeinschaften
definiert den Prozess und bildet den Rahmen ihrer Projekte.
Ihr Fokus liegt auf dem Umgang mit dem Standort, den
Ressourcen, dem Erlangen von Wissen und einem Austausch
zwischen den TeilnehmerInnen durch die gemeinsamen
Aktivitäten. 30

30 vgl. buildCollective.net am 29.04.2017
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S2ARCH
social sustainable architecture

„build together - learn
together!“
(Interview Chorherr / Nöbauer,

Bestehend seit 2004, initiiert s2arch Projekte mit Universitäten in Südafrika.

2017)

Auf der Website, die sehr inaktuell ist, schreibt s2arch, dass
europäische Studierende kommunale Projekte bauen und
diese dann zusammen mit Einheimischen in Entwicklungsländern umsetzen.
Ziele der Organisation:
»» Realisierung kommunaler Einrichtungen
»» Aufbau internationaler Netzwerke
»» Entfaltung von Lernprozessen aller Beteiligten
»» Angewandte Forschung im Bereich des kostengünstigen
Bauens in Entwicklungsländern 31

Bauen für Orange Farm
e.V. (eingetragener Verein)

Bestehend seit 2007 wurde Bauen für Orange Farm e.V.
gegründet, um ein Projekt in Südafrika im Township „Orange
Farm“ zu unterstützen. Zuerst wurden Projekte mit der
TU München geplant und gebaut, da diese Vereine und
Studios jedoch meist sehr personenbezogen sind, wanderte
der Verein mit Markus Dobmeier weiter zur Hochschule
München.
Ziele der Organisation:
»» Förderung von freiwilligem Engagement
»» Auseinandersetzung mit einem fremden Kulturkreis
»» Beteiligung der lokalen Bevölkerung auf den Baustellen32

31 vgl. sarch.twoday.net am 29.04.2017
32 vgl. orangefarm-ev.de am 29.04.2017
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Abb. 12: Impressionen der
Baustelle PHOOLNA

1.4. PHASENMODELL
Um die unterschiedlichen Aspekte eines design-build
Projektes besser erfassen zu können, wurde im Zuge dieser
Arbeit ein Phasenmodell entwickelt. Diese Phasen gliedern
den Ablauf eines Projektes und reichen von der Teamfindung
am Anfang bis zur Evaluierung und der Analyse der Auswirkungen am Ende der Umsetzung.
Die Phasen beinhalten spezifische Merkmale, die sie ausmachen, und Besonderheiten, die zu beachten sind. Phasen
können sich überschneiden und parallel ablaufen. Einige
Phasen finden auf der Universität statt und einige im Projektgebiet, manchmal an beiden Orten gleichzeitig.
Um den Erfolg zu gewährleisten, sollte in einem idealen
Projekt jede Phase durchlaufen werden. Kann eine Phase
nicht durchlaufen werden, muss abgewogen werden, ob
das Projekt auch ohne diese Phase erfolgreich durchgeführt
werden kann. Ist beispielsweise eine Recherchereise nicht
möglich, kann dies in einem Projekt kein Problem sein, da
genügend Wissen über den Ort vorhanden ist, bei einem
anderen Projekt kann es jedoch sein, dass dadurch alle
Grundlagen fehlen.
Das Handbuch im zweiten Teil dieser Arbeit bietet basierend
auf der folgenden Analyse einiger realisierter Projekte einen
Überblick, anhand dessen individuell entschieden werden
kann, ob die geeigneten Voraussetzungen für ein design-build
Projekt gegeben sind.
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1.4.1. PROJEKTPHASEN
PHASE 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
In der ersten Phase geht es um ein Kennenlernen des Teams
und darum eine Idee zu erhalten, was mit dem Projekt
erreicht werden soll und was die genauen Zielsetzungen sind.

PHASE 02 – Recherche (-reise)
Bei der Recherche geht es darum, den Kontext des Projektes
zu untersuchen und Daten zu erfassen, die für den Entwurf
ausschlaggebend sind.

PHASE 03 – Konzept / Entwurf
Der Entwurfsprozess ist die kreative Arbeit der Studierenden,
die meist auf der Universität unter Betreuung geleistet wird
und die abgesehen von einem normalen Architekturentwurf,
besonderes Augenmerk auf die kulturellen und sozialen
Aspekte der fremden Umgebung legt.

PHASE 04 – Finanzierung / Sponsorinnen- und
Sponsorensuche
Bei gemeinnützigen Projekten ist die Finanzierung oft eine
ungeklärte Frage und hat auch großen Einfluss darauf,
wie Projekte publiziert werden. Da meist das Budget nicht
vorhanden ist, müssen Sponsorinnen und Sponsoren gesucht
werden. Dafür müssen diese Informationen entsprechend
aufbereitet werden.

PHASE 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Die Ausführungsplanung ist nicht mit jener in Europa zu
vergleichen, da die lokalen Umstände oft Improvisation und
Spontanität erfordern.
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PHASE 06 – Umsetzung / Baustelle
Unter der Leitung einer Professionistin bzw. eines Professionisten wird der Bau realisiert. Hier sind besonders die interkulturellen Interaktionen zu beachten und zu gestalten.

PHASE 07 – Nutzung / Instandhaltung
Nach der Fertigstellung, wenn die NutzerInnen das Gebäude
beziehen, ist es notwendig, diese mit dem Gebäude und den
Instandhaltungsmaßnahmen vertraut zu machen.

PHASE 08 – Publikationen / Dokumentation
Erfolgreiche Projekte zu publizieren ist für die Universität,
die Studierenden und auch für die NGOs interessant, um
Bekanntheit zu gewinnen und wichtig, um Erfahrungen zu
teilen.

PHASE 09 – Evaluierung / Nachbetreuung
Eine Evaluierung nach dem Prozess des Projektes ist
wichtig für zukünftige Vorhaben, um eine Verbesserung der
Vorgangsweisen zu erzielen und Fehler zu vermeiden.

PHASE 10 – Auswirkungen / Impact
Die Auswirkungen eines Projektes können erst nach einigen
Jahren analysiert und dokumentiert werden. Sie umfassen
auch die sozio-kulturellen Einflüsse im Projekt.
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PHASE 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzung
In der ersten Phase eines Projektes geht es darum, die
Bauherring bzw. den Bauherrn, die NGO und die universitäre
Einrichtung zusammenzuführen und die wichtigsten Punkte
zu klären.
Am Anfang eines jeden Projektes steht eine Idee, auch wenn
es nur der Gedanke ist, etwas zu verändern. Diese Idee kann
von jedem Beteiligten stammen, mag es ein Studierender,
eine NGO oder eine Universität sein. Oft entsteht der erste
Kontakt über Mund-Propaganda, jemand kennt „wen“ der
jemanden kennt, der jemanden kennt. Oft tritt eine NGO an
eine Universität heran.
Fattinger bezeichnet diese Phase als Initierungsphase:
„Den Beginn eines Projektes bildet immer eine Projektinitiative. Dabei kann das Finden der Aufgabenstellung sehr
verschieden sein. Prinzipiell kann unterschieden werden, ob
die Themenfindung direkt durch die Studierenden erfolgt
oder von außen an die Studierenden herangetragen wird.“ 33
Des Weiteren kann unterschieden werden, ob die Idee von
der Universität oder der NGO an die Studierenden herangetragen wird, wodurch sechs Annäherungsweisen entstehen.
Wovon die frei Folgenden häufiger vorkommen:
NGO > Universität > Studierende
Die NGO stößt im Zuge ihrer Recherche für die Projektidee
auf eine Universität die design-build Projekte entwickelt und
kontaktiert diese daraufhin. Ist diese Idee für die Universität interessant und sind die Voraussetzungen für eine
Zusammenarbeit gegeben, wird die Aufgabenstellung in das
Semester eingebunden und den Studierenden zur Auswahl
gestellt. Hier geschieht die meiste Interaktion zwischen
der NGO und der Universität; Die Studierenden stehen im
Hintergrund und erhalten eine konkrete Entwurfsaufgabe,
33 Fattinger, 2011, S. 234
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mit der sie sich im Semester beschäftigen. Die Auswahl der
Studierenden erfolgt über die herkömmliche Anmeldung zu
einem Entwurf. Sollte es zu viele Anmeldungen geben, kann
durch ein Motivationsschreiben entschieden werden, wer am
Entwurf teilnehmen darf. Es können aber auch die absolvierten Semester oder die Anmeldungsreihenfolge entscheidend sein.
Oft gibt es eher zu viele Anfragen an Universitäten, welche
diese aufgrund mangelnder Ressourcen gar nicht bearbeiten
können. So ist es sinnvoll, sich gut über Partner zu informieren und diese danach auszuwählen, welche Anforderungen sie erfüllen, wie beispielsweise die Übernahme der
Finanzierung. 34
Studierende > NGO > Universität
Studierende lernen eine NGO kennen und möchten gerne
etwas zu deren Arbeit beitragen. So bereisen sie auf Eigeninitiative deren Projektgebiet, noch bevor ein Austausch mit
der Universität stattgefunden hat, und kommen dann mit
den gesammelten Eindrücken und Vorstellungen zurück, die
sie der Universität präsentieren. Die Universität entscheidet
darauf basierend, ob das Thema interessant und umfangreich genug für einen Entwurf ist. Wenn dies zutrifft, wird
das Thema als Semesterprojekt meist von der bestehenden
Gruppe ausgearbeitet.
Universität > NGO > Studierende
In eher seltenen Fällen tritt die Universität an NGOs heran,
um ihr Know-How anzubieten. Häufiger kommt ein indirektes
Kontaktieren zum Tragen und zwar wenn Universitäten
ihre Projekte publizieren und sie so an Bekanntheitsgrad
gewinnen und als Folge weitere Anfragen an die Universität
gerichtet werden.

34 vgl. Interview Gnaiger / Nöbauer, 2017

59

Die drei anderen kommen eher selten vor:
NGO > Studierende > Universität
Universität > Studierende > NGO
Studierende > Universität > NGO
Ein gegenseitiges Kennenlernen ist stark ausschlaggebend für
den weiteren Verlauf eines Projektes:
„Wir müssen uns trotzdem fragen, was das für eine NGO ist.
Nicht jede NGO ist eine gute, es gibt ebenso viele schlechte.
Das ist definitiv ein Faktor, der in der Recherche berücksichtigt werden muss, aus meiner Sicht. Das bedeutet nicht, alles
negativ zu sehen, sich aber zumindest die Frage zu stellen,
ob das die Legitimation ist, die wir haben wollen. Die Fragen
hören natürlich nie auf, man kann immer genauer und noch
präziser werden. Aber zumindest die wesentlichen Grundlagen
sollten einmal in Frage gestellt werden.“35
Peter Fattinger beschreibt in seiner Dissertation einige Punkte
die schon zu Beginn geklärt werden sollen, wie rechtliche
Fragen, soziale Anliegen, ökologische Aspekte, die Möglichkeiten des Scheitern. Aber auch die Frage, ob das Gebäude
öffentlich oder privat sein sollte und was die jeweiligen Vorund Nachteile sind. 36
Da das Gebäude für Externe der Universität geplant wird,
sollte im Vorhinein überlegt werden, welche möglichen
Auswirkungen es haben könnte, mit Studierenden das Projekt
zu entwickeln:
“Um so mehr gilt es bei der Wahl der Bauaufgabe zu
beachten, in welchem Kontext ein Experiment stattfinden soll,
und ob ein eventuelles Scheitern des Projektes Konsequenzen
für Personen außerhalb des universitären Umfelds verursacht.” 37

35 Interview Fiel / Nöbauer, 2017
36 vgl. Fattinger, 2011, S. 109. S.122, S.128 und S.131
37 Fattinger, 2011, S.128
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Manchmal kann es sinnvoll sein, die gängigen Bauweisen
zu hinterfragen und mit der Gemeinschaft zu diskutieren.
Anna Heringer meint dazu: „Es gibt einfach das Image von
Lehm und Bambus. Aber die Argumente, die ich aufgeführt
habe, haben den Leiter von Dipshika überzeugt. Beim zweiten
Gebäude war es die Entscheidung der Bangladeschis mit
Lehm zu bauen. Das war das DESI Gebäude. Solange es keine
Beispiele gibt, an denen man sich festhalten kann, ziehen die
Argumente nicht – von wegen das ist ökologischer und die
Leute haben mehr Profit davon. Sondern letztendlich ist es die
Schönheit, die überzeugt. Das Emotionale ist viel stärker. Aber
dazu muss die Architektur gebaut sein.“ 38

38 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 02 – Recherche (-reise)
Recherchereisen dienen dazu, das Projektgebiet kennenzulernen und Informationen für die Entwurfsaufgabe zu
sammeln. Die Recherche kann von Studierenden durchgeführt werden, dies passiert meist, wenn das Projekt aus deren
Initiative selbst entsteht, wie es bei PHOOLNA der Fall war.
Aber auch ein Team der Universität kann die Recherche übernehmen und für die Studierendengruppe aufbereiten, so dass
diese darauf basierend einen fundierten Entwurf erstellen
kann wie bei IPHIKO. 39
Die Recherche über das Projektgebiet und die Themenstellung sind bei design-build Projekten ausschlaggebend für
einen fundierten Entwurf. Wichtig ist es, sich um eine Rückspiegelung zu bemühen, die gesammelten Informationen der
lokalen Gemeinschaft zu präsentieren und deren Meinung
einzuholen. 40
Im Zuge der Recherchereise kann man die lokale Gemeinschaft kennenlernen und ein Vertrauen aufbauen, auf dem
basierend die weitere Zusammenarbeit erfolgt. 41
Neben den konventionellen Themen der Recherche im Zuge
eines Entwurfs, sollte man sich auch mit Kultur und Traditionen des Gebiets auseinandersetzen.
Fattinger beschreibt diese Phase der „Auseinandersetzungen
mit der Aufgabenstellung“ folgendermaßen: „Informationen
werden eingeholt, externe ExpertInnen konsultiert, Fragen
wird nachgegangen. Bei diesem Prozess der Recherche kommt
es oft zu einer Erweiterung der Thematik.“ 42
Oft verläuft der Übergang von Recherche zu Entwurf fließend,
da selbst während des Entwurfs noch eine Auseinandersetzung mit Materialien und Bauweisen bzw. Kulturen geschieht.
39 vgl. Fattinger, 2011, S. 235
40 Interview Fiel / Nöbauer, 2017
41 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
42 Fattinger, 2011, S. 236
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Personen, die bereits an design-build Projekten teilgenommen haben, entwickeln eine gewisse Sensibilität und
können so eine Recherche intuitiver vornehmen. Generell ist
es sinnvoll sich an einer Themenliste zu orientieren. 43

43 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 03 – Konzept / Entwurf
Beim Entwurf geschieht das Arbeiten an der Universität
zusammen mit den Betreuerinnen bzw. Betreuern. Der Ablauf
ist vergleichbar mit einem herkömmlichen Entwurfsprojekt,
abgesehen davon, dass Rückfragen bei den lokalen Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartnern und / oder der NGO
möglich sind. Man hat also eine „echte“ Klientin bzw. einen
„echten“ Klienten, dessen Vorstellungen konkret beachtet
und mit den eigenen Entwurfsvorstellungen abgeglichen
werden müssen. Diese Klientinnen bzw. Klienten können auch
zu Zwischenkritiken und Präsentationen eingeladen werden,
sofern die Reise nicht zu aufwendig und teuer ist. Möglicherweise kann der Projektpartner in Österreich (Europa) diese
Rolle übernehmen.
Oft werden Entwürfe bei design-build Projekten im Team
durchgeführt. „So werden die in der Gruppe eingebrachten
Ideen gemeinsam diskutiert, nach Prioritäten gereiht, weiterentwickelt und zuweilen auch fallen gelassen.“ 44
Die Zusammenarbeit schon im Entwurf macht Sinn, da auch
die Umsetzung später im Team passiert. Es ist einfacher so
die Studierenden gleichermaßen zu beteiligen und eine Identifizierung mit dem Projekt zu gewährleisten. 45
Im Entwurf selber ist es wesentlich, die Machbarkeit von
Ideen immer wieder zu hinterfragen und das Budget im Auge
zu behalten. So werden kreative Lösungen gesucht, die mit
den vorhandenen Materialien spielen.
Auf Universitäten besteht die Möglichkeit mit Lehrenden
anderer Fachgebiete zusammenzuarbeiten und den Entwurf
in Bereichen, wie Statik, Bauphysik, Bauökologie usw. zu
vertiefen, um einerseits ein optimales Gebäude zu entwickeln
und andererseits den Studierenden einen möglichst tiefen
Einblick in die verschiedenen Aspekte der Planung zu geben.

44 Fattinger, 2011, S. 237
45 vgl. Fattinger, 2011, S. 237
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„Auf einer kleinen Universität gibt es Vorund Nachteile. Auf der einen Seite würde man
sich manchmal mehr Klarheit wünschen, auf der
anderen Seite gibt es gerade dadurch gewisse Spielräume. Im Nachhinein wären faire klare Regeln, wie
so ein Projekt ins Studium eingebettet wird, sicher
sinnvoll. Das ist bei diesem Projekt auch eine Ausnahme, weil wir im Vergleich zu anderen Projekten
sehr viel Zeit investiert haben. Da macht es irgendwann keinen Sinn mehr den Aufwand in ECTS abzugelten, schließlich sind wir hier um Architektur zu
studieren.“
(Interview Vilanek / Nöbauer, 2017)
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PHASE 04 – Finanzierung / Sponsorinnen- und
Sponsorensuche
Bei der Finanzierungen von design-build Projekten im Ausland
muss beachtet werden, dass einerseits die Kosten gering
gehalten werden, aber andererseits durch Reisen zusätzliche
Ausgaben entstehen können und geklärt werden muss, wer
für diese aufkommen wird.
Design-build Projekte werden in der Regel mit einer NGO
zusammen umgesetzt. Da diese meist über ein begrenztes
Budget verfügen, muss die Finanzierung gut geplant werden
und meist müssen Sponsorinnen und Sponsoren gesucht
werden.
Der Vorteil bei Bauvorhaben ist, dass es sich um ein konkretes
Projekt handelt, für welche es einfacher ist Sponsorinnen und
Sponsoren zu finden. Man muss allerdings im Vorhinein ein
klares Budget erstellen, um an potentielle Geldgeberinnen
und Geldgeber herantreten zu können. Projekte an Universitäten profitieren zusätzlich davon, dass diese Institution
als vertrauensvoll angesehen wird. Außerdem kann man
Zugang zu gewissen staatlichen Förderprogrammen erhalten,
die ihren Schwerpunkt beispielsweise auf Bildung oder EZA
legen. 46
Es gibt die Möglichkeit bei der Finanzierung um Gelder anzusuchen, aber auch Sachspenden sind eine Möglichkeit. So ist
es oft leichter von Baufirmen Werkzeuge und Materialien als
finanzielle Unterstützung zu erhalten. Für diese muss allerdings der Transport geplant und organisiert werden. 47
Im universitären Alltag stehen design-build Studios immer
wieder vor der Frage, wie sie ihre regelmäßigen Ausgaben
finanzieren und die Kosten vor bzw. nach den Bauprojekten
tragen können. Eine Möglichkeit wäre eine bessere Vernetzung der design-build Studios untereinander, um von den
Kontakten zu profitieren. 48
46 vgl. Fattinger, 2011, S.119
47 vgl. EXKURS: Container
48 vgl. Interview Fiel / Nöbauer, 2017
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PHASE 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Schon während des Entwurfs wird bei design-build Projekten
die Umsetzung diskutiert und mögliche Materialien und
Details geben Lösungswege an. Referenzen anderer Projekte
können als Inspiration dienen. Haben sich durch vorhergehende Entwürfe gewisse Materialien und Konstruktionsweisen als zweckmäßig herausgestellt, können diese übernommen und weiterentwickelt werden.
Die Ausführungsplanung kann wie bei den Projekten auf der
FH Kärnten ein Teil des Entwurfs sein49, aber auch erst nach
dem Semester ausgearbeitet werden, wie es bei PHOOLNA
der Fall war.
„ExpertInnen, wie z.B. FachplanerInnen oder FachkonsulentInnen werden in vielen Fällen von den Lehrenden, je nach
Bedarf, während des Projektverlaufs unterstützend beigezogen. Diese können einerseits universitätsinterne Personen
also selbst Lehrende sein oder auch universitätsexterne
Personen, also in der Praxis verankerte BeraterInnen sein. Der
Aspekt des direkten interdisziplinären Zusammenarbeitens mit
unterschiedlichen ExpertInnen kann für die Studierenden eine
zusätzliche Komponente von DB-Projekten erschließen.“ 50
Der Detaillierungsgrad der Ausführungsplanung hängt von
dem Wissen über Verfügbarkeiten ab und wird deshalb
durch die Ausführlichkeit der Recherchereise beeinflusst.
Ein Bauzeitplan kann eine Übersicht über die Arbeiten und
Abläufe auf der Baustelle geben und so bei der Planung vor
Ort dienlich sein.

49 vgl. schap! mzamba 2014
50 Fattinger, 2011, S. 99
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Sebastian Vilanek über die verabsäumte
Reflektion vor Baubeginn: „Man hätte am
Ende der Entwurfsphase sagen müssen:
‚Stopp. Wir überlegen uns jetzt einmal, wer macht
das jetzt? Haben wir überhaupt die Ressourcen? Wer
übernimmt welche Verantwortungen? Wie läuft das?
Gibt es einen Bauleiter?’ Wahrscheinlich hätten
wir uns einiges erspart, wenn wir uns Zeit genommen hätten, diese Fragen zu klären. Andererseits
wäre das Projekt dann vielleicht nie zu Stande
gekommen.“
(Interview Vilanek / Nöbauer, 2017)
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PHASE 06 – Umsetzung / Baustelle
Die Umsetzung ist neben dem Entwurf einer der wichtigsten
Aspekte bei design-build Studios an Universitäten. Die Phase
der Umsetzung kann je nach Bauprojekt zeitlich gesehen
kürzer sein, aber trotzdem nehmen die Vorbereitungen dafür
viel Zeit in Anspruch, die bei einem design Studio gänzlich
wegfallen.
Zusätzlich verlangt der Aufenthalt vor Ort ein starkes Engagement, das beachtet werden sollte und auf das man sich
einlassen muss. Neben der meist anstrengenden Arbeit auf
der Baustelle strömen tagtäglich eine Vielzahl an Eindrücken
auf einen ein, die verarbeitet werden müssen.
Sinnvoll ist es, das Projekt in Bauabschnitte zu unterteilen, um
einen besseren Überblick über das Projekt zu haben. So kann
auch eine bessere Beschreibung des jeweiligen Abschnitts
vorgenommen werden.
Vor allem in dieser Phase kommt es zu einem Austausch und
einer Auseinandersetzung mit der lokalen Bevölkerung. Da
es sich um einen anderen kulturellen Kontext handelt, macht
es Sinn sich darauf vorzubereiten. Überlegungen, wie man
zusammenarbeiten möchte, sind Teil dieser Beschäftigung.
Fattinger beschreibt sogenannte „Fixpunkte“ und „Metainteraktionen“ (=Pausen zur Reflexion), an denen man sich orientieren kann, um die Zusammenarbeit bewusst zu gestalten. 51
In dem Buch „Entwicklungszusammenarbeit – Akteure,
Handlungsmuster und Interessen“ setzen sich die Autorinnen
und Autoren kritisch mit den Kulturverständnissen und der
Diskriminierung auseinander.
Es entstehen Situationen, „... in denen Personen aus unterschiedlichen Kulturen mit verschiedenen sozialen Konventionen zueinander in Beziehung treten. Die Einstellung und
das Verhalten der Beteiligten gegenüber ‚Kultur‘ und Kultur51 vgl. Fattinger, 2011, S.247
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kontakt spiegeln Denkkonzepte wider, in denen Kulturen
– als ‚westliche‘ und ‚nicht-westliche‘ wahrgenommen– in
hierarchischen Beziehungen zueinander stehen. Die Idee des
‚Westens‘ als überlegener Kultur- und Zivilisationsträger wirkt
dabei entscheidend.“ 52

52 de Abreu Fialho Gomes, 2008, S.18 ff.
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PHASE 07 – Nutzung / Instandhaltung
Nach der Umsetzung und dem erfolgreichen Abschluss einer
Baustelle, folgt die wohl spannendste Phase eines Gebäudes:
Der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner.
Hier muss sich das Gebaute nun beweisen: Waren die
Annahmen der EntwerferInnen korrekt? Konnten gute Räume
geschaffen werden, die ihre Funktionen erfüllen? Fühlen sich
die BewohnerInnen wohl? Wie wurde das Gebäude übergeben? Wie wird das Gebäude akzeptiert?
Aber auch die negativen Aspekte müssen zur Kenntnis
genommen werden: Wie wird mit Problemen umgegangen?
Wie werden Schäden behoben? Gibt es Verantwortlichkeiten?
Meist reisen die Studierenden nach der Übergabe ab, um
wieder auf die Universität zurückzukehren und ihr Studium
weiterzuverfolgen. So erleben sie selten die Nutzung der
Gebäude im Alltag. Manchmal kehren Studierende vereinzelt
zurück, um die Gebäude zu begutachten, aber oft auch um
neu gewonnene Freundinnen und Freunde zu besuchen.
Gibt es für das Projektgebiet keine weiteren Pläne, wird die
Instandhaltung nach der Abreise oft vollkommen der lokalen
Gemeinschaft überlassen. Hier stellt sich die Frage, wie sehr
sich die Bauweise von den herkömmlichen Techniken unterscheiden, ob ein größerer Wartungsaufwand gegeben ist und
wenn ja, wie damit umgegangen werden sollte. 53
Es stellt sich die Frage, wie weit man die Betrachtung der
Nutzung von einem herkömmlichen Bau unterscheiden
soll. Fragen nach der Erhaltung eines Gebäudes müssen bei
einem öffentlichen bzw. gemeinnützigen Bau ohnehin geklärt
werden.

53 vgl. Interview Fiel / Nöbauer, 2017
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„Spätestens nach Fertigstellung eines Bauwerks stellt sich
die Frage nach der Zuständigkeit für Wartung und Instandhaltung. Hier ist zu beachten, dass, unabhängig von der
Größe einer Baumaßnahme, der Bestand des Gebauten in der
Folge Arbeit verursacht und einer gewissen Verantwortung
bedarf. Die ausführenden Studierenden stehen nach Abschluss
der Arbeiten meist nur mehr begrenzt zu Verfügung. [...] In
manchen Fällen ist nicht eindeutig geklärt, inwieweit die
Personen, denen das Objekt zu Nutzung überlassen wird, auch
für den laufen Betrieb und die Wartung sorgen wollen bzw.
können. Insbesondere bei Projekten im öffentlichen Raum sind
die Besitz- und Verantwortungsverhältnisse im Vorfeld genau
zu definieren.“ 54

54 Fattinger, 2011, S. 99
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PHASE 08 – Publikationen / Dokumentation
Während im Projektgebiet die Bewohnerinnen und Bewohner
das Haus beziehen und beleben, kehren die Studierenden
auf der Universität in den Alltag zurück. Viele setzen sich
weiterhin mit dem Projekt auseinander und verspüren den
Wunsch, ihre Arbeit und Erfahrungen zu teilen.
Auf dem Gebiet der design-build Studios hat sich in den
letzten Jahren viel getan und es gibt verschiedene Plattformen, die man nutzen kann, um das eigene Projekt zu
präsentieren. Es gibt Ausstellungen, Symposien, Websiten,
aber auch immer wieder Publikationen und nicht zu Letzt
Preise, für die eingereicht werden kann.
Allerdings gibt es immer wieder Meinungen, dass es
notwendig ist eine neue Form der Publikationen zu entwickeln, um die Inhalte der Projekte besser transportieren zu
können. 55
Selbstverständlich ist es auch für die Universitäten interessant, die Projekte zu präsentieren, um so die Baustellen zu
dokumentieren und die geschaffene Arbeit zu teilen, aber
auch um einen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Hat sich das
Studio einen Namen gemacht, fällt es leichter Gelder für
weitere Projekte zu lukrieren und auch neue Interessentinnen
und Interessenten zu finden.
„Während in der Regel der Großteil universitärer Aktivitäten abseits der öffentlichen Wahrnehmung, in Hörsälen,
Seminarräumen oder Labors stattfindet, bieten universitäre
DB-Projekte Studierenden die Möglichkeit, außerhalb der
schützenden Mauern der Universität zu lernen und zu agieren.
Das Hinaustreten in den öffentlichen Raum und die Auseinandersetzungen mit realen Bedingungen stellt nicht nur
einen wichtigen Lernaspekt für Studierende dar, sondern kann
gleichzeitig auch für die Architekturschulen eine Möglichkeit
bieten sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ 56
55 vgl. Interview Fiel / Nöbauer, 2017
56 Fattinger, 2011, S. 293
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Manchmal ist es schwer die Aufgabenbereiche abzugrenzen
und zu verteilen. Des Weiteren ist die Frage der Autorinnenund Autorenschaft zu beachten, da design-build Projekte mit
einer großen Gruppe an Personen realisiert werden, ist im
Zuge der Aufbereitung für Publikationen zu überlegen, wie
diese genannt werden.
„Es gibt eine Sandwich-Generation. Das sind jene Studierenden, die zu Beginn bei Projekten mit dabei waren und
deren Umsetzung vorangetrieben haben. Diese haben nun das
Know-How. Die Frage bei Projekten an Universitäten ist immer
die der Autorenschaft.“ 57

57 Interview Wagner / Nöbauer, 2017
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PHASE 09 – Evaluierung / Nachbetreuung
Bei der Evaluierung geht es darum, Erfahrungen, die während
der Kooperation entstanden sind, zu dokumentieren, aber
auch das fertige Gebäude zu analysieren, mögliche Fehler
auszumachen, deren Behebung zu überprüfen und Lösungen
festzuhalten. Dies ist insbesondere ausschlaggebend für
zukünftige Projekte, die aus den Fehlern vorangegangener
Planungen lernen und diese so vermeiden können.
„Während die meisten der analysierten DB-Programme den
Prozessen Design und Build, die auch namensgebend für die
Lernmethode stehen, einen Großteil der Zeit und Energie
widmen, wird der Prozess des Evaluierens und Reflektierens
in der Regel nur relativ oberflächlich behandelt. [...] Dies ist
insofern erstaunlich, als gerade Universitäten, im Gegensatz
zu Architektenbüros in der professionellen Praxis, meist über
die notwendigen Ressourcen und die entsprechende Kenntnis
verfügen Evaluierungen durchzuführen.“ 58
Fattinger sieht gerade in der Evaluierung ein großes Potential.
Diese könnte der internen Reflexion aber auch dem externen
Austausch dienen. 59
Für die Überprüfung des Erfolges eines Projektes ist eine
Evaluierung unabkömmlich. Sie zeigt auf, welche positiven
Auswirkungen es bei Projekten dieser Art gibt und in welcher
Form die Beteiligten davon profitieren können.
Was sicherlich eine Frage ist, ist die der Nachbetreuung: Wie
funktioniert diese? Sind die Universitäten für Nachfragen
und eventuelle Reparaturen verfügbar? Aus welchem Fond
werden diese bezahlt?
„Man kann solche trans-disziplinären und kultur-übergreifenden Projekte als Labor verstehen. Als einen geschützten
Versuchsraum. In dem man seine Fertigkeiten testen kann, um
sie gestärkt im echten Leben anzuwenden. Dies muss für alle
Beteiligten möglich und transparent sein. Überspitzt gesagt,
58 Fattinger, 2011, S. 242
59 vgl. Fattinger, 2011, S. 242ff
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ist es für manche Studierende einfach nur eine interessante
Erfahrung, um den Lebenslauf aufzupeppen, für andere prägt
es die berufliche Laufbahn und ist somit sogar lebensverändernd. Dasselbe gilt für die lokalen TeilnehmerInnen – für
manche ist es einfach ein Job und ein temporäres Einkommen
– andere entdecken ihre Leidenschaft bzw. Talent und
Interesse und vertiefen sich in der Baubranche. So hilft das
Baupraktikum manchen eine formelle Arbeit zu bekommen.“ 60

60 vgl. Interview Wagner / Nöbauer, 2017
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PHASE 10 – Auswirkungen / Impact
Impact beschreibt die langfristigen und großräumigeren
Auswirkungen eines Projektes. Es kann positive aber auch
sogenannte „adversive impacts“, die unerwünschten Konsequenzen geben.
„As thoughtful
teachers and
practitioners,
however, we need to
reflect on the challenges as well as
the successes. A
danger exists that
well-intentioned projects may result in
harm rather then benefit. For instance,
service learning may
perpetuate patterns
of perceiving communities in terms
of their deficiencies instead of their
assets. Poorly executed projects – or
even well-executed
projects with poorly executed follow up – may sour
the community, the
university, and the
students concerning
the potential for
change.“
(Fattinger, 2011, S. 291-292
nach Dorgan, 2008, S.10-11)

Um die wirklichen Auswirkungen eines Projektes messen
zu können, muss eine gewisse Zeit vergangen und wieder
Alltag in der Projektumgebung eingekehrt sein. Die Evaluierung kann helfen die Auswirkungen zu erforschen, da hier
schon gewisse Themen erkennbar werden können, die nach
einer Überprüfung und intensiveren Auseinandersetzung
verlangen.
Manche Auswirkungen werden unter dem Gesichtspunkt des
Neokolonialismus in der EZA kritisch betrachtet. Allerdings
muss man sich die Frage stellen, inwieweit nicht durch Globalisierung ohnehin schon in fremde Gesellschaften eingegriffen
wird. 61
Impact wird in der EZA auch sehr kritisch diskutiert und ist
einer der Gründe, weshalb EZA sehr umstritten ist. Es gibt
Kritiker, die sagen, dass EZA die Situation in Entwicklungsländern verschlimmert hat, da eine Abhängigkeit entsteht. 62
Nun stellt sich die Frage, ob es auch bei design-build
Projekten zu einer Abhängigkeit kommen kann? Oft ist es ein
Ziel, die lokale Gemeinschaft zu stärken, indem ihnen günstigere Materialien bekannt gemacht werden und die Ausbildung Beteiligter ermöglicht wird. Kann dieses erworbene
Wissen aber nur in Zusammenarbeit mit Externen eingesetzt
werden, entsteht eine gewisse Abhängigkeit.
Neben den Auswirkungen vor Ort können design-build
Projekte auch generell unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Relevanz betrachtet werden: Wie alle Beteiligten
an einem solchen Projekt wachsen und welche Einflüsse sie
auf umweltpolitische und soziale Themen haben können.63
61 vgl. Interview Chorherr / Nöbauer, 2017
62 vgl. Dependenztheorie, Glossar
63 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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Aber auch der Punkt, dass Architektur einem breiteren
Publikum näher gebracht wird und so einem Bildungsauftrag
nachgegangen wird. 64
Ganz zu schweigen von den Wirkungen auf Studierende und
deren zukünftige Laufbahn. 65 Viele Studierende beschreiben
die Erfahrungen als ausschlaggebend für eine veränderte
Wahrnehmung des eigenen Landes und als prägend ihre
Zukunft und ihren Berufsweg.
Außerdem wird ein Lernfeld geschaffen, das zu einer Diskussion auf Universitäten führt: „Wie organisiert man Lehre?
Was können Universitäten leisten? Welchen Stellenwert hat
selberbauen zur akademischen Lehre?“ 66 Es geht weit über
das Bauen hinaus.

64 vgl. Fattinger, 2011, S. 242ff
65 vgl. Interview Steiner / Nöbauer, 2017
66 Interview Chorherr / Nöbauer, 2017
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1.5. PROJEKTANALYSE
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<<< Abb. 13: abendliches

Treffen mit der Leitung des
Dorfes Sunderpur
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1.5. PROJEKTANALYSE
Für dieses Kapitel der Arbeit wurden drei design-build
Projekte ausgewählt, die bereits umgesetzt wurden. Diese
Arbeiten zeigen beispielhaft unterschiedliche Formen der
design build Projekte: Ein Projekt ist eine Diplomarbeit,
eines wurde von der Hochschule initiert und eines von
Studierenden.
Es werden die Abläufe beschrieben und versucht eine
detaillierte Aufzeichnung dieser zu generieren. Positive und
negative Aspekte werden behandelt und aufgezeichnet.
Interviews, persönliche Erfahrungen, Berichte und
Publikationen werden zur Aufzeichnung herangezogen.
Die Dokumentation erfolgt auf zwei Ebenen: der Darstellung
der Projektabläufe und EXKURSEN, die tiefergehende sehr
persönliche Eindrücke in das Projekt PHOOLNA erlauben.
Am Schluss werden wichtige Erkenntnisse nochmals
zusammengefasst, die für den zweiten Teil der Arbeit die
Grundlage bilden.
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1.5.1. METI SCHOOL

Abb. 14: Bick auf die METI school
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Abb. 15: Masterplan METI school in Rudrapur, Bangladesch
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1.5.1. METI SCHOOL
Rudrapur liegt im Norden des dichtest besiedelten Landes
dieser Erde. Viele treibt die Armut und mangelnde Infrastruktur vom Land in die Städte. Die lokale NGO Dipshika
versucht hier mit einem Entwicklungsprogramm neue Wege
zu gehen: die Landbevölkerung soll Perspektiven erhalten
und den Wert des Dorfes in seiner Vielschichtigkeit neu
entdecken lernen. Dazu gehört ein eigenes Schulkonzept, das
die Kinder zu Selbstvertrauen und Eigenständigkeit erziehen
und sie in ihrer Identität stärken soll.
Anna Heringer, die als Voluntärin schon ein Jahr mit Dipshika
zusammengearbeitet hatte, griff mit dem Projekt METI school
diesen Ansatz auf. Nach einer vorbereitenden Dorf- und
Bebauungsanalyse mit drei weiteren Linzer Studentinnen und
Studenten im Jahr 2002 widmete die langjährige Kennerin
des Landes ihre Diplomarbeit dem Schulbau für Rudrapur, der
2005 realisiert wurde. Die Entwurfsbetreuung lief über den
Professor der Architektur, Roland Gnaiger.
Der Entwurf beinhaltet einen Masterplan für das Schulgelände. Dieser teilt das Grundstück in Zonen, von der halböffentlichen Zone, mit geplanter Bibliothek, über den internen
Schulbereich, in dem das neue Schulgebäude platziert ist,
bis hin zu privaten Zone in der Lehrer- und Gästewohnungen
liegen. Diese werden nochmals durch die landwirtschaftlichen Nutzflächen abgegrenzt.
Ursprünglich sah der Entwurf des Schulgebäudes vier Klassenräume im Erdgeschloss und vier weitere im Obergeschoss
vor. Umgesetzt wurden jedoch nur drei Klassen im Erdgeschoss und zwei im Obersgeschoss.
Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, Schülerinnen
und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer sollten vernetzt
und mit dem Projekt verbunden werden. Die traditionellen
Bautechniken wurden übernommen und weiterentwickelt.
Lehm und Bambus sind lokal vorhandene, kostengünstige
Materialien, die dem subtropischen Klima hervorragende
Eigenschaften entgegensetzen.

METI |
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Abb. 16: Grundriss Obergeschoss METI

Abb. 17: Grundriss Erdgeschoss METI

Abb. 18: Schnitt METI - Höhlenwand im Norden
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Eike Roswag unterstützte Anna Heringer bei der Umsetzung
als Bauleiter des Projektes. Einheimische Arbeiterinnen und
Arbeiter wurden in die Bauarbeiten integriert, aber auch
die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer
waren mit eigenen Händen an der Herstellung beteiligt.
Das Projekt konnte größtmögliche Breitenwirksamkeit und
Akzeptanz innerhalb des Dorfes erreichen, damit wurde auch
die von BASEhabitat mit Lehmbau- und Bambusexpertinnen
und -experten erarbeitete, verbesserte Technologie weiter
vermittelt.
Die METI-school war der Startschuss für BASEhabitats auf
Nachhaltigkeit und lokalen Materialien aufbauenden Projekte
in Bangladesch. Sowohl die lokale Bevölkerung, als auch
Architektinnen und Architekten begannen traditionelle
Baumaterialen in einem anderen Licht zu betrachten.
Bambus und Lehm werden wieder zu modernen Materialien,
die Kultur, Identität und Stolz vermitteln,
anstatt nur ein low-cost-Material für Arme zu sein. 67
Die Baukosten beliefen sich auf circa 35.000€. Wobei Flüge
etc. selbst finanziert wurden.
Das Projekt durchlief Phase 01 (Teamfindung / Projektidee
/ Zielsetzungen) bis Phase 08 (Publikationen) . Evaluierung
wurde keine durchgeführt und die Auswirkungen wurden
bisher nur mündlich dokumentiert.

67 vgl. basehabitat.org, 22.04.2017
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PHASE 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
Studierende > NGO > Universität

„Ein lokaler
Partner ist
unglaublich
wichtig. Es gibt
gewisse Themen, die
nur die NGO entscheiden kann, da
diese weiß, was angebracht ist und was
nicht. Beispielsweise wenn es um
die Höhe des Lohns
geht.“
(Interview Heringer /

Anna Heringer war bereits vor Beginn des Architekturprojektes gut in das Dorf integriert. Sie war seit 1997 jedes Jahr
in Bangladesch. Des Weiteren erstellte sie 2003 zusammen
mit Studienkolleginnen und -kollegen die Dorfstudie „DorfBeziehung-Funktion“ 68. Für diese Studie verbrachten sie zwei
Monate vor Ort und analysierten das Gebiet. Schon damals
erfuhr Anna Heringer, dass es Pläne für einen Schulbau gab.
Dennoch fand diese Reise nur zur Potentialfeststellung statt
und nicht im Bezug auf den Entwurf. Zuerst war Anna als
Lehrling im Dorf, dann als Mitwirkende und später wurde sie
zweite Vorsitzende vom Verein Shanti – Partnerschaft Bangladesh e.V. . „Diese Phase hat es gebraucht, ohne sie hätte ich
die Schule niemals bauen können. Ich hätte das Vertrauen der
Leute nicht gehabt.“ 69, sagt sie.

Nöbauer, 2017)

Die Faszination für Lehmbau brachte Anna schon aus der
Schulzeit mit. Schon in ihrer Abschlusszeitung stand, dass sie
„Hundertwasserhäuser aus Lehm bauen“ wollte. Ganz wusste
sie jedoch nicht, wie sie ihr Interesse für Entwicklungszusammenarbeit und Architektur verbinden sollte, bis sie an einem
Workshop mit Martin Rauch teilnahm und das Material
kennenlernte. Es schloss sich ein Kreis: „Nun konnte ich die
beiden Dinge zusammenbringen, die Entwicklungszusammenarbeit und die Ästhetik.“ 70
Mit diesen Erfahrungen und der lokalen Verankerung im
Hintergrund machte Anna Heringer den Schritt und suchte
um eine Änderung ihres Diplomthemas an. 71

68 vgl. Hagleitner et al., 2003
69 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
70 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
71 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 02 – Recherche (-reise)
Im Zuge einer Dorfanalyse wurde 2003 das ganze Gebiet von
einigen Studierenden untersucht. Dabei entstand eine Studie
die folgende Themen untersuchte:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Das Land Bangladesh
Wirtschaft in der ländlichen Region
Religionsgemeinschaften
Gesellschaft und Politik
Die Geschichte des Dorfes
öffentliche Einrichtungen und Plätze
Topographische Analyse
Verkehrswege und Infrastruktur
Flächennutzung und Dichte
Organisation in Paras
Feldbegrenzung und Landverteilung
Hoftypologien
Architektur in Rudrapur
Besonderheiten der Shantals
Alltagsgeräte 72

Para = Weiler,
Gruppierung von
Höfen
Shantal = Volksstamm aus der
Gruppe der Adivashi (Ureinwohner)

!
!

Obwohl bereits viele Informationen über das Dorf gesammelt
waren, gab es nach der Entscheidung, das Diplom in Rudrapur
zu machen, noch einmal eine Reise ins Gebiet. Deren Ziel war
es vor allem eine „regionale Kompetenz zu entwickeln und ein
regionales Netzwerk“ aufzubauen.
Referenzen kannte Anna Heringer wenige, da bis zu diesem
Zeitpunkt Architektur in der Entwicklungszusammenarbeit
kaum ein Thema war. Sie war sich nicht sicher, ob das Thema
überhaupt für eine Diplomarbeit in Frage käme: „Ich bin mir
wie ein Alien vorgekommen.“ 73

72 vgl. Hagleitner et al., 2002, S. 4
73 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 03 – Konzept / Entwurf
Die Betreuung und der Austausch während der Erstellung
der Diplomarbeit war für Anna Heringer ausreichend. Sie
spürte eine gewisse Unsicherheit, da es kein herkömmliches
Diplomthema war. Aber die Kritik zu ihrem Entwurf kam zu
dem richtigen Zeitpunkt. Schlussendlich war es ihre Entscheidung, was adäquat ist. Ein Diplom ist etwas anderes wie eine
Entwurfsaufgabe während des Studiums, es muss einfach
wesentlich selbstständiger gearbeitet werden.
Die Aufgabenstellung war eine Schule, in der sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. So stellte Anna Heringer sich
die Frage, was sie sich gewünscht hätte. Das waren Höhlen
und Baumhäuser. „Höhlen für den Rückzug im Erdgeschoss
und der Turm für den Ausblick ähnlich dem Baumhaus im
Obergeschoss. Archaische Bedürfnisse sind bei allen gleich.
Ein Kind in Bangladesch unterscheidet sich nicht von einem
Kind bei uns. Ich verlasse mich auf die Intuition und auf die
Archetypen. Dann trifft man ziemlich genau die Bedürfnisse.
Ich lasse das Intellektuelle einfach weg, ich versuche so
intuitiv und impulsiv wie möglich zu entwerfen. An das Leben
dort und die Mentalität angepasst.“
Während des Entwurfs fand kein Austausch mit der lokalen
Gemeinschaft statt. Viel wurde aus Eindrücken der Recherche
abgeleitet: „Ich habe vor dem Entwurf Beobachtungen
der Kinder gemacht und es ist viel aus den Materialien
entstanden.“
Anders war die Vorgehensweise beim darauf folgenden „desi“
Projekt. Bei diesem gab es nur das Konzept und keine Pläne.
„Details wurden am Abend davor gezeichnet.“ Für diese Art
des Bauens ist das Vertrauen aber nochmals wesentlich wichtiger und man muss das Team gut kennen. 74

74 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 04 – Finanzierung / Sponsoring
Für die Kosten von METI – und auch andere Projekten
– wurde eine Schätzung zusammen mit Expertinnen und
Experten sowie der beteiligten NGO erstellt.
Die Finanzierung wurde über eine Sternsingeraktion ermöglicht, an der Anna Heringer selbst teilnahm. Freundinnen und
Freunde organisierten Solidaritätsmärsche in Schulen. So
wurde alles aus kleinen Einzelspenden zusammengesammelt.
Dies dauerte ein Jahr und beschäftigte Anna Heringer sehr:
„Ich kann mich erinnern, dass ich monatelang Geld zählend
eingeschlafen bin. Das war sehr belastend.“ 75

75 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Im Zuge der Ausführungsplanung wurde ein Statiker hinzugezogen. Dennoch war die Konstruktion simpel und beruhte auf
Erfahrungswerten und Annahmen. Die Höhlen entstanden
aufgrund von notwendigen Stützen, da die Tragweite des
ganzen Raumes in einer Bambuskonstruktion schwierig
geworden wäre. Anna wollte jedoch keine Stützen im Raum
stehen haben, weshalb sie beschloss den ohnehin geplanten
Rückzugsort in die Höhlenstruktur zu integrieren. 76
Das mitgebrachte Wissen aus Europa beschränkte sich laut
Anna Heringer darauf, dass es ein richtiges Fundament und
ein gutes Dach für eine Lehmkonstruktion benötigt, sowie
dass die Verarbeitung sorgfältig durchgeführt werden muss
und nicht nur als Zwischenschritt angesehen werden kann.
Sie sieht die Aufgabe eines Außenstehenden darin, das
Besondere im Alltäglichen hervorzuheben und das Vertrauen
in vorhandenen Ressourcen zu stärken. Technologien können
ihrer Meinung nach von den Menschen vor Ort entwickelt
werden.

76 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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Abb. 19: Detailskizzen zu den
Bambusverbindungen
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PHASE 06 – Umsetzung / Baustelle
Anna Heringer legte besonderen Wert darauf, Frauen auf
der Baustelle einzubinden, aber auch ältere Leute, die sonst
keine Chance mehr auf eine Arbeit hatten, wurden am Bau
beschäftigt.
Es wurden Studierende aus der Hauptstadt Dhaka eingeladen auf der Baustelle mitzuwirken. Dies war anfangs nicht
einfach, da das Architekturstudium in Bangladesch sehr stringent verläuft und das Semester auszusetzen oft mit Scheitern gleichgestellt wird. Aber es gab einen Lehrer, der sich
bemühte, dass diese Kooperation zustande kommen konnte,
und der auch selbst vor Ort mitwirkte.
Am Anfang war die Einbindung der Bangladeschis die größere
Herausforderung, da man auch auf der Baustelle die Strukturen der Klassengesellschaft zu spüren bekam. Je mehr aber
die Studierenden merkten, welches Wissen und welch harte
Arbeit eine Baustelle voraussetzt, „desto mehr sind sie auf
den Boden gekommen.“ 77
Probleme auf der Baustelle wurden als Lernerfahrungen
wahrgenommen, die man untersuchen muss, um feststellen
zu können, ob nachjustiert werden sollte. „Man muss offen,
flexibel und biegsam bleiben. Durchaus darauf eingehen.“ 78

Abb. 20: Erstellen der
Zwischendecke von METI
Abb. 21: Ringanker aus
Bambus auf der Wellerwand
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77 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
78 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 07 – Nutzung / Instandhaltung
Da zu Beginn des Projekts wenig über Bambus bekannt war,
wurde dieser unbehandelt verbaut, was dazu führte, dass er
nach einigen Jahren von Ungeziefer – das durch die Fruchtsäfte der Stangen angelockt wird – befallen wurde und die
komplette Konstruktion ausgetauscht werden musste, da die
Tragfähigkeit nicht mehr gegeben war.
Anna beschreibt die Probleme, die es mit dem Bambus gab,
und die daraus resultierenden Wirkungen folgenderweise:
Es war, „als hätte jemand nah Verwandter Krebs. Ich konnte
nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Ich hatte massive
Angstgefühle. Zu wissen, dass dein Gebäude voll Käferbefall
ist. Das durchzustehen war eine Herausforderung. Es war
auch spannend zu sehen, wie die Leute dort damit umgingen,
nämlich total gelassen. Letztendlich war es etwas total Positives. Das Wissen wurde weitergegeben. Weil schon einige
Arbeiter gestorben waren, wurde ein neues Team trainiert. Es
wurde eigener Bambus angepflanzt. Das waren wichtige Lernschritte. Dass dem Team bewusst wurde, dass es das alleine
machen kann und dass man selber nicht mehr nötig ist. Ich
habe schon Klettergurte bestellt, mir überlegt, welche Ingenieure hin fliegen könnten und welchen Kran man bräuchte.
Letztendlich haben sie es einfach gemacht. Es hat den Bambus
gekostet und der Rest war nur Arbeitszeit und diese war
gut investiert, da das Wissen weitervermittelt und wieder
Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ich habe erkannt, dass es
nicht darum geht, wie lang ein Gebäude entsteht, sondern wie
lange das Wissen bleibt und lebendig ist. Das Wissen ist viel
entscheidender als die Materie. Wenn die Materie und das
Wissen da sind, kann man immer wieder bauen. Man kann es
besser bauen und man kann es weiterentwickeln, aber wenn
man alles nur auf Materie aufbaut und das Wissen lokal nicht
verankert ist, gibt es ein Problem. Denn jede Materie vergeht.
Und dann ist die Frage, was bleibt, bleibt der Ballast, der
Müll oder bleibt das Wissen. Architektur für Entwicklung ist
für mich, dass man sich auf das Wissen, das man generiert
konzentriert und nicht auf die Materie.“ 79
79 79 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 08 – Publikationen / Dokumentation
Anna Heringer ist es besonders wichtig ihr Wissen über
Vorträge zu vermitteln, weshalb sie auch immer wieder Lehraufträge an Universitäten annimmt. Sie glaubt daran, dass
die Breitenwirkung ihrer Arbeit vor allem durch die Lehre
passieren wird.
Ein großes Büro muss erhalten werden, weshalb immer
wieder Projekte gemacht werden müssen, mit denen man
sich nicht identifizieren kann, deshalb möchte sie Menschen
selber die Möglichkeit geben ihre eigenen Projekte zu
machen: „Ich möchte lieber Leute dazu ausbilden, dass sie in
der Zukunft ihre eigenen Projekte machen können.“ 80

Abb. 22: Ausschnitt aus einer
youtube Dokumentation über die
METI school

80 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 09 – Evaluierung / Nachbetreuung
Eine schriftliche Evaluierung des METI Gebäudes gibt es nicht,
da dies zeitlich bisher nicht möglich war. Es erfolgt aber bei
jedem Aufenthalt eine informelle Evaluierung über Gespräche
und über eine „starke Kommunikationsebene“. Durch viele
Vorträge und ihre Lehraufträge teilt Anna Heringer ihre
Erfahrungen und ist auch offen über Probleme und Fehler zu
sprechen, um diese bei zukünftigen Projekten vermeiden zu
können.
Bei jeder Reise, die circa jährlich angetreten wird, kontrolliert
Anna Heringer, ob die Gebäude gut in Stand gehalten sind. Sie
beschreibt die Gebäude als „liebevoll gepflegt“. In der Schule
hat sich das Konzept geändert, die Schüler sitzen nun auf
Stühlen und nicht mehr auf dem Boden.

!

bari = Haus, Hof

Das Schulgebäude wird als „building“ bezeichnet und nicht
als „bari“ wie sonst Lehmhäuser genannt werden. Dadurch,
meint Anna Heringer, merkt man, dass der Schule doch eine
andere Wertigkeit entgegen gebracht wird. 81

81 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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PHASE 10 – Auswirkungen / Impact
Die Leute, die auf der Baustelle von METI gearbeitet haben,
fanden teilweise weitere Jobs auf Baustellen, auch bei Lehmund Bambusprojekten. Es gab nach der Schule Folgebauten,
die aber vor allem aus Bambus bestanden, da das Fundament
für einen Lehmbau einfach zu teuer war, und die Leute es
schwer verstanden, die wertvollen teuren Ziegel unter der
Erde zu verbauen. Es gibt auch einige Bangladeschis, die
begonnen haben mit Lehm zu arbeiten. Eine Studentin, die
auch auf der Baustelle war, wird mit Anna Heringer für das
nächste Projekt in Bangladesch zusammenarbeiten.
Es wurde versucht einen jungen Bangladeschi bei Martin
Rauch auszubilden, um einen Partner für zukünftige Projekte
in Bangladesch zu haben. Allerdings verlangt dieser nun zu
hohe Preise, da er sich über sein Monopol bewusst ist, und
leider ist er nicht verlässlich. Aber es soll wieder versucht
werden.
„Ich will diesen Imagewandel bewirken, so dass der Lehm
wieder zu dem wird, was er eigentlich sein sollte, nämlich das
Baumaterial der Zukunft. Ohne dem wir es nicht schaffen, für
sieben Milliarden oder mehr Menschen einen gesunden, guten
und schönen Lebensraum bauen zu können, ohne dass wir die
natürlichen Ressourcen ausnutzen oder ausbeuten und dass
wir eine soziale Gerechtigkeit stärken und eine kulturelle Vielfalt fördern. Und ich glaube, das kann Lehm alles.“ 82
Ein Baustellenleiter beschreibt erfreut die Vernetzung eines
Projektes in China: Das erste Mal hatte er mit lokalen Handwerkern zusammengearbeitet und stellte fest, dass viel mehr
Identität transportiert und das Vertrauen gestärkt wurde. 83

82 Interview Heringer / Nöbauer, 2017
83 vgl. Interview Heringer / Nöbauer, 2017
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1.5.2. SCHAP! MZAMBA 2014

Abb. 23: Nordwestansicht von SCHAP! MZAMBA 2014
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Abb. 24: Masterplan des Ithuba Community College Wild Coast
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Schap! Mzamba | Schap! Mzamba
Realisierte Projekte | realised projects
Geplante Projekte | planned projects
Nachbarnhäuser| neighbourhouses
Grundstücksgrenze | property line

1.5.2. SCHAP! MZAMBA 2014
„SCHAP! mzamba 2014“, der Entwurf einer Schulklasse für das
Ithuba Community College Wild Coast, ist das vierte realisierte
Projekt der FH Kärnten in Zusammenarbeit mit s2arch.
Wie bei den bisherigen Projekten begann die Planung schon
im Sommer 2013. In dieser wurde das Team festgelegt, die
Rahmenbedingungen definiert und erste Gedanken zum Projekt
gesammelt. Das Projekt wurde schon vor den Sommerferien
ausgeschrieben. So konnten beim ersten Workshop im Wintersemester bereits erste konzeptionelle Gedanken präsentiert
werden.
Der neue Standort an der Wild Coast verlangte eine Überarbeitung des vorhandenen Know-How, bei der buildCollective
die Lehrenden und die Studierenden maßgeblich unterstützte.
Die NPO erörterte vor Ort die Bedürfnisse von Nutzerinnen
und Nutzer sowie Bauherrin und Bauherrn. Auf diesen Informationen basierend erarbeiteten die Studierenden an der FH
Kärnten das Projekt.
Aufbauend auf dem Masterplan von Markus Dobmeier und
seinen Studierenden der Hochschule München wurde jeder
Klasse ein eigenes Haus mit Garten und offenen überdachten
Veranden zugeordnet.
Im Zuge der Entwurfsphase von August 2013 bis Januar 2014
entstanden vierzehn Modelle, anhand derer die grundlegenden
Diskussionen über Schule und atmosphärische Qualität geführt
wurden. Aus drei prinzipiellen Ansätzen entstand schlussendlich
durch Diskussionen in der Gruppe der endgültige Entwurf.
Eine Klasse und ein Lehrerinnen- und Lehrerzimmer werden
mit einer geschickt gelegten Wand, um einen begrünten Hof
arrangiert und bilden ein zusätzliches teils überdachtes Klassenzimmer im Freien.
Das Klassenzimmer ist nahezu quadratisch, um einen Raum zu
schaffen, der nicht nur klassischen Frontalunterricht ermöglicht.
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Abb. 25: Grundriss der Schulklasse

Abb. 26: Schnitt durch die Stampflehmwand
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Es entstand die Idee des starken Außenbezuges der beidseitigen Belichtung durch die Höfe, so liegt auf der anderen
Seite des Klassenzimmers ein weiterer kleinerer Hof, der
mittels einer Pergola für die nordseitige Verschattung des
Klassenraums sorgt.
Durch die beiden Höfe, die den Klassenraum einschließen
entsteht eine kleine Welt für sich, die den Kindern ein anregendes Lernumfeld bieten soll.
Die Materialwahl, wie die mit Lehm verputzten Wände und
die Faserzementplatten, wurde vom Masterplan beeinflusst.
Aber auch die lokale Verfügbarkeit der Materialien prägen
das Bild. Die charakteristischen Lochbausteine und die große
Öffnung, sowie ein kleinerer Zugang zur Kantine lassen unterschiedliche Räume entstehen.
Eine Stampflehmwand sorgt im Sommer aufgrund ihrer Speichermasse für Kühlung in der Klasse. 84
Das Projekt durchlief alle Phasen bis zur Evaluierung und den
Auswirkungen.

84 vgl. FH Kärnten Studiengang Architektur (Hrsg.), 2014
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+

PHASE 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
+
PHASE 02 – Recherche (-reise)
Das Projektthema wurde vor dem Sommersemester ausgegeben. So konnten sich die Studierenden bereits erste
Gedanken zu dem Projekt machen und zu dem ersten Treffen
zu Beginn des Semesters Ideen mitbringen. Diese reichten
von städtebaulichen Überlegungen bis hin zu Materialrecherchen.
Elias Rubin machte zu Beginn eine prinzipielle Einführung
über den Ort und es wurde ein Überblick gegeben, welche
Erfahrungen gemacht und welche Projekte bereits umgesetzt
wurden.
Des Weiteren gibt es Dokumentationen von vorhergegangenen Projekten der FH Kärnten, die sich mit dem Bauen in
Südafrika beschäftigen, anhand derer sich die Studierenden
mit dem Thema vertraut machen können. Hinzu kommt ein
informeller Austausch an der FH und der Austausch mit Hochschulen, die bereits im Gebiet tätig waren. 85
Neu war der Standort an der Wild Coast auf den man sich
einstellen musste. Das tropische Klima verlangte eine Überarbeitung des bisher erlangten Know-Hows. Durch die Zusammenarbeit mit buildCollective konnte auf deren erarbeitetes
Wissen zurückgegriffen werden. 86

85 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
86 vgl. FH Kärnten, 2014, S.4
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PHASE 03 – Konzept / Entwurf
2014 war der Ausgangspunkt der mit Markus Dobmeier
erarbeitete Masterplan der Studierenden aus München. Eine
rechteckige „Parzelle“, deren Umriss durch Mauern oder
Baukörper zu bilden war, stellte den Ausgangspunkt dar.
Es wurde versucht die angedachten und räumlichen Qualitäten des Masterplans, die durch bis dahin erfolgte bauliche
Umsetzung erkennbar wurden, fortzusetzen und so gut als
möglich neu zu interpretieren. Markus Dobmeier wurde zu
einer Besprechung eingeladen, um die Ansätze der Studierenden zu diskutieren.
Während dem Entwurf wurde in der Gruppe versucht zu den
besten Lösungen zu kommen. „Das ist betreuungstechnisch
oft anstrengend, aber unserer Meinung nach besser, da alle
das Gefühl haben, dass es auch ihr Projekt ist.“ 87 Zum Schluss
liefen alle Ideen zu einem Projekt zusammen.
Diese Art der Arbeit war sehr intensiv und gruppendynamisch
nicht immer einfach. Aber es war ein zusätzlicher Lernprozess, in dem sich die Studierenden damit auseinandersetzen
mussten, wie sie sich in einer Gruppe verhalten und lernen
eine Idee durchzusetzen. 88

Abb. 27: Diskussion des Entwurfs
anhand von Plänen und Modellen
87 Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
88 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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PHASE 04 – Finanzierung / Sponsoring
Die Studierenden sind für die Finanzierung mitverantwortlich.
Es wurde Ende des Sommersemester damit begonnen Flyer
zu gestalten und versucht, Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Im Bekanntenkreis und bei Unternehmen,
ob es mögliche Förderungen gibt. Es gab z.B. Studierendenparts, Vorträge in Clubs/Vereinen etc.
Es gehört zum Gesamtprozess, dass es nicht nur um das
Entwerfen und Bauen geht, sondern auch um den budgetären
Hintergrund und die Terminplanung.
Es gab 2009 ein Sponsoring in Form eines Mitarbeiters auf
der Baustelle: Der Zimmerer schulte die Studierenden vor Ort
und baute mit ihnen Träger, die empirisch auf die statische
Gebrauchstauglichkeit getestet wurden. 2014 wurden mit
dem Wissen und der Erfahrung der vorherigen Projekte
übliche Holzfachwerksträger zugekauft, deren Verwendung
die Raumatmosphäre stark prägen. 89
Die Finanzierung ist eine Belastung für die Gruppe: „Die
Unterstützung vom Land Kärnten lag 2014 bei 5000 Euro.
Die restlichen Beiträge werden durch Bekanntschaften und
mittelständische Kleinbetrieben zusammengesammelt. Die
Erfahrung zeigt, dass der ‚Markt‘ Kärnten gar nicht häufiger
als alle zwei Jahre ein Projekt unterstützen könnte.“ 90

89 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
90 Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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PHASE 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Es wurde während der Entwurfsphase ein Workshop in der
Aula der FH Kärnten abgehalten, bei dem Teile des Entwurfs
getestet wurden. So konnte ein Gefühl für Raumproportionen entstehen, aber auch die optimale Mischung für die
Stampflehmwand getestet werden, um vor Ort nicht bei
Null beginnen zu müssen und um abschätzen zu können,
welche Zeit die einzelnen Arbeitsschritte in Anspruch nehmen
werden. 91

Abb. 28: Intensive Gruppenarbeit
im Zuge der Vorbereitung der
Umsetzung

91 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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PHASE 06 – Umsetzung / Baustelle
Ende Jänner begann der Bauprozess, der bis Mitte März
dauerte. Eine Gruppe von vier Personen reiste bereits
zwei Wochen früher ab, um alle Vorbereitungen vor Ort zu
treffen. In dieser Zeit wurde der Baugrund ausgemessen und
abgesteckt sowie alle Materialbestellungen getätigt. Als die
restliche Gruppe eintraf, war die Baugrube bereits ausgehoben und es konnte mit den Fundamentarbeiten begonnen
werden.

Abb. 29: Morgentliche
Besprechung am Container

Jeder Arbeitstag startete mit einem Teammeeting, bei dem
die Teams eingeteilt und die Arbeiten besprochen wurden. Da
einige Arbeiten aufbauend waren mussten diese besonders
gut koordiniert werden, was von buildCollective übernommen wurde, da diese über erforderliche Erfahrungen
verfügten.
Neben der Baustellenerfahrung, die für viele Beteiligten die
erste war, gab es auch einen kulturellen Austausch durch
die Zusammenarbeit mit den Handwerkern und der lokalen
Gemeinschaft.
Es wurden Dinge unternommen, wie gemeinsames Kochen
oder Ausflüge. Außerdem gingen die Studierenden immer
wieder mit den lokalen Arbeiterinnen und Arbeitern im Township aus. 92
Abb. 30: Erstellen der
Lehmmischung
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92 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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PHASE 07 – Nutzung / Instandhaltung
„Die Wartungsfrage ist eine der Schwierigsten. Es braucht
eine Kontinuität und auch ein Verständnis der NutzerInnen.
Intern wurde diskutiert, von vornherein ein Wartungsbudget
von zumindest 2000 Euro zu kalkulieren, mit dem etwaige
Kosten für anfallende Instandhaltungen getragen werden
können. Hierfür wurde noch keine Lösung gefunden. Die
Betreiber NGO übernimmt dies zur Zeit noch, sie finanzieren
auch einen wesentlichen Teil der Baukosten.
Bei einer Schule sind diese Ausgaben wesentlich höher als bei
einem privaten Gebäude. Sobald es eigener Besitz ist, besteht
mehr Interesse daran es in Stand zu halten.
Bei diesem Projekt ist nach zwei Jahren noch einmal jemand
vor Ort gewesen und hat an den Fensterabschlüssen etwas
verbessert. Bisher waren es immer Dinge, die man einfach
reparieren konnte. Und das Wichtigste ist, dass daraus
gelernt wird und die Erfahrung in das nächste Projekt mit
einfließt.
Es ist ein Thema, dass die Gruppe der Studierenden nach der
Fertigstellung abreist und nicht mehr greifbar ist. Es gibt eine
Verantwortung, der wir uns alle stellen müssen.“ 93

93 Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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PHASE 08 – Publikationen / Dokumentation
Einreichung und Publikationen werden von der FH selbst
gemacht; das sind Studierende, zum Teil manchmal auch
Tutorinnen und Tutoren, im Wesentlichen aber Mitglieder
des Projektteams, wie jeweils angegeben. Da Studierende
des Projektteams oft schon kurz danach im Büro arbeiten
oder mit ihrer Masterarbeit beschäftigt sind, machen meist
jüngere Semester spätere Einreichungen. So bekommen sie
einen Bezug zu den Projekten und lernen etwas davon.
Die erste Publikation ist in Eigenverlag gelaufen. Seit 2011
werden die Bücher in Zusammenarbeit mit
„archimappublishers“ herausgegeben. 94

Abb. 31: Verschiedene
Publikationen der FH Kärnten

94 vgl. Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017

SCHAP! MZAMBA 2014 | 115

PHASE 10 – Auswirkungen / Impact
Das Potential von design build Projekten liegt ganz klar in
einer gesellschaftlichen Diskussionen meinen die Lehrenden
der FH Kärnten:
„Es geht um die soziale Verantwortung des Berufs ‚Architekt‘,
die immer mehr verloren geht. Man merkt bei allen Beteiligten
[Anm. d. V. der design-build Projekte], dass das ein Prozess
ist, der den Kopf und die Vorstellungen verändert. Viele
Probleme, die in anderen Ländern schwierige Lebensbedingungen schaffen, werden aus Europa und dem ‚Westen‘ in die
Projektgebiete transportiert. Darüber nachzudenken und sich
auszutauschen kann ein Anstoß sein um eine gewisse Selbsterkenntnis zu fördern, ‚vor der eigenen Türe zu kehren‘.“ 95

Abb. 32: SCHAP! Mzamba – die
Stampflehmwand des neuen
Gebäudes
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95 Interview Nigst, Wirnsberger / Nöbauer, 2017
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1.5.3. PHOOLNA

Abb. 33: Blick auf die Community Hall in der Abenddämmerung
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Abb. 34: Masterplan Little Flower

120 | PHOOLNA

1.5.3. PHOOLNA
Sunderpur ist eine Leprakolonie in der Nähe von Raxaul,
einer Grenzstadt zu Nepal in Bihar, Nordindien. Das Dorf
wurde von einem Priester gegründet, der den Leprakranken
die notwendige Versorgung zur Verfügung stellen wollte.
Anfangs bestand es nur aus einem Krankenhaus und einigen
Lehmhütten. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einer
Siedlung mit Ziegel-Beton-Bauten, die verstossene Familien
beherbergten. In dem Dorf lebt nun auch schon eine dritte
Generation, die gesund ist und für die es gilt eine Zukunft zu
schaffen.
Die Kooperation mit der NGO Little Flower Austria kam durch
persönliche Kontakte zu Stande. Die Mutter eines Studenten
begleitet das Projekt seit über 30 Jahren, wodurch ein tiefgehendes Verständnis für den Ort vorhanden ist.
Das Projekt PHOOLNA wurde nach einer Recherchereise,
die von Studierenden durchgeführt wurde, im Zuge eines
Entwurfs in einem vierköpfigen Team an der Kunstuniversität
Linz entwickelt.
Die Betreuung während des Entwurfs fand durch BASEhabitat
statt, ein Professor und zwei Assistenten unterstützten das
Entwurfsteam von März 2012 bis zur Präsentation Ende Juni
2012, sowie auch danach bei der Ausführungsplanung von Juli
bis September.
Zu Beginn wurde ein Masterplan für die Entwicklung des
ganzen Dorfes entworfen. Es wurden sechs Eingriffsorte identifiziert: Wohnungen für qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer
von außerhalb des Dorfes, Wohnungen für die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, ein Bauhof, eine Milchwirtschaft,
eine Weberei und der Umbau der bestehenden Schule.
Bei dem umgesetzten Gebäude handelt es sich um die
Lehrerinnen- und Lehrerwohnungen. Die sechs Wohnungen
und der Gemeinschaftsraum sind so verortet, dass ein neuer,
geschützter Innenhof entsteht. Dank der vielen bestehenden
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Abb. |35:
Grundriss Lehrerwohnungen und Community Hall

5

Bäume gibt es in dem Garten viel Schatten, das ist sowohl für
die Wohnungen, als auch für den Freibereich, bei den klimatischen Bedingungen in Indien, sehr wichtig.
Jede der sechs Wohnungen hat ein Wohnzimmer, ein
Schlafzimmer sowie ein Bad und eine Küche im Außenbereich. Mit der großen Eingangstür lässt sich der Wohnraum
auf die Terrasse mit der Freiküche erweitern. Im Süden des
Gebäudes befinden sich ein großer Gemeinschaftsraum – die
community hall – und eine Dachterrasse, auf der Besprechungen stattfinden können.
Lehrende der Universität standen den Studierenden für
vertiefende Überlegungen zur Verfügung. So wurden Überlegungen zu Bauphysik und der Bauökologie angestellt. Die
Umsetzung begann im September 2012 und dauerte mit
Unterbrechungen bis August 2015. Im Zuge der Umsetzung
wurde mit ABARI einer nepalesichen Initiative, die sich mit
Bambus und Lehmbau beschäftigt, kooperiert.
Des Weiteren wurden zeitweise Bauleiterinnen und Bauleiter
angestellt, die über einen gewissen Zeitraum die Betreuung
der Baustelle übernahmen. Vor allem wenn sogenannte
Baupraxen von der Universität veranstaltet wurden. War dies
nicht der Fall wurde die Bauleitung von Studierenden übernommen. Das Gebäude wurde nicht wie geplant in der Wellerbautechnik ausgeführt, sondern mit selbst produzierten
Lehmziegeln. Die Dachkonstruktion wurde aus Bambus
errichtet, während die Zwischendecken betoniert wurden.

!

Baupraxis = Praktikum auf einer
Baustelle im Zuge
des Architekturstudiums

Die veranschlagten Kosten wurden auf Grund starker Zeitverzögerung und unerwarteter Kosten bei der Umsetzung
um 25% überschritten und beliefen sich schließlich auf ca.
125.000 EUR.
Das Projekt durchlief alle Phasen bis zu Evaluierung (Phase
09) und Auswirkung (Phase 10). Um eine professionelle
Evaluierung durchzuführen, gab es kein Budget und um die
Auswirkungen des Projektes zu beurteilen ist es zwei Jahre
nach der Fertigstellung noch zu früh.
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Abb. 36: Blick auf den hofseitigen
Verbindungsgang zwischen den
Wohnungen
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Abb. 37: Wohnungsgrundriss
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PHASE 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
Studierende > NGO > Universität

!

Little Flower
ist eine NGO in
Indien, die eine
Leprakolonie betreut
und den Patienten
Zugang zu medizinischer Unterstützung
sowie Bildung für
deren Kindern ermöglicht. Die gleichnamige NGO (Little
Flower Austria) in
Österreich unterstützt die indischen
Partner finanziell.

Sebastian war mit „Little Flower“ aufgewachsen. Er war schon
als kleines Kind mit seiner Mutter im Dorf und die Unterstützung der kleinen NGO begleitete die Familie. So war auch sein
Wunsch entstanden, etwas beizutragen. Da er Architektur
studierte und bereits an einem BASEhabitat Projekt teilgenommen hatte, war es naheliegend auf diesem Gebiet zu
arbeiten. Anfangs war jedoch noch unklar, welchen Umfang
das Projekt haben würde.
So entschied sich Sebastian zuerst mit einer kleinen Gruppe
von Kolleginnen und Kollegen in das Dorf zu fahren, um die
Situation einschätzen zu können. Erst während er mit seinen
Kolleginnen und Kollegen auf der Recherchereise war, trat er
an die Universität heran, stellte das Projekt vor und erkundigte sich, ob eine Zusammenarbeit möglich wäre. Professor
Roland Gnaiger erklärte sich zu einer Zusammenarbeit bereit,
sollte das Projekt gut dokumentiert und aufbereitet zu Beginn
des Semester präsentiert werden. Dies geschah, ohne dass
die Universität die NGO kannte und nähere Informationen
über das Projekt hatte. Erst nach der Rückkehr ergab sich ein
Treffen zwischen Universität und NGO.
Es gab aber durchaus Vorbereitungstreffen zwischen der NGO
und der Gruppe der Studierenden, die in das Projektgebiet
fahren wollten. Das Dorf und die Situation vor Ort wurden
besprochen und schwierige Themen wie Lepra angesprochen. Auch die erste Idee der NGO ein Hotel zu planen, um
Einkommen im Dorf zu lukrieren, wurde kommuniziert.
Jedoch wurde nicht klar definiert in welchem Ausmaß sich
die Studierenden einbringen sollten, was Sebastian nun auch
kritisch sieht:
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„Es gibt viele Ebenen der Kommunikation. Zwischen der
Universität, den Studierenden und der NGO kann ich aus
Erfahrungen sagen, dass es wichtig ist, im Vorhinein noch
viel klarer zu definieren, wer welche Verantwortlichkeiten
hat und wer was übernimmt. Das ist bei unserem Projekt zu
kurz geraten und zwar aus dem Grund, dass wir die Universität sehr spontan eingebunden haben und diese innerhalb
kürzester Zeit entscheiden musste, ob das Projekt Potential
hat. Es gab eine Euphorie und die Themen, wie man das
Projekt umsetzt, sind vertagt worden.“ 96

96 vgl. Interview Vilanek / Nöbauer, 2017
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EXKURS: Zeitmanagement
Fast alle, die am Projekt teilnahmen,
hatten auf der Baustelle von IPHIKO 2010
in Südafrika Erfahrungen gesammelt. Wir
wussten, dass es machbar ist, innerhalb
von sechs bzw. acht Wochen einen Klassenraum mit Küche, Werkstatt und Toilettenanlagen zu bauen. So dachten wir, dass wir mit
unserem Projekt, das doch zweistöckig war
und sechs Wohnungen mit einer Community Hall
ausmachte, mit fünf Monaten genügend Zeit
eingerechnet hatten. Uns war zwar klar, dass
in Südafrika die Infrastruktur seit Jahren
aufgebaut wurde und geschulte Arbeiter auf
der Baustelle waren, aber da wir einen
Container mit Schalungen und Werkzeugen
aus Österreich gesponsert bekommen hatten,
dachten wir bestens ausgerüstet zu sein. Uns
war nicht bewusst, dass die soziale Einbindung in ein bestehendes Dorfgefüge Zeit und
Ruhe in Anspruch nehmen würde und dass dies
die Abläufe stark beeinflussen könnte. So
gingen wir voller Elan und Überzeugung, im
März mit dem Innenausbau fertig zu werden,
in das Projekt hinein. Noch wussten wir
nicht, wie viele Faktoren eine Baustelle
beeinflussen.
Bei uns schien schließlich alles schiefzugehen, was schiefgehen konnte, der Container
kam nicht, wir hatten keine feste Bauleitung, der Winter war der kälteste seit 40
Jahren und unsere Arbeiter waren primär
Schulabbrecher, die, um sie vor Kriminalität zu bewahren, bei uns auf die Baustelle
geschickt wurden. Zu all dem kam unsere
vollkommene Überforderung mit der Situation. Ich war gerade erst 21 geworden und
hatte mich durchaus naiv in das Abenteuer
gestürzt. Ich wollte die Erfahrung machen,

128 | PHOOLNA

wie es ist, wenn der Entwurf umgesetzt wird,
bei dem ich selbst so viel mitgedacht und
geplant hatte. Von Zeitabläufen und -management hatte ich wenig Ahnung. Aber ich
vertraute meinen Kollegen, die schon wesentlich mehr Lebens- und Baustellenerfahrung
hatten als ich.
Als klar war, dass die Baustelle nicht
fertig werden würde, begann ich als erstes
zu überlegen, wann ich wieder kommen könnte,
für mich kam es nicht in Frage abzubrechen.
Da ich nicht noch mehr vom Studium verpassen
wollte und Juli der heißeste Monat war,
blieben nur August und September. Die beiden
Monate teilten Sebastian und ich auf mit
einer Überschneidung, um eine gute Übergabe
der Aufgaben vollziehen zu können.

„Mein Studium hat länger
gedauert. Ich
habe mich bewusst
entschieden dieses
Projekt zu machen.
Ich hatte ohnehin
nicht vor das Studium in einem Sprint
durchzuziehen.“
(Interview Vilanek /

Auch immer wieder während der Zeiten in
Österreich hielten wir Skype Gespräche ab,
zeichneten an Details und planten Abläufe.
Zum Glück wurden wir von der Universität unterstützt und konnten einige Lehrveranstaltungen im Zuge dieser Arbeiten
abschließen.

Nöbauer, 2017)

Trotzdem verlängerte sich meine Studienzeit aufgrund des Projektes gute eineinhalb
Jahre. Dies ist auf mein intensives persönliches Engagement zurückzuführen. Ein Kollege
investierte nur ein zusätzliches Semester
während des ersten Aufenthalts.
Für mich war nach all diesen Verzögerungen
und Komplikationen klar, dass ein Projekt
besser vorbereitet werden muss, um bessere
Abläufe zu ermöglichen und das notwendige
Engagement der Beteiligten – vor allem der
Studierenden – im Vorhinein fair abschätzen
zu können.
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PHASE 02 – Recherche (-reise)
Bei diesem Projekt überschnitt sich die erste Phase mit der
Recherche, da die Universität erst während der Reise eingebunden wurde. So konnte die erste Phase nicht vollständig
abgeschlossen werden und die Vorbereitung auf die Recherchereise durch die Universität blieb aus.
Die Studierenden waren im Februar 2012 vor Ort. Sie wurden
von der österreichischen NGO begleitet und ins Dorf eingeführt. Bereits vor der Reise waren erste Ideen für das Projekt
gesammelt worden, die es galt während der Recherche zu
überprüfen. Im Zuge der Recherchereise gab es eine gründliche Einführung der lokalen Leitung. Das Dorf und das System
wurden erklärt, es gab Führungen, um sich alle Einrichtungen
anzusehen und einen Eindruck zu gewinnen. Ebenso wurde
ein Schwerpunkt auf die Milchwirtschaft gelegt, da diese laut
der lokalen Leitung das größte Potential zu Gewinnerwirtschaftung bot. So wurde das Bestandsgebäude ausführlich
dokumentiert und vermessen. Aber auch die anderen Strukturen im Dorf wurden grob aufgezeichnet und ein Schwarzplan erstellt.
Nahe gelegene Grundstücke der NGO wurden besucht und
deren Potentiale dokumentiert. Des Weiteren wurde ein
kleiner Workshop mit lokalen Arbeitern abgehalten, um die
Arbeitsweisen und lokal vorhandene Materialien kennenzulernen. Es gab Diskussionen über deren Einsatz und deren
Qualitäten. Die Landbesitzverhältnisse wurden grob festgehalten, um später zu wissen, welche Flächen als Baugrund zur
Verfügung stehen würden.
Außerdem wurde ein mapping erstellt, in dem öffentliche
Funktionen, Wirtschaftseinheiten und Schulgebäude verortet
wurden. Vereinzelt wurden Bewohnerinnen und Bewohner
des Dorfes interviewt, um deren Bedürfnisse feststellen zu
können. Ein Fokus lag bei den Schülerinnen und Schülern, da
zusätzlich ein Sponsoring für deren Ausbildung gewonnen
werden sollte. In der Freizeit wurde die Umgebung erkundet
und das Leben kennengelernt: Tee getrunken, spazieren
gegangen und im Markt eingekauft.
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Als die Reise sich dem Ende näherte, war trotzdem noch nicht
alles dokumentiert, was dokumentiert hätte werden können.
Und es gab einen Austausch mit einem Teil der Gruppe, der
schon eine Woche früher zurückgereist war, und den Dortgebliebenen, um weitere Informationen zu sammeln, von denen
bei der Aufbereitung in Österreich schon festgestellt wurde,
dass sie fehlten.
Als alle zurückgekehrt waren, wurde ein Bericht erstellt und
eine Präsentation vorbereitet, um die Eindrücke mit den
anderen Studierenden und den Professoren zu teilen und zu
informieren. Die Präsentation erstreckte sich von einer generellen Information über das Land zu Einführungen über das
Dorf und die einzelnen Betriebe sowie verfügbare Materialien
bis hin zur Umsetzung des kleinen Duschen-Entwurfs, um die
Arbeitsweisen kennenzulernen.
Als Vorbereitung für den Entwurf wurden die Pläne digitalisiert und Fotos von bestehenden Gebäuden gesammelt
und gedruckt.

Abb. 38: Waschplatz mit Dusche
aus Lehm und Bambus
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PHASE 03 – Konzept / Entwurf
Nach der erfolgreichen Präsentation der Recherchereise
begannen die Studierenden sich mit der Umstrukturierung
des Dorfes auseinanderzusetzen und erstellten einen Masterplan für die zukünftige Entwicklung. Es sollte das Dorf so
umgestaltet werden, dass es fähig sein würde, sich selbst zu
erhalten; eines der Hauptziele der NGO.
Passend zu den Themen, die sich aus dieser Zielsetzung
ergaben, wurden sieben mögliche Eingriffsorte definiert,
von denen fünf konkreter bearbeitet wurden. Während
des Entwurfs gab es regelmäßige Besprechungen mit dem
Betreuer-Team. Das Team der Studierenden arbeitete kontinuierlich zusammen, sie hatten einen gemeinsamen Arbeitsraum, den sie frei gestalten konnten. Schon zu Beginn wurde
ein Modell des Dorfes gebaut, um die angedachten Strukturen in Dimension und Lage besser überprüfen zu können.
Es gab eine Zwischenpräsentation, bei der die Leiterin der
NGO Little Flower Austria anwesend war und der Masterplan
diskutiert und schließlich auch festgelegt wurde.
Es wurde im Zuge des Masterplans ein Entwicklungsplan
erstellt, um die Abfolgen der Umsetzungen aufeinander
abzustimmen. Schon während der Verfeinerung des Masterplans wurde an den einzelnen Entwürfen gearbeitet. Zuerst
willkürlich, oft passend zur Entwicklung des Masterplans,
um die Form der Baukörper besser ins Dorf zu fügen, und
alle Entwerfer an allen Themen im gemeinsamen Diskurs.
Schließlich gab es den Entschluss des Professors, dass er
für die Benotung jeder Person ein Projekt zuordnen muss.
So wurden die Entwurfsaufgaben aufgeteilt. Nach einiger
Zeit der Umorientierung wurde weitergearbeitet – immer
noch im Team – nur fokussierten sich die Personen auf ihr
Thema und vertieften sich in der jeweiligen Aufgabenstellung.
Konstruktionen und Materialien wurden dabei gemeinsam
entworfen. Es wurde enorm viel Zeit von den Studierenden
für den Entwurf aufgewandt und das Thema noch zusätzlich
in anderen Vorlesungen wie Bauphysik, Bauökologie und
Hochbau vertieft. Dies kam sicherlich auch von der Motivation an einem realen Projekt zu arbeiten. Es war interessant
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einen direkten Ansprechpartner in Form der NGO zu haben,
bei dem man nachfragen konnte, wenn eine Information
fehlte. Auch wenn in diesem Fall wenig Austausch geschah,
da die Kommunikationsmittel zur Seite der indischen NGO
fehlten. Die Leitung des Dorfes war zu beschäftigt und eine
andere Ansprechpartnerin bzw. ein anderer Ansprechpartner
war nicht vorhanden. Diese bzw. diesen hätte man schon zu
Beginn festlegen sollen.
Die Abschlusspräsentation erfolgte im großen Rahmen: Es
wurden einige Gastkritikerinnen und -kritiker eingeladen, um
die Arbeiten zu beurteilen, und viele Studierende kamen, um
der Vorstellung des Projekts beizuwohnen. Danach wurde
eine Ausstellung im afo erstellt, um die Pläne Sponsorinnen
und Sponsoren sowie anderen Interessierten zugänglich zu
machen.

afo = Architekturforum Oberösterreich

!

Abb. 39: Entwurfsbesprechung an
der Universität
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PHASE 04 – Finanzierung / Sponsoring
Die NGO Little Flower verfügt über ein gutes Netzwerk an
möglichen Sponsorinnen und Sponsoren, seien es Firmen
oder Individualpersonen. Über dieses Netzwerk wurde
ein Spendenaufruf gestartet. Zusätzlich wurden konkret
Baufirmen angeschrieben, ob sie Interesse hätten, dieses
Projekt zu unterstützen. BASEhabitat kontaktierte die oberösterreichische Landesregierung und suchte dort im Fonds für
Entwicklungszusammenarbeit an.
Während die Studierenden mit der Erstellung der Budgetübersicht beauftragt waren, übernahmen die NGO und
BASEhabitat die Sponsorinnen- und Sponsorensuche. Das
Budget war eine Herausforderung, waren doch die Preise
am indischen Markt wenig bekannt. Auch war nicht klar,
welche Werkzeuge zur Verfügung stehen würden und welche
erst zugekauft werden müssten. So wurde das Budget zwar
möglichst detailliert erstellt, glich jedoch trotzdem eher eine
Schätzung.
„Für das Budget in Indien war das Projekt in Südafrika eine
innerliche Referenz. Auch wenn man sagen muss, dass die
Bautechnik eine andere war, auch die Kosten waren andere,
mehr Arbeitskraft und weniger Maschinen, Lohnkosten für
drei Jahre waren wesentlich mehr. Ich hätte nie gedacht,
dass Schmiergelder in das Budget hineingenommen werden
müssten. Damit kann man auch Sponsorinnen- und Sponsoren
konfrontieren und es in das Budget als Kostenpunkt inkludieren. Es ist wichtig sich mit der Kostenschätzung auseinander zu setzen, aber für ein Projekt, das man zum ersten
Mal in einer Region umsetzt, ist es sehr schwierig ein richtiges
Budget zu erstellen. Grobe Richtlinien zu haben ist gut, vor
allem da die Kosten auch schon den Entwurf beeinflussen
können. Man kann sich viel über den m2 Preis errechnen und
so grob die Kosten schätzen.“ 97

97 Interview Vilanek / Nöbauer, 2017
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Abb. 40: Teile der Sponsoring
Mappe für PHOOLNA
Little Flower now.
As surveyed in February 2012

1
2
3

Administration. More space is required for
classrooms, offices, multi-purpose kitchen.
School. A single and compact school building is

needed.

6

Living quarters. Families have grown and do not
have enough living space at the moment

8

Weaving mill. Lighting is poor in the production halls

4 and so far these halls cannot be used for alternative

1

purposes.

5

Village square. It is now used for a number of

purposes yet not fully exploitable.It needs reshaping
into a communal centre.

6

Housing. More space is needed. The attractive

7

Workshops. More space is needed. A new building

9

2

5

riverbank is to be integrated.

4

could be adapted into a training centre

8

Cowshed. Milk products function as source of
income. We face difficulties in production, it is
unfavourably located, there is no foom for expansion.

9

Water reservoir. The water quality is poor. It could
possibly be used as biotope and be joined to the
village square.

7
3

Village expansion. There is both room and need

10 for development in regard to the implementation

of economic competence and independence. The
creation of training centres are intended.

10

Master plan for development.

The project.

Vision as developed after requirement analyses and discussions about development strategies and possibilities (by students)

Our vision: in the future Little Flower is to train and maintain craftsmen whose workshops will be close to the entrance of the village. For having received the chance of professional training they will work for the infrastructure of Little Flower but at the same time
they will be free to build up their own businesses. They will be able to offer their services in Raxaul and the surrounding villages
and thereby tend to customers of their own.
This way many young people who are looking for a job at the moment will be able to find a workplace without drifting into new
dependencies.
These two buildings, the workshop and the school, are to function as model buildings, enabling villagers to adjust and copy for
their own purposes. Cooperation and learning from each other right from the start are part of the vision.

The costs.
As of today, these are the presumed costs for the living quarters for the four teachers:
Tools (possibly in the form of donations in kind)
Construction machines (saws, planing machines, motor saws etc)
Building material
Construction supervisor from Austria
Construction and installations costs
Travel expenses, logistics, additional expenses

5.270,00 €
ca.
ca. 18.500,00 €
ca. 28.000,00 €
ca. 12.000,00 €
5.830,00€
ca.
ca. 12.480,00€

Estimated sum in total

ca. 82.080,00€

1

New construction. Teachers‘ quarters; four main

2

Reconstruction. Remodelling and breaking up
of existing structures to make room for new living
quarters. Start: 2013

3

flats and four individual accommodations. Start: 2012

New construction. Workshop with engine room,

2

maintenance room, store room, office. Start: 2013

New construction. Cowhed for 100 cattle, playpen,

1

4 haylofts, area for the sale of milk, office. Start: 2013
5

New construction. Restructuring and building of

6

Reconstruction. Living quarters. Adding additional

7

New construction. Enlargement of 6 for extra living

8
9

10

the communal centre after reassessing its use.
Start: 2012
floors and expansion. Start: 2013

5

space. Start: 2014

9

New construction. Buildings for the silk spinnery

and weaving mill, hall for looms, warehouse, office,
staffroom, sales department, tea saloon. Start: 2014

Reconstruction. Conversion of weaving mill into

school, reconstruction and addition of extra floors
to accommodate classrooms, staffroom, office,
computer room. Start: 2014

7

Reconstruction. Conversion and enlargement

10 into living quarters, family homes. Start of different

6

4

phases in 2014

3

In comparison the workshop will most likely be somewhat less expensive, as there will be no personnel costs, no transaction fees
and no complicated plumbing units.
ca. 60.000,00 €

8

About Little Flower.
In November 2011 Little Flower, situated in Bihar, India, celebrated ist 30th anniversary. The village of Sunderpore/Raxaul and 21
other colonies in the surrounding area with more than 1,200 inhabitants are part of the project Little Flower.
Little Flower can look back on a successful history:
• 60,000 leprosy patients have been treated and filed
• 140 hospital beds are provided and are constantly in use
• about 320 pupils in eight grades study in the school of Little Flower
• the boarding school accommodates boys and girls from the surrounding areas that are part of Little Flower
• livestock breeding and dairy farming are successfully managed
last, but definitely not least to be mentioned are
• farming
• the spinnery and weaving mill processing silk
To find out more got to www.littleflower.at or to the blog littleflower-india.org

Our goals.

Your contribution.
Our plan is to erect the buildings of our first construction project in the autumn of this year. This will be done by the students
and villagers alike, but we do seek your support with the finance of the enterprise.
With your help the construction projects and the necessary infrastructure can get started. Together with Ms Waltraud Martius,
I am in charge of securing the necessary financial means.

This is why we are appealing to you!
Mag. Claudia Vilanek
www.claudia-vilanek.at
+43 664 3866 377

Donation account.
Bawag PSK BLZ 14 000
Konto 56 310 748 736

Mag. Waltraud Martius
www.syncon.at
+43 664 2005980

All buildings of the project were planned and built by the leprosy patients themselves. However, when the fabric of the buildings
was closely scrutinized by a group of university students in February 2012 a number of faults were detected. Over time, the
buildings have not been able to withstand the influence of the climate: dampness has led to mould, and such extremes as
merciless cold in winter and unbearable heat in summer are hard on buildings, people and animals alike.
So details concerning the refurbishment are top on the list of priorities. A number of other projects were conceived in the course
of numerous meetings, as well. They all want to be implemented . I‘d like to draw your attention to two of these projects, as they
are top on our agenda. They, too, require the erection of new buildings.
1. Raising the standard of education
Together with the villagers we have worked ou a way to improve the quality of the school. It will be reorganized into a Medium English School, which means that the curriculum will be taught in English. The aim is to raise the language level throughout. Qualified
teachers will begin work in April 2013. The school will start off with four teachers. Their accommodation has as yet to be built.
2. Job opportunities and professional training
In a meeting aimed at including unemployed youths in Little Flower I told these young people about the project mentioned abobe,
which will be launched in autumn 2012 with the help of students of the Univeristy of Linz. Job opportunities will open up for them
here and they will be given the chance to acquire professional training through learning on the job. After that they are to get the
chance to work in a village workshop which is the second building project that will be started at the same time.
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EXKURS: Container
Eine Firma stellte sehr kurzfristig einen
Container zur Verfügung, der voller Freude
mit unterschiedlichsten Sachspenden gefüllt
wurde. Alles was schwer mit dem Flugzeug
transportierbar war, wurde in den Container
gepackt: Das Schmuckstück war die gebrauchte
Metallschalung von DOKA, die für das Fundament extra zusammengestellt worden war. Aber
es fanden sich auch elektrische Mischgeräte,
eine Rüttelplatte, unzählige Arten von Werkzeugen, Schrauben und sogar Kaffeepulver im
Sortiment.
Es musste eine Packliste für den Transport und den Zoll erstellt werden, die aber
aufgrund der schnellen Abwicklung, der nicht
geklärten Verantwortlichkeit und der zahlreich eintreffenden Spenden ungenau geführt
wurde.
Der Container musste umgehend versandt
werden, da er sonst nicht rechtzeitig zu
Baubeginn vor Ort eintreffen würde. Wie wir
wussten, dass es bei Tebogo der Fall gewesen
war.98 So arbeiteten wir täglich intensiv an
den Vorbereitungen: Organisierten die Lieferungen und verluden die Spenden. Immer war
jemand anderer aus dem Team vor Ort, um die
Arbeiten zu beaufsichtigen.
Womit wir uns zu wenig auseinandersetzten,
waren die Einfuhrbestimmungen für Container
nach Indien. Dabei verließen wir uns auf
die Spedition. Uns war nicht klar, dass
dies nicht deren Aufgabengebiet war. So
landete unser Container zwar ziemlich rasch
in Kalkutta, wurde dort dann aber im Zoll
98 vgl. Kunstuniversität Linz, 2005, S.70ff
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festgehalten, da gewisse Papiere fehlten
(transportation bills = Transportrechnungen,
originale Dateien, …). Erst im Laufe der
Zeit wurde uns bewusst, wie brenzlig die
Lage wirklich war: Wir erfuhren, dass die
Einfuhr von gebrauchtem Material verboten
und strafbar ist. Dies hing damit zusammen,
dass immer wieder alte, kaputte Güter in
Indien entsorgt worden waren. Um dies zu
unterbinden, wurde die Einfuhr verboten. So
standen wir nun da und wussten nicht, was
wir tun sollten.
Zum Glück war die Leiterin im Dorf sehr gut
vernetzt und schrieb unzählige E-Mails und
Ansuchen, um den Container doch noch ins
Dorf zu bekommen. Nach einigen Monaten und
intensiven Verhandlungen war es so weit:
Der Container wurde freigegeben und auf
den Landweg verfrachtet. Hier kamen schon
die nächsten Herausforderungen auf uns zu:
wir mussten Gelder für die „roadtax“ etc.
auftreiben, da unsere Spedition nach den
Verzögerungen ausgestiegen war und nicht für
weitere Ausgaben aufkommen wollte.
Nachdem wieder einige Zeit verstrichen war
und wir teilweise gar nicht wussten, wo sich
der Container im Moment befand, erreichte
dieser ausgerechnet zu der Zeit das Dorf, in
der wir für eine kurze Auszeit nach Nepal
auf Urlaub gefahren waren. Am 05.02.2013
kam der Container mit gut 4 Monaten Verspätung im Dorf an. Alle waren erleichtert das
Prozedere überstanden zu haben und konnten
es kaum glauben, den Container nun wirklich
im Dorf stehen zu haben.
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Als wir am Tag darauf zurückkamen, öffneten
wir als erstes zusammen mit dem ganzen Dorf
in ausgelassener Stimmung den Container.
Auch wenn die Werkzeuge im Container
durchaus nützlich waren für die weiteren
Arbeiten, hätte sich der Aufwand nicht
gelohnt, wäre nicht ein Folgeprojekt im
Dorf entstanden, das mit den DOKA-Schalungen arbeiten konnte. Auch auf der ersten
Baustelle kamen die Schalungen doch noch zum
Einsatz, als im Frühling der septic tank und
die Sickergrube ausgehoben wurde:

„…aber das Material, das ihr im Container hier her gebracht
habt, erleichtert die Arbeit sehr. Die Jungs sind sehr achtsam
und gehen gut mit den Werkzeugen und dem Baumaterial
um. Der septic tank wäre in dieser Form und Größe kaum
umsetzbar. Ein Traum mit diesen Werkzeugen zu arbeiten!“ 99

Abb. 41: Der Moment des Öffnen
des Containers
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99 Johannes Derntl: littleflower-india.org, 27.02.2017
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PHASE 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Schon während des Entwurfs wurde der Umsetzbarkeit von
Details eine große Beachtung geschenkt. Einfache, logische
Lösungen und aus vorhergehenden Projekten bekannte
Verbindungen sollten zum Einsatz kommen.
Da aber der Markt noch nicht vollkommen erschlossen war
und beispielsweise nicht klar war, welche Schrauben zur
Verfügung stehen würden, musste auch auf eine gewisse
Flexibilität geachtet werden. So wurden im Zuge der Umsetzungsplanung vor allem die Abfolge einzelner Arbeitsschritte
und grobe Aufbauten festgelegt. Besonders der Dachaufbau
nahm viel Zeit in Anspruch, da alles in Bambus geplant
war, von welchem aber keine statischen und bauphysikalischen Eigenschaften bekannt waren. Man verließ sich auf
Gespräche mit Expertinen und Experten, die bereits Erfahrung mit Bambus hatten.
Die Ausführungsplanung wurde im Sommer von den Studierenden gemacht, da die Baustelle schon im Herbst starten
sollte. Trotz der Sommerpause der Universität gab es immer
wieder Besprechungen mit dem Professor. Ein besonderer
Fokus wurde dabei auf den Schalungsplan und den Plan für
die Fundamente gelegt, da dies schon zu Beginn notwendig
war. Bis zur Abreise des letzten Teiles des Teams wurde
gezeichnet und schließlich gedruckt.
„Die bereits existierenden BASEhabitat Projekte haben uns
inspiriert, vor allem die METI Schule von Anna Heringer. Wir
haben uns viele Bücher über Projekte in der Umgebung und
von anderen design-build Studios angesehen. Es war schwierig
bei gewissen Bautechniken herauszufinden, wie diese funktionieren. Man muss eigentlich bei gewissen Produkten wissen,
welchen Sinn sie haben, um sie gegebenenfalls durch lokal
Verfügbares ersetzen zu können.“ 100

Abb. 42: Planung vor Ort anhand
eines Baustellenplans
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100 Interview Vilanek / Nöbauer, 2017
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PHASE 06 – Umsetzung / Baustelle
Die Baustelle lässt sich in drei Bauetappen einteilen:
Den Bau der Fundamente und des Erdgeschosses, des Obergeschosses und der Community Hall.
Nach der Semesterprojektpräsentation im Juni 2012 erfolgte
im Sommer die Sponsorensuche. Gleichzeitig planten wir die
Umsetzung, um im September mit der Baustellenvorbereitung beginnen zu können.

Bauetappen 01:
„Ich finde
es ist extrem wichtig, dass man jeden
Tag kurz mit einer
gemeinsamen Runde startet, in der
man die Ziele für
den Tag bespricht.
Schon nur, dass jeder weiß, dass es
dieses gemeinsame
Starten gibt, hilft
auch, dass die Leute
pünktlich kommen.“

Im September 2012 flogen zwei Studenten ins Dorf, um dort
den Bauplatz zu erschließen. Beide hatten Baustellenerfahrung, weshalb sie gut für diese Arbeiten geeignet waren
und sie besser übernehmen konnten. Bis zum Baustart war
die Bauleiterin bzw. der Bauleiter noch nicht fix. Es wurden
Bäume gefällt, Mauern abgerissen und Fundamentgräben per
Hand ausgehoben, um Kosten zu sparen. Eine zeitaufwändige
Entscheidung. Bis das Rohfundament aus Beton gegossen
werden konnte, verging ein Monat. Der Bauleiter aus Indien,
der schließlich Ende Oktober auf die Baustelle kam, hatte
seinerseits Leute auf die Baustelle eingeladen. Dies war gerne
gesehen, da Interesse am kulturellen Austausch bestand.
Allerdings stellte es sich im Lauf der Zeit heraus, dass es
schwierig war, einen Workshop für Außenstehende zu organisieren und gleichzeitig die Baustelle zu koordinieren.

(Interview Vilanek /
Nöbauer, 2017)
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Auf das Rohfundament wurde das weitere Fundament geziegelt und nicht betoniert, da die Schalung dafür noch mit dem
Container im Zoll steckte, einerseits um den Niveauunterschied am Terrain auszugleichen und andererseits um einen
Sockel zu schaffen, der die Lehmwände schützen sollte. Das
Fundament wurde mit einem Ringanker zusammengefasst,
um eine bessere Erdbebensicherheit zu erhalten. Dieser
Ringanker musste mit lokaler Schalung gemacht werden, da
der Container, der die gesponserte Schalung aus Österreich
beinhaltete, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht angekommen
war. Parallel zu den Fundamentarbeiten wurden Lehmproben

aus der Umgebung gesammelt. Es konnten viele verschiedene
Qualitäten ausfindig gemacht werden. Die passende Zusammensetzung in genügendem Vorkommen zu finden, war
jedoch eine Herausforderung. Schließlich entschieden wir
uns mit dem Bauleiter für Lehm aus der näheren Umgebung,
der geliefert wurde, aber auch bezahlt werden musste, da er
nicht wie geplant von einem Grundstück der NGO kam. Da
sich die Fundamentarbeiten verzögert hatten, wurden einige
Bauworkshops gehalten, beispielsweise wurde ein Pizzaofen
gebaut. Wir gestalteten aber auch Theorieeinheiten, sowohl
für die Workshop-Teilnehmer als auch für die Arbeiter.

Abb. 43: Lehmproben aus der
Umgebung

Sobald der passende Lehm gefunden war, wurde begonnen
das erste Haus zu wellern. Es kam zu einem enormen Motivationsanstieg und das Arbeiten schweißte die Gruppe sichtlich
zusammen. Das erste Haus zeigte gute Fortschritte und bald
konnten Türen und Fenster eingesetzt werden. Dann kam
aber der kalt-feuchte Winter, weshalb die Wände nicht mehr
richtig trocknen konnten. Der Bauleiter musste abreisen, da
er ein anderes Projekt hatte. Und so blieben die Studierenden
alleine mit den Arbeitern und einigen Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmern, die ihren Aufenthalt auf der
Baustelle verlängerten. Zwar hatten sie Einführungen in die
Technik erhalten, waren aber noch unsicher bei der Ausfüh-

!

Wellern = eine
Bautechnik mit
Lehm, bei der
Ballen aus Lehm
und Stroh aufeinandergeschichtet und
nach dem Trocknen
seitlich abgestochen werden, um eine
glatte Außenseite zu
erlangen.
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rung. So wurden die Trockenzeiten zu kurz gehalten und im
Zusammenspiel mit der hohen Luftfeuchtigkeit kam es dazu,
dass eine Wand in eine Schieflage geriet und wieder abgetragen werden musste.
Nachdem klar war, dass die Wellertechnik für diese Jahreszeit
nicht geeignet war, wurde nach einer Alternative gesucht.
Diese wurde in ungebrannten Ziegeln gefunden. Mit diesen
wurde die zweite Wohnung angefangen aufzuziehen. Schnell
war klar, dass dies die bessere Technik für den Ort war, da die
Arbeiter schon mit gebrannten Ziegeln gearbeitet hatten und
so das Maurer-Handwerk zur Verfügung stand. Die Ziegel aus
der Fabrik waren allerdings nicht dafür gedacht, ungebrannt
verarbeitet zu werden, deshalb wurde eine eigene Mischung
entwickelt, die weniger Sandanteile hatte, dafür aber mit
Stroh versetzt war. Diese Ziegel konnten auf dem eigenen
Gelände produziert werden. Nach einem Aufenthalt von 5
Monaten mussten die Studierenden zurück nach Österreich.
Sie hatten das ganze Fundament und zwei Wohnungen fertiggestellt. Nicht wie geplant, den ganzen Rohbau. Hier wurde
deutlich, dass vor dem Bauen zu wenig über den lokalen
Markt und das Wetter bekannt war.

!

Septic Tank
= eng. für
Klärgrube; ein
Becken zur Sammlung
des Abwassers

Im März 2013 kam ein Student aus Linz ins Dorf, der gerade
seinen Abschluss fertig gestellt hatte und eine Reise nach
Indien geplant hatte. Er baute gemeinsam mit den Arbeitern
den Septic Tank, bei dem die Schalung aus dem Container, der
endlich angekommen war, zum Einsatz kam. Auch zeichnete
er mit ihnen Pläne, welche weiteren Arbeiten sie umsetzen
konnten, bis wieder jemand auf die Baustelle kommen würde.
Von April bis August gab es aufgrund schlechter, nicht ausreichender Kommunikation kaum Fortschritte in der Arbeit. Die
Arbeiter führten stattdessen unterschiedlichste Arbeiten im
Dorf aus. Was deutlich zeigte, dass der Fokus der lokalen NGO
bei anderen Dingen lag und es an einer verantwortlichen
Person mangelte. Dies führte zu großer Frustration seitens
der Studierenden, aber sie stellten die dritte Wohnung fertig
und machten mit der Schalung einige Experimente.

Abb. 44: Transport von Kies und
Sand zur Betonherstellung
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Im Herbst mussten die Studierenden wieder zurück, da das
Semester begann. Dieses Mal wurde aber ein Fokus auf die
Vorbereitung der Phase, in der die Arbeiter selbstständig
arbeiten mussten, gelegt und dafür ein Programm erstellt. So
konnten in der Zeit, in der es keine Bauleitung von Österreich
gab, die selbstentwickelten Ziegel produziert werden und
weitere Vorbereitungen für die nächste Bauetappe getroffen
werden.

Abb. 45: Teammeeting zur
Besprechung der weiteren Ziele

Bauetappe 02:

Im Dezember 2013 reiste die neue Bauleitung in das Dorf,
um dort Vorbereitungen für die Baupraxis zu treffen, die im
Februar stattfinden sollte. Es wurde die Zwischendecke betoniert und der Bambus für die Dachkonstruktion vorbereitet.
Die Decke war ursprünglich in Bambus geplant gewesen,
wurde aber aufgrund von mangelnder Qualität des lokalen
Bambus und Zeitdruck in Beton ausgeführt. Aufgrund des
Wetters wurde beschlossen, zuerst das Dach auf Bambusstützen zu bauen und erst danach mit den Adobe-Ziegeln
auszufachen. Mit einer kleinen selbstgebauten Maschine
konnte der lokale Bambus gegen Schädlinge behandelt
werden und so doch noch zum Einsatz kommen. Im Februar
konnte der Dachstuhl fertiggestellt werden. Dieser wurde von
lokalen Handwerkern mit Wellblech gedeckt. Danach wurden
die Obergeschosse von den Arbeitern geziegelt. Im Sommer
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2014 gab es abermals einen Workshop mit Studierenden aus
Linz, bei dem die Terrassen gebaut wurden.

Abb. 46: eigene Produktion von
Adobes (ungebrannten Ziegeln)

Bauetappe 03:

Nach einer weiteren Produktionszeit für Ziegel, wurden diese
während einer Baupraxis für Studierende der Universität Linz
für die Community Hall verbaut. Parallel dazu wurden die
Gebäude verputzt und Möbel gebaut. Die Dachkonstruktion
über der Community Hall wurde mit einer Bambus-Expertin
umgesetzt. Im Frühling fanden die Abschlussarbeiten statt.
Der endgültige Putz wurde aufgetragen, die Bodenbeläge
gemacht und die Inneneinrichtung gebaut.
Da im August die große Eröffnung geplant war, fuhr Sebastian
davor nochmals hinunter, um die letzten Feinheiten abzuschließen und die Feierlichkeiten vorzubereiten.
Die Eröffnungsfeier blieb allen in guter Erinnerung: Es wurden
Ansprachen gehalten, die Schülerinnen und Schüler hatten
eine Performance einstudiert und schlussendlich wurde mit
der Durchtrennung des roten Bandes das Gebäude offiziell
eröffnet und der lokalen Gemeinschaft übergeben. Danach
wurde lange gegessen, gefeiert und getanzt.
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“The best was the inauguration.
That was great for us. People also
came from outside to see what we
build with our effort.”
(Interview Yadav / Nöbauer, 2017)
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EXKURS: Bauleitung
Als wir uns auf die Baustelle in Indien
vorbereiteten, war auch die Suche nach
einem Bauleiter ein Thema. Leider waren
alle Personen, die uns einfielen, in anderen
Projekten beschäftigt. Über Kontakte von
früheren Projekten und der ersten BASEhabitat Summer School konnte ein Kontakt
zu einem indischen Architekten hergestellt werden, der sich schließlich bereit
erklärte, die Baustelle für eine gewisse Zeit
zu betreuen. Allerdings unter der Bedingung, dass er einen Workshop in Indien
ausschreiben könnte und er Interessierte auf
die Baustelle mitbringen kann.
Dies schien uns spannend, so sagten wir dem
gerne zu. Uns war nicht klar, dass dies zu
einem organisatorischen Mehraufwand werden
würde. Es musste organisiert werden, wann
wer anreisen würde und wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterkommen könnten.
Dann kam noch dazu, dass sich die Vorarbeiten, die schon alleine von uns Studierenden gemacht wurden, verzögerten. Einer
der Gründe neben zu wenig Praxiserfahrung
von uns war, dass der Container nicht zeitgerecht eintraf und so noch die Fundamentarbeiten abgeschlossen werden mussten,
bevor der Lehmbau beginnen konnte, für den
die Leute angereist waren. So wurde neben
der Baustelle ein Parallelprogramm gemacht,
um den Teilnehmern trotzdem die Grundlagen
des Lehmbaus erklären zu können. Dies spaltete den Fokus und verlangsamte die Arbeiten
auf der Baustelle zusätzlich. Manchmal
hatten wir das Gefühl, dass dem Bauleiter
der Workshop wichtiger war, als der Fortschritt der Baustelle. Wir hatten immer das
Ziel mit Februar vor Augen und uns machte
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diese Herangehensweise unruhig. Dann wurde
der Bauleiter auch noch krank. Und so war
die Zeit schneller vorbei als gedacht. Und
wir waren wieder alleine auf der Baustelle,
während wir nicht das Gefühl hatten, dass in
Linz viel getan wurde, um jemanden zu finden,
der uns unterstützen konnte. Oder vielleicht
hatten sie dort aufgrund der vorangegangenen
Suche schon aufgegeben.

Abb. 48: Bau eines Lehmofens,
um das Material kennenzulernen

Es blieben noch ein paar Leute von dem Workshop, welche die Baustelle kräftig unterstützten, aber auch nicht das Know-how
hatten, sie zu leiten. So versuchten wir
über Telefonate und E-Mails gute Lösungen
für Detailfragen zu finden. Als der Februar
nahte und damit unser Rückreisedatum, waren
wir noch nicht annähernd wie geplant mit
dem Rohbau fertig, sondern hatten zwar das
Fundament geschafft, aber von den sechs
Wohnungen und der Community Hall standen nur
zwei Wohnungen. Da wir aber zu Semesteranfang zurück sein mussten, war klar, dass wir
die Baustelle nicht fertigstellen würden. Wir
bereiteten das Team auf unsere Abwesenheit
so gut es ging vor.
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Als wir erfuhren, dass ein ehemaliger
Kollege von uns nach Indien kommen würde,
und auf der Baustelle vorbeischauen wollte,
waren wir hocherfreut. Vor allem, da wir
wussten, dass er sehr viel praktische Erfahrung hatte. Er hinterließ den Arbeitern eine
Liste mit Dingen, die sie erledigen sollten.
Als wir im Sommer wiederkamen, um die
Baustelle weiter zu betreuen, kam es aber
zur großen Enttäuschung: Kaum eine der
Arbeiten war erledigt und es gab wenig
Einsicht, dass sie ihren Verpflichtungen
nicht nachgekommen waren, denn in ihren
Augen hatten sie gearbeitet. So versuchten,
wir dieses Mal die Abwesenheit noch besser
vorzubereiten. Und da im Herbst Ziegel
produziert werden mussten, gelang es dieses
Mal auch besser.

Abb. 49: Stand der Baustelle
im Februar 2014 – mit der
Dachkonstruktion aus Bambus

Im Zuge einer Baupraxis mit der Kunstuniversität wurde ein Bauleiter von Mitte
Dezember bis Mitte März gefunden, der auch
die Baupraxis im Februar leiten sollte.
Die Bauleitung war nach einer einwöchigen
Einführung von Sebastian selbstständig vor
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Ort und traf in Absprache mit Linz Entscheidungen. So wurde aufgrund von mangelndem
Bambus beschlossen, die Zwischendecke zu
betonieren und nicht wie geplant mit Bambus
zu bauen. Da der Bauleiter keine Erfahrung
mit Bambus-Konstruktionen hatte, führte er
die Verbindungen wie bei einem Holzbau aus.
Für uns waren dies einige Entscheidungen,
die schwer nachvollziehbar und schwer zu
akzeptieren waren. Wir hätten gerne bei der
Bambuskonstruktion die Verbindungen zwischen
den Rohren unsichtbar gemacht und auch die
Anschlüsse an die Lehmwände feiner gelöst.
Aber da wir nicht vor Ort sein konnten,
mussten wir uns mit der Art der Umsetzung
anfreunden.
Da wir während der Baupraxis auch vor Ort
waren, übernahmen wir immer wieder Aufgaben,
vor allem um die Studierenden in die Gemeinschaft einzubinden, da wir diese mittlerweile schon gut kannten.
Dann reisten wieder alle ab zurück nach
Österreich und ich blieb um die weiteren
Arbeiten vorzubereiten etwas länger. Es gab
lange Gespräche und Diskussionen über die
nächsten Schritte. Und dann funktionierte es
mehr oder weniger, da sie die Aufgaben und
unsere Arbeitsweisen kannten.
Im Februar 2015 war es dann das erste Mal,
dass Sebastian und ich von der Universität
gesandt wurden, um die Baupraxis zu leiten
und wir wurden dieses Mal auch entschädigt, wenn auch wesentlich geringer als der
Bauleiter im Jahr zuvor, auf dessen Stelle
wir uns auch beworben hatten.
Zusammen mit einer Bambusexpertin wurde die
Community Hall gebaut. Diese Zusammenarbeit
war für uns wesentlich angenehmer als die
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Situation davor, in der ich oft das Gefühl
hatte, dass wir mehr von den lokalen Gegebenheiten verstanden als der Bauleiter. Es
war schwer für mich meinen Platz zu finden,
da ich ihn gerne unterstützen wollte, gleichzeitig aber nicht ganz verstehen konnte,
warum nicht wir die Aufgabe übernehmen
konnten, da wir mit den Materialien schon
wesentlich mehr Erfahrung hatten als er.

Abb. 50: Besprechung zwischen
Bauleiter und Vorarbeiter
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PHASE 07 – Nutzung / Instandhaltung
Schon während der Umsetzung herrschte bei einigen Details
Unsicherheit, welche Bauweise sinnvoller wäre. So wurde
der Lehmboden später gegen einen Betonboden getauscht,
da dieser zu viel Pflege beansprucht und auch die Ausführung nicht optimal gelungen war. Die Mischung war nicht
gut gewesen und die Versiegelung funktionierte nicht wie
geplant, da die notwendigen Utensilien, wie das Wachs und
die Poliermaschine nicht verfügbar waren. Im Nachhinein
wurden auch die Flügel der Fenster geändert. Zuerst waren
diese nach außen aufgegangen, um am Fensterbrett eine
Ablagefläche zu schaffen, aber es war bald klar, dass es erforderlich war einen Schutz gegen die Moskitos zu haben.
Schon kurz nach der Eröffnung wurde ein Waschplatz an
einem Eck des Gebäudes angeschlossen, um dort die nassen
Arbeiten der Küche verrichten zu können. Dieser liegt zwar an
einer anderen Stelle als geplant, aber Platz bildend doch an
der richtigen Stelle.

Abb. 51: Blick vom Hof auf die
Community Hall und den neuen
Waschplatz im Osten

Bei PHOOLNA wurde konkret aus dem Masterplan das
Gebäude für die Lehrerinnen- und Lehrerunterkünfte als
erstes Projekt zur Umsetzung ausgewählt, da dies nicht
aus privaten Händen erhalten werden muss. Der Hintergrundgedanke der Auswahl war, die Akzeptanz zu erhöhen
und Verantwortung klar zu verteilen. Es gab die Idee eines
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Musterhauses, das jeder kennenlernen konnte ohne Neid
zu erzeugen, aber auch ohne die ohnehin kritischen Dorfbewohner mit der Instandhaltung zu überfordern.
Bei PHOOLNA ist diese Idee leider nicht aufgegangen, da die
Leitung des Dorfes nicht in der Lage ist, sich professionell
um die Erhaltung zu kümmern. Hier ist es nun interessant
zu hinterfragen, wo die Verantwortung liegt und wo etwas
falsch gelaufen ist.

„The question
is which department will
look into it. [...] A
proper hand-over type
should be done.“
(Interview Bhattarai /
Nöbauer, 2017)

Haben die Studierenden nicht genug Information hinterlassen, um eine korrekte Handhabung zu garantieren? Oder
gibt es zu wenig Eigeninitiative der Bevölkerung? Die Frage
des „ownerships“ ist eine in der EZA häufig geführte Debatte.
Dabei geht es um die Akzeptanz von und Identifizierung mit
Projekten, die von Außenstehenden umgesetzt werden. 101
Aktuell leben drei Lehrerinnen und Lehrer in den Wohnungen
und die Freiwilligen, die auf den Baustellen im Dorf arbeiten.
Sobald die Schule fertiggestellt ist und so die Arbeiten mit
Freiwilligen abgeschlossen sind, sollen weitere Lehrerinnen
und Lehrer das Gebäude beziehen.

Abb. 52: Die neuen Bewohner
haben sich eingerichtet
101 vgl. www.bmz.de am 02.05.2017
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EXKURS: Theorie Einheiten

Der indische Bauleiter hatte begonnen Theorieeinheiten zu gestalten, um den Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmern das
Thema Lehmbau näher bringen zu können. Das
Wissen wurde auch mit den lokalen Arbeitern geteilt, durch „theory classes“, die
die indischen TeilnehmerInnen gestalteten.
Uns schien es interessant bei den Arbeitern
ein Verständnis dafür zu schaffen, was die
Qualitäten von Lehmbau sein können. Aber
auch was Architektur bedeutet und was Pläne
sind. So führten wir diese Einheiten fort
und gingen immer mehr ins Detail.
Zuerst wurde darüber gesprochen, wie man
einen Plan liest und dann erstellt. Wie
man Maße nimmt, um es dann auf das Papier
zu bringen oder auch um Details auf der
Baustelle zu kontrollieren. Dies stellte
sich als größere Herausforderung als gedacht
heraus, da einige der Arbeiter Analphabeten waren. Wir mussten andere Themen und
Methoden suchen mit denen wir unsere Ideen
umsetzen konnten.
So wurde später die Statik von Dachstrukturen besprochen: In einer sehr anschaulichen Einheit wurde mit Bambusstangen
ein Dreieck geformt und dann dessen Stabilität im Vergleich zu anderen Konstruktionen getestet, die keinen Untergurt hatten.
Die Kräfte wurden spürbar da als Stützen
Personen eingesezt wurden, die dem Druck von
oben entgegenwirken mussten.
Ein anderes Mal ging es darum, die richtige Mischung der Lehmziegel zu finden. So
wurden verschiedene Kombinationen aus Lehm,
Stroh, Sand und Wasser gemischt notiert,
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beschriftet und nach dem Trocknen getestet:
Welche Fallhöhe die Mischung übersteht und
wie sie reagiert, wenn man sie in Wasser
legt.
Die Idee hinter den Einheiten war es, die
Details und Besonderheiten einer Lehmund Bambuskonstruktion zu vermitteln,
so dass später Reparaturen basierend auf
dem erlernten Wissen durchgeführt werden
könnten.

Abb. 53: Besprechung der
verschiedenen Dachformen und
den jeweiligen Qualitäten
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54: Testen der Kraftverläufe auf Indisch
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PHASE 08 – Publikationen / Dokumentation
Das Projekt PHOOLNA wurde bereits während der Umsetzungsphase in verschiedenen Medien publiziert, das hatte
einerseits mit dem Engagement der Studierenden, aber auch
mit dem der Universität und der NGO zu tun.

!

arch+ ist eine
bekannte Architekturzeitschrift

!

die terra conference ist ein
Symposium über
Lehmbau, das alle
vier Jahre an verschiedenen Orten der
Welt abgehalten wird

Da BASEhabitat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat,
trat ein Kurator an das Studio heran, um ein Projekt für eine
geplante Ausstellung zu präsentieren. Aus zwei vorgeschlagenen Projekten wurde PHOOLNA ausgewählt und so kam es
zur Teilnahme an der Wanderausstellung „think global – build
social“, mit der die Publikation in einer Ausgabe der arch+
einherging.
Von Seite der NGO wurde das Bauprojekt genutzt, um Spenderinnen und Spender zu informieren, auf Aktivitäten im
Dorf hinzuweisen und sie zu motivieren, das Projekt weiter
zu unterstützen. Gleichzeitig gab es einige Einreichungen für
Preise, um welche die Studierenden sich bewarben. Einer
davon war der „terra award“, der aufgrund der „terra conference 2016 “ in Lyon ausgerufen wurde und für welchen das
Projekt in der Kategorie „housing“ nominiert wurde. Hier
wurde ein Buch publiziert, in dem alle nominierten Projekte
vorgestellt wurden.
Diskussionspunkte bei Publikationen waren oft die Nennung
der Studierenden, da dies bei universitären Projekten oft
nicht üblich ist. Bei design build Projekten ist dies jedoch
anders, da die Studierenden mit einem größeren Einsatz
und Zeitaufwand involviert sind. Natürlich hängt es von dem
Ausmaß ab, aber besonders bei PHOOLNA, wo die Studierenden teilweise sogar die Bauleitung übernahmen, sollten
sie gewürdigt werden.

Abb. 55: Auszug aus der
Publikation im arch+
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Ein anderer Diskussionspunkt war, wer die Einreichungen
übernehmen sollte. Jeder Preis hat andere Schwerpunkte und
verlangt so nach einem gewissen Maß an Zeitaufwand. Wenn
die Studierenden dies übernehmen, wie würden sie für den
Einsatz entlohnt werden und wer würde dann die Preisgelder
erhalten?
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PHASE 09 – Evaluierung / Nachbetreuung
Bei PHOOLNA waren die Kriterien für die NGO von Beginn an
klar: Das Gebäude sollte die Entwicklung des Dorfes in Richtung Selbstständigkeit unterstützen.
„Everybody
worked with
their own
hands. We talked
a lot and shared
knowlegde. They told
us about bamboo and
mud.[...] I taught
them everything.
They learned very
well and do a good
job now.“
(Interview Alam / Nöbauer,
2017)

Genauer bedeutete dies: Eine Arbeit und Ausbildung für
junge Arbeitslose im Dorf zu schaffen, sowie mit nachhaltigen, lokalen Materialien die Baukosten zu senken, um
zu zeigen, dass Wohnraum selbstständig und auch billiger
geschaffen werden kann und indirekt die Bildung der jungen
Menschen im Dorf zu verbessern, in dem ein Anreiz für Lehrerinnen und Lehrer von außerhalb geschaffen wird, ins Dorf zu
kommen.
Schon zwei Jahre nach der Fertigstellung lässt sich aus
Gesprächen mit den Arbeitern heraushören, dass diese den
Austausch als Bereicherung ansehen und einiges für sich
davon mitnehmen konnten. 102 Dass sie aktuell auf Folgebaustellen arbeiten, zeigt, dass ihnen neue Möglichkeiten
eröffnet wurden. Dennoch bleibt die Frage, was danach sein
wird? So wurde angeregt, während der Baustelle Kontakte
herzustellen, um ein Netzwerk für spätere Aufträge zu etablieren. 103
Kritischen Äußerungen sollte ein Ohr geschenkt und das
Feedback verarbeitet werden. So werden beispielsweise
die Küchen, die an den Wohnungen liegen, als zu offen
empfunden und der Wunsch besteht, diese durch Trennwände etwas privater zu gestalten. Außerdem wird die
Küche der Community Hall nicht wie geplant als Teeküche für
Veranstaltungen genutzt, sondern es wird dort täglich für die
Freiwilligen gekocht. Da die Küche allerdings nicht für eine
solch intensive Nutzung gedacht war, ist sie zu klein. Durch
die hohen Kosten aufgrund der langen Bauzeit, entstand
eine Unsicherheit gegenüber der versprochenen Ersparnis
durch den Lehmbau. So wäre es möglicherweise sinnvoll die
Abrechnung offen zu legen und mit der lokalen Gemeinschaft
zu diskutieren.
102 vgl. Interview Alam / Nöbauer, 2017
103 vgl. Interview Prasad / Nöbauer, 2017
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Abb. 56: Die Küche in der
Community Hall ist für die
momentane Auslastung zu klein

Durch die Nutzung von außenstehenden Personen gibt es
Schwierigkeiten bei der Übernahme von Verantwortungen.
Da sich die Bewohner nur als Gäste sehen, fühlen sie sich
nicht für die Instandhaltung verantwortlich. Dies hätte zu
Beginn des Projektes besser besprochen werden müssen. 104

104 vgl. Interview Fiel / Nöbauer, 2017
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Der Bauprozess von PHOOLNA war ohnehin ein besonderer.
Wenige Projekte laufen über einige Jahre hinweg und wenige
verlaufen so heterogen, mit unterschiedlichen Bauleitern und
Organisationsformen. Dies hat positive und negative Aspekte:

„Wir haben
alleine durch
unsere Anwesenheit
das Image des Lepradorfes in der Region verändert. Das
Interesse am Dorf in
der Region ist durch
unsere Anwesenheit
größer geworden.“
(Interview Vilanek /
Nöbauer, 2017)

Positiv
»» intensive, lange Auseinandersetzung mit dem Ort und den
Menschen
»» Training der Arbeiter
»» Selbstständiges Arbeiten der lokalen Handwerker auf den
Baustellen
»» Tiefe Einblicke für die Studierenden in die Kultur und den
Alltag vor Ort
»» Mit verschiedenen Bauleitungen zusammenarbeiten
(sowohl für die Studierenden als auch die Arbeiter)
Negativ
»» Längere Bauzeiten und dadurch höhere Kosten
»» unterschiedliche Ausführungen aufgrund von Wechsel in
der Bauleitung
»» Motivationstiefs
»» ....
Für eine endgültige Evaluierung ist es zwei Jahre nach der
Eröffnung des Gebäudes noch zu früh, jedoch wird der
Kontakt aufrecht bleiben, auch durch die aktuell laufende
Baustelle, und eventuell später eine Evaluierung durchgeführt.
„Eine Evaluierung hat es bis jetzt nicht gegeben. Der Vorteil
bei diesem Projekt im Vergleich zu anderen ist, dass es durch
mich und meine Mutter einen bestehenden Kontakt zum
Projekt gibt. Ich habe zwar nicht vor eine professionelle
Evaluierung durchzuführen, aber ich werde mir bestimmt ein
Bild machen. Dafür ist es jetzt nicht einmal zwei Jahre nach
der Fertigstellung noch zu früh. Prinzipiell ist es ein Gebäude,
das grundsolide da steht. Ich gehe davon aus, dass dieses
Gebäude noch lange da stehen wird, auch wenn das Gebäude
gewisse Phasen durchlaufen und unterschiedlich genutzt
werden wird.“ 105
105 (Interview Vilanek / Nöbauer, 2017)
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„Die Kosten wurden vor allem aufgrund der
ungeplant langen Bauzeit überschritten. Und
wegen dem Zoll. Dafür hatten 20 Leute drei
Jahre lang einen Job. Deswegen halte ich die Kostenüberschreitung, die aufgrund der langen Bauzeit
entstanden ist, für gut verkraftbar. Rechnet man
nur die Kosten der Baumaterialien, hatten wir das
Budget fast eingehalten.“
(Interview Vilanek / Nöbauer, 2017)

Abb. 57: Blick in den Innenhof
und auf die Wohnungen
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PHASE 10 – Auswirkungen / Impact
Zwar kann man über die längerfristigen Auswirkungen von
PHOOLNA noch keine Aussage treffen, jedoch gab es bereits
zwei Folgeprojekte: Einen Wohnbau und einen Schulbau. Auf
diesen Baustellen wurden einige der Arbeiter abermals angestellt und auch weitergeschult. Sie hatten andere Bauleiterinnen und Bauleiter, deren Fokus auf verschiedenen Themen
lagen, so konnten sie weitere Erfahrungen sammeln.
Das Dorf selber befindet sich gerade in einer Umbruchsituation und es ist schwer zu sagen, ob es weitere Projekte geben
wird. Ob der Umbruch durch die intensive Zusammenarbeit
mit exterenen Personen ausgelöst wurde, ist bisher nicht
untersucht worden.
Es besteht weiterhin ein reger Kontakt zwischen Studierenden und Arbeitern. Freundschaften wurden geschlossen,
die über den zeitlichen Rahmen des Projektes hinausgehen.
Da diese Masterarbeit vor allem durch dieses Projekt
enstanden ist, besteht die Hoffnung und der Wunsch größere
Wellen zu schlagen und zukünftige Projekte positiv zu beeinflussen.
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Abb. 58: Arbeit im Team stärkt
die Zusammenarbeit
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EXKURS: Gedanken zur Entwicklungszusammenarbeit
7. Juni 2013

Was passiert mit einem Ort, wenn Entwicklungshelferinnen und -helfer kommen und ihm
“etwas Gutes” tun? Warum genau dieser Ort?
Was ist mit den anderen unzähligen Menschen,
die diese Hilfe ebenso gut benötigen
könnten? Wer bestimmt, ab wann diese Hilfe
sinnvoll ist? Oder wäre es besser gar keine
Hilfe zu leisten?
Bevor ich mein Projekt in Indien begonnen
habe, bin ich genauso wie vor Südafrika vor
der Frage gestanden, ob ich mein Vorhaben
ethisch vertreten kann. Ich habe viel nachgedacht und sowohl negative als auch positive Seiten betrachtet, aber ich konnte
keine klare Antwort finden – zumindest keine
objektive. Nachdem mein Wunsch aus Österreich wegzugehen groß war, ich die Leute
im Dorf noch besser kennen lernen wollte
und ich Lust hatte mit ihnen zu arbeiten –
einen Austausch zu schaffen, hat im Endeffekt meine subjektive, eigentlich egoistische
Wahrnehmung die Entscheidung beeinflusst und
ich habe sie deshalb so getroffen.
Jetzt im Prozess bzw. im Nachhinein gibt es
viele Punkte, die für und gegen das Projekt
sprechen. Ich will sie sammeln und versuchen
sie nicht gegeneinander aufzuwiegen.
Positive Aspekte:
»» Persönliche Entwicklung (aller Beteiligten)
»» Verbesserung der Infrastruktur
»» Hygiene
»» Wertschätzung von Materialien
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Negative Aspekte:
»» Unerwartete Kosten
»» Bevorzugung eines konkreten Dorfes
»» „etwas aufs Auge drücken“
»» Neokolonialistische Ansätze
Persönliche Einschätzung
Für mich wiegt die erlebte Entwicklung der
Arbeiter – unserer Jungs – alle Probleme
und kritisch zu hinterfragende Vorkommnisse vollkommen auf. Von schweigsamen,
unkritischen Arbeitern haben sie sich zu
Männern entwickelt, die ein Vorstellungsvermögen haben und über Dinge diskutieren
wollen. as was wir ihnen „auftragen“ nicht
einfach so tun – weil wir es so wollen –
sondern, wenn sie es für sinnlos hielten
ein VETO einlegten oder ihre eigenen Ideen
vorbrachten und als Gegenposition eine
Abstimmung herausfordern.
Das hat für uns die Arbeit zwar keinesfalls erleichtert, aber mir hat es viel mehr
Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte,
dass „etwas aufs Auge drücken“ dadurch mehr
und mehr ablegen zu können. Nach meinen
Erfahrungen steht für mich nicht mehr die
Umsetzung unseres Entwurfs im Vordergrund,
sondern die Ausbildung der Jungs. Dass es
schon Überlegungen gab, sie als „Experten“
auf andere Baustellen zu schicken, ist für
mich die schönste Neuigkeit überhaupt.
Die negativen Aspekte kann man aber leider
nicht einfach beiseite schieben. Aber ich
hoffe, dass wir daraus gelernt haben. Zu
allererst die Kosten – hätte man nicht
einfach in die bestehende Infrastruktur
investieren können – anstatt ein neues
Projekt zu beginnen. Nachdem wir nicht genug
Erfahrung auf indischen Baustellen hatten,
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haben sich diese Kosten auch vermehrt und
es gibt mittlerweile auch schon kritische Stimmen im Dorf. Zu versuchen ihnen zu
erklären, dass es wesentlich einfacher ist
ein Sponsoring für ein konkretes Projekt
aufzustellen, als für ein Dorf, das seit 30
Jahren unterstützt wird und eigentlich das
Ziel hatte „auf eigenen Beinen zu stehen“,
ist sinnlos, da sie es nicht verstehen
(wollen) würden.
Wir haben einen Entwicklungsplan für die
nächsten 20 Jahre entworfen, aber ich weiß
für meinen Teil nicht, ob ich so lange
diesem Dorf helfen möchte. Erstens weil ich
denke, dass es andere Orte auf dieser Welt
gibt, die es ebenso verdient haben Hilfe zu
erhalten, andererseits, weil ich die vorherrschenden Strukturen mehr als fraglich finde
und je tiefer ich in sie eindringe und
hinter die Kulissen sehe, desto mehr widersprechen sie mir.
Da ich aber nicht in der Position bin etwas
so Schwerwiegendes zu verändern oder auch
nur zu hinterfragen, werde ich mich mehr
und mehr zurückziehen. Auch wenn ich die
Burschen, mit denen wir arbeiten, über alles
wertschätze und es mir schwerfallen wird,
sie „allein“ zu lassen.
Als ich anfing Dinge laut zu hinterfragen,
ist es mehr als schief gegangen und ich
wurde in meine Grenzen verwiesen. Aber ich
weiß, dass ich mich wieder so verhalten
werde, wie ich es damals getan habe, weil
ich ein anderes Verhalten nicht rechtfertigen könnte.
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„Erst wenn die Menschen vor Ort
kritisch hinterfragen, ein Diskurs
entsteht, können wir von ihnen
lernen!“
(Interview Vilanek / Nöbauer, 2017)
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1.5.2. ZUSAMMENFASSUNG DER
PROJEKTANALYSE
Folgend werden die wichtigsten Erkenntnisse der
Projektanalyse nochmals zusammengefasst, um den
Grundstein zu legen auf dem der zweite Teil, das „Handbuch“
aufbaut.
Wichtige Themen werden in jeder Phase nochmals
hervorgehoben, um einen Überblick zu geben.
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PHASE 01 - Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
Die erste Phase eines Projektes wurde von allen Gesprächspartnern als besonders wichtig empfunden. Es geht darum
einen Rahmen für das Projekt zu schaffen.
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen der Studios:
Einige erlauben Studierenden Projekte zu initieren. Andere
geben den Rahmen des Projektablaufs fix vor.
Von vielen Interviewpartnerinnen und -partnern wurde
erwähnt, dass es wichtig ist, den Projektpartnerinnen und
-partner gut kennenzulernen und ein Vertrauen aufzubauen.
Es werden erste Erwartungen und Wünsche der Projektpartner festgehalten, anhand welcher die Ziele des anderen
verstanden werden können und überprüft werden kann, ob
diese zusammenpassen.
Es hat sich im Zuge der Untersuchungen herausgestellt, dass
es einen Unterschied in der Zusammenarbeit gibt, ob die NGO
die Initiative ergreift, oder ob sie von der Universität bzw. den
Studierenden ausgeht.

PHASE 02 - Recherche (-reise)
Bei der Recherche ist es wichtig grundlegende Informationen
über das Projektgebiet zu sammeln. Dies geht über eine
Bestandsaufnahme und Untersuchung des Bauplatzes hinaus
und schließt das soziale und kulturelle Umfeld mit ein.
Es wurde von allen Befragten im Kontext der Universität
betont, dass ein Verständnis für den Ort geschaffen werden
muss. Um den Überblick zu behalten, werden vor der Reise
Themen festgelegt, die bearbeitet werden sollen.
Wer diese Aufgabe übernimmt, kann varieren. Es wurde festgestellt, dass erfahrene Personen mit Vorkenntnissen in dem
Bereich der design-build Projekte eine Sensibilität entwickeln
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und die notwendigen Informationen effizienter sammeln
können.
Folgeprojekte profitieren von den erhobenen Daten der
vorangegangenen Projekte und so wird manchmal auf eine
zusätzliche Recherchereise verzichtet.

PHASE 03 - Konzept / Entwurf
Entwürfe entstehen oft in Teamarbeiten, um alle Studierenden einzubinden und eine Identifikation mit dem Projekt
zu schaffen, welche die Motivation für die Umsetzung erhöht.
Auf vorhandene Erfahrungen wird so weit wie möglich
zurückgegriffen. Ebenso gibt es häufig aufbauende Projekte,
die sich an einem Masterplan orientieren.
Manchmal gibt es keinen Austausch mit der lokalen Gemeinschaft, was Entwurfsentscheidungen erschwert.
Die Themen des Entwurfs werden breiter als bei einem
design Studio: Die Machbarkeit muss überprüft werden und
es werden Fachplanerinnen und Fachplaner eingebunden.
Parallel zum Entwurf gibt es vorbereitende Lehrveranstaltungen für die Phase der Umsetzung, die auch interdisziplinär
sind.
Die Präsentation des Entwurfs stellt einen Meilenstein im
Projekt dar.

PHASE 04 - Finanzierung / Sponsorensuche
Einige der Lehrenden, mit denen Interviews geführt wurden,
sehen die Finanzierung als Teil der Aufgabe, die den Studierenden einen tiefgehenden Einblick in reale Projekte gibt.
Zumindest ein Grundbudget sollte zu diesem Zeitpunkt
vorhanden oder gesichert sein, sonst wird diese Phase als
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große Belastung für die Gruppe gesehen. Eine NGO, die als
Partner absichernd und unterstützend wirkt, scheint hilfreich.
Referenzen zu vorhergehenden Projekten werden gezogen,
um Kosten einschätzen zu können.
Es gibt unterschiedliche Formen von Spenden: Geldspenden,
Sachspenden, Zeitspenden und Bereitstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

PHASE 05 - Ausführungsplanung / Zeitplan
Es wird auf bestehendem Wissen aufgebaut und dieses
weiterentwickelt. Dieses wird sowohl von der Recherche als
auch von vorangegangenen Projekten beeinflusst.
Fachplanerinnen und Fachplaner werden eingebunden, um
Lösungen zu optimieren und Einblicke in andere Gebiete zu
geben.
Es finden vorbereitende Workshops statt, bei denen 1 zu 1
Modelle (mock-ups) gebaut werden, um Zeiten sowie Techniken zu ermitteln.

PHASE 06 - Umsetzung / Baustelle
Ein zentrales Ergebnis der Interviews war die Unabkömmlichkeit einer Bauleiterin bzw. eines Bauleiters. Viele greifen auf
eine Person oder ein Team mit Erfahrung zurück.
Der Austausch mit der lokalen Gemeinschaft und deren
Einbindung als Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. Handwerkerinnen und Handwerker werden als integraler Bestandteil
gesehen. Auch die Auseinandersetzung mit einer anderen
Kultur ist für alle Beteiligten bereichernd. Sowohl für die
Studierenden als auch die lokalen Arbeiter geht es auch
darum, eine fremde Kultur kennenzulernen.
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Rituale wie Teammeetings am Morgen zählen auf der
Baustelle zu den Strategien den Ablauf zu koordinieren.
Die Feier der Fertigstellung und somit der Übergabe an die
lokale Gemeinschaft ist ein Meilenstein.

PHASE 07 - Nutzung / Instandhaltung
Es wird von den Betroffenen als Schwierigkeit empfunden,
wenn nach der Abreise der Studierenden keine Betreuung vor
Ort ist.
Bei fortlaufenden Projekten werden Nachbesserungen und
Reparaturen durch die TeilnehmerInnen der nachfolgenden
Umsetzungsteams durchgeführt. Es geht darum Wissen zu
erhalten und weiterzugeben.
Als wesentlich bezeichnen die Interviewpartnerinnen und
-partner die Frage, wer die Kosten für die Instandhaltung zu
tragen hat. Es gibt Überlegungen, diese als fixen Bestandteil
der Kostenkalkulation zu sehen.
Des Weiteren ist das Gefühl des Eigentums ein wichtiger
Aspekt. Es geht darum, dass sich die lokale Gemeinschaft für
das Gebäude verantwortlich fühlt.

PHASE 08 - Publikationen / Dokumentation
Bei Publikationen stellt sich die Frage, ob die Aufbereitung
Teil des Projektes durch die Studierenden ist oder nicht.
Manche Studios setzen die Dokumentation voraus und
andere sehen es als Aufgabe des Studios.
Es ist eine Möglichkeit der Vermittlung von Wissen und auch
Aufmerksamkeit für die beteiligten Universitäten.
Überlegungen, welches Medium für die Präsentation dieser
doch sehr prozesshaften Arbeit das richtige ist, werden angestellt.
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PHASE 09 - Evaluierung / Nachbetreuung
Aus den Interviews ging hervor, dass Evaluierungen von
Projekten bisher meist auf verbaler Ebene verlaufen und
nicht aufgezeichnet werden.
Die Zielsetzungen, die zu Beginn festgelegt wurden, werden
überprüft. Sind sie erreicht worden oder nicht und wenn
nicht, warum?
Positiv erwähnt und als Potential bezeichnet wird, dass es auf
Universitäten die Möglichkeiten und Ressourcen zu evaluieren gibt.

PHASE 10 - Auswirkungen / Impact
Auf den Kontext der Entwicklungszusammenarbeit angesprochen, bezeichnen ihn die Befragten als sensibel. Es gibt
immer wieder Diskussionen, wie weit man in lokale Gegebenheiten eingreifen kann und darf.
Eine Wirkung auf die Beteilgten stellen alle Interviewpartnerinnen und -partner fest. Für manche ist die Erfahrung
prägend für das weitere Leben.
Neben der direkt sichtbaren Auswirkung des Gebäudes gibt
es unsichtbare Einflüsse, wie Diskussionen, die durch ein
design-build Projekt angeregt werden.
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1.6. FAZIT

<<< Abb. 59: Anfertigung einer
Wellerwand mit bloßen
Händen
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1.6. FAZIT
Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen finden sich
gemeinsame Nenner in den design-build Studios. Wie etwa
der Baupraxis einen fixen Platz im universitären Rahmen zu
geben, einen Fokus auf den Einsatz regionaler Baustoffe zu
legen sowie eine nachhaltige Entwicklung im ökologischen
wie sozialen Sinn zu fördern. Wie, wo und mit welchen
Mitteln diese Faktoren umgesetzt werden, wird jedoch stark
von den handelnden Personen beeinflusst. Eine grundlegende
Unterscheidung der einzelnen Studios entsteht durch die
variierende Gewichtung der Schwerpunkte wie etwa der
Fokus auf Material, oder soziale Faktoren.
Design-build Projekte sind keine linearen Prozesse, deren
Themen nacheinander abgearbeitet werden können, sondern
sie verlangen im Prozess immer wieder ein hohes Maß an
Flexibilität und Spontanität. Jedes Projekt wird stark von den
beteiligten Personen sowie der Lokalität beeinflusst.
Gleichzeitig zeigt die durchgeführte Analyse dass aus den
unterschiedlichen Projekten ähnliche Erfahrungen entstehen.
Alle haben mit finanziellen und strukturellen Problemen zu
kämpfen, wodurch Evaluierungen bisher zu kurz gekommen
sind. Auch wenn sie als wichtig empfunden werden, um die
Potentiale für eine nachhaltige Entwicklung auszuschöpfen.
Trotz kritischer Stimmen gibt es von allen Beteiligten
ein hohes Maß an Wertschätzung für entstandenen
wie entstehenden Arbeiten sowie den Wunsch diese
weiterzutragen und weiterzuentwickeln.
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ANHANG

FRAGESTELLUNGEN DER INTERVIEWS

design build projects
Studien zur Nachhaltigkeit universitärer Entwicklungsprojekte
Sehr geehrte Teilnehmerin oder sehr geehrter Teilnehmer,
herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an einem Interview für meine
Masterarbeit zum Thema „Nachhaltigkeit studentischer Design Build Projekte in
der Entwicklungszusammenarbeit“ teilzunehmen.
Anbei finden Sie einige Anhaltspunkte für den Ablauf meines Interviews. Die
Fragen können jedoch je nach Interviewverlauf variieren.
Mit Ihrer Erlaubnis wird das Interview aufgezeichnet (Bild und/oder Ton), um
eine sorgfältige Auswertung sicherzustellen und je nach Ihrer Zusage für spätere
Präsentationen weiterzuverarbeiten.
Ihre Daten werden - wenn Sie es wünschen - selbstverständlich vollkommen
anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf Sie oder Ihre Organisation bzw. die
Universität möglich sind. Videos, Tonaufnahmen bzw. Zitate werden nur nach
wiederholter Absprache in der Arbeit veröffentlicht.
Wenn Sie vorab weitere Information benötigen oder Fragen aufkommen sollten,
kontaktieren Sie mich gerne jederzeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Nöbauer
iris.noebauer@ufg.at
+4369910860725
skype: iris.michaela.noebauer
f /sanam.handbook
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THEMEN
Organisation und Netzwerk
»»
»»
»»
»»

Zusammensetzung des Teams
Gibt es fixe Projektphasen, die für jedes Projekt gleich sind?
Vernetzung vor Ort?
Zusammenarbeit mit lokalen Universitäten, NGOs, tätige Architektinnen und
Architekten, Fachleute, Handwerkerinnen und Handwerker

Partizipation
»» Wie finden Sie ihre Projektpartnerinnen und -partner und wie wählen Sie
diese aus?
»» Wie interagieren Sie mit ihren Partnerninnen und Partnern?
›› Gibt es einen Unterschied zwischen Begünstigten und „Offiziellen“?
»» Wie wird die lokale Bevölkerung integriert?
›› Wie wird mit deren Know-How und deren Ideen umgegangen?
»» Gibt es bestimmte Personengruppen, die Sie adressieren?
Bildung / Wissenstransfer
»» Wie wird das Wissen festgehalten?
»» Würden Sie sagen, dass ihre Wissensbasis offen und zugänglich ist für andere
außerhalb Ihrer Organisation, so dass diese von Ihrer Arbeit profitieren
können?
»» Teilen Sie Ihr Wissen (Ideen, Erfahrungen, Prozesse, ...) mit anderen?
›› Organisationen
›› Begünstigten
»» Wie verlief der Wissenstransfer während des Projekts?
›› Gab es einen Austausch von der lokalen Gemeinschaft zu den Studierenden?
›› Vice versa
›› Wurde dieser in einer gewissen Form fokussiert?
Kommunikation
»» Wie kommunizieren Sie innerhalb des Teams miteinander?
»» Gibt es Hierarchien?
›› Wie sind diese aufgebaut?
»» Wie bereiten Sie sich auf kulturelle Unterschiede vor?
›› Einführungen, Schulungen, ...
»» Wie gehen Sie mit Sprachbarrieren um?
›› Haben Sie Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Team?
›› Stellen Sie die Möglichkeit zur Spracherlernung zur Verfügung?
Material / Ressourcen
»» Welche Voraussetzungen an Materialien haben Sie?
›› Gibt es ein bestimmtes Material mit dem Sie prinzipiell arbeiten?
›› Wenn ja, warum?
»» Welche Bedeutung hat nachhaltiger Einsatz von Ressourcen im Bezug auf
design-build Projekte für Sie?
›› Wie definieren Sie den „nachhaltigen Einsatz von Ressourcen“ in diesem
Kontext?
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Wirkung
»» Welche Wirkungen wollten Sie mit Ihrem Projekt erreichen?
›› Sind diese erreicht worden?
»» Gab es „adverse effects “ (ungünstige Auswirkungen)?
›› Wurde die Möglichkeit von negative impact (negativen Wirkungen)
diskutiert?
›› Wie sind Sie damit umgegangen?
»» Wie denken Sie ist diese Art des Projektarbeit in der Gesellschaft akzeptiert?
›› Mussten Sie Ihre Teilnahme rechtfertigen?
›› Wenn ja, wem gegenüber?

PROJEKTSPEZIFISCH
(bitte wählen Sie ein Projekt für die Beschreibung, von dem Sie denken, dass es
das meiste Potential enthält, um daraus für zukünftige Projekte zu lernen)
Allgemeines
»» Was war ihre Motivation bei einem solchen Projekt teil zu nehmen?
›› Warum wollten Sie bei genau diesem Projekt teilnehmen?
›› Was finden Sie besonders spannend an einem solchen Projekt?
»» Welche Erwartungen haben/hatten Sie an die Beteiligten des Projekts?
›› Erwarten Sie andere Anforderungen im Vergleich zu einem professionellen
Projekt?
»» Wie tief und wie lange waren Sie in dem Projekt involviert?
›› Welche Phasen haben Sie miterlebt?
»» Wie viele Stunden sind / waren Sie bereit zu investieren?
›› Mussten Sie mehr Zeit als geplant aufwenden?
»» Mussten Sie sich die Frage stellen: „Kann ich mir das leisten?“?
›› Zeit und Geld VS Erfahrung und persönliche Entwicklung?
›› Haben Sie aufgrund des Projekts Semester verloren?
»» War das Projekt ins Curriculum eingebunden?
›› Wenn ja, waren Sie zufrieden mit dieser Einbindung?
Teamfindung / Projektidee / Zielsetzung
»»
»»
»»
»»

Wie sind Sie persönlich zu dem Projekt gekommen?
Wer sind die Verantwortlichen in dem Projekt?
Was sind die Zielsetzungen des Projektes gewesen?
Welche Informationen haben Sie im Vorhinein über das Projekt und die
geplante Umsetzung erhalten?
›› Waren diese für Sie ausreichend?
›› Wenn nein, welche Informationen fehlten?

Recherche (-reise)
»» Wie haben Sie für das Projekt recherchiert?
›› Was haben Sie recherchiert?
›› (allgemeine Informationen, lokale Materialien, Referenzprojekte, ...)
»» Haben Sie eine Recherchereise unternommen?
›› Wenn ja, wie lange und in welchem Radius / Umkreis?
›› Waren Sie in einer Gruppe oder alleine unterwegs?
›› Konnten Sie alle Informationen sammeln, die Sie für einen fundierten
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»»

»»
»»
»»

Entwurf benötigen?
›› Wenn nein, welche fehlten?
Gab es einen Leitfaden / eine Anleitung für die Abwicklung der Recherchereise?
›› Worauf sollte man achten?
›› Was sollte dokumentiert werden?
Gab es einen Ansprechpartner vor Ort?
›› Wer war dies? (von der NGO, lokal, Universität...)
Wie war der Informationsfluss zwischen der Gemeinde und Ihnen?
›› Wurden Wünsche, Ideen von der Community geäußert?
Was war der primäre Fokus / die Intention der Reise?
›› Umgebung, Material, Raumprogramm...?

Entwurf
»» Wie war die Betreuung durch die Professorinnen und Professoren?
›› Die Inputs, die zugewendete Zeit...
»» Haben Sie sich mit den örtlichen Bauvorschriften auseinander gesetzt?
›› Wenn ja, in welchem Umfang?
»» Wie viel haben Sie sich mit anderen Projekten auf diesem Gebiet auseinander
gesetzt?
›› Waren Ihnen schon andere Projekte bekannt, die als Inspiration dienen
konnten?
›› Haben Sie alle Informationen, die Sie sich wünschten erhalten?
»» Wer definierte die „Rahmenbedingungen“?
»» Wie weit wurden Wünsche / Ideen der lokalen Community miteinbezogen?
»» Wie haben Sie die Konstruktion entworfen?
›› Gab es lokale Konstruktionen, die übernommen wurden?
»» Wie weit haben Sie sich mit lokalen Materialien auseinander gesetzt?
›› (Wie) Sind diese in den Entwurf eingeflossen?
Finanzierung / Sponsoring
»» Wie erstellen Sie Finanzierungsprogramme?
›› Haben Sie sich mit Budgets von anderen Projekten auseinander gesetzt?
›› Waren diese Informationen zugänglich?
»» Wer war für die Finanzierung des Projektes verantwortlich?
›› Wenn mehrere Gruppen (NGO und Universität, ... ) verantwortlich waren,
wie haben Sie das organisiert?
»» Wie haben Sie das Projekt finanziert?
›› Durch Förderungen, durch Spenden,...
»» Was waren Herausforderungen bei der Finanzierung?
Ausführungsplanung / Zeitplan
»» Wie haben Sie die Ausführungsplanung gemacht?
›› Konnten Sie Informationen, die Sie während der Recherche-Reise
sammelten, für die Planung verwenden?
»» Wurden Sie von Expertinnen und Experten beraten?
›› Bauphysikerinnen und -physikern, Statikerinnen und Statikern, Solartechnikerinnen und -technikern, ...
»» Haben Sie sich mit dem Klima beschäftigt?
›› Wenn ja, in welchem Umfang?
»» Wie planen Sie Ihr Zeitmanagement?
›› Gibt es Erfahrungswerte, ...?
»» Wie haben Sie die zeitlichen Abläufe auf der Baustelle geplant?
›› Gab es große Differenzen zwischen Plan und Realität
»» Wenn es Verzögerungen gab, wodurch kamen diese Zustande?
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Umsetzung
»» Waren Sie vor Ort?
›› Wenn ja, wie lange und während welchen Bauabschnitten?
»» Wie war die Unterstützung durch die Universität?
›› Waren jemand vor Ort?
›› Wenn nein, wie lief die Kommunikation?
»» Was waren für Sie positive Aspekte auf der Baustelle?
»» Was waren die größten Probleme für Sie auf der Baustelle?
»» Wie weit haben Sie sich in die lokale Gemeinschaft integriert?
›› Erfolgte dies in dem Ihnen gewünschten Ausmaß oder hätten Sie es gerne
intensiver / weniger intensiv gehabt?
»» Gab es eine „Vermittlungsperson“?
»» Wie sind Sie mit Kommunikationsproblemen umgegangen?
Nutzung / Instandhaltung
»» Haben Sie das Gebäude nach der Fertigstellung gesehen?
›› Oder haben Sie noch Kontakt? Erfahren Sie was mit dem Gebäude
geschieht?
›› Wird es so genutzt wie geplant?
»» Wie war das Feedback der Partnerinnen und Partner / der lokalen Gemeinschaft?
»» Gab es Schäden die behoben werden mussten?
›› Wenn ja, wer hat dies übernommen und wer hat es finanziert?
Evaluierung / Nachbetreuung
»» Was wurde aus dem Projekt?
›› Steht es noch?
›› Wird es noch genutzt und wenn ja so wie geplant?
»» Haben Sie eine Evaluierung durchgeführt?
›› Wenn ja, wie umfangreich war diese?
›› Wenn ja, wie lange nach der Fertigstellung?
»» Wie haben Sie die Evaluierung gemacht? Von Ihnen, von Expertinnen und
Experten?
»» Haben Sie nach dem Projekt eine Nachbesprechung im Team gehabt?
›› Wie sah diese aus und wer nahm daran teil?
Auswirkungen / Impact
»» Konnten Sie bei den Beteiligten eine Entwicklung feststellen?
›› Wenn ja, wie sah diese aus?
»» Konnten Sie Auswirkungen durch das Projekt auf die Umgebung feststellen,
die nicht unmittelbar mit der Baustelle zu tun hatten?
›› Wenn ja, wie sah diese aus?
»» Welche Auswirkungen hatte das Projekt auf die Universität?
»» Welche Auswirkungen haben diese Projekte Ihrer Meinung nach?
›› Welche Potentiale haben diese Projekte?
Die letzten Fragen...
»» Wie weit denken Sie, dass die Verantwortung von Studierenden gehen kann /
darf / soll?
›› Sollte es Ihrer Meinung nach ein Stopp-Kriterium geben?
»» Wie stehen Sie der Möglichkeit des Scheiterns gegenüber?
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INTERVIEWPARTNER
Hiermit möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die sich Zeit nahmen mit
mir zu sprechen und ihre Ideen und Erfahrungen teilten.
Shyam Lama (Dorfbewohner, Shopbesitzer Raxaul)
18.01.2017 (Dauer 14:49 min) Sunderpur
Shiv Samuel (Baustellenmanager Sunderpur housing)
18.01.2017 (Dauer 24:54 min) Sunderpur
Motilal Sah (Baustellenmanager PHOOLNA)
18.01.2017 (Dauer 38:39 min) Sunderpur
Abdul Alam (Vorarbeiter PHOOLNA und Sunderpur housing)
18.01.2017 (Dauer 16:27 min) Sunderpur
Ram Prasad (Arbeiter PHOOLNA und Sunderpur housing)
18.01.2017 (Dauer 13:11 min) Sunderpur
Naresh Kumar (Arbeiter PHOOLNA anfangs und babaschool)
18.01.2017 (Dauer 11:42 min) Sunderpur
Laxman (Arbeiter und Elektriker PHOOLNA und zeitweise babaschool /
sunderpur housing)
18.01.2017 (Dauer 34:00 min) Sunderpur
Kalam Ansari (Dorfbewohner)
18.01.2017 (Dauer 39:26 min) Sunderpur
Fatima Martin (Consultant PHOOLNA und Bauleitung babaschool)
18.01.2017 (Dauer 1:15:24 min) Sunderpur
Ajay, Vimal und Priyanka (Lehrer und Lehrerin, Bewohner und Bewohnerin von
PHOOLNA)
19.01.2017 (Dauer 15:28 min) Sunderpur
Ram Barai (Dorfbewohner)
19.01.2017 (Dauer 22:53 min) Sunderpur
Pratima (Dorfbewohnerin)
19.01.2017 (Dauer 36:26 min) Sunderpur
Kabita Bhattarai (Dorfleitung, Secretary Little Flower India)
24.01.2017 (Dauer 2:36:32 min) Sunderpur
Krishna Yadav (Dorfleitung, Managing Director)
24.01.2017 (Dauer 19:52 min) Sunderpur
Matteo Defendini (italienischer Architekt)
20.02.2017 (Dauer 2:11:53) Skype-Gespräch, Linz-Kolumbien
Anna Heringer (ehemalige Studentin, Entwurf METI, selbstständige Architektin)
21.02.2017 (Dauer 1:42:22 min) Laufen
Wolfgang Fiel (ehem. „scientific consultant“ BASEhabitat, Architekt)
02.03.2017 (Dauer 1:10:11 min) Wien
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Marlene Wagner (Gründerin buildCollective, Architektin)
03.03.2017 (Kein Audio) Wien
Roland Gnaiger (Studiengangsleiter Architektur Kunstuniversität Linz, Gründer
BASEhabitat)
27.03.2017 (Dauer 1:27:27 min) Linz
Jürgen Wirnsberger (wissenschaftlicher Mitarbeiter) und Peter Nigst (ehem. Studiengangsleiter Architektur, FH Kärnten)
28.03.2017 (Dauer 2:09:23 min) Spittal an der Drau
Alexander Hagner (Stifungsprofessur „soziales Bauen“, FH Kärnten)
28.03.2017 (Kein Audio) Spittal an der Drau
Markus Dobmeier (bauen für orange farm e.V., München)
04.04.2017 (Dauer 1:22:18) Skype Gespräch, Linz-München
Sebastian Vilanek (Student der Kunstuniversität Linz, Entwerfer und Bauleiter
PHOOLNA)
05.04.2017 (Dauer 2:04:44) Linz
Christoph Chorherr (Vorsitzender s2arch, Bauherr ITHUBA und MZAMBA)
06.04.2017 (Dauer 46:58 min) Wien
Matthias Forcher-Mayr (Leiter des ITHUBA-skill colleges)
10.04.2017 (Dauer 1:05:46) whats-app Gespräch, Linz- Südafrika
Dietmar Steiner (ehem. Leiter des Az W)
13.04.2017 (Dauer 2:10:26) Nöchling
Nina Pawlicki (CoCoon, TU Berlin)
26.04.2017 (Dauer 35:33) Skype Gespräch Linz-Berlin
Andreas Kleboth (Architekt, Sponsor PHOOLNA)
27.04.2017 (ohne Audio) Linz
Peter Fattinger (Leiter design.build studio, TU Wien)
Austausch via E-Mail
Kaja Geratowska (Diplom Basadhi, ehem. Studentin TU Wien)
E-Mail, Korrespondenz während dem Projekt

Die Interviews sind online nachzulesen unter:
irisnoebauer.org/dbp/interviews
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GLOSSAR
Beneficiary

Im Kontext der Entwicklungshilfe bezieht sich die Bezeichnung „beneficiary“ auf
die Personen und Gemeinschaft, welche die Leistung des Projektes in Anspruch
nehmen. 106

Beteiligte

(siehe „stakeholder“)

Community

(siehe „Gemeinschaft“)

Dependenztheorie

Dependenztheorie (von span. dependencia - Abhängigkeit) ist der Oberbegriff für
eine Gruppe von Entwicklungstheorien, die die Existenz hierarchischer Abhängigkeiten (Dependenzen) zwischen Industrie- (Metropolen) und Entwicklungsländern
(Peripherien) betonen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Dritten Welt durch
dieses Hierarchieverhältnis als begrenzt sehen. 107

Design-build

Design-build (auch design/build, bzw. D–B or D/B) ist ein Begriff der Bauindustrie.
Es beschreibt eine Methode bei der der Entwurf und die Umsetzung von einer
Person bzw. Firma durchgeführt werden. Im Gegensatz zu der herkömmlichen
Methode liegt die Gesamtverantwortung bei dieser Instanz. 108

Empowerment

Mit Empowerment (von engl. empowerment = Ermächtigung, Übertragung von
Verantwortung) bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an
Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften
erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig,
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. 109

Entwicklung

„Entwicklung“ ist eine „gerichtete Veränderung“; die Entwicklung eines Gegenstandes (ein materielles Objekt, ein Produktionsprozess, eine soziale Struktur
oder anderes) führt zu einer Veränderung dieses Gegenstands und damit auch zu
seiner Umwelt. Im Bereich der EZA ist Entwicklung nicht nur „gerichtet“, sondern
auch „gesteuert“; es gilt daher drei Gruppen von Elementen zu unterscheiden, die
„Entwicklung“ verbindet:
- Die „Akteure“ (jene, die Entwicklung definieren, planen, finanzieren und die
politischen und technischen Mittel zu ihrer Durchführung kontrollieren) sind mit
politischer, finanzieller und technologischer Macht ausgestattet und gestalten
global wie lokal auch das politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Umfeld,
in dem Entwicklung stattfindet.
- Der „Gegenstand“, auf den sich die Tätigkeit der Akteure bezieht, repräsentiert
106 https://en.wikipedia.org/wiki/Beneficiary am 03.04.2017
107 https://de.wikipedia.org/wiki/Dependenztheorie am 12.04.2017
108 https://en.wikipedia.org/wiki/Design%E2%80%93build am 03.04.2017
109 https://de.wikipedia.org/wiki/Empowerment am 25.04.2017
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Entwicklung im konkreten Kontext. Er wird durch das Handeln verändert oder in
den Kontext neu eingebracht und steht in enger Verbindung mit den jeweils dominierenden Konzepten von Entwicklung.
- Die „Objekte“ („Betroffenen“) oder „Zielgruppen“ (jene, deren Leben und Umwelt
durch Entwicklung verändert wird) erfahren den Wandel mehr oder minder passiv
und reagieren in einem stark eingeschränkten Rahmen. 110

Entwicklungsländer (dritte Welt)

Als Entwicklungsland wird ein Land bezeichnet, bei dem die Mehrzahl seiner
Bewohnerinnen und Bewohner hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen einen messbar niedrigeren Lebensstandard haben. Dies
äußert sich vor allem durch eine schlechte Versorgungslage mit Nahrungsmitteln und Konsumgütern, Armut, Unterernährung und Hunger, Einschränkungen
bei der Gesundheitsversorgung, eine hohe Kindersterblichkeitsrate und eine
geringe Lebenserwartung, mangelhafte Bildungsmöglichkeiten, eine hohe Analphabeten- und Arbeitslosenquote. 111

Evaluierung

Evaluation oder Evaluierung (aus lateinisch valere „stark, wert sein“) beschreibt
sach- und fachgerechte (Untersuchung und) Bewertung.112

Gemeinschaft

Gemeinschaft (von „gemein, Gemeinsamkeit“) bezeichnet in der Soziologie
und der Ethnologie (Völkerkunde) eine überschaubare soziale Gruppe, deren
Mitglieder durch ein starkes „Wir-Gefühl“ eng miteinander verbunden sind –
oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des
Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. Das Rechtswesen
versteht unter Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft oder Vertragsgemeinschaft. 113

HDI (Human Development Index)

Der Index der menschlichen Entwicklung (englisch: Human Development Index,
abgekürzt HDI) der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Staaten.
Der HDI wird seit 1990 im jährlich erscheinenden Bericht über die menschliche
Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP)
veröffentlicht. Der HDI berücksichtigt nicht nur das Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf, sondern ebenso die Lebenserwartung und die Dauer der Ausbildung anhand
der Anzahl an Schuljahren, die ein 25-jähriger Mensch absolviert hat, sowie der
voraussichtlichen Dauer der Ausbildung eines Kindes im Einschulungsalter. Der
HDI wurde im Wesentlichen von dem pakistanischen Ökonomen Mahbub ul
Haq entwickelt, der eng mit dem indischen Ökonomen Amartya Sen sowie dem
britischen Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Meghnad Desai zusammenarbeitete. 114

Industriestaaten (erste Welt)

Als Industriestaat, Industrieland oder Staaten der Ersten Welt bezeichnet
man technisch und wirtschaftlich hoch entwickelte Staaten (Länder) mit einer
bedeutenden industriellen Produktion. In ihnen besteht eine durch hochspezialisierte Arbeitsteilung gekennzeichnete Industriegesellschaft. 115
110 de Abreu Fialho Gomes, 2008, S.46 ff.
111 https://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland am 03.04.2017
112 https://de.wikipedia.org/wiki/Evaluation am 25.04.2017
113 https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft am 25.04.2017
114 https://de.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index am 03.04.2017
115 https://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat am 03.04.2017
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Neokolonialismus

Neokolonialismus (von altgriechisch νέος néos „neu“ und Kolonialismus) ist eine
Bezeichnung für das Verhältnis zwischen den Staaten und Konzernen der sogenannten Ersten Welt und der Dritten Welt nach Auflösung der Kolonialreiche im
20. Jahrhundert. Unterstellt wird, dass Regierungen und Unternehmen der
reichen Industriestaaten – vor allem der USA, der EU und in den letzten Jahren
verstärkt auch China – sich die Kontrolle über die Ressourcen, Finanz- und Warenmärkte der ärmeren Länder zu sichern versuchen. Als Werkzeuge dieses Systems
dienen demnach beispielsweise Entscheidungen über die Vergabe beziehungsweise Nicht-Vergabe von Krediten oder die Gewährung von Schuldennachlässen.
In der Kritik stehen dabei insbesondere der Internationale Währungsfonds (IWF),
die Weltbank (WB) und die Welthandelsorganisation (WTO). 116 Kurz gesagt: Politik
entwickelter Industrienationen, die ehemalige Kolonien und / oder Entwicklungsländer wirtschaftlich und politisch abhängig zu halten. 117

Ownership

Der englische Begriff Ownership bedeutet wörtlich übersetzt „Eigentümerschaft“.
Er wird in der entwicklungspolitischen Diskussion verwendet, um die Identifikation der Menschen mit einem sie betreffenden Vorhaben zu umschreiben. Ownership ist auch die Eigenverantwortung, die Zielgruppen und Partnerorganisationen
bei der Entwicklungszusammenarbeit übernehmen. Sie gilt als wichtige Vorbedingung für die Effizienz, die Nachhaltigkeit und den Erfolg von Maßnahmen. 118

Partizipation

Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische Wort „particeps“ (= „teilnehmend“) zurück und steht für „Beteiligung“, „Teilhabe“, „Mitwirkung“ und
„Einbeziehung“. Partizipation ist ein wichtiges Gestaltungsprinzip der Entwicklungszusammenarbeit. Sie bedeutet, dass sich Menschen (Bevölkerungsgruppen,
Organisationen, Verbände, Parteien) aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die ihr Leben beeinflussen. Partizipation trägt dazu bei, dass
die Zielgruppen und Partnerorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit ihre
Interessen artikulieren und durchsetzen können (Empowerment). Partizipation
bedeutet außerdem, dass die Menschen ihre Erfahrungen und Wertvorstellungen
in die gemeinsame Arbeit einbringen. Dadurch machen sie sich die Vorhaben zu
Eigen und übernehmen die Verantwortung für ihren Erfolg (Ownership). 119

Schwellenland (zweite Welt)

Ein Schwellenland, seltener: ein Land der Zweiten Welt, ist ein Staat, der traditionell noch zu den Entwicklungsländern gezählt wird, aber nicht mehr deren
typische Merkmale aufweist. Deshalb wird ein solches Land begrifflich von den
Entwicklungsländern getrennt. 120

Stakeholder

Als Stakeholder (engl. „Teilhaber“) wird eine Person oder Gruppe bezeichnet, die
ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder dem Ergebnis eines Prozesses oder
Projektes hat. 121

Trägergemeinschaft
(siehe „Gemeinschaft“)

116 https://de.wikipedia.org/wiki/Neokolonialismus am 03.04.2017
117 http://www.duden.de/rechtschreibung/Neokolonialismus am 03.04.2017
118 https://www.bmz.de/de/service/glossar/O/ownership.html am 02.05.2017
119 https://www.bmz.de/de/service/glossar/index.html am 02.05.2017
120 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenland am 03.04.2017
121 https://de.wikipedia.org/wiki/Stakeholder am 03.04.2017
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ADA

Austrian Development Agency
/ Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
AFO
Architekturforum Oberösterreich
DB
Design-build
EU
Europäische Union
EZA
Entwicklungszusammenarbeit
FH
Fachhochschule
HDI
Human Development Index /
Index der menschlichen Entwicklung
IDA
International Development Association
/ Entwicklungsorganisation
MDG
Millennium Development Goals / Millennium Entwicklungsziele
NGO
Non-governmental Organisation
NRO
Nichtregierungsorganisation
NPO
Non-Profit Organisation
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
SDG
Sustainable Development Goals
/ Ziele für nachhaltige Entwicklung
UN
United Nations / Vereinte Nationen
UN-Habitat United Nations Programme for Human Settlements
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
/ Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
/ Flüchtligskomissariat der Vereinten Nationen
UNICEF
United Nations Children‘s Fund
/ Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
WHO
World health Organization / Weltgesundheitsorganisation
WTO
World Trade Organization / Welthandelsorganisation
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2. TEIL: HANDBUCH

2. Teil des Sammelwerks

DESIGN-BUILD PROJEKTE

PROLOG
Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Erkenntnissen
des ersten Teils, der „Analyse“. Er funktioniert eigenständig
als „Handbuch“ und kann auf Reisen in das Projektgebiet
mitgenommen werden.
Zu Beginn werden die zentralen Aspekte von design-build
Projekten beschrieben, die sich im Zuge der Analyse im
Kontext der Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit
als entscheidend herausstellten. Es werden deren potentielle
Einflüsse auf zukünftige Projekte erfasst. Sie bilden die
Grundlage, auf der zukünftige Projekte aufbauen sollen.
Im Folgenden wird anhand eines Projektablaufs, basierend
auf dem entwickelten Phasenmodell, erklärt, was bei der
Abwicklung konkret beachtet werden sollte. Und welche
Details idealerweise in jeder Projektphase abzuhandeln sind,
um erfolgreich in die nächste Phase des Projektes zu gehen.
Dieses Handbuch bietet Universitäten und besonders
Studierenden Vorschläge, diese sozial-engagierte Architektur,
die viel von der Eigeninitiative der Studierenden lebt, zu
verbessern, um zukünftige Projekte möglichst effektiv planen
und umsetzen zu können.

Abb. 1: Transport von
Baumaterial
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2.1. ASPEKTE VON DESIGNBUILD PROJEKTEN
im Entwicklungskontext

Der besondere soziale, kulturelle, ökologische und
ökonomische Kontext stellt design-build Projekte vor
spezielle Herausforderungen. Um diesen am besten
begegnen zu können, wird hier anhand dieser vier Aspekte
der Nachhaltigkeit beschrieben, welche Themen für eine
erfolgreiche Umsetzung von design-build Projekten relevant
sind. Sie zeigen die Bandbreite und Komplexität auf und
ermöglichen eine größere Relevanz für die Weiterentwicklung
des Kontexts vor allem in Bezug auf die „Ziele für nachhaltige
Entwicklung“ der Vereinten Nationen.
Inklusion (sozial)
Die Inklusion (Einbindung) aller Beteiligten wurde als
Kernaspekt von design-build Projekten ausgemacht.
Bildung (kulturell)
Bildung auf verschiedenen Ebenen stellt einen weiteren
wesentlichen Aspekt dar.
Ressourcen (ökologisch)
Der bewusste Umgang mit Ressourcen kann als ein Vorbild
dienen.
Wirkung (ökonomisch)
Die interkulturelle und transdisziplinäre Zusammenarbeit
birgt große Potentiale für eine nachhaltige und ökonomische
Wirkung.
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2.1.1. INKLUSION (SOZIAL)
Organisation
Die Zusammenarbeit mit einer lokalen Trägergemeinschaft
im Zuge dieser design-build Projekte stellt den Grundstein für
ein erfolgreiches Projekt dar. Die Zusammenarbeit braucht
klare Grundlagen: Welche Beteiligte mit welcher Motivation
spielen zusammen? Es sollte Einigkeit über Ziele geschaffen
werden. Erwartungen an das Projekt, Aufgaben in den
einzelnen Phasen und klare Zuständigkeiten sind zu klären.

Begegnung auf Augenhöhe (Gleichstellung)
Bei design-build Projekten im Entwicklungskontext begegnen
sich Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen.
Gegensätzliche Weltbilder, Wahrnehmungen, Traditionen,
Erfahrungsmuster, individuelle Möglichkeiten und höchst
unterschiedliche Realitäten treffen aufeinander.
Es muss der Rahmen für ein wertschätzendes Begegnen auf
Augenhöhe im Zuge der design-build Projekte geschaffen
werden. Alle Projektbeteiligten stehen vor der Herausforderung, Vorurteile und tradierte Denk- und Handlungsweisen kritisch zu hinterfragen und dem Gegenüber offen zu
begegnen. Missverständnisse und Rückschläge sind vor dem
interkulturellen Hintergrund unvermeidbar, am Dialog und
der Zusammenarbeit muss kontinuierlich gearbeitet werden.
Die design-build Projekte sollten den Anspruch haben, nicht
aus der Ferne in Europa entwickelt zu werden, sondern die
Einbindung der lokalen Gemeinschaft zu forcieren, damit ein
Gebäude entsteht, das vor Ort akzeptiert und gut verankert
ist.
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Kommunikation
Fragestellungen sind möglichst offen zu diskutieren und
Entscheidungen sind unter den Beteiligten optimal abzustimmen. Es ist entscheidend, sich bewusst mit bestehenden
Hierarchien auseinanderzusetzen und festzulegen, wie mit
diesen umgegangen werden soll.

Partizipation
Das vor Ort bei den Menschen vorhandene Wissen, ihre
Erfahrungen und Wünsche sind von sehr großem Wert. Sie
können die Qualität eines Projekts enorm bereichern. Über
geeignete Methoden kann Partizipation gelingen. Partizipation kann auf sehr unterschiedliche Weise in unterschiedlicher Intensität umgesetzt werden.
Es muss im Vorfeld festgelegt werden, wer zu welchem Zeitpunkt mit welchem Ziel im Planungs- und Umsetzungsprozess
einbezogen werden soll bzw. kann.

Abb. 3: Stufen der Partizipation

Partizipation ist nicht in allen Prozessphasen angebracht und
macht nur dann Sinn, wenn es tatsächlich Handlungs- und
Entscheidungsspielräume gibt. Diese Fragen sind mit den
ProjektpartnerInnen abzustimmen, denn Partizipation greift
in bestehende Macht- und Entscheidungsstrukturen ein.
In manchen Phasen des Projekts reicht es meist aus zu
informieren, in anderen sind Feedback und Meinungen
erwünscht, oder können ganze Themen gemeinsam entwickelt werden. So kann z.B. in der Umsetzungsphase mit den
lokalen Handwerkerinnen und Handwerkern über Möglichkeiten der Umsetzung von Details nachgedacht und dahingehend zusammengearbeitet werden.

13

2.1.2. BILDUNG (KULTURELL)
Fachkompetenz
Fachkompetenzen auf dem Gebiet des Bauens zu erlangen,
ist ein klares Ziel aller design-build Studios. Zum Beispiel:
Entwerfen, Plan lesen, Detailplanung, Statik, Bauphysik,
handwerkliche Fähigkeiten, uvm. Es gilt, allen Beteiligten,
sowohl den Studierenden als auch der lokalen Gemeinschaft,
Bildung in diesen Bereichen zu ermöglichen. Es kann nicht
von gleichen Vorkenntnissen der Beteiligten ausgegangen
werden. Für manche muss ein grundlegendes und für andere
ein vertiefendes Verständnis geschaffen werden. Deshalb ist
bei der Vermittlung auf ein maßgeschneidertes Konzept zu
achten.

Kultur
Neben dem Wissen, das fachspezifisch vermittelt wird, lernen
alle Beteiligten viel über die Kultur der anderen (und letztendlich auch über die eigene). Im Austausch untereinander
werden indirekt Traditionen beleuchtet und diskutiert, eventuell kritisch hinterfragt. Es gilt aber auch diesen Austausch
direkt zu fördern, ihm Raum zu geben und zu reflektieren.

Soziale Kompetenzen
Der Umgang miteinander besonders in einem interkulturellen
Team erfordert und fördert Offenheit, Empathie und gegenseitiges Verständnis. So werden durch Problemstellungen
Kompetenzen erworben und Lösungen entwickelt, die in
zukünftigen Interaktionen und Teamarbeiten angewandt
werden können.
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2.1.3. RESSOURCEN (ÖKOLOGISCH)
Material
Die Wahl der Materialien hat einen großen Einfluss auf
die Umwelt. Die aktuelle Situation der Welt erfordert
ein Umdenken im Umgang mit Ressourcen. Es gibt eine
Problematik mit diversen Materialien, die im Baugewerbe
verwendet werden. Beispielsweise wird es durch den
ansteigenden Verbrauch von Zement besonders in China bei
gleichbleibendem Bedarf zu Engpässen der Sandbestände
kommen. 1
Ressourcenschonendes Planen, wie die Verwendung von
lokalen, natürlichen Materialien oder Recycling, ist deshalb
bei design-build Projekten voranzutreiben.

„According to the
United Nations Environment Program, in
2012 alone the world
used enough concrete to build a wall
89 feet high and 89
feet wide around the
Equator. From 2011
to 2013, China used
more cement than the
United States used in
the entire 20th cen-

Klima

tury.“
(New York Times, 06.05.2017)

Es ist anzustreben, das lokale Klima mit einzubeziehen und
so Lösungen zu entwickeln, die vor Ort sinnvoll sind und so
ressourcensparendes Potential haben, wie beispielsweise
durch Dachformen, Masse, Ventilation, ...
So kann eine Verbesserung von prekären Situationen
geschaffen werden, aber auch Wissen über tradierte Techniken und neue Bauweisen nach Europa gebracht werden.

Personen
Alle Beteiligten sind Ressourcen eines Projektes. Ihr Aufwand
und ihr Beitrag ist maßgeblich ausschlaggebend für den
Erfolg. Das Wissen, das sie durch die Projekte erlangen, ist
eine Ressource für zukünftige Vorhaben. Allerdings erfordern
design-build Projekte auch großes Engagement und es muss
darauf geachtet werden, die Humanressourcen zu schonen
und niemanden mit zu vielen Aufgaben zu überfordern.
1 vgl. New York Times am 06.05.2017
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Vor allem in der Umsetzungsphase empfiehlt es sich,
Aufgaben an Teammitglieder zu delegieren. Werden geeignete Verantwortliche gefunden, können diese mit den
Aufgaben wachsen und andere mitziehen.

2.1.3. WIRKUNG (ÖKONOMISCH)
Forschung
Design-build Projekte bieten großes Potential für die
Forschung an Universitäten, durch Evaluierungen der
Projekte können verschiedenste Aspekte untersucht werden.
Diese Möglichkeiten zu nutzen, um zukunftsweisende Ideen
der Architekturlehre und -vermittlung zu entwickeln, sollte
integraler Bestandteil der Studios werden.

Öffentlichkeit
Publikationen und Dokumentation ermöglichen es, zukunftsweisende Beiträge für die Gesellschaft zu leisten und auch
soziale Alternativen zu dominanten industriellen Bauverfahren aufzuzeigen. Es kann ein breiteres Bewusstsein für
nachhaltige Materialien geschaffen werden, indem diese
in Publikationen diskutiert und deren Vorteile beschrieben
werden.

Vernetzung
Ein steter Austausch der Beteiligten bringt einen Wissenstransfer mit sich, wodurch die Projektarbeit immer weiterentwickelt und verbessert werden kann. Schwachstellen
können im Diskurs erkannt und entschärft werden.
So ist eine längere Aufenthaltsdauer an einem Ort zu
empfehlen, da es so möglich ist, dort ein großes Netzwerk zu
etablieren, wodurch ein tieferes Durchdringen der Gegebenheiten möglich ist.
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Auf einer weiteren Ebene ist es sinnvoll Plattformen zu etablieren, auf denen Erfahrungen geteilt werden können und so
auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann.

Lokaler Markt
Der lokale Markt wird sowohl direkt als auch indirekt
gestärkt: Durch die Bildung der Beteiligten entsteht ein
neues Verständnis für ihre eigene Umgebung. Durch die
Einbindung der lokalen Gegebenheiten schon bei der
Planung der Projekte, kommt es zu einem bewussteren
Umgang mit lokalen Ressourcen und deren Wertschätzung.
Durch die Verwendung von vorhandenen Materialien und
Werkzeugen werden Händlerinnen und Händler sowie
Transporteure unterstützt, die ihr Sortiment der Nachfrage
entsprechend gestalten. Außerdem entsteht durch die
Beschäftigung von lokalen Arbeiterinnen und Arbeitern eine
neue Kaufkraft, die sich positiv auf den Markt auswirkt, da so
Arbeitslosigkeit vermieden werden kann und Perspektiven
geschaffen werden. Zwar mögen gewisse lokale Techniken
zeitintensiver sein als industrielle Fertigungsweisen, jedoch
sind die Lohnkosten in einigen Ländern im Vergleich zu
den Kosten von Fertigteilen so gering, dass es günstiger
sein kann, sie selbst zu fertigen oder andere Bauweisen zu
wählen.

„The number of people that are unemployed will continue to
rise over the next
five years warns the
International Labour
Organisation (ILO),
with the number of
jobless forecast to
reach more than 212m
by 2019. The unemployment rate though
is expected to remain stable at 5.9%
until 2019 when it is
forecast to dip to
5.8%.“
(The Guardian,
06.05.2017)
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<<< Abb. 4: Anfertigung eines
Bambusträgers
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anhand der Projektphasen
Um einen verbesserten Projektablauf zu gestalten, ist
folgend eine Ideensammlung an Vorschlägen erstellt.
Diese beschreibt, was aufbauend auf die vorhergegangene
Untersuchung beachtet werden sollte.
Es handelt sich um ein Modell für den optimierten Ablauf
der Phasen. Es dient einerseits einer Orientierung im
Projekt selbst und soll andererseits die Grundlage schaffen,
auf der ein Diskurs stattfinden kann, um das Modell
weiterzuentwickeln.
Je Phase werden die Beteiligten genannt, Arbeits-aufträge
erteilt und wichtige Informationen, die zu beachten sind,
hervorgehoben.
Von einer Phase wird durch eine kurze Liste an Dingen,
welche die Vorbereitungen betreffen, auf die nächste
übergeleitet.

Legende

BETEILIGTE
ARBEITSAUFTRAG

!

ZU BEACHTEN
DOKUMENTATION
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2.2.1. PROJEKTPHASEN
Phase 01 – Projektidee / Teamfindung /
Zielsetzungen
In der ersten Phase geht es um ein Kennenlernen des Teams
und darum eine Idee zu erhalten, was mit dem Projekt
erreicht werden soll und was die genauen Zielsetzungen sind.

Phase 02 – Recherche (-reise)
Bei der Recherche geht es darum, den Kontext des Projektes
zu untersuchen und Daten zu erfassen, die für den Entwurf
ausschlaggebend sind.

Phase 03 – Entwurf
Der Entwurfsprozess ist die kreative Arbeit der Studierenden,
die meist auf der Universität unter Betreuung geleistet wird
und die abgesehen von einem normalen Architekturentwurf,
besonderes Augenmerk auf die kulturellen, sozialen Aspekte
der fremden Umgebung legt.

Phase 04 – Finanzierung / Sponsorinnen- und
Sponsorensuche
Bei gemeinnützigen Projekten ist die Finanzierung oft eine
ungeklärte Frage und hat auch großen Einfluss darauf,
wie Projekte publiziert werden. Da meist das Budget nicht
vorhanden ist, müssen Sponsorinnen und Sponsoren gesucht
werden. Dafür müssen diese Informationen entsprechend
aufbereitet werden.

Phase 05 – Ausführungsplanung / Zeitplan
Die Ausführungsplanung ist nicht mit jener in Europa zu
vergleichen, da die lokalen Umstände oft Improvisation und
Spontanität erfordern.
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Phase 06 – Umsetzung / Baustelle
Unter der Leitung einer Professionistin bzw. eines Professionisten wird der Bau realisiert. Hier sind besonders die
interkulturellen Interaktionen zu beachten und zu gestalten.

Phase 07 – Nutzung / Instandhaltung
Nach der Fertigstellung, wenn die NutzerInnen das Gebäude
beziehen, ist es notwendig, diese mit dem Gebäude und den
Instandhaltungsmaßnahmen vertraut zu machen.

Phase 08 – Publikationen / Dokumentation
Erfolgreiche Projekte zu publizieren ist für die Universität,
die Studierenden und auch für die NGOs interessant, um
Bekanntheit zu gewinnen und wichtig, um Erfahrungen zu
teilen.

Phase 09 – Evaluierung / Nachbetreuung
Eine Evaluierung nach dem Prozess des Projektes ist
wichtig für zukünftige Vorhaben, um eine Verbesserung der
Vorgangsweisen zu erzielen und Fehler zu vermeiden.

Phase 10 – Auswirkungen / Impact
Die Auswirkungen eines Projektes können erst nach einigen
Jahren analysiert und dokumentiert werden. Sie umfassen
auch die sozio-kulturellen Einflüsse im Projekt.

LEITFADEN |
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PHASE 01

Projektidee / Teamfindung / Zielsetzung

Vorstand
der NGO,
Vertreterinnen
und Vertreter
der Universität
(eventuell
Studierende), lokale
Gemeinschaft,
Interessierte

In der ersten Phase eines Projektes geht es darum, die
Beteiligten kennenzulernen und die Motivationen der
einzelnen Personen zu verstehen. Es ist wichtig eine Richtung, in die sich das Projekt entwickeln soll, festzulegen und
einen Rahmen zu schaffen, um die Entwicklung des Projektes
steuern zu können.
Die Beteiligten sollten festlegen, in welcher Form das Projekt
ablaufen soll. Ob Studierende einbezogen werden, wie es
oft bei BASEhabitat der Fall ist, oder ob die Universität das
Projekt vorbereitet und die Studierenden erst später eingebunden werden.
Im Zuge des Kennenlernens sollten sich die Beteiligten klar
werden, ob eine Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist.
Dies kann sich über mehrere Phasen des Projektes dehnen.
Jedoch sollte vor Beginn der Umsetzung in PHASE 06, klar
sein, ob es sich um verantwortungsvolle lokale Partnerinnen
und Partner handelt, die das Projekt so weit unterstützen,
dass es sich verankern kann.

Teamfindung
Am sinnvollsten ist es, wenn eine NGO an die Universität
herantritt, da man so von einem wahren Interesse und einem
Bedarf ausgehen kann mit dem die Realisierung und Verankerung stattfinden wird.

Grundlagenermittlung
Es ist wichtig die richtigen Fragen zu stellen und diese in einer
Vereinbarung, in der möglichst viele Themen geklärt sind,
festzuhalten. Es gilt vor der Recherche eine Liste zu erstellen,
was für das Projekt wichtig ist und unbedingt dokumentiert
werden sollte.
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Kennenlernen aller Beteiligten

Es gilt festzulegen, wer welche Rolle übernehmen soll und
wer welche Verantwortungen zu tragen hat. Wer sind die
Beteiligten? (NGO(s), Universität(en), Studierende, lokale
Partnerinnen und Partner)
Ziele

Die Zielsetzungen für das Projektgebiet und die Projektidee
sollten formuliert werden. Was sind die Hintergründe, die
Bedürfnisse und Motivationen der einzelnen Beteiligten. Wie
ist die Idee für das Projekt entstanden? Wie soll die Einbettung vor Ort aussehen? Was soll erreicht werden?
Ort

Es sollten grundlegende Informationen über den Ort, die
Region, den Kulturkreis gesammelt werden, geklärt werden
wie die Sicherheitslage ist, um zu überprüfen, ob eine Umsetzung möglich ist. Gibt es einen Bauplatz, wem gehört dieser?

»» Wer? (Part»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

!

nerinnen und
Partner)
Wo? (Ort)
Was? (Idee)
Warum? (Zielsetzungen)
Wie? (Materialien,
Werkzeuge)
Wann? (Zeitplan)
Wie lange? (maximale Dauer)
Wofür? (Nutzen der
Beteiligten)
Wem? (Besitz)

Zeitplan

Meilensteine gliedern einen Projekablauf und dienen der
Orientierung, deshalb sollte ein grober zeitlicher Rahmen
gespannt werden. Wie soll das Projekt ablaufen? Gibt es eine
Recherchereise? Wann soll der Entwurf, wann die Umsetzung fertig sein? Wann ist die Fertigstellung erwünscht.
Finanzierung

Es ist abzuklären, wer wann welche Kosten übernimmt. Vor
allem jene der Vor- und Nachbereitung sind zu bedenken.

Vorbereitung für die Recherche (-Reise)
›› Grobe Idee der Aufgabenstellung, Gliederung der
Untersuchungsschwerpunkte
›› Themenliste (TO-DO) für die Recherchereise
›› Festlegung der Beteiligten der Reise

LEITFADEN |
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PHASE 02

Recherche (-reise)
NGO,
Vertreterinnen
und Vertreter der
Universität (ggf.
Studierende),
lokale Gemeinschaft,
Interessierte,
Ansprechperson

Die Auseinandersetzung mit dem Projektgebiet ist im Fall
der design-build Studios im Zuge der EZA besonders essentiell und nicht zu unterschätzen, um ein gutes Projekt zu
erstellen. Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können,
ist es wichtig die lokalen Partnerinnen und Partner gut zu
kennen und eine Vertrauensbasis aufzubauen. Auf dieser
beruht die Zusammenarbeit und etwaige spätere Herausforderungen können besser bewältigt werden. So ist es bei dem
ersten Projekt unbedingt zu empfehlen eine Recherchereise
zu unternehmen.
Durch die Planung in einem fremden Kontext muss den
Beteiligten bewusst sein, dass die Annäherung von außen an
eine andere Kultur immer ein Versuch ist. Somit ist eine gute
Bestandsaufnahme umso wichtiger, um entscheidende Informationen zu sammeln. Diese können später hilfreich sein, um
Entwurfsentscheidungen zu treffen.
Gab es schon Projekte, kann man von den bereits bestehendem Wissen auf beiden Seiten profitieren. Gebiete
können von den vorherigen Teams vorgestellt und es kann
auf deren Erfahrungen aufgebaut werden. Ist dies der Fall,
ist es hilfreich, jemanden dieser Gruppe einzuladen und das
geplante Projekt zu besprechen. Sind die dadurch erhaltenen
Informationen ausreichend, kann eventuell auf eine Recherchereise verzichtet werden.
Um eine möglichst umfassende Recherche zu erstellen,
sollten im Zuge der Reise und der Aufbereitung folgende
Themen bearbeitet werden:
An erster Stelle stehen allgemeine Informationen zum Land
sowie aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik.
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Spezifisch für den Projektstandort zu klären:
»» Geschichte / Geografie / Klima
›› Kurzer zeitgeschichtlicher Rückblick
›› Lage und Topografie
»» Gesellschaftliche Fragen
›› Charakteristik der Bevölkerung
›› Bevölkerungsdynamik und -entwicklungen
»» Administration und Politik
›› Wesentliches zu Organisationsstrukturen (z.B. Ämter)
›› Hierarchien (offiziell und inoffiziell)
›› Wo werden Entscheidungen getroffen?
»» Räumliche Organisation / Infrastruktur
›› Öffentliche Einrichtungen und Plätze
›› Verkehr/Mobilität
›› Infrastruktur (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,
Strom, Internet, etc.)

!

Eine umfangreiche Recherche ist
wichtig. Allerdings
sollte man sich anhand dieser Liste
projektspezifisch
überlegen welche
Informationen essentiell sind, um keine
unnötigen Daten zu
produzieren. Es kann
allerdings auch projekttspezifisch notwendig sein zusätzliche Informationen
zu sammeln.

»» Architektonische Grundlagen
›› Flächennutzung und Dichte
›› Architektur der Umgebung
›› Haustypologien
›› Alltag/Gewohnheiten
»» Besonderheiten

RECHERCHE ZUM BAUPLATZ
Bauspezifische Aspekte sollten unbedingt vor Ort bearbeitet
werden:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Bauaufnahme
Marktrecherche (Materialien, Händlerinnen und Händler, ...)
Lokale Bautraditionen und -techniken
Partizipation (Lokale Gemeinschaft, Studierende, ...)
Konzept / Raumprogramm
Bauvorschriften

LEITFADEN |
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Baufnahme
TOOLS
> Skizzenbuch
> Maßband
> Laser
> Luftbild
> Schreibunterlage

Die Bauaufnahme ist essenziell für einen guten Entwurf. Vor
allem in bestehenden Strukturen sind konkrete Maße besonders wichtig, da später mit diesen im Entwurf und in der
Umsetzungsplanung gearbeitet werden muss. Sollte geplant
sein mit bestehenden Gebäuden zu arbeiten, sollten diese
genau vermessen werden.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Dokumentation von:
Bauplatz
Bestand / Leerstand
Nutzungen (ehemalige)
Beschaffenheit des Untergrunds
Zukünftige Bauabsichten
Visionen der lokalen Bevölkerung

Marktrecherche
Der lokale Markt sollte ausführlich studiert werden, verfügbare Baumaterialien aufgezeichnet und mögliche Händlerinnen und Händler kontaktiert werden, Transportwege und
-kosten recherchiert werden. Es ist wertvoll Materialien auf
ihre Nachhaltigkeit und Tradition hin zu untersuchen. Sinnvoll
ist es Proben zu nehmen und diese genauer auf ihre Qualität
hin zu untersuchen. Aktuelle Preise sollten aufgezeichnet
werden, um später Richtlinien zu haben. Es ist zu beachten,
dass in manchen Ländern die Verfügbarkeit und der Preis von
Materialien stark von der Saison abhängig sind. Deshalb ist es
wichtig zu den Materialien deren Erhältlichkeit zu dokumentieren.
Dokumentation von:
»» Materialien
›› Verfügbarkeit
›› Mögliche saisonale Schwankungen
›› Preise
»» Händlerinnen und Händler / Ansprechpersonen
»» Transport
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Bautraditionen und -techniken
Legt man im Projekt Wert auf die Auseinandersetzung mit
dem Fortbestand von traditionellen Bauweisen, sollten diese
vor Ort recherchiert und analysiert werden. Sie können dann
in den Entwurf einfließen und eventuell weiterentwickelt
werden.

»»
»»
»»
»»

Dokumentation von:
Lokalem Handwerk
Traditionen im Baugewerbe
Ursprünglichen Techniken
Bearbeitungsprozesse

Raumprogramm
Das Raumprogramm sollte in der ersten Phase grob umrissen
werden, wird aber im Zuge der Recherche verfeinert und
später im Zuge der Beschäftigung durch die Studierenden
hinterfragt, geschärft und festgelegt.
Dokumentation von:
»» Projektart (privat / öffentlich)
›› Wohnen, Bildung, Arbeit, Produktion, ...

!

Raumprogramm =
detaillierter
Überblick über
die Bauaufgabe, konkrete Raumanforderungen, etc.

»» Gewünschten Funktionen
»» Anforderungen an Größe, Räume ...

Bauvorschriften
Die lokalen Bauvorschriften bilden den Rahmen in dem das
Projekt vor Ort umgesetzt werden kann und darf. Deshalb ist
es wichtig sich mit vorherrschenden Regelungen auseinander
zu setzen.
Dokumentation von:
»» Lokale Bauvorschriften
»» Ämter und Behörden
»» Bestehendem Usus
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PARTIZIPATION
Ist die aktive Einbindung der lokalen Gemeinschaft
erwünscht, sollte diese schon während der Recherche
geplant werden. Partizipation braucht ein klares Konzept
und kann nicht nebenbei passieren. Es gilt zu klären, was
voneinander erwartet wird und wer wofür verantwortlich ist.
Eine Diskussionsrunde mit der ganzen lokalen Bevölkerung
kann vielleicht mühsam erscheinen, hilft aber die Akzeptanz
zu stärken. So können auch zukünftige NutzerInnen eingebunden werden. Es können aber auch weitreichender Partner
eingebunden werden, wie Universitäten, innovative Unternehmen, Handwerke, ...

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Dokumentation von:
Vorgehensweise im Projekt
Wünschen und Ideen
Arbeitskräften
Multiplikatoren
Verankerung des Projektes
Identifikation

DATEN UND QUELLEN
Im Zuge der Recherche muss man sich überlegen, wo und wie
man recherchieren möchte. Welche Quellen empfehlen sich?
Welche Daten gibt es? Sind diese quantitativ und qualitativ?
Es gibt Aspekte die sichtbar sind, die man aus Statistiken und
Landkarten herauslesen kann. Viele Informationen findet
man in Zeitungsartikeln und in der Fachliteratur.
Im Projektgebiet selbst kann man kartieren, wichtige Punkte
vermessen, Skizzen anfertigen, fotografieren, versuchen den
Ort und seine Bewohner kennen zu lernen und Gespräche mit
ihnen zu führen.
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Viele wichtige Informationen, vor allem über die lokale
Kultur, über Traditionen und Gepflogenheiten, sind eher
schwer zugänglich. Dazu gilt es sensibel und aufmerksam
zu sein, zu beobachten und nachzufragen.

ANSPRECHPARTNERINNEN UND
ANSPRECHPARTNER
Generell ist es zu empfehlen, vor Ort eine geeignete
Kontaktperson zu finden, die später für Fragen zur
Verfügung steht und die notwendigen Kompetenzen
hat, das eine oder andere Thema noch zu recherchieren
und als Vermittlungsperson zwischen den verschiedenen
Beteiligten fungiert. (z.B. Maße kontrollieren, Materialien ausfindig machen, ...)

Vorbereitung für den Entwurf
›› Erste Pläne der Umgebung und des Bestands
›› Raumprogramm
›› Vorstellung des Projektes an der Universität
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PHASE 03

Konzept / Entwurf
Professorinnen
und Professoren,
Lehrende, Studierende, Werkstättenleiterinnen und -leiter,
NGO, Gastkritikerinnen und -kritiker,
Sponsorinnen und
Sponsoren

!

Aufgrund der
nachfolgenden
Umsetzung müssen die realitätsnahen Umstände (wie
Materialien, Werkzeuge, lokale Möglichkeiten einbezogen
werden.
Kritik und Besprechungen mit Professorinnen und
Professoren sowie
Assistentinnen und
Assistenten sollten
regelmäßig stattfinden und Feedback
eingefordert werden. VO’s planen zur
Vorbereitung auf die
interkulturelle Zusammenarbeit
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Das Entwurfsteam wird aus Studierenden zusammengestellt. Wird das Projekt über die Universität ausgeschrieben,
können sie sich für die Teilnahme bewerben. Dies erfolgt
meist in Form eines Motivationsschreibens. Es gibt aber auch
design-build Projekte, die verpflichtend für gewisse Semester
ausgeschrieben werden. Anders ist es, wenn eine Gruppe
Studierender ein Projekt selbst einfädelt, dann sind meist die
Initiatorinnen und Initiatoren auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Dies ist häufig bei Abschlussarbeiten (Masterarbeiten bzw. Diplomarbeiten) der Fall. Diese stellen ohnehin
eine Sondernform dar, da das Thema nur von einer einzelnen
Person behandelt und wesentlich selbstständiger erarbeitet
wird.
Im Vergleich zu einem Design Studio gibt es bei design-build
Studios einen „echten“ Bauherrn, mit dem die Rücksprache
während des Entwurfs absolut notwendig ist. Durch die
geplante Umsetzung gibt es aber auch gewisse Vorgaben und
Einschränkungen, nach denen man sich richten muss.
Im Entwurf selber ist es wichtig, die geplante Umsetzung im
Auge zu behalten und deshalb die Machbarkeit von Ideen
immer wieder zu hinterfragen und das Budget einzuhalten.
So werden kreative Lösungen gesucht, welche die vorhandenen Materialien sinnvoll einsetzen und deren Potentiale
ausschöpfen.
Wichtig ist es auch, immer wieder Expertinnen und Experten
einzuladen und mit diesen Problemstellungen zu besprechen.
Das vielfältige Know-How von Lehrenden an Universitäten,
kann genutzt werden, um sich mit unterschiedlichsten
Themen zu beschäftigen und diese in den Prozess einzubinden. Seien es Fachplanerinnen und Fachplaner, oder aber
auch interdisziplinäres Arbeiten (Soziologie, Interkulturalität)
ist besonders in diesem Kontext interessant.

In dieser Zusammenarbeit können Konzepte überprüft und
verifiziert werden. So können Studierende ein Projekt in jeder
Phase durcharbeiten und erhalten so einen allumfassenden
Einblick in die Aufgabengebiete eines Architekten.

INHALTE DES ENTWURFS
»» Konzept
»» Intensive Auseinandersetzung mit den erarbeiteten
Grundlagen
»» Überarbeitung der ersten Ideen
»» Eventuelle Rückfragen und Komplettierung von Unterlagen
»» Masterplan
›› Strukturierung der Umgebung
›› Grundlage für weitere Projekte
›› Vision
»» Entwurf
›› Funktionalität
»» Materialität
»» Innovation
»» Raumprogramm

!

Bei der Entwicklung des
Entwurfs ist
zu beachten, dass
dieser kein linearer
Prozess ist, sondern
die Inhalte sich
gegenseitig beeinflussen.

Vorbereitung für die Finanzierung / Sponsorensuche
›› Aufbereiten der Daten
›› Materialwahl, Werkzeuge überlegen, um ggf. Sachspenden in Erwägung zu ziehen

Vorbereitung für die Ausführungsplanung
›› Interdisziplinäres Arbeiten zwischen den Fächern
(Statik, Bauphysik, Bauökologie, Solarbau, ...)
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PHASE 04

Finanzierung / Sponsorinnen- und
Sponsorensuche
Universität,
Projektmanagement, Studierende,
NGO, Sponsorinnen
und Sponsoren

Ohne die Finanzierung kann kein Projekt umgesetzt werden.
Da meist weder die NGO noch die Universität über die finanziellen Mittel für ein Projekt dieser Größenordnung verfügen,
spielen Sponsorinnen und Sponsoren bei design-build Studios
eine wichtige Rolle. So beinhaltet die Aufgabenstellung von
design-build Projekten auch einen Budgetplan und eine
Kostenschätzung zu erstellen, mit welchen Finanzierungsmöglichkeiten überprüft werden können.
PHASE 04 und PHASE 05 (Ausführungsplanung und Zeitplan)
verlaufen meist parallel und beeinflussen sich gegenseitig.
Bekommt man z.B. gewisse Werkzeuge als Sponsoring kann
sich dies auf Details der Umsetzung auswirken. Weiß man
umgekehrt wie viele m3 eines Materials man benötigt, kann
das Budget verfeinert werden.
Das Budget und die Abrechnung sollten gewissenhaft erstellt
werden. Hierfür ist eine ausreichende Recherche der verfügbaren Materialien und der Preise unabkömmlich. Manchmal
ist es sinnvoll 1 zu 1 Modelle (mock-ups) zu erstellen, um zu
überprüfen, wie viel Arbeitszeit kalkuliert werden muss.
Es sollte von Anfang an klar diskutiert werden, wer für dieses
Thema verantwortlich ist bzw. wie sich die Verantwortlichkeiten aufteilen.
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ANLEITUNG SPONSORING
»» Die Kostenpunkte grob festlegen,
›› Vorbereitung
›› Material
›› Gehälter
›› Infrastruktur (Werkzeuge, etc.)
›› Transportkosten
›› Betrieb des Gebäudes
»» Massenermittlung
»» Bauzeitplan (anhand von Erfahrungswerten abschätzen)
›› Davon abhängig: die Höhe der Gehälter
»» Kostenschätzung
»» Finanzpartnerinnen und -partner und deren geplanten
Beitrag festlegen
»» Überprüfung durch Expertinnen und Experten (zur Vermeidung von Kostenexplosion)
»» Mögliche Sponsorinnen und Sponsoren recherchieren
›› Wer kommt als Sponsorin bzw. Sponsor in Frage?
›› Kontaktieren von Förderstellen
›› Crowdfunding als Möglichkeit
»» Festlegung, welche Form des Sponsorings erwünscht ist
›› Sachspenden
»» Sponsorinenn- und Sponsorenschreiben erstellen
»» Projektmappe beilegen
»» Klare Darstellung des Projekts
›› Idee und Konzept
Vorbereitung für die Ausführungsplanung
›› Verfügbare Materialien und Werkzeuge im Zusammenhang mit deren Kosten festhalten
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PHASE 05

Ausführungsplanung / Zeitplan
Universität,
Lehrende,
Studierende,
FachplanerInnen,
ExpertInnen, NGO

Im Gegensatz zu design Studios, bei denen es nicht zur
Umsetzung des Projekts kommt, stellen design-build Projekte
eine spannende Herausforderung für Studierende dar, da
aufgrund der nachfolgenden Realisierung schon bei der
Planung besonders auf die Umsetzbarkeit des Entwurfs zu
achten ist und Ideen dahingehend zu überprüfen sind.
Besondere Umstände und begrenzte Mittel fordern eine
bedachte Planung und extravagante Entwürfe und Formalismen sind kontraproduktiv. Die lokal verfügbaren Materialien schränken die Möglichkeiten weiter ein, wodurch ein
praktischer Lösungsweg gefordert ist.
Durch die Detailplanung kann abgeschätzt werden, wie viel
Zeit die einzelnen Arbeitsschritte in Anspruch nehmen. So
können ein Zeitplan für die Baustelle erstellt und Bestellungen sowie Lieferungen, aber auch Aufenthalte Beteiligter
organisiert werden.

!

Es ist anzuraten, von
Beginn an auf
die Durchführbarkeit
der Ideen zu achten und diese in der
Ausführungsplanung
so aufzubereiten,
dass sie vor Ort besprochen und im Team
umgesetzt werden
können.
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Die Zeitplanung ist abhängig von der eigenen Vorbildung
so wie derjenigen der Partnerinnen und Partner und deren
Offenheit gegenüber den Plänen der Studierenden. Hat man
selbst eine gewisse Erfahrung, kann die Dauer von Abläufen
leichter eingeschätzt werden. So ist es wichtig, dass sich
unerfahrene Studierende mit erfahrenen Personen austauschen können.
Es darf zu keiner Überforderung der Studierenden kommen
und es müssen Kompetenzen hinzugeholt werden, die die
Verantwortlichkeit übernehmen. Des Weiteren sollte festgelegt werden, wie die Arbeit in den Studienplan verankert wird
und in welchem Ausmaß Studierende eingebunden werden.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
»» Überprüfung, ob bekannte Lösungen in diesem Kontext
möglich und angebracht sind
»» Fundamentplan
»» Werksatz
»» Schalungsplan (je nach Bautechnik)
»» Materialliste
›› Konkrete Überlegungen, die mit der Marktrecherche
übereinstimmen und auch schon den Entwurf beeinflussen
›› Mengenangaben

ZEITPLAN
Der Zeitplan der Umsetzungsdauer eines Projekts ist abhängig
von verschiedenen Faktoren.
»» Planung der Abläufe der Etappen
»» Vorwissen der Beteiligten miteinbeziehen (unausgebildet,
Maurer, Zimmerer, ...)
»» Beachtung der lokalen Tradition
›› Feiertage, ...
Diese Punkte werden mit den vor Ort vorhandenen Mitteln
der Bearbeitung (Werkzeugen, Maschinen, ...) abgestimmt.

Vorbereitung für die Umsetzung / Baustelle
›› Pläne verständlich aufbereiten für lokale
KollegInnen
›› Vorproduktion von Elementen falls möglich (KnowHow) und sinnvoll
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PHASE 06

Umsetzung / Baustelle
Bauleitung,
Studierende,
ggf. Professorinnen
und Professoren,
NGO, lokale
Handwerkerinnen
und Handwerker,
Interessierte,
Voluntärinnen und
Voluntäre

Design-build Projekte hören nach dem Entwurf nicht auf,
sondern gehen in die Phase der Umsetzung über, deren
Planung in einem interkulturellen Kontext besonderer Beachtung bedarf. So geht es nicht nur um den Bau einer Struktur,
sondern auch um kulturelle Interaktionen und ein Kennenlernen eines fremden Ortes.

BAULEITERIN UND BAULEITER
Eine gute und erfahrene Bauleitung bei Projekten wie diesen
ist unabkömmlich und einer der wichtigsten Aspekte für
einen guten Ablauf während des Projekts. Ohne eine Bauleiterin oder einen Bauleiter, die oder der schon Erfahrungen in
dem Bereich von design-build hat, wird eine solche Baustelle
eine enorme Herausforderung. Eine verantwortliche Person
zu haben bringt Entspannung und die Studierenden können
sich auf das Wesentliche (das Bauen) konzentrieren.

Baufortschritt
Die Aufgabe der Bauleiterin bzw. des Bauleiters in einem
design-build Projekt ist es, den Bauprozess zu planen. Es ist
wichtig den Überblick zu behalten, um Abläufe zu planen und
beispielsweise Bestellungen rechtzeitig aufgeben zu können.
So ist es hilfreich die Baustelle in Bauabschnitte zu gliedern.

TEAMBUILDING UND
ARBEITSORGANISATION
Bei Arbeiten in interkulturellen Teams ist es am Anfang
besonders substanziell, gewisse Grundsätze festzulegen und
Rituale zu gestalten, um das Team zusammenzuschweißen.
Das Teambuilding sollte genügend Raum bekommen und jede
Person vorgestellt werden. So werden gegenseitig die jeweiligen Stärken und Schwächen bekannt und es kann sich später
mit gewissen Aufgaben direkt an die Person gewandt werden.
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Es geht darum die Beteiligten anzuleiten und aufzufordern
ihre Talente einzubringen. Lokales Wissen wird geschätzt und
Studierende mit wenig handwerklichen Erfahrungen erhalten
die Möglichkeit zu lernen.

AUSBILDUNG
Die kollaborative Umsetzung eines design-build Projektes
soll meist nicht nur der vertiefenden Ausbildung der Studierenden dienen, sondern auch lokale Handwerkerinnen und
Handwerker aus- bzw. fortbilden. Je nach Zielsetzungen des
Projektes kann es sinnvoll sein Zeiten einzuplanen, die der
Weiterbildung gewidmet sind. Da die Arbeiterinnen und
Arbeiter bei design-build Projekten in der EZA oft aus benachteiligten Regionen kommen, scheint es sinnvoll, ihnen ein
grundlegendes Verständnis von Architektur (Plan lesen, Maße
nehmen, ...) zu vermitteln. Dies kann auch hilfreich sein, um
den Fortschritt auf der Baustelle zu beschleunigen.

WERKZEUG
Sollte Werkzeug verwendet werden, das lokal keine Tradition
hat, ist es unabkömmlich den ArbeiterInnen den Umgang
damit zu erklären. Wichtig ist es auch die Studierenden zu
schulen, sollten diese bisher keine Erfahrungen mit Werkzeugen haben oder ihnen gewisse Werkzeuge unvertraut
sein. Das Werkzeug sollte in einer Werkstatt organisiert
sein, für die es einen oder eine VerantwortlicheN gibt. Es
sollte jeden Tag nach der Arbeit kontrolliert werden, dass die
Werkzeuge gesäubert wieder an ihren Platz zurückgebracht
werden. Sinnvoll ist es eine Inventarliste anzufertigen, die
einmal in der Woche überprüft und aktualisiert wird.

!

Mögliche Rituale zur Inklusion
›› Morning circle
zur Besprechung
der Tagesziele und
Aufgabenverteilung
›› Gemeinsame Pausen
während der
Arbeitszeit z.B.
Teatime
›› Teamsitzungen für
Verantwortliche
(Bauleiterinnen und
Bauleiter, Managerinnen und Manager,
Vertreterinnen
und Vertreter der
Arbeiterinnen und
Arbeiter und der
Studierenden)
›› Abendessen
›› Lagerfeuer
›› Exkursionen

Vorbereitung für die Nutzung / Instandhaltung
›› Ansprechperson für Rückfragen festlegen
›› Eine Verantwortliche bzw. einen Verantwortlichen
für die Instandhaltung ausbilden
›› Eine Wartungsanleitung erstellen und Ersatzteile
zugänglich machen
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PHASE 07

Nutzung / Instandhaltung
NGO, Hausmeisterin bzw.
Hausmeister, lokale
Handwerkerinnen und
Handwerker

Nach der Übergabe des Gebäudes geht es, in die Verantwortung der lokalen Gemeinschaft über. Es ist wichtig für
die Universität sich in dieser Phase abzugrenzen und sich
zurückzuziehen, um der lokalen Gemeinschaft eine selbstständige Auseinandersetzung und Aneignung des Gebäudes
zu ermöglichen.
Wichtig ist hierfür, dass es jemanden wie eine Hausmeisterin
bzw. einen Hausmeister gibt, die oder der für die Instandhaltung und Pflege verantwortlich ist. Diese bzw. dieser
kann schon während der Umsetzung ausgebildet werden.
Zusätzlich kann eine Handhabungsanleitung erstellt werden.
Es ist nochmals zu überprüfen und zu klären, ob der lokalen
Gemeinschaft bewusst ist, dass ein Gebäude aus natürlichen
Materialien eine andere Pflege erfordert als ein Haus aus
Beton und Ziegel.
Zu klären ist außerdem, wer die Instandhaltungskosten
übernimmt. Sie sollte Bestandteil der Kostenkalkulation sein.
So gibt es einen Betrag, mit dem Maßnahmen getilgt werden
können.
Spannend für den Lernfortschritt von Studierenden ist es,
zu überprüfen, ob und wie Gebäude schlussendlich genutzt
werden. So kann die Kommunikation nach Abschluss des
Projektes für beide Seiten positive Aspekte mit sich bringen.
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!

Verantwortungen müssen im
Vorhinein geklärt werden
Wer kann welche Aufgaben übernehmen?

Vorbereitung für die Publikationen / Dokumentation
›› Nutzung dokumentieren

Vorbereitung für die Evaluierung / Nachbetreuung
›› Kontakt pflegen
›› Nutzung dokumentieren
›› Fragen festhalten
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PHASE 08

Publikationen / Dokumentation
Universität,
Lehrende, Studierende, Grafikerinnen und Grafiker

Design-build Projekte sind vielseitig und intensiv für alle
Beteiligten. Es gibt viel zu berichten; von architektonischen
Themen, über interkulturelle Herausforderungen bis hin zu
persönlichen Entwicklungen.
Im Widerspruch zum bestehenden Interesse an den Erfahrungen, finden Publikationen zu wenig Beachtung. Es geht
um ein Festhalten und Teilen der Erfahrungen, die essentielle
Informationen für zukünftige Projekte beinhalten, um so in
einen Diskurs treten und die Vorgangsweisen verbessern zu
können.

!

Bei Publikationen ist die
Aufgabenverteilung zu beachten und
es gilt sich zu überlegen wie Aufwandsentschädigung erfolgen und Preisgelder
verteilt werden.

Es ist die Frage des Zeitaufwands und des Budgets, das zur
Verfügung steht, um das vorhandene Know-How der beteiligten Studierenden zu sammeln. Es ist zu klären, wer wofür
verantwortlich ist und wie der Aufwand entschädigt wird.
Vor allem wenn der Zeitaufwand über das normale Maß geht,
sollten Studierende für ihre Tätigkeiten bezahlt werden.
Da diese Art der design-build Projekte viele andere Aspekte
– neben der Planung und dem Bau eines Gebäude an sich –
einbringen, stellt sich die Frage, wie dies vermittelt werden
kann. Wie kann man die Zusammenarbeit und die Atmosphäre dieser Projekte darstellen? Welches Medium ist dafür
geeignet? Eventuell muss man von der herkömmlichen Architekturpublikation abweichen und sich mehr auf den Prozess
und dem was danach geschieht widmen.
Für die Publikation sollte ein Medium gesucht werden, das
den Prozess des Projektes gut dokumentiert. Fotografien
und Texte können ein Format sein, aber um das geschehen
wirklich erlebbar zu machen, können Filmdokumente und
Audioaufnahmen das Erlebnis viel breiter fächern.
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Auch die Inhalte der Dokumentation unterscheiden sich von
einer herkömmlichen Architekturpublikation. Das Leben
mit dem Gebäude spielt eine große Rolle, da hier abgelesen
werden kann, ob die Verankerung geglückt ist und die Erwartungen der lokalen Gemeinschaft erfüllt wurden.
Die Autorinenn- und Autorenschaft nachzuvollziehen ist bei
der Anzahl an Beteiligten nicht einfach, muss jedoch geklärt
werden, bevor Publikationen erscheinen.

Vorbereitung für die Evaluierung / Nachbetreuung
›› Fragen bezüglich des Projektes analysieren
›› Inputs von Außenstehenden festhalten
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PHASE 09

Evaluierung / Nachbetreuung
Externe Fachbereiche (z.B.
Soziologie), Universität, Lehrende,
Studierende, NGO,
Expertinnen und
Experten

Die Evaluierung soll einerseits der eigenen Reflexion über das
Projekt dienen, andererseits auch die Erfahrungen dokumentieren, um so zukünftige Projekte zu vereinfachen und zu
verbessern.
Das Ausmaß einer Evaluierung kann unterschiedliche
Dimensionen und Schwerpunkte haben. So macht es Sinn,
sich bereits am Beginn eines Projektes Ziele zu setzen, um so
bestimmte Richtlinien zu haben, anhand welcher die Evaluierung abgewickelt werden kann.
Ebenso können verschiedene Themen des Projektes evaluiert
werden:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

!

Die Evaluierung sollte je
nach Aspekt
zum richtigen
Zeitpunkt erfolgen. Sie sollte von
externen Personen
durchgeführt werden, die das Projekt
objektiv betrachten
können und schriftlich festgehalten
werden, um einen
Mehrwert für zukünftige Projekte mit
sich zu bringen
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Prozess
Entwurf
Umsetzung
Teamarbeit
Nutzung
Auswirkungen

Je nach Thema sollte der Zeitpunkt bestimmt werden. Der
Prozess sollte kurz nach dem Projekt erfolgen, da die Erfahrungen dann am präsentesten sind. Die Nachhaltigkeit oder
die Auswirkung sollte erst nach einigen Jahren überprüft
werden.
Die Evaluierung der Themen kann sich an den zuerst
beschriebenen Aspekten der Nachhaltigkeit orientieren, um
speziell für diesen Kontext die Auswirkungen des Projektes zu
untersuchen.
Der universitäre Rahmen der design-build Projekte bietet
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit anderen Studienfächern und -richtungen, die gegebenenfalls eine professionelle Evaluierung im Zuge einer Lehrveranstaltung erstellen
können.

Nachbetreuung
Durch die Evaluierung als notwendig eingestufte Folgearbeiten am Gebäude sollten so schnell wie möglich umgesetzt
werden, um dauerhafte Schäden zu vermeiden. Auch wenn
die Verantwortung für das Gebäude mit der Fertigstellung an
die lokale Gemeinschaft übergeben wurde, sollte die Universität für Rückfragen zur Verfügung stehen und gegebenenfalls
ExpertInnen vermitteln, die Reparaturen durchführen, falls
diese nicht von den ausgebildeten Handwerkerinnen und
Handwerkern gemacht werden können. Es sollte abgesprochen werden in welchem Ausmaß die Universität für weitere
Eingriffe zur Verfügung stehen kann.

!

Kann das
Know-How auch
selbstständig
angewandt werden?
Können die Strukturen mit lokalen
Mitteln erhalten
werden?

Vorbereitung für zukünftige Projekte
›› Verfügbarkeit der Evaluierung und deren
Ergebnissen für externe Personen
›› Kooperationen mit erfahrenen und angelernten
Personen verfestigen und pflegen
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PHASE 10

Auswirkungen / Impact
Universität,
Lehrende, Studierende, NGO,
Expertinnen und
Experten

!

Wie weit kann
und darf man
in Diskussionen über die gesellschaftlichen
Strukturen vor Ort
treten?
Welche Motivation
liegt dem zu Grunde?
Wie gebe ich der
Gemeinschaft ein
„Sprachrohr“, um
einen Austausch zu
fördern?
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Die Auswirkungen bzw. der Impact beschreiben die langfristigen Folgen eines Projektes. Es geht hier um einen größeren
Rahmen als nur den des Projektes an sich, sondern auch um
den Einfluss auf das Leben vor Ort.
Am Beginn eines Projektes wird der angestrebte Impact definiert und kann abschließend durch die Evaluierung überprüft
werden.
Die gewünschten Auswirkungen können unterschiedliche
Dimensionen haben und von einem fertigen Gebäude über
ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter bis hin zu veränderten Gesellschaftsstrukturen oder Bauweisen reichen.
Es ist wichtig mit der lokalen Gemeinschaft die Zeit nach dem
Projekt vorzubereiten, um so Missverständnisse und Abhängigkeiten zu verhindern.
Manche Auswirkungen werden unter dem Gesichtspunkt des
Neokolonialismus in der EZA kritisch betrachtet. Allerdings
muss man sich die Frage stellen, inwieweit nicht durch Globalisierung ohnehin schon in fremde Gesellschaften eingegriffen
wird. Außerdem muss man sich die Frage stellen, ob Gebäude
Entwicklungszusammenarbeit sind? Oder ob es nicht immer
schon Gang und Gebe war, dass Architektinnen und Architekten an verschiedenen Orten der Welt tätig waren und ihre
Gebäude umgesetzt haben.

Vorbereitung für zukünftige Projekte
›› Diskussionen über die Ergebnisse führen, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und ein Bewusstsein für den Kontext zu schaffen
›› Potentiale und Herausforderungen benennen, die zukünftige Arbeitsweise diesbezüglich planen und gestalten
›› Verfügbarkeit der Schlussfolgerung aus der erarbeiten Evaluierung und deren
Ergebnisse für Projekte
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5: Die Südseite der
<<< Abb.
Community Hall wird als
Treffpunkt genutzt
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2.3. VISION
Meine intensiven Erfahrungen mit design-build Projekten
während meines Studiums wollte ich unbedingt festhalten,
da mir persönlich der Diskurs über die Nachhaltigkeit dieser
Projekte immer gefehlt hat bzw. für mich nicht tiefgehend
genug war. So wollte ich einen Anstoß zu einer offenen
Diskussion über das Thema aus Sicht einer Studentin geben.
Ich entschied mich zu einer Momentaufnahme und der
Darstellung verschiedener Ansätze und Positionen, um daraus
die wichtigsten Aspekte für erfolgreiche und nachhaltige
Projekte zu erfassen.
Ich bin überzeugt, dass es besonders wichtig ist, in einen
Diskurs zu treten und zu beginnen ehrlich zu reflektieren und
zu evaluieren, welche Auswirkungen zu erwarten sind. Was
ist möglich? Welche Ansprüche sollte man haben?
Bei den Projekten geht es um ein Lernen aller Beteiligten,
eine Entwicklung, die neben einer interessanten Erfahrung
auch für die Zukunft der einzelnen Personen prägend sein
kann und Möglichkeiten schafft. An Universitäten sollte mehr
nach einem Austausch und einer Zusammenarbeit gestrebt
werden. Kritik sollte als Anregung zur Verbesserung gesehen
und eine Fehlerkultur entwickelt werden.
Ich war überrascht und erfreut über das Interesse meiner
Gesprächspartnerinnen und -partnern und spürte ganz
klar die Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung. Fast alle
erwähnten, dass für sie die positiven Aspekte die negativen
überwiegen und sie trotz Schwierigkeiten diese Art der
Projekte weiterführen möchten.
Im Laufe meiner Auseinandersetzungen haben einige
Entwicklungen stattgefunden, die ich sehr positiv einstufe.
Es wurde an der Öffentlichkeitsarbeit und Verfügbarkeit
von Informationen gearbeitet, wie durch den „launch“ der
Website dbxchange.eu, auf der international design-build
Projekte gesammelt und veröffentlicht werden. Des Weiteren
ist ein Netzwerk innerhalb Österreichs am Entstehen: Im Zuge
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meiner Arbeit wurde ich eingeladen ein Netzwerktreffen
mitzuorganisieren, bei dem alle österreichischen designbuild Studios zusammenkamen, um sich über Ihre Visionen
auszutauschen.
Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, worauf
man sich im Zuge dieser design-build Projekte einlässt. Im
entwicklungspolitischen Kontext ist es der falsche Ort Studierenden die Möglichkeit zu geben Experimente durchzuführen.
Diese Art der design-build Projekte können im eigenen Land
umgesetzt werden. Wenn diese Projekte realisiert werden,
muss sowohl den Vorbereitungen als auch der Nachbetreuung vor Ort und der Evaluierung genügend Raum und Zeit
gewidmet werden, um die Nachhaltigkeit zu sichern.
Ich finde, dass gerade durch die Agenda der Vereinten Nationen „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ ein großer Möglichkeitsraum für design-build Projekte geöffnet wurde. Diese
Projekte können ein Werkzeug sein, um den Zielen näher zu
kommen. Durch die sozialen Aspekte können speziell die Ziele
„Geschlechtergerechtigkeit verwirklichen“ (5) und „Globale
Partnerschaft“ (17) fokussiert und durch die kulturellen
Aspekte die Ziele „Hochwertige Bildung“ (4) und „Frieden
und Gerechtigkeit verwirklichen“ (16) angestrebt werden.
Die ökologischen Aspekte finden sich vor allem in den Zielen
„Gesundheit und Wohlergehen“ (3), „sauberes Wasser und
Sanitärversorgung“ (6), „Maßnahmen zum Klimaschutz“ (13)
und „Landökosysteme schützen“ (15) wieder. Ökonomischen
Einfluss können die Aspekte auf die Ziele „Armut beenden“
(1) und „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“
(8) haben. Einige Ziele werden von allen vier Aspekten beeinflusst.
Von diesen Zusammenhängen können alle Projektbeteiligten profitieren. Vor allem Universitäten sollten die Chance
nutzen, durch eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit design-build Projekte dahingehend weiterzuentwickeln,
nicht nur ein gut funktionierender Teil der Architekturlehre
zu sein, sondern die Projekte umfassender zu betrachten. So
können design-build Projekte ihr Potential entfalten und die
gesellschaftliche Relevanz, die von vielen Studios angestrebt
wird, erreichen.
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Abb. 6: internationale Teamarbeit
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