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vorwort

Prof. iris fätH

„Das Projektseminar startete zunächst mit 
der auseinandersetzung von alternativen, 
traditionellen Bauweisen und verschiede-
nen Materialkompositionen für den Bau 
einer schule für muslimische Mädchen 
auf einem Hirsefeld in der stadt Maroua in 
nordkamerun. unsere Protagonistin, frau 
Elke scheiner, richterin a. D. aus rhein-
land-Pfalz  und Hauptakteurin von „afemdi-
projekte Deutschland“, betreut und leitet 
seit 10 Jahren in der äußersten region 
nordkameruns ein waisenhaus, la Maison 
des Enfants in rey Bouba. frau scheiner 
stand uns dankenswerterweise mit ihrer 
Expertise und vielfältigem Bild- und kul-
turmaterial während des Projektseminars 
zur Verfügung. Die Herausforderung der 
kleinen gemeinschaft von studierenden, 
lehrenden, Experten der verschieden-
sten fachrichtungen, bestand darin, sich 
mit ausbildung als einem grundrecht in 
benachteiligten regionen dieser welt zu 
beschäftigen und bautechnische bzw. 
gestalterische Modelle und kommunikati-

onsformate zu entwickeln, die den Prozess 
des schulbaus in kamerun bereichern 
sollten. Die Exkursionen dienten nicht nur 
dem besseren Verständnis des höchst 
innovativen Materials lehm, sondern auch 
dem kennenlernen von Partnern in der 
industrie und in anderen Hochschulen.  
infolge der politischen situation im äußers-
ten norden kameruns, mussten wir leider  
von der konkreten realisierung und einem 
Besuch der afemdi-schulen in diesem Jahr 
abstand nehmen. Damit schließt der Dis-
kurs zur Bildungsförderung in Drittländern 
vorläufig mit dieser Publikation. wir hoffen 
jedoch, dass dieser Beitrag als start-up  
impuls weitere früchte trägt und auch 
künftig in der lehre an einer Hochschule 
genug raum für ganzheitliche ansätze 
bereitgestellt wird. aus meiner sicht als 
lehrende möchte ich mich vielmals bei 
meinem team und allen Beteiligten bedan-
ken. wir haben unsere Horizonte erweitert, 
ergänzt, erhellt.“
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„ Eine Frau ist eine Blume in einem Garten; 
ihr Mann ist der Zaun um sie herum!“. (1) 

so heißt es in einem ghanaischen sprich-
wort, aber ist das alles, was wir mit frau-
en und ihrer stellung in der afrikanischen 
gesellschaft verbinden sollten? sicherlich 
nicht. Vielmehr sollten gedanken durch 
unseren kopf gehen wie:

-  niemals aufgeben, trotz aller  
widrigkeiten

-  allein für die eigenen rechte  
kämpfen, obwohl man weiß wie  
hart das ringen sein wird, fast  
unerreichbar scheint das Ziel

-  Den lebensunterhalt verdienen  
und zugleich sorge tragen für den  
Haushalt, das Vieh, das feld, …

-  kinder großziehen in einer gesellschaft, 
die töchter unterdrückt und die söhne zu 
hungernden arbeitern machen wird

-  Ein Vorbild sein für die töchter,  
die auf deine weisheit und  
Erfahrung vertrauen

Das ist, was unsere gedanken prägen 
sollte. Das und noch viel mehr.
in der afrikanischen gesellschaft nehmen 

frauen eine entscheidende rolle ein, wenn 
es darum geht ihre situation und auch die 
ihrer töchter zu verbessern.

zeit der volksstämme

in früheren Zeiten, als die geister  
die frau erschufen und mit ihr das  
geheimnis teilten, wie lebendiges leben 
geboren wird, wurde der afrikanischen frau 
auch die fähigkeit geschenkt, das feuer 
zu (er-)finden und ihre familie spirituell zu 
leiten und zu versorgen.
Bevor die Europäer kamen, als die Volks-
stämme den afrikanischen kontinent 
bewohnten, hatten frauen in den meisten 
clans eine führende und wichtige Positi-

Von Valentina Zuluaga Parra

die stellung der frau in der  
afrikaniscHen gesellscHaft

on inne. Durch die art, wie sie erschaffen 
wurden – in den meisten Mythen wurde die 
frau zuerst geschaffen –, wegen ihrer wun-
derlichen gabe, leben zur welt zu bringen 
und ihrer Empfindsamkeit gegenüber dem 
unsichtbaren, der spirituellen welt, wurden 
sie respektiert und zu rate gezogen.
in vielen stämmen bestimmte sowohl eine 
Männerversammlung als auch eine frauen-
versammlung die geschicke ihres Volkes. 
so wurden die männlichen (z. B. stärke) 
wie auch die weiblichen fähigkeiten (z. B. 
Einfühlungsvermögen) zum wohle des 
gesamten stammes genutzt.
außerdem war ein gleichgewicht der auto-
rität des Mannes und der frau unentbehr-
lich für eine gesunde familie, einen starken 
clan. Die frau brachte die kinder auf die 
welt, sie umsorgte die kinder, wie keine 
andere frau es könnte, und sie war diejeni-
ge, die die familie mit Essen versorgte. Mit 
speisen und einer unbegrenzten mütterli-
chen liebe.
Der Mann hingegen übernahm die aufgabe 
das leben in seiner familie zu verteidigen. 
Er gab schutz und lehrte den heranwach-
senden Männern die regeln des stammes, 
war für sie gleichsam respektsperson und 
Vorbildfigur. tradition und kultur brachten 
der frau auch schutz, so gibt es etwa 
auch sprichworte bzw. regeln, die be-
sagen: weil eine frauen die Quelle des 
lebens ist, darf eine frau nicht getötet 
werden. wird eine frau getötet, so sterben 
mit ihr all ihre kinder (geborene wie unge-
borene) und man würde damit die Mensch-
lichkeit an sich töten. (“She is the mother of 
life, and to kill the woman is to kill children, 
to kill humanity itself.” ) (2)

Behandelte ein Mann seine Ehefrau 
schlecht, so würde sie sich wehren und ihn 
erinnern, wie sehr er sie braucht und vor 
allem, dass sie nicht sein Eigentum,

sondern seine gleichberechtigte Partnerin 
ist. Dieses selbstbewusstsein schöpften 
die afrikanischen frauen aus den Mythen 
ihrer kultur, die vom wert beider ge-
schlechter erzählen. Der Mann trug nur 
Vorteile davon, seine frau gut zu umsor-
gen, sodass sie gesund und glücklich war. 
Denn sie würde ihm viele gesunde kinder 
schenken, die eine Existenzsicherung für 
die Eltern darstellten, würden diese einmal 
zu alt, um sich selbst zu versorgen. Je 
mehr nachkommen ein Mann hatte und 
desto besser er sich für das wohl seiner 
familie einsetzte, desto größer war sein 
ansehen bei den stammesbrüdern.
leider gab es auch eine kehrseite der 
positiven Vorstellung der frau als lebens-
quelle, denn kinderlose frauen wurden oft 
von der gesellschaft ausgeschlossen und 
verachtet.

kolonisation und sklavenhandel

im laufe des 19. Jahrhunderts drangen 
die Briten, franzosen, Deutschen und fast 
alle europäischen staaten und reiche in 
das bis dahin unberührte afrika ein, brand-
schatzten und vernichteten viele der ansäs-
sigen stammeskulturen.
aber diese Europäer brachten nicht nur 
waffen mit sich und ketten, um Erwachse-
ne und kinder von ihren familien zu rauben 
und zu versklaven, sie brachten auch ihre 
kultur mit sich auf den großen kontinent.
Die christianisierung begann und Missiona-
re predigten in allen steppen und wüsten 
und wäldern die Evangelien. kirchen und 
schulen wurden gebaut, kinder wurden 
nach europäischen regeln gelehrt und er-
zogen und währenddessen verschwanden 
viele traditionen der ureinwohner.
in dieser Zeit änderte sich die rolle der 
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werden sie befähigt in der gesellschaft, der 
Politik und der wissenschaft aufzutreten, 
wie es sein sollte: als gebildete, respektier-
te und einflussreiche Mitglieder der afrikani-
schen gesellschaft.

frauen und Bildung

“Der Sinn und Zweck von Bildung ist es, 
Spiegel in Fenster zu verwandeln.”
(Sydney J. Harris) (3)

wenn man in einen spiegel blickt, sieht 
man sein spiegelbild und einen kleinen 
teil der welt, die hinter einem liegt. wirft 
man dagegen einen Blick aus dem fen-
ster, kann man den Horizont, den Himmel, 
Bäume und einen weg erkennen, den man 
entlang gehen kann.
Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben für einen 
großteil der afrikanischen frauen pädago-
gische fenster verschlossen; fenster, die 
berufliche aufstiegsmöglichkeiten symbo-
lisieren, den schutz vor ausbeutung, die 
chance sich zu emanzipieren, die Mög-
lichkeit sich weiterzuentwickeln und eine 
grundlage zu schaffen für ein besseres 
leben. Der einzige weg, all die spiegel der 
unterdrückung und fremdbestimmung in
offene fenster zu verwandeln, ist Bildung.

recht auf Bildung

Die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte beinhaltet unter vielem anderen das 
recht auf Bildung. Dennoch wird dieses 
recht in vielen ländern dieser Erde miss-
achtet, aufgrund der fehlenden finanziellen 
Mittel, die nötig wären, um schulen zu bau-
en, aufgrund des Mangels an lehrkräften 
oder aus kulturellen gründen.
afrika ist beispielsweise ein kontinent, 

auf dem das recht auf Bildung oft nicht 
geachtet wird. Einem großen Prozentsatz 
der kinder wird dort das recht auf Bildung 
vorenthalten; circa 55 Prozent der kinder, 
die nicht zur schule gehen, sind weiblich. (4)

um einige gründe aufzuzeigen, warum es 
Mädchen nicht erlaubt wird, zur schule zu 
gehen, muss man die frage aufwerfen: 
“warum wird frauen und Mädchen oft der 
Zugang zu (höherer) Bildung verwehrt?“
Ein grund, warum Mädchen oftmals nicht 
zur schule gehen dürfen, ist, dass Bildung 
in vielen ländern afrikas nicht als grund-
recht anerkannt wird und deshalb weder 
genug geld zur Verfügung gestellt wird, 
noch schulen zu bauen und lehrer zu 
bezahlen.

mädchen – nicht wert  
gebildet zu werden?

Die traditionelle rolle der Mädchen und 
frauen in der afrikanischen gesellschaft ist 
es, ihre Pflicht, sich um die kinder und den 
Haushalt zu kümmern, zu erfüllen. Viele 
Väter schicken ihre töchter auch deshalb 
nicht zur schule, weil sie der ansicht sind, 
die Bildung ihrer töchter sei nicht ebenso 
wichtig wie die Bildung ihrer söhne.
ausgehend von der tradition, dass töchter 
in jungem alter verheiratet werden und so 

frau in der afrikanischen gesellschaft
drastisch. geprägt von der wertvorstel-
lung der europäischen Mächte verloren die 
frauen ihre respektstellung und ihre un-
abhängige autorität. Das Bild der frau der 
neuen welt passte ganz und gar nicht zu 
dem der afrikanischen stämme, doch es 
wurde in die köpfe der Männer und frauen 
gezwungen.
Zusätzlich gefiel es bestimmt dem einen 
oder anderen Mann der frau übergeordnet 
zu sein und so wurden die frauen macht-
los, zu kaum mehr als einer sklavin ihres 
Ehemanns.
noch verheerender erscheint der wan-
del der stellung der frau in den islamisch 
beeinflussten Bereichen subsahara-afrikas. 
Viele stämme übernahmen diese religion 
unbeschwert, denn z. B. Polygamie war in 
vielen afrikanischen kulturen seit
jeher gebräuchlich. Ohne die Erlaubnis 
des Mannes nicht das Haus verlassen 
zu dürfen, absolut abhängig von seinem 
wohlwollen und ohne jeglichen Besitz, so 
war kaum mehr etwas geblieben von der 
einstigen gleichheit der frau zum Mann.

Heute

trotzdem ist die Entwicklung der stellung 
der frau nicht mit diesen negativen
aussichten beendet. Heute sind natürlich, 
noch lange nicht alle Probleme gelöst, 
doch der weg zur gleichberechtigung 
scheint zumindest geebnet.
Jedoch ist es vielen Mädchen beispielswei-
se nicht erlaubt zur schule zu gehen,
selbst wenn genug geld beschafft würde, 
denn ihre Eltern fürchten den Verlust ihrer 
kultur in den europäisch beeinflussten 
schulen. unglaublich viele frauen mühen 
sich zu überleben und die familienangele-

genheiten am laufen zu halten, wenn ihr 
Ehemann losgezogen ist, um in einer Mine 
oder in der nächst größeren stadt arbeit zu 
finden. während dieser Zeit muss die frau 
für die kinder sorgen und in den feldern 
arbeiten (meist ohne jeglichen schutz vor 
giftigen Pflanzenschutzmitteln), damit das 
karge gehalt ihres Mannes etwas aufge-
stockt wird.
und dennoch geben die frauen afrikas ihr 
Ziel der gerechtigkeit unter den geschlech-
tern nicht auf. und sie bekommen Hilfe,  
sie werden unterstützt von Organisationen.  
so bekommen viele Mädchen durch Paten-
schaften u. a. die chance, in die schule zu 
gehen und zu lernen. Danach haben sie 
Möglichkeit wirklich zu entscheiden, was 
sie mit ihrem leben anfangen wollen. auch 
in der gesellschaft spielen sie nun eine grö-
ßere rolle, so ist die anzahl von frauen in 
der Politik seit der Zeit der unabhängigkeit 
in den 1960er Jahren gestiegen.
Zusätzlich erweisen sich frauen als zuver-
lässige geschäftspartnerinnen von Pro-
jekten, den sogenannten „Mikrokrediten”. 
Diese kredite sind sehr klein, können aber 
zum Beispiel einer familie ermöglichen, ihre 
kinder zur schule zu schicken oder einen 
laden zu eröffnen, um der armutsfalle zu 
entkommen. frauen gewinnen mehr und 
mehr ihre einstige stellung zurück und in 
Verbindung mit der Hilfe von institutionen, 
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ermöglichen es frauen, zu arbeiten, geld 
zu verdienen und ihre kinder zu ernähren, 
wenn der Mann die familie verlassen hat.
Dies kommt sehr häufig vor, weil afrikani-
sche Männer oft ihre familie im stich las-
sen, wenn die Ehefrau vergewaltigt wurde, 
auch wenn die Männer wissen, dass sich 
frauen gegen sexuellen Missbrauch nicht 
wehren können.

Zusammenfassend stellt Bildung eine 
Bereicherung in allen lebensbereichen dar. 
Es ist wichtig, dass allen kindern in afrika 
Bildung ermöglicht wird, die auf ihr leben 
abgestimmt ist, ihnen hilft zu verstehen, 
worum es in ihrem leben geht und mit 
ihrem leben zurechtzukommen. Denn 
Bildung verspricht ein besseres leben und 
hilft ihnen dabei, sich weiter zu entwickeln 
und ein vollkommeneres leben zu führen. 
Deshalb muss Bildung zugänglich (acces-
sible), annehmbar (acceptable) und anpas-

sungsfähig (adaptable) sein, vor allem aber 
verfügbar (available) für alle.
-  Bildung ist nur dann “available”, wenn 

genügend schulen zur Verfügung  
stehen, genug gut ausgebildete lehrer 
und genug lernmittel vorhanden sind.

-  Bildung ist nur dann “accessible”, wenn 
jedes kind in afrika die Möglichkeit hat, 
zur schule zu gehen, sowohl physisch, 
als auch finanziell.

-  Bildung ist nur dann “acceptable”, wenn 
die schulen sicher sind und frei von 
gewalt, die unterrichtsstunden von guter 
Qualität sind, und wenn die kultur der 
region, aus der die schulkinder kom-
men, mit berücksichtigt wird.

-  Bildung ist nur dann “adaptable”, wenn 
es möglich ist, die Bildung an die Verän-
derungen in der gesellschaft anzupas-
sen.(5)

all diese Bedingungen einer guten und 
angepassten Bildung zu erfüllen, ist nicht 
einfach, und Mädchen und frauen davon 
zu überzeugen, für ihre rechte
einzustehen, ist ebenso schwer. aber statt 
sich von diesen negativen fakten
entmutigen zu lassen, sollte jeder – ermu-
tigt von den positiven aspekten, die
genannt wurden – versuchen, alles ihm 
Mögliche zu tun, um Mädchen und frauen 
in afrika die Bildung zu ermöglichen, die 
jedem Menschen auf der welt zusteht.

keine Möglichkeit mehr haben, sich um ihre 
Eltern zu kümmern, wenn diese alt werden, 
sehen sie keine notwenigkeit, geld für die 
ausbildung ihrer töchter auszugeben. auch 
die Überzeugung vieler afrikanischer Män-
ner, dass Mädchen dumm seien und Bil-
dung deshalb nur an Mädchen verschwen-
det werde, verwehrt es vielen Mädchen, zu 
schule gehen zu können.
und selbst wenn schulen verfügbar wären, 
werden viele Eltern ihre tochter nicht am 
unterricht teilnehmen lassen, aus furcht, 
dass ihr auf dem weg zu schule etwas 
zustoßen könnte. um die Dringlichkeit des 
kampfes gegen das Zuwiderhandeln ge-
gen das recht auf Bildung zu verstehen, ist 
es nötig, über diese frage nachzudenken:
„warum ist Bildung für afrikanische frauen 
so wichtig?“

ausbruch aus der unterdrückung

Zunächst einmal kann Bildung den frauen 
ermöglichen, das system der geschlech-
terspezifischen rollenverteilung und die 
abhängigkeit einer frau von ihrem Ehe-
mann zu hinterfragen. Denn wenn frauen 
ihre unterdrückte und ungerechte situation 
und rolle in der gesellschaft - speziell in 
ihren familien - verstehen werden, könnten 
sie infolge dessen beginnen, sich gegen 
ungerechtigkeit zu wehren und ihren 

kindern, vor allem ihren töchtern mehr 
Handlungsfreiheit und selbstbestimmung 
ermöglichen. Das wäre für die tochter eine 
gelegenheit, ein unabhängigeres leben als 
das ihrer Mutter zu führen und die Möglich-
keit, aus dem unbeugsamen system der 
unterdrückung auszubrechen.
Zusätzlich werden Mütter, die gebildet 
sind, ihren kindern viel von ihrer Bildung 
vermitteln und ihnen so zeigen, wie wichtig 
Bildung ist, ihnen selbstbewusstsein geben 
und dafür sorge tragen, dass ihre kinder, 
Jungen wie Mädchen, auch in die schule 
gehen können.
Darüber hinaus ist es frauen, die lesen  
und schreiben können, möglich sich beim 
kauf von nahrungsmitteln oder anderen 
waren vor Betrug zu schützen. Eine wei-
tere positive folge wäre, dass frauen, die 
eine höhere Bildung erfahren haben, am 
politischen und wirtschaftlichen leben 
teilhaben und für viele andere Mädchen ein 
Vorbild darstellen können.

Bildung - eine grundlage 
für gesundheit

wenn mehr Mädchen und frauen in afrika 
aufgeklärt und über das risiko einer HiV-
ansteckung oder andere geschlechts-
krankheiten informiert würden, könnten sie 
sich gegen diese krankheiten schützen, so 
ihre gesundheit bewahren, bewusste fami-
lienplanung betreiben, sowie dazu betra-
gen, dass sich HiV langsamer ausbreitet.

Bildung - eine überlebenschance

grundkenntnisse im lesen, schreiben 
und rechnen sind die Basis für eine wei-
terführende berufliche ausbildung und 

Quellen:
www.womanafrika.de
mbiti, John: the role of woman in african traditional religion, cahiers des religions africaines 22, pp. 69-82., 1988
dimandja, agnes loteta: the role and place of women in subsaharan-african societies, 2004
gierczynski-Bocande, ute: frauen in die Politik! 2007
(1) Bannerman, J.y., mantse-akan mbebusen (ghanaian Proverbs), accra, 1974, p.19
(2)  tHe role of women in african traditional religion,  

cahiers des religions africaines 22, John mbiti, (1988), pp. 69-82
(3)  „the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. “,  

sydney J.Harris qoutes, http://thinkexist.com/quotes/sydney_j._harris/ (25.04.2010)
(4)  grundbildung ist ein universales menschenrecht, http://www.plan-deutschland.de/schule-afrika/kinder-afrika/ (02.01.2010)
(5)  Prof. ralf Poscher, thomas langer: verbindliche orientierung: das recht auf Bildung im voelkerrrecht, 

http://gew.de/Verbindliche_Orientierung_Das_Recht_auf_Bildung_im_Voelkerrecht.htmlvom24.02.2009 (01.01.2010)

fotos: elke scheiner, www.afemdi-deutschland.de
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die frauen und iHre  
örtlicHen Bedingungen

frauen
_ alter: 18-52, eigene kinder
_ glaube: islam

klima
_ regenzeit von Mai bis september
_ auswirkungen des klimawandels
_ temperaturen von 17 - 40 °c

rohstoffe
_  lehm: traditionelle Bauten aus  

lehm und stroh
_  Holz: nimierbäume, akazienbäume, 

Eukalyptus
_ Zementfabrik in Maroua
_ Bambus

das Hirsefeld

Bedingungen für den Bauprozess
_  das Hirsefeld ist Eigentum von  

afemdi-Maroua
_ Bauen in Bauphasen
_ 2-geschossiges Bauen
_ integration der kinder der frauen

_ einfacher und traditioneller Betplatz
_ Parkplätze müssen vorhanden sein
_ raum für den Hausmeister + familie
_  toiletten und wasserturm werden  

gerade gebaut
_  das grundstück ist mit einer  

Mauer umfriedet

ProJektorganisation

aspekte für den schulentwurf  
von alexandra und kathrin
_ Bauen mit traditioneller Bauweise
_  nutzung örtlicher Materialien und  

arbeitstechniken 
_ im starken Bezug zu den nutzern planen
 - in die Planung mit einbeziehen
 -  Eigengestaltung für eine  

persönliche atmosphäre
_  leicht verständliche grafische Plandar-

stellung/symbolisch
_  Zusammenarbeit mit den Einwohnern/

Handwerkern
_ Männer mit einbeziehen
 - nachhaltigen respekt verschaffen
 - Zusammenleben unterstützen
_  spaß am gemeinsamen Entwickeln  

und Bauen

der Hintergrund

kamerun, so sagt man, ist einmal ganz 
afrika „en miniature“ und so verschieden 
sind auch die einzelnen teile des landes 
voneinander. während der süden sehr gut 

entwickelt ist, herrschen im Hohen norden 
kameruns (Extrême-nord) noch ganz an-
dere Verhältnisse. im muslimischen teil des 
landes haben die frauen so gut wie keine 
rechte und erhalten nur in den seltensten 
fällen eine schulausbildung oder erlernen 
einen Beruf. Da ein Mann in der regel 
drei oder vier frauen hat, sind die frauen 
oftmals mit vielen aufgaben auf sich allein 
gestellt. um ihre rechte wahrnehmen zu 
können und unabhängigkeit zu erlangen, 
ist eine grundausbildung in lesen und 
schreiben der französischen sprache die 
einzige chance.

der verein

Die ngO afemdi-Maroua ist seit 1994 im 
Bezirk Diamaré im Hohen norden in kame-
run tätig und kümmert sich um alphabeti-
sierungskurse für Mädchen und frauen. Zu  
ihren Projekten zählen die frauengruppen 
in Maroua, die sich in arbeitsgruppen zwei-
mal im Monat treffen. als nächstes Projekt 
soll jetzt eine schule gebaut werden, um 
noch mehr Mädchen und frauen den Zu-
gang zu Bildung zu gewährleisten.

die frauen von afemdi

Von Alexandra Meschede und Kathrin Müller

Quellen:
fotos: elke scheiner, www.afemdi-deutschland.de
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das klima
in nordkamerun

Von Valentina Zuluaga Parra

Das klima von Maroua ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass Maroua in den tropen
liegt. im winter gibt es in Maroua deutlich 
mehr niederschläge als im sommer. 
Die effektive klimaklassifikation nach köp-
pen und geiger ist as. in Maroua herrscht 

im Jahresdurchschnitt einer temperatur 
von 28.3 °c. innerhalb eines Jahres gibt  
es durchschnittlich 794 mm niederschlag.
am wenigsten niederschlag gibt es im Mo-
nat november. Die niederschlagsmenge im 
november beträgt 0 mm. 
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durchschnittlich 245 mm im august. Mit 
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verlauf ist mit 25,7 °c im Mittel der august.

Die Differenz der niederschläge zwischen 
dem niederschlagsärmsten Monat und
dem niederschlagsreichsten Monat beträgt 

245 mm. Die durchschnittlichen temper-
aturen schwanken im Jahresverlauf um  
6.9 °c.
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Ökologisch betrachtet ist lehm eines der 
herausragendsten Baumaterialien unserer 
Zeit. Quasi direkt verarbeitbar und überall 
in sehr großen Mengen vorhanden, wird es 
heute als anfallendes abfallprodukt beim 
aushub von grundstücken kaum beachtet.
Dabei kann mit wenig aufwand, durch 
Zugabe von natürlichen Zuschlagstoffen, 
aus tonhaltiger Erde ein homogener, ein-
wandfreier und hochfunktionaler Baustoff 
erzeugt werden: der lehm.
Die einfache Handhabung des Baustoffes 
ermöglicht es auch laien unter vorheriger 
Einweisung, große teile eines Projekts in 
Eigenarbeiten selbst zu erbringen und so 
Materialkosten und kosten für fachkräfte 
zu verringern. aufgrund seiner hervorra-

genden ökologischen Eigenschaften erfährt 
lehm in den letzten Jahren immer größere 
Beachtung und Beliebtheit. 
als natürliches Produkt ist die Ökobilanz 
des lehms im Vergleich zu anderen Bau-
stoffen wesentlich ausgeglichener, bei de-
ren Herstellung enorme Mengen an Energie 
benötigt werden und zum teil umwelt-
schädliche nebenerzeugnisse entstehen. 
außerdem kann lehm, einmal verarbeitet, 
jederzeit wiederverwendet werden.  so 
wird bei der renovierung von z. B. fach-
werkhäusern die vorhandene substanz 
zum größten teil recycelt. Die Zugabe von 
wasser macht getrockneten lehm wie-
der verarbeitbar und durch das Einbrin-
gen von Zuschlägen wie stroh oder auch 

zusätzlicher tonerde können gewünschte 
Eigenschaften des lehms auf zeitgemäße 
standards gebracht werden. 
in seinen statischen Eigenschaften steht 
lehm, wenn er richtig verarbeitet wurde, 
anderen Baustoffen in nichts nach. 

so erstellt der österreichische lehmbauer 
Martin rauch seit Jahren mehrstöckige 
Bauten im stampflehmverfahren.
Die von Martin rauch und seinem Betrieb 
lehmtonErde geplanten und erstellten Pro-
jekte haben kaum etwas von dem Einfa-
chen, schmutzigen und Esoterischen, das 
dem lehmbau oft zu unrecht noch anhaf-
tet. seine architektur ist zeitgemäß, äs-
thetisch und erfüllt aktuelle, baunormative 
Vorschriften bei einer fast ausschließlichen 
nutzung von natürlichen Baustoffen.
Die dem lehm von Haus aus eigene fähig-
keit, das raumklima natürlich zu regulieren, 
ist ein weiterer großer Vorteil. so kann eine 
ausreichend dimensionierte lehmwand 
große Mengen an raumluftfeuchte und 
kondensfeuchte aufnehmen, speichern 
und wieder an den umliegenden raum ab-
geben, wodurch schimmelbefall vermieden 
werden kann. auch die wärmespeicher-
kapazität trägt zu den guten raumklimati-
schen fähigkeiten des lehmbaus bei und 
hilft gleichzeitig Energie einzusparen.

Eine lehmwand speichert die tagsüber ein-
getragene sonnen- oder Heizenergie und 
gibt sie nachts gleichmäßig wieder an den 
raum ab. Dies hat einen doppelt positiven 
Effekt. so kann im sommer auf eventuelle 
klimaanlagen verzichtet und im winter, an 
sonnigen tagen, die benötigte Heizenergie 
verringert werden.
Diese fähigkeiten, sowohl feuchtigkeit als 
auch wärme gleichmäßig aufzunehmen 
und wieder abzugeben, sorgen das ganze 
Jahr über für ein gleichmäßiges und ange-
nehmes raumklima.

ökologiscHes Bauen in afrika

Von Marco Kuhn

Wohnhaus Martin Rauch in Schlins
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von Marco Kuhn

sie ihre ursprünglichkeit verlieren und für 
Dinge genutzt werden, für die es schon 
immer eine einfachere, pragmatischere, 
aber leider nicht neue und somit auch nicht 
einträgliche Möglichkeit gibt).
Dabei ist es heute möglich, die seit gene-
rationen entstandene sprache einer archa-
isch anmutenden architektur, mit all ihren 
Vorteilen, Erfahrungen und ihrem wissen 
in die gegenwart zu übersetzen. Durch 
gemeinschaftlichen Diskurs und aus-
tausch von Erfahrungen auf augenhöhe, 
auch und gerade überregional, soll heißen 
global, kann eine, an die vor Ort vorhan-
denen Bedingungen und gegebenheiten 
angepasste, funktionale und auch attrak-
tive architektur entstehen (siehe: arch+ 
tHink glOBal BuilD sOcial [ausga-
be211/212; sommer2013]).
Hier ist es wichtig, gerade in nicht-indus-
triestaaten die vorhandenen stärken zu 
erkennen und zu nutzen.
so ist es in regionen wie der subsahara-
zone, in der der großteil des benötigten 
Zements aus anderen staaten importiert 
werden muss (kamerun: insgesamt  
2 Zementwerke mit jährlichem ausstoß  
von 1 Mio. t bei einem Bedarf von ge-
schätzten 4 Mio. t)[iV], nicht sinnvoll eine 
betondominierte architektur zu etablieren. 
andererseits ist arbeitskraft vorhanden. 
Hier liegt der große Vorteil des lehmbaus. 
lehm ist ein günstiger Baustoff dessen 
Verarbeitung leicht bewerkstelligt werden 
kann. Diese ist jedoch zeitintensiv und 
benötigt viele arbeitskräfte.
um dem in der subsaharazone vorherr-
schenden klima gerecht zu werden, ist es 
notwendig, bestehende architekturmodelle 
zu überdenken und weiterzuentwickeln.  
Die traditionelle architektur der stämme 
und Völker ist keine Dauerhafte.
Da sich lehm unter Einwirkung von wasser 

leicht zersetzt, sind regelmäßige repara-
turarbeiten nötig. Diesem größten nachteil 
von lehm kann durch konstruktive Maß-
nahmen entgegengewirkt werden. 

francis kéré, ein aus Burkina faso stam-
mender architekt, der in Berlin sein studi-
um absolvierte, beschäftigt sich mit dieser 
art der architektur. Er verbindet traditionelle 
kultur mit zeitgemäßer konstruktion. sein 
erstes Projekt, ein schulgebäude in seinem 
Heimatdorf gando, fast komplett aus lehm 
gebaut, wird durch eine weit auskragende 
Dachkonstruktion vor den starken regen-
fällen der regenzeit geschützt. gleichzeitig 
sorgt die leichte, offene Dachkonstruktion 
für luftzirkulation im innenraum. Dieses 
Projekt entstand vor Ort im Diskurs mit den 
Dorfbewohnern und deren eingebrachter 
Eigenleistung. 

afrika

in ländern wie z. B. kamerun, Burkina 
faso, südafrika oder in südamerikanischen 
staaten ist die Möglichkeit, ökologisch zu 
bauen, aus offensichtlichen gründen einem 
kleinen, wohlhabendem kreis vorbehalten. 
Bei einem durchschnittlichen Jahresein-
kommen von 603 us-Dollar [i] in Burki-
na faso, geht es den Menschen primär 
darum, überhaupt eine eigene wohnung zu 
besitzen. Das wohnen in solchen ländern 
spielt sich zum größten teil in slums und 
favelas ab. Hier leben Menschen in provi-
sorischen Blech- und Betonhütten, deren 
konstruktion nur leidlich an die örtlichen 
gegebenheiten angepasst ist (Bevöl-
kerungsanteil unter armutsgrenze: Bf: 
46,7%, cM: 48%) [ii]. 
Doch das wissen um eine architektur, die 
sich an die klimatischen Bedingungen an-
passt und die regionalen ansprüche erfüllt, 
ist oft schon seit generationen vorhanden. 
wie kann es dann sein, dass selbst besse-
re, von architekten geplante Projekte kaum 
rücksicht auf solche Dinge nehmen und 
einem „europäischen/westlichen“ ideal zu 
folgen scheinen?
Bauen/architektur wird heute immer mehr 
zu einem wettkampf um ansehen, an-
erkennung und ruhm. umsetzung findet 
dieser trend in der Entwicklung von immer 
innovativeren, komplexeren ideen und 
Produkten. Diese hauptsächlich mit mone-
tären Mitteln geführte schlacht wird in den 
kapitalstarken ländern am ehrgeizigsten 
und „erfolgreichsten“ geführt.
Doch gerade länder mit weniger gu-
ten Möglichkeiten, auf dem spielfeld der 
großen und reichen mitzuspielen, streben 
schon immer diesem, von anderen vorge-
gebenen ideal nach. Dies jedoch, mangels 
vorhandener ressourcen und Möglichkei-

ten, mehr schlecht als recht. wodurch es 
zu unattraktiver, unreflektierter oft unbe-
wohnbarer architektur kommt.
Doch das oberflächlich betrachtet, nicht 
Vorhandensein solcher Möglichkeiten/
ressourcen ist nur ein nicht verstandenes/
vorhandenes Erkennen oder auch nicht 
gewolltes Erkennen lassen der eigenen 
stärken, des regional-gesellschaftlich über 
generationen entstandenen wissens
(Zitat: “ Wenn die afrikanischen Staaten 
europäische Prüfnormen adaptieren und 
übernehmen, werden sie auch europäische 
Produkte und Maschinen einsetzen.“) [iii]

Das streben nach immer innovativeren, 
neuen Materialien und Produktionsweisen 
ist geprägt von einer gefühlten Übersätti-
gung und daraus resultierenden ratlosig-
keit, die in einer megalomanen, unehrlichen 
architektursprache mündet (weil Mate-
rialien heute so verändert werden, dass 

Lehmhütte in Nordkamerun

Projektbau auf dem Gelände des Ithuba Skills 
College unter Beteiligung der RWTH Achen

Francis Kéré, Schule in Gando, 
Innenraum mit Tonkrügen als Deckenlichter

Schulhaus Francis Kéré in Gando (Burkina Faso)
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Ziel solcher Projekte ist es, die kontinente 
näher zusammenrücken zu lassen und das 
ungleichgewicht von wissen und Möglich-
keiten auszugleichen. 
so entwickelt eine Vielzahl von gruppen 
und Organisationen einen regen austausch 
mit schulen, gruppen und Menschen in 
„Entwicklungsländern“. Dieser  ermöglicht 
es, das in den jeweiligen ländern vor-
handene wissen und die fähigkeiten im 
gegenseitigen austausch zu erfahren und 
zu erlernen.
Der Bildungs- oder wissenstransfer, in den 
letzten Jahren immer mehr durch Hoch-
schul- und architekturprojekte angeregt 
und vorangetrieben, ist eine neue form 
der gegenseitig fördernden Entwicklungs-
zusammenarbeit. Diese neue form der 
Zusammenarbeit wendet sich vom Modell 
der einseitigen Entwicklungshilfe ab und

schafft raum für kooperative arbeit.
Hier wurden zum Beispiel im rahmen der 
DEsign-BuilD-Bewegung viele über die 
ganze welt verteilte Projekte verwirklicht, 
bei denen der Entwurf und die ausführung 
als ein großer zusammenhängender Pro-
zess, unter gleichberechtigter Beteiligung 
aller begriffen wird.
Das in südafrika entstandene ithuba skills 
college ist ein solches Beispiel. seit 2008 
sind unter der leitung der von christoph 
chorherr gegründeten ngO s²arch, in 
kooperation mit verschiedenen architek-
turfakultäten, eine Vielzahl verschiedener 
lehm- stroh- und Holzbauten entstanden, 
bei denen sich studenten aus aller welt 
und Menschen vor Ort gegenseitig wis-
sen mitteilen, einbringen und gemeinsam 
umsetzen.

Quellen:
[i] http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/BurkinaFaso.html

[ii] http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=uv&v=69&l=de

[iii] http://www.bft-international.com/de/artikel/bft__1796771.html

[iv]  http://www.afrikaverein.de/nachrichten/nachrichten-im-ueberblick/oeffentliche-nachrichten/date/2013/03/15/article/baustoffe-
deutsche-firma-soll-zementfabrik-bauen/ 

fotos:

martin rauch wohnhaus: http://www.lehmtonerde.at/de/projekte/projekt.php?pID=7 

diagramme: dachverband lehm e.v. Lehm Nachhaltig in jeder Hinsicht und DVL Broschüre 2011-2012

lehmhütte in nord kamerun: http://www.elangeni.de/inforeise-kamerun 

schulhaus francis kéré: http://www.akdn.org/akaa_award9_awards_detail2.asp

ithuba skills college: http://gbl.arch.rwth-aachen.de/ddb/?page_id=1946

schule kéré in gando: http://en.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9b%C3%A9do_Francis_K%C3%A9r%C3%A9

ökologiscHes Bauen in afrika 

von Marco Kuhn
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von Wiebke Westrich-Keil

im familienhotel in weimar, einer Holzkon-
struktion mit im lehmputz eingebrachter 
wandheizung, startete der rundgang 
durch die stadt. Hier konnten alle die aus-
wirkung von strohlehm und lehmputz auf 
das raumklima erleben.
Der spannende ausflug mit Herr Jörchel, 
einem Mitarbeiter des Dachverbandes 
lehm e.V., begann mit einer Einführung in 
den Baustoff lehm. Er zeigte verschiedene 
Materialien und bereits realisierte Baupro-
jekte mit unterschiedlicher Verwendung  
des Baustoffs.
Danach ging es auf zwei Baustellen, um die 
theoretisch vermittelten kenntnisse anhand 
von Praxisbeispielen zu vertiefen.

Fotos: Dachverband Lehm e.V. Fotos: Wiebke Westrich-Keil

dacHverBand leHm in weimar
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von Wiebke Westrich-Keil

claytec in viersen

Herr funkenberg, angestellter der firma 
claytec, erläuterte die Herstellung des Bau-
stoffs lehm mit den einzelnen Bestandtei-
len direkt im Maschinenpark. 
Der Betrieb liegt auf einem stillgelegten 
Ziegeleigelände mit ringofen, der heute als 
lagerfläche dient.
Der hochinformative rundgang in lockerer 
atmosphäre mit vielen infos rund um den 
Baustoff lehm war inspirierend für jeden 
der Exkursionsteilnehmer.

Fotos: Wiebke Westrich-Keil

leHmBaustelle 
in gross-gerau

während der semesterferien ergab sich 
eine gelegenheit auf einer lehmbaustelle 
in groß-gerau mit strohlehm zu arbeiten. 
Mit fünf studenten unterstützten wir frau 
cimander, die Bauherrin. Der architekt, 
franz Volhard, zeigte nützliche tricks für die 
Verarbeitung des frischen lehms. 
theorie und Praxis auf einer Baustelle zu 
erlernen, hat jedem ein tieferes Verständis 
für den Baustoff gegeben. Den lehm für 
die Verarbeitung auf einer Holzunterkons-
truktion vorzubereiten, erfordert Erfahrung 
und geduld. allen Beteiligten hat es viel 
spaß gemacht.

Fotos: Wiebke Westrich-Keil
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eine scHule auf dem Hirsefeld
entwurf von katHrin müller

konzePt

Das grundstück wird durch den asymet-
rischen gebäudekomplex in drei thema-
tische Bereiche unterteilt: Einen ruhigen, 
privaten Bereich, eine gemeinschaftliche 
und kommunikative Mitte und einen kleinen 
Bereich, der praktische Dinge, wie Parken 
und lagerraum ermöglicht.
Durch die aneinanderreihung der gebäude 
wird der Besucher in die Mitte des schul-
komplexes gelenkt. Die gebäude stehen im

unteren geschoss als einzelne Elemente, 
mit der umlaufenden rückwand im Ober-
geschoss werden sie aber zu einer Einheit. 
Die rückwand soll den schülerinnen ein 
gefühl der sicherheit und geborgenheit 
vermitteln. gleichzeitig öffnen sich die ge-
bäude zur Mitte und bieten durch ihre weit 
überkragenden Dächer viele schattenplät-
ze und schutz vor regenfällen.

Pläne



3736 eine scHule auf dem Hirsefeld

Entwurf von Kathrin Müller

materialien und konstruktion

Die schule soll in einer leichtlehmbauweise 
gebaut werden. Das ermöglicht den Ein-
satz von nachhaltigen Materialien, die vor 
Ort vorhanden sind. außerdem ist durch 
die leichtlehmbauweise ein schneller Bau-
fortschritt und der Einsatz von ungelernten 
arbeitskräften möglich. Die Holzständer-
konstruktion ist aus nimierholz, welches in 

Maroua reichlich vorhanden ist. Die Dächer 
bestehen aus trapezblech und sind so 
konzipiert, dass die luft darunter zirkulieren 
kann. Die unterkonstruktion besteht aus ei-
nem Holzbalkensystem. Die geländer und 
innenwände im Obergeschoss bestehen 
aus einem strohgeflecht.

innenraum

im untergeschoss befinden sich großflächi-
ge innenräume, die für den unterricht und 
die nähwerkstätten gedacht sind. Die Er-
schließung erfolgt immer an der knickstelle 
des winkels, wo sich auch die vertikale 
Erschließung befindet. Das Obergeschoss 
rückt um 80 cm in den innenhof hinein, 
sodass die geste der Öffnung nach innen 
unterstützt wird. an dieser stelle entsteht 
dann ein laubengang mit sitzmöglich-

keiten, der sich einmal um die gesamte 
gebäudeeinheit zieht. Die raumaufteilung 
im Obergeschoss erfolgt über trennwände 
aus Holz und strohgeflecht und lehm-
wände, die gleichzeitig sitzmöglichkeiten 
bieten. so bilden sich kleine nischen und 
Zwischenräume, die mit Podesten, regalen 
und anderen sitzmöglichkeiten ausgestat-
tet sind. Diese sind raum für die arbeit in 
kleingruppen und bilden rückzugsorte.
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eine scHule auf dem Hirsefeld
entwurf von alexandra mescHede

meHr als nur eine scHule.

in Maroua, einer stadt im afrikanischen 
nord-kamerun, soll hilfsbedürftigen frau-
en ein Ort geschaffen werden, der ihnen 
geborgenheit und die aussicht auf eine 
bessere Zukunft bietet. Hier erlernen sie 
nicht nur ein wichtiges grundwissen und 
handwerkliche techniken, sondern auch 
durch alltägliche aufgaben zu einem guten 
selbstbewusstsein zu finden. Eine archi-
tektur, die das gemeinschaftliche Zusam-
menleben und -lernen unterstützt und

ihnen gleichzeitig schutz und geborgen-
heit bietet. Eine architektur, welche sich 
den Bedürfnissen der frauen anpasst und 
ihnen die Möglichkeit zu einer neuen iden-
tität bietet. Entsprechend des gegebenen 
sehr heißen und trockenen klimas sowie 
der finanziellen situation entsteht eine 
architektur, welche mit örtlichen Materiali-
en und handwerklichen techniken arbeitet 
und gleichzeitig schattenflächen und kühle 
rückzugsflächen bietet.

Pläne
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Entwurf von Alexandra Meschede

Das Erdgeschoss besteht aus massiven 
lehmwänden, welche bei heißer außen-
temperatur eine kühle raumatmosphäre 
bieten, aber auch gleichzeitig wärme spei-
chern und gegen starken regen schützen. 
Die tiefen leibungen der fenster dienen 
gleichzeitig als regalflächen. Durch eine 
einfache Deckenkonstruktion aus Bambus-
trägern kann durch den abstand zwischen 
wand und Decke luft in den raum ein-
dringen und schafft somit ein angenehmes 
raumklima und lernatmosphäre.

Das Dachgeschoss besteht aus einer Bam-
buskonstruktion. Die geflochtenen trenn-
wände können örtlich und kostengünstig 
hergestellt werden. somit ensteht eine 
leichte außenhülle, die gegen wind schützt 
aber komplett zum außenraum geöffnet 
werden kann. Es gibt keine Barriere zwi-
schen innen und außen, was das gemein-
schaftliche Zusammenleben unterstützt. 
Die großen Dachflächen bieten schutz  
und schattenflächen vor der heißen  
Mittagssonne.

das Herzstück des grundstücks 
ist das rondell.

wie auch die traditionellen „Boukarous“ be-
steht das rondell aus runden stampflehm-
wänden und einer runden Bodenplatte. 
Hier kann man sich zum Entspannen, 
lernen, austauschen und vor allem zum 
kochen und Essen treffen, was in der kul-
tur der afrikanischen frau eine große rolle 

spielt. Das sich darüber erstreckende son-
nensegel hebt den Mittelpunkt und treff-
punkt des grundstücks hervor und dient 
gleichzeitig als sonnenschutz. spielerisch 
verbindet es die einzelnen Elemente des 
grundstücks, wodurch immer wieder neue 
und interessante Blickwinkel entstehen.
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räumlicHe darstellung

eine scHule auf dem Hirsefeld

Entwurf von Alexandra Meschede

modell stamPfleHmwand
entwurf von claudia Buess

geBraucHs-kunstHandwerk  
in maroua, kamerun

in Maroua werden aus getrockneten 
kürbissen die kalebassen hergestellt, die 
nicht nur einfache gebrauchsgegenstände 
sind. Die getrockneten gefäße bekommen 
unterschiedliche Muster eingebrannt und 
eingeritzt mit einem glühenden Messer. 

in den kalebassen transportiert man 
wasser oder Milch und verwendet sie für 
speisen der eigenen Herstellung.
Die wunderbar farbenfrohen, geknüpften 
abdeckungen aus naturstroh sind der 
jeweiligen größe der kalebasse angepasst.
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Entwurf von Claudia Buess

modell stamPfleHmwand

Die innere lehmwand dient gleichzeitig als 
ablagefläche und bietet die Möglichkeit, 
eine kalebasse zu integrieren in einer be-
quemen Höhe. Die kalebasse kann heraus 
genommen werden und bei Bedarf ausge-
tauscht werden.
kühle luft gelangt über das Erdreich zu 
den kalebassen, die in der kühleren, inne-
ren lehmwand sitzen.
Es entsteht so eine innenraum-nutzung, 
die gleichsam in der konstruktion integriert 
ist.

modellBau

Der Bau einer schalung ist der anfang für 
die Erstellung der Modell-lehmwand im 
Maßstab 1:2. Danach wird der mit Zuschlä-
gen und sand aufbereitete lehm schicht-
weise in die schalung eingestampft.

Eine Stampflehmwand in zwei Schichten erstellt mit 
einem Fundament aus Steinen, Sand und Erde.

Erde, Steine, Fundament
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marco kuHn

„was habe ich aus dem wahlfach build 
together – learn together mitgenommen?

Da das fach recht offen begann, konnte 
man sich anfangs noch sehr unvoreinge-
nommen und losgelöst mit bestimmten 
themen beschäftigen. was mir vor allem 
die Möglichkeit gab, mich damit zu be-
schäftigen, was Entwicklungshilfe/Entwick-
lungszusammenarbeit wirklich bedeutet 
und  bestimmte Differenzierungen und 
Herangehensweisen herauszuarbeiten.  
Dadurch wurden bestehende Modelle hin-
terfragt und festgestellt, dass nur bestimm-
te arten einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
sind, viele davon jedoch veraltet und oft 
kontraproduktiv sind/waren. 
wie immer gibt es bei solchen themen 
keinen königsweg, jedoch kann man sich 
heute schnell und einfach einen Einblick 
verschaffen und einen ersten relativ objekti-
ven Überblick bekommen.

Die auseinandersetzung mit dem thema 
lehmbau hat für mich eine große rolle 
gespielt. ich habe gelernt, dass man mit 
einfachen Mitteln und relativ wenig fach-
wissen sehr schnell erste Erfolge erzielen 
kann.  Es ist einfach anhand von lektüre 
grobe grundkenntnisse zu erlangen und

im trial-and-error Verfahren zu testen und 
zu verifizieren.

Das der Baustoff lehm eine so lange 
Historie besitzt, macht ihn nicht uninteres-
santer, sondern gerade das ermöglicht es, 
die vielen facetten des lehmbaus kennen 
zu lernen und neue wege entlang alter 
straßen zu entdecken. Die Möglichkeiten 
sind noch lange nicht erschöpft (in diesem 
Zusammenhang ist das thema Design + 
Build aufgekommen). interessant wird es 
wenn man geistige und körperliche arbeit 
miteinander verbinden kann.
außerdem muss sich ein lehmbauer keine 
gedanken über Hornhaut an den Händen 
machen oder wie oft er sich seine finger-
nägel schneiden sollte.

Es gab Einblicke in Organisatorisches und 
Vernetzungsarbeit und ich habe festge-
stellt, dass beides durchaus Vorzüge und 
daher seine Berechtigung hat.
Durch die Exkursionen und treffen mit Drit-
ten haben wir sehr schöne und alternative 
Modelle zur herkömmlichen Populärarchi-
tektur entdeckt und Einblicke in arbeits-
weisen und Motive von Organisationen und 
Herstellern bekommen.“

katHrin müller

„für mich haben zwei inhalte des wahl-
fachs eine besonders wichtige rolle 
gespielt. Zuallererst habe ich durch die 
ausführliche auseinandersetzung mit dem 
Baustoff lehm und den themen ökologi-
sches Bauen und nachhaltigkeit, natürlich 
viel theoretisches wissen über die ver-
schiedenen Verarbeitungs- und anwen-
dungsformen von lehm angesammelt. 

später wurden dann über die Exkursio-
nen und workshops auch die praktische 
Erfahrung und der direkte Einsatz auf der 
Baustelle ermöglicht. Die kombination aus 
den theoretischen und praktischen inhalten 
sowie die freiheit der aufgabenstellung hat 
es uns ermöglicht, eigenständig und initiativ 
zu arbeiten und unsere eigenen schwer-
punkte zu setzen.

Der zweite wichtige teil des wahlfachs war 
für mich der Diskurs zum thema Entwick-
lungszusammenarbeit, insbesondere in 

Bezug auf Design + Build-Projekte und die 
Vermittlung von wissen. Durch den input 
der  Podiumsdiskussionen und den andau-
ernden Meinungsaustausch innerhalb der 
gruppe konnte man eine eigene Position 
zum thema entwickeln und war gleichzei-
tig gezwungen, sich die frage nach der 
“richtigen“ Entwicklungszusammenarbeit 
ständig neu zu stellen. für mich war dieser 
Diskurs besonders inspirierend in Bezug 
auf meine schwerpunktsetzung im Bereich 
innenarchitektur und für die fragestellung 
für mögliche Masterstudiengänge und die 
weiterführung meines studiums.
insgesamt hat mich das wahlfach sowohl 
in meiner Denk- als auch in meiner ar-
beitsweise sehr geprägt und mir viele neue 
Herangehensweisen an architektur und 
gestaltung in Verbindung mit sozialen the-
men und fragestellungen aufgezeigt.“
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alxandra mescHede

„Das wahlfach „build together – learn to-
gether“ war für mich eine hilfreiche Erfah-
rung während meines studiums. Beson-
ders durch die intensive und persönliche 
Zusammenarbeit und dem austausch zwi-
schen den studenten, frau fäth und auch 
Dritter. Das Erlernen, ausprobieren und vor 
allem die gespräche mit fachleuten oder 
Bauherren außerhalb der fachhochschule 
war eine andere und interessante art des 
studierens.

gerade für dieses spezielle thema des Ent-
wurfes einer frauenschule in kamerun, war 
für mich der persönliche kontakt zu der 
Bauherrin Elke scheiner, als repräsentan-
tin von afemdi-Maroua, sehr wichtig und 
hilfreich. Durch die Erzählung ihrer eigenen 
Erfahrungen vor Ort konnte ich mich in-
tensiver in die lebenssituation sowie in die 
kultur der frauen hineinversetzen und 

somit ein individuell angepasstes konzept 
entwickeln. auch die Exkursionen haben 
mir geholfen, an das thema praktisch 
heranzugehen und zu sehen wie vielseitig 
und vor allem wie leicht der Baustoff lehm 
zu verarbeiten ist. somit habe ich auch an 
meinen Entwurf mit einem fundierterem 
wissen heran gehen können.

insgesamt hat mir der Exkurs geholfen, 
ein individuelles raumkonzept im star-
ken Bezug auf die Menschen entwickeln 
zu können und wege zu finden, mit der 
entsprechend vorgegebenen situation und 
den materiellen Möglichkeiten zu arbei-
ten. Besonders durch das selbstständige 
Erarbeiten und Organisieren und dem 
austausch mit frau scheiner und den 
entwurfsbetreuenden Professoren, Prof. 
Markus Pretnar und Prof. iris fäth.“

claudia Buess

„was habe ich aus dem wahlfach „learn 
together – build together“ mit auf den weg 
genommen?

Die vielen Diskussionen über verschiede-
ne kulturen und deren auswirkungen im 
austausch interkultureller Projekte fand ich 
hoch interessant. Die Beschäftigung mit 
diesen themen, sowohl kultur und gesell-
schaft wie auch lehm als Baustoff hat nicht 
nur im wahlfach stattgefunden. Die Dis-
kussionen habe ich auch im familien- und 
freundeskreis weiter getragen und dort hat 
es weitere kreise gezogen. sobald man 
sich mit einem thema besonders befasst, 
begegnet man plötzlich weiteren interes-
santen aspekten und trifft Menschen, 

die sich ebenfalls dafür interessieren. Der 
Horizont hat sich erweitert.
Die Exkursionen und praktischen Erfahrun-
gen waren besonders wichtig und lehr-
reich. gerade der direkte kontakt und die 
eigene Erfahrung mit dem Baustoff lehm 
hinterlässt deutliche spuren. ich werde 
sicher nicht vergessen, wie sich lehm an-
fühlt, wenn ich ihn mische, um die richtige 
konsistenz für eine stampflehmwand zu 
bekommen.
außerdem habe ich hohen respekt vor 
den lehmbauern in afrika und anderswo 
gewonnen, aus eigener Erfahrung weiß ich 
wie viel Energie, ausdauer und geschick-
lichkeit diese technik erfordert.“
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Die muslimischen Mädchen und frauen 
von Maroua sind hoch motiviert, den kul-
turbedingten und geschlechtsspezifischen 
nachteil einer fehlenden schulausbildung 
aufzuarbeiten. Die hohen Zahlen bei den 
nachmittagskursen zum Erwerb der 
Basiskenntnisse im lesen und schreiben 
der französischen amtssprache sind der 
Beweis dafür.  Der regelmäßige Besuch der 
alphabetisierungskurse ist eine sanfte re-
volte gegen die praktizierte Vormachtstel-
lung der Männer. Die Mädchen und frauen 
fordern gleichberechtigung im Bildungs-
system und das nicht nur für sich sondern 
auch für die nächste generation und die 
ihrer töchter. sie denken sogar noch weiter 
und planen eine schule auf ihrem Ver-
einsgelände „Hirsefeld“. Denn sie wissen, 
Bildung ist der schlüssel zur Überwindung 
von armut.

Die Projektgruppe des sommersemesters 
2014 der Hochschule Mainz, fachbereich 
gestaltung, innenarchitektur  hat sich die-
sem brennenden thema  gestellt und eine 
gestalterische konzeption für „eine schule 
auf dem Hirsefeld“ erarbeitet. Diskussi-
onsgrundlage hierzu war die Vision des 
Vereins afemdi-projekte Deutschland e.V., 
die chancengleichheit von muslimischen 
Mädchen bei der schulausbildung im Ho-
hen norden von kamerun zu unterstützen 
und zu verbessern. Mit der aufschlussrei-
chen Broschüre  über die recherchen und 

ideen der studierenden ist nun ein weiteres 
Band  zu den betroffenen Mädchen und 
frauen in Maroua geknüpft. sie erhalten 
dadurch eine hilfreiche Bestätigung in ihrem 
Bemühen, die bestehenden unfreiheiten 
abzubauen zugunsten einer Eröffnung von 
eigenen wahl- und Handlungsmöglichkei-
ten in ihrem lebensumfeld. 

Die aktuelle politische lage mit ihren 
Entführungen von weißen durch die sek-
te Boko Haram im Hohen norden von 
kamerun macht derzeit ein persönliches 
kennenlernen und die geplante praktische 
Zusammenarbeit auf dem Hirsefeld vor 
Ort unmöglich. wie lange dieser Zustand 
andauern wird, ist unklar. Der staat ka-
merun arbeitet auf der militärischen Ebene 
gegen die Übergriffe von Boko Haram; wir 
hier in rheinhessen leisten die Hilfestellung 
zugunsten der lernwilligen Mädchen und 
frauen aus Maroua durch eine aufklä-
rungskampagne mit den verschiedensten 
Veranstaltungen in rheinhessen und mit 
der werbung für schulpatenschaften ge-
treu dem Motto: Eduquer une femme c’est 
éduquer tout une nation.

elke scHeiner

Vorsitzende des Vereins 
afemdi-projekte Deutschland e.V.
www.afemdi-deutschland.de

ausBlick

eine scHule auf dem Hirsefeld in maroua/ kamerun 
für muslimiscHe mädcHen und frauen
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