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Entwerfen, Entwickeln, Bauen  
Die Ithuba Skills College Hall in Montic, Südafrika 

Hintergrund

Seit 2006 finden von Seiten der Lehrstühle

Gebäudelehre und Tragkonstruktionen der

RWTH Aachen Lehrveranstaltungen statt,

die im Rahmen von Hilfsprojekten in Süd-

afrika praktische Erfahrungen in der kon-

kreten Verwirklichung von Bauvorhaben in

die universitäre Ausbildung integrieren.

Von der ersten Entwurfsskizze über die

Entwicklung von Modellen, Ausführungs-

plänen und 1:1-Mock-ups bis hin zur Reali-

sierung durchlaufen die Studenten inner-

halb eines Jahres sämtliche Phasen einer

Baumaßnahme; neben Ausführungspla-

nung und Massenermittlung gehören dazu

auch Zeitplanung, Finanzierung und Kos -

tenkontrolle.

aber auch praktische Basisfertigkeiten wie

Mauern, Tischlern, Nähen oder Elektroin-

stallationen zu vermitteln. Insgesamt wer-

den auf dem Campus fünf Klassenräume

mit zugeordneten Werkstätten, eine Bib -

liothek, eine Veranstaltungshalle, ein

Küchenhaus, ein Verwaltungsgebäude und

einige Wohnhäuser für Lehrer und Gäste

entstehen; einige dieser Gebäude sind

bereits fertiggestellt oder im Bau.

Im Sommer 2008 und Frühjahr 2009 haben

Lehrende und Studenten der RWTH

Aachen die Veranstaltungshalle für das

neue College realisiert. Die Finanzierung

erfolgte weitgehend über Spenden enga-

gierter Firmen und Privatpersonen.

Das Ithuba-Projekt ist eine Gemeinschafts-

initiative der beiden Lehrstühle in Zusam-

menarbeit mit den gemeinnützigen Organi-

sationen Ithuba Skills College, Johannes-

burg, und S2arch, Wien. S2arch hat es sich

zum Ziel gesetzt, europäische Universitä-

ten und andere Bildungseinrichtungen zu

vernetzen, damit sie in Südafrika nach dem

Motto »Build together, Learn together« 

notwendige Gebäude wie Kindergärten

und Schulen planen und zusammen mit

Studenten und Einheimischen bauen. Im

Rahmen dieser Projektaktion ist in Montic,

etwa 40 km südlich von Johannesburg, vor

zwei Jahren das Ithuba Skills College mit

der Intention gegründet worden, afrikani-

schen Jugendlichen, welche aus ärmlichs -

ten Verhältnissen der umliegenden Towns-

hips kommen, in einer fünfjährigen Quali-

fizierungsphase Kenntnisse in Englisch,

Mathematik und Naturwissenschaften,

Zentrale Aula
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Ostfassade sind großflächig mit transpa-

renten Hohlkammerscheiben aus Polycar-

bonat verglast. Ganzseitig angeordnete

hohe Türen öffnen den Raum zum Platz 

hin, ein ausladender Dachüberstand bietet

hier eine wettergeschützte Außenfläche

für kleine Aufführungen. Im Süden grenzen

die Nebentrakte an: Bis zur Fertigstellung

des Küchenhauses werden alle Mahlzeiten

für die Schüler des gesamten Colleges in

der Küche der Halle zubereitet. Neben

Küche und Lager gibt es einen Sanitärbe-

reich mit Kompost-Toilettensystem, in dem

Flüssig- und Feststoffe getrennt entsorgt

werden. Dieser Gebäudeteil ist weitge-

hend gemauert und mit einer Kalk-Zement-

Schlämme versehen.

Planungsschritte 

Der Entwurf und die Planung der Veran-

staltungshalle sind auf der Grundlage von

Holzbau-Konstruktionsprinzipien entwi -

ckelt worden, in die vielfältige Erfahrungen

bei einem früheren Projekt in unmittelbarer

Nähe des neuen Gebäudes eingeflossen

sind.

In einem ersten Schritt haben die Studen-

ten unterschiedliche Tragwerkslösungen

für die anvisierte freie Spannweite der

Halle von ca. 10–12 m untersucht, wobei

sie eine vorfabrizierbare modulare Struktur

aus vor Ort erhältlichen Holzwerkstoffen

und Holzquerschnitten anstreben sollten.

Und so wurden von ihnen ebene und 

räumliche Stab- und Fachwerk- sowie 

Faltwerk- und Trägerrostsysteme betrach-

tet und in einem zweiten Schritt in ver-

schiedenen funktionalen Varianten getes -

tet. Für den letztendlich gewählten Entwurf

sind dann unter Anleitung in Gruppenar-

beit die Ausführungsplanung erstellt,

Angebote für Materialien eingeholt, Bau-

kosten ermittelt und Spendengelder ge -

sammelt worden.

Entwurf

Die Aufgabe hat darin bestanden, eine 

zentrale Aula mit ca. 200 m2 Nutzfläche zu

schaffen, in der Veranstaltungen aller Art

stattfinden können: Die Halle wird für

Unterricht, Tanz- oder Theateraufführun-

gen, für Gemeindeversammlungen, Mes-

sen, Hochzeiten und andere Feierlichkei-

ten der Schule und der zugehörigen »Com-

munity« der umliegenden Wohnviertel

genutzt. Das Gebäude bildet mit dem vor-

gelagerten Platz daher die Mitte des Cam-

pus. Nach Osten schließen die Klassen-

räume und Werkstätten an, im Norden ist

der Bau einer Bibliothek geplant.

Der großzügige Hallenraum ist geprägt von

der markanten Holzkonstruktion, die Dach

und Wand verschmelzen lässt. Nord- und

Halleninnenraum
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Campus mit Gebäuden
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Konstruktion

Das Tragwerk setzt sich entsprechend 

dem Entwurfs- und Nutzungskonzept aus

zwei unterschiedlichen Konstruktionen für

Halle und Nebenräume zusammen.

Der Veranstaltungsraum in Holzbauweise

wird in Ost-West-Richtung über 9,60 m frei

überspannt; an der Ostfront kragt das

geneigte Dach zusätzlich 2,40 m über die

Außenfläche aus. Die Dachkonstruktion

besteht aus Holzträgern in einem Raster

von 1,20 m, bei denen Ober- und Unter-

gurte über beidseitig angebrachte Sperr-

holzplatten gekoppelt sind und auf die

Weise Träger mit 60 cm Höhe bilden. Die

Verbindung von Platten und Balken

geschieht über eine dem Schubkraftver-

lauf angepasste Vernagelung, die 10 cm

schlanken Träger sind über identisch kon-

zipierte Nebenträger in einem Abstand von

1,20 m gegen Kippen gesichert. Die Aufla-

gerung der Hauptträger erfolgt über die

westliche Mauerwerkswand mit eingeglie-

derten Stahlbeton- und über in die Ostfas-

sade integrierte Holzstützen.

Die Trennwand zwischen Halle und Ne -

benräumen ist in ihrer Rasterung auf das

Dachtragwerk der Halle abgestimmt und

kann gleichzeitig als Regalelement in

deren Innerem verwendet werden. Der

südlich situierte Funktionsriegel ist als

Mauerwerksbau mit einem Sparren-Pfet-

ten-Dach realisiert worden. 

Das Gebäude wird über die Dachscheibe,

die tragenden Mauerwerkswände sowie

über Stabilisierungsverbände in der Nord-

fassade ausgesteift. 

Zur Gründung wurden Streifenfundamente

gewählt. Eine frostfreie Gründung ist dank

der vorherrschenden klimatischen Verhält-

nisse nicht notwendig, die Problematik des

Unterspülens war allerdings zu beachten:

In der Regenzeit im Sommer sammelt sich

in kurzer Zeit viel Niederschlag, der ober-

flächig in ein hinter dem Haus liegendes

Retentionsbecken abfließt. 

Realisierung

Die Realisierung vor Ort beinhaltete zwei

Phasen. 

Im Herbst 2008 wurde der Rohbau inner-

halb von acht Wochen von insgesamt 20

Studenten und drei Betreuern errichtet:

Nach Aushub der Fundamente wurde die

erforderliche Bewehrung eingebracht und

die Bodenplatte betoniert, wobei der Aus-

hub unter Verwendung eines gemieteten

Baggers erfolgte und der Beton angeliefert

wurde. Während der abschnittsweisen

Realisierung der Bodenplatte ist in bereits

fertiggestellten Bereichen mit dem Mauern
Fassadenfront

© Arne Künstler

Lä%ngsschnitt und Ansicht

© RWTH Aachen

Grundriss und Querschnitt

© RWTH Aachen

Axonometrie

© RWTH Aachen



[Umrisse] [43

der Außenwände begonnen worden, wel-

ches die Studenten vorab in Grundzügen

im Berufsbildungs- und Gewerbeförde-

rungszentrum Simmerath erlernt hatten.

Parallel zum Mauern der ca. 7.000 Steine

wurde die Holzkonstruktion in Angriff

genommen, das heißt, die Einzelquer-

schnitte sind abgelängt, die Platten zuge-

schnitten und alles zu Trägern zusammen-

gefügt worden; für die Verbindung erfor-

derliche Stahlbauteile wurden in einer

lokalen Schlosserei gefertigt. Die Dach-

konstruktion wurde dann in der letzten

Woche der ersten Phase innerhalb von

zwei Arbeitstagen mithilfe eines Mobil-

krans montiert. 

Und im Frühjahr 2009 hat eine kleinere

Gruppe von zwölf Studenten und drei

Betreuern den Innenausbau und die Fas-

sade aus Doppelstegplatten realisiert und

das Gebäude in fünf Wochen vollständig

fertiggestellt und eingeweiht. 

Ausblick

Die unmittelbare Erfahrung des Projektes

hat nachhaltig die Lehrenden und Studen-

ten der RWTH Aachen, aber auch die süd-

afrikanischen Lehrer, Schüler und deren

Familien durch das Prinzip des »Build

together, Learn together« geprägt. Die

Identifikation mit der eigenen Tätigkeit

führt gleichermaßen bei den einheimi-

schen wie den europäischen Mitwirken-

den zu einer neuen Qualität der Wert-

schätzung des selbstverantwortlichen

Handelns. Die Zusammenarbeit von Stu-

denten, Lehrenden, Schülern, deren Eltern

und allen Sponsoren trägt zum intensiven

Erleben des Projektwerdegangs und

zugleich einer über die reine (Projekt-)Fer-

tigstellung hinausreichenden neuen sozia-

len Verantwortlichkeit bei.

Aufgrund der ausschließlich positiven

Erfahrungen haben wir im Frühjahr 2009

das nächste und damit dritte Selbstbau-

projekt gestartet und werden im Frühjahr

2010 in Ceres, etwa 90 km nördlich von

Kapstadt, einen Kindergarten errichten. 

Arne Künstler

Judith Reitz

Bernadette Heiermann

Bauherr:

Ithuba Community College, 

Johannesburg, Südafrika 

Entwurf:

StudentInnen der RWTH Aachen

Fakultät für Architektur

Projektleitung: 

RWTH Aachen 

Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen

Dipl.-Ing. Bernadette Heiermann 

Dipl.-Ing. Judith Reitz

RWTH Aachen

Lehrstuhl für Tragkonstruktionen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Trautz 

Dipl.-Ing. Arne Künstler

in Kooperation mit 

S2arch – Organisation for 

Social Sustainable Architecture

gemeinnütziger Verein, 

Wien

Tragwerksplanung:

StudentInnen der RWTH Aachen

Fakultät für Architektur

Ausführung:

StudentInnen der RWTH Aachen

Fakultät für Architektur

mit lokaler Verstärkung vor Ort

Wand und Dach

© Arne Künstler

Holzkonstruktion ...

© Anna Rusche

»Fundamentierung« 

© Anna Rusche


