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The salutary Road/Der lehrreiche Weg 
„Improving Pedestrian Mobility through Bottom-up Strategies“: Addis Ababa, Ethiopia 

ETH-EiABC Student Workshop, August 25 – September 6 

 

Lead: Modernistische Verkehrskonzepte in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba 

vernachlässigten den Fussgängerverkehr weitgehend. Fehlende oder mangelnde Signalisation, 

Verkehrsführung, Übergänge und Trottoirs erschweren das Gehen. Sechs europäisch-

ethiopische Studierenden-Teams schlugen im Rahmen einer Summerschool ortspezifische 

und sehr konkrete Lösungen zur Verbesserung der Fussgänger-Mobilität vor. Sie bedachten 

dabei auch die Implementierung und die Finanzierung.    

 

Die Ausgangslage 

Die ETH Zürich bietet jedes Jahr eine ganze Reihe von Summer Schools an. Unter dem 

Oberthema „Pedestrian Mobility“ befassten sich 2014 11 ETH-Studierende aus den Bereichen 

Architektur, Ingenieurswesen und Verkehrsplanung zusammen mit 11 

Architekturstudierenden der Universität Addis Abeba (Ethopian Institute for Architecture, 

Building Construction and City Developpement, EiABC) mit der Situation von Fussgängern 

in der rasant wachsenden äthiopischen Hauptstadt. Unter der Leitung und Betreuung des 

Architekten Sascha Delz, der Umweltnaturwissenschaftlerin Bin-Bin Pearce, des 

Verkehrsplaners Basil Vitins – alle Dozierende der ETH Zürich – sowie Cathrine Lippuner 

von ETH Sustainability und Zara Grey von der EiABC und bereichert durch zahlreiche Inputs 

unter anderem einführend einer umfassenden Stadtrundfahrt mit dem äthiopischen 

Architekten Faisal ? widmeten sich die Studierenden dem komplexen Stadtorganismus. 

 

Die Aufgabe 

Zwei Wochen sind eine kurze Zeit, um sich mit der Situation vor Ort vertraut zu machen und 

eigene, spezifische Lösungsansätze zur Verbesserung der Verkehrssituationen von 

Fussgängern – die in Addis Abeba über 60 % des Gesamtverkehrs ausmachen – zu 

entwickeln. 

Die Kursleitung schlug drei Untersuchungsgebiete vor, welche die Stadt als Ganzes 

charakterisieren: Sie lagen im Zentrum, in der Peripherie und an der Ringschnellstrasse 

(Ringroad). Die Studierenden bildeten drei Gruppen, die sich durch eine repräsentative 

Verteilung von äthiopischen und europäischen Studierenden, verschiedene Kompetenzen und 

durch ausgewogene Geschlechterverhältnisse auszeichneten. 
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Begleitet von Inputs zur Stadtentwicklung von Addis Abeba (Fasil ? Dr. Solomon), zur 

Verkehrssituation (Fikreselassie Abey, Fantahun Tesfaye Demdime, Sascha Delz) zum 

methodischen Vorgehen bei Feldrecherchen (Bin-Bin Pearce, Basil Vitis) warfen die drei 

Gruppen am Nachmittag des dritten Kurstages einen ersten Augenschein in den 

Hauptstadtstrassen. Danach verständigten sich Studierenden über ihre Erkenntnisinteressen 

und die Systematik ihrer Erhebungen am folgenden Tag. 

 

Beobachtungen und Erhebungen im Strassenraum 

Der subjektive Eindruck, den die meisten teilten, dass nämlich Fussgänger in Addis Abeba 

mit vielerlei Hindernissen konfrontiert sind und als Verkehrsteilnehmer in Planung und 

Ausführung von Strassen sekundär sind oder gar vergessen gehen, wurde in der Felderhebung 

objektiviert: Zählungen von Privatautos, Bussen, Minibussen, Taxis und Motorrädern, von 

Fussgängern, Schuhputzern und Strassenverkäufern, Messungen von Wartezeiten für 

Benutzer des öffentlichen Verkehrs, Durchgangsbreiten auf Gehsteigen, von Geräuschpegeln, 

die Kartierung von Hindernissen und Gehverhalten, Nachzeichnungen von individuellen 

Routen sowie Interviews mit Fussgängern trugen zu einem reichhaltigen Gesamtbild bei, das 

sich auf einer grossen Matrix im schwedischen Pavillon auf dem Campus der EiABC 

entfaltete. Darauf trugen die Studierenden ihre Daten, ihre Skizzen und ihre ersten 

Interpretationen und Problemfelder zusammen. 

 

Auf der Suche nach Lösungen: Lernprozesse 

Es folgten ausgiebige Diskussionen in Gruppen und hartnäckige Fragen unter Dozierenden 

und Studierenden. Wie sind die Daten zu interpretieren? Was sind die Hauptprobleme in 

Bezug auf die Fussgänger? Kann und darf man deren Anliegen getrennt von den vielfältigen 

Bedürfnissen und Anforderungen aller Verkehrs- und Lebensgenossen in der Stadt 

betrachten?  

Ein dritter Recherchetag vor Ort diente den Teams zur Überprüfung und empirischen 

Stützung ihrer Thesen und „Problem-Statements“.  

Die lebhaften Diskussionen führten zu grundsätzlichen und selbstkritischen Fragen: Ist es 

adäquat, Konzepte und Methoden, welche Studierende oder führende äthiopische Funktionäre 

aus der westlichen Welt mitbringen, in Addis Abeba anzuwenden? Führte nicht die oft zu 

wenig reflektierte Übernahmen von modernistischen Verkehrskonzepten aus Europa, den 

USA und China zu sehr unvorteilhaften Verhältnissen für den öffentlichen Verkehr und die 

Fussgänger? Wie kann es gelingen, die negativen Konsequenzen dieser Planung für den 
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Fussverkehr zu mildern, weitere Fehler zu vermeiden und die Situation zu verbessern? 

In konstantem Befragen und Hinterfragen von gewonnen Daten, Informationen und deren 

Interpretationen tasteten sich die sechs Teams von Daten über Problemfeststellungen zu Ideen 

zu Konzepten und schliesslich zu sich konkretisierenden und teilweise auch 

materialisierenden „Prototypen“.  

 

Kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

In den Gesprächen zeigten sich neben vielen Gemeinsamkeiten auch grundsätzliche kulturelle 

Unterschiede. Während viele Studierende aus Europa eng begrenzte, realistisch 

implementierbare Interventionen bevorzugten, plädierten einige ihrer äthiopischen Kollegen 

für grundsätzlichere, grösser gedachte Lösungen, welche strukturelle Änderungen bedingen, 

die nur in Top-Down-Prozessen implementierbar wären. Hoch im Kurs der Europäer standen 

Bottom-up-Lösungen, die allerdings nur in genauster Kenntnis der lokalen Verhältnisse und 

aller Akteure in längeren Prozessen zu entwickeln sind.  

Zuweilen zeigten sich auch Grenzen des freien Diskurses. Ein äthiopischer Student, der sich 

kompetent und kritisch zur Qualität der überall sich in Äthiopien entfaltenden Bautätigkeit 

von chinesischen Unternehmungen äusserte, bat mich, sein Statement in meiner filmischen 

Dokumentation des Workshops nicht zu verwenden, zwei seiner Bekannten seien wegen 

regierungskritischen Äusserungen im Gefängnis.  

Kritisch standen einige Studierenden der Form eines kurzen Workshops gegenüber. Sollten 

der Lehrprozess oder die Resultate im Vordergrund stehen? Die Kursleitung betonte die 

Wichtigkeit von Beidem, worauf sich die Frage aufdrängte, was mit den Resultaten passieren 

solle. Wandern sie in Schubladen oder gelingt – mit Hilfe von äthiopischen Kollegen und 

mittlerweile auch Freunden – fallweise eine Implementierung? Viele verbanden diesbezüglich 

hohe Erwartungen mit einem zweiwöchigen Workshop, zu dessen Beginn der Vertreter der 

Stadtplanungsbehörde (City Transport Authorithy), Dr. Solomon, die Studierenden 

ausdrücklich aufforderte, ihre Ideen bei seiner Behörde einzubringen. Leider fehlte er dann 

aber bei der Schlusspräsentation. 

 

Die Resultate 

Gegen Mitte der zweiten Wochen erhöhte sich Konzentration und Arbeitskadenz massiv. Die 

bevorstehende Abschlusspräsentation, zu der auch das äthiopische Fernsehen erwartet wurde, 

spornte viele zu Höchstleistungen an. Bis spät in die Nacht wurde an Skizzen, Grafiken, 

Tabellen, Visualisierungen und Modellen gearbeitet. Ein Probelauf der strikt auf 10 Minuten 
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beschränkten Präsentationen offenbarte noch zahlreiche Schwachstellen.  

Am Donnerstag Nachmittag begann ein Schauspiel, das nicht nur mich beeindruckte: Trotz 

massiver Verspätung der Gäste, monsunartigen Regengüssen und einem stundenlangen 

Stromausfall entfalteten die Studierenden ein Feuerwerk an Ideen. Allen gelang es, ihre Ideen 

konzise, anschaulich und empirisch reich unterfüttert zu präsentieren und anschliessend bei 

kritischen Nachfragen überzeugend zu verteidigen. Die sechs Gruppen – je zwei befassten 

sich mit dem Zentrum, der Peripherie und dem Extension-Gebiet rund um die Ringroad – 

schlugen meist niederschwellige Interventionen vor, welche bis zur Implementierung und 

Finanzierung ausgearbeitet waren: Die erste Zentrums-Gruppe schlug Regendächer für 

wartende Buspassagiere vor, die zugleich Baumschutzinstallationen sind. Die zweite Gruppe 

entwickelte das Konzept eines „Pedestrian Boulevard“, der die Brachflächen unter den 

aufgeständerten LRT-Tramtrasses für Fussgänger nutzbar macht. 

In der Peripherie schlug das erste Team die Auslagerung des Ticketverkaufs der öffentlichen 

Busse – der lange Warteschlangen verursacht – auf Strassenverkäufer, Kioske oder 

Mobiltelefone vor. Die zweite Peripherie-Gruppe wandelte die an ihrem Strassenabschnitt 

zahlreich vorhandenen Zäune zu überdachten Werk- und Begegnungsstätten um und 

präsentierte dazu ein Modell im Massstab eins zu zwanzig. 

Die erste Extension-Gruppe präsentierte „Urban Blocks“, Betonquader welche 

Strassenverkäufer für ein bescheidenes Entgelt mieten können. Strassenverkäufer sollen so 

von Hindernissen, welche die Gehsteige drastisch verschmälern zu verantwortungsvollen 

Strassenbenutzern werden – was mit einer Performance im Hof der Universität gauch noch 

veranschaulich wurde. Die zweite Extensiongruppe schlug verschiedene Massnahmen vor, 

welche das gefährliche Überqueren der Ringroad (Jaywalking) eindämmen und 

Strassenüberführungen durch Überdachungen attraktiver machen. 

 

Ein äthiopischer Gast, den die Studierenden im Minibus kennen gelernt und eingeladen 

hatten, zeigte sich nach den Präsentationen „intellektuell beglückt“. Am Abend feierten 

Studierende und Dozierende wohlverdienet ihre Leistungen in einem traditionellen Lokal mit 

der äthiopischen Nationalspeise dem säuerlichen Rollbrot Injera samt reichhaltigen Zutaten, 

nicht zuletzt  Honigwein und Tanz. 

 

 

Reaktionen und Perspektiven 
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Mehrmals ist an der Schlusspräsentation unter den anwesenden Mitglieder der Architektur 

Fakultät und weiteren Gäste die Bemerkung gefallen: „Great idea, why didn’t we come up 

with it?“ Auch sind die Studierenden-Gruppen als „catalyst“, als Auslöser bezeichnet worden. 

Ich war ehrlich erstaunt, was in zwei Wochen alles möglich ist und bewunderte Engagement, 

Energie und Offenheit sowohl von Studierenden wie Dozierenden. 

Die präsentierten Interventionen im städtischen Raum überzeugten nicht nur Peers.  Xy, der 

im äthiopischen Fernsehen eine wöchentliche Sendung zu Architektur und Stadtplanung 

produziert (Archi-Camera ETV 3), zeigte sich so angetan, dass er sich am letzten Kurstag 

nochmals zwei Projekte detaillierter vorstellen liess, (auch an der Videodokumentation des 

Workshops war er sehr interessiert). Geplant ist eine Sendung zum Workshop und den 

erarbeiteten Lösungen, an dem idealerweise einige äthiopische Studierende teilnehmen 

werden.  

Der Wille, einige der Ideen auch umzusetzen ist vorhanden, hängt aber weit gehend von den 

äthiopischen Studierenden ab. Diese wünschten sich am Ende zu Recht einen stärkeren 

Einbezug von äthiopischen Dozierenden in die Organisation und Durchführung des 

Workshops und eine Liste mit Kontakten, die für die Umsetzung hilfreich sein könnten. Der 

straffe Zeitplan sei für den persönlichen Kontakt unter den Studierenden, aber auch für den 

Austausch über die sechs Gruppen hinweg nicht förderlich gewesen, meinten einige. Dennoch  

verbrachten viele die nicht allzu üppige Freizeit zusammen und unternahmen am einzigen 

freien Sonntag gemeinsame Ausflüge. 

Fast alle Studierenden erwähnten neben den inhaltlichen und methodischen Anregungen, die 

sie im Workshop erhielten, die bereichernde Auseinandersetzung mit der jeweils anderen 

Kultur. Bei allen Unterschiedlichkeiten erlebten sie in ihrer konkreten Arbeit das Verbindende 

stärker als das Trennende. Diesen Eindruck gewann ich auch als Beobachter: Obwohl die 

Studierenden sehr unterschiedliche Ausgangslagen aufwiesen und zahlreiche Hürden – 

teilweise ganz banale wie die sehr unterschiedliche Aussprachen der lingua franca, des 

Englischen, leises oder undeutliches Sprechen, Krankheitsausfälle oder nicht frei gehaltene 

Arbeitstage – überwinden mussten, brachte sie ihr gemeinsames Ziel näher – die meisten 

jedenfalls.  

Europäische Studierende waren herausgefordert, mit Unvorhergesehenem umzugehen und 

äthiopische Studierende erwähnten neue Methoden und strukturiertes Vorgehen als Lessons 

learned. Wie stark wir Europäer von der Gegenwart, dem Wissen von und dem Austausch mit 

äthiopischen Studierenden profitierten, wurde mir bewusst, als ich nach Workshop-Ende in 
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der Provinz in einem „englischfreien“ Restaurant vergeblich Reis und Gemüse zu bestellen 

versuchte und mich zwangsläufig wieder der wunderbaren, aber unvermeidlichen Injera 

widmete. 

Letztlich war der – für alle lehrreiche – Weg auch ein Ziel. Bin Bin Pearce sagte in der 

Diskussion um Prozess und Resultate: „This workshop is selfish, because you are here to 

learn, to enrich your own eduction. And that’s fine. To accept that, is part of the process. And 

over your lifetime you accumulate this experiences and perhaps get the chance to realy 

contribute something. But it takes time.“  

 

Thomas Schärer 

 

 

 

	  


