
4

3_1_ Ökologisches Gesamtkonzept für einen Universitäts-Campus

Entwicklung eines Masterplans und eines ökologischen 
Gesamtkonzepts für die Weiterentwicklung der Valley View Universität; 
Umsetzung erster Gebäude, Anlagen und Außenraumgestaltung
Oyibi bei Accra, Ghana
Ingenieurökologische Vereinigung e.V. (IÖV)
Leitung der Valley View Universität
BMBF (1. Projektphase), BMU (2. Projektphase)
rund 105 ha Campusgelände inkl. landwirtschaftliche Flächen
1.356.425 € / rund 1,5 Mio (für einige Fakultätsgebäude, zwei 
Regenwasserspeicher und Trinkwasserproduktion)
Phase 1: 2003 – 2008
Phase 2: 2008 – 2011
Masterplan: Bauhausuniversität Weimar 
BNB Buchholz, BOKU Wien, JLU Giessen
Antje Holdefleiss, Gunther Geller
http://ioev.dev-test2.de/ioev-der-verein.html
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Die Valley View Universität (VVU) liegt im 
Stadtrandgebiet Accras in Ghana im tropischen 
Westafrika. Gegründet wurde die Universität 
im Jahr 1979 von der Mission der Siebenten-
Tags-Adventisten der Westafrikanischen Uni-
on. Mit ihrem ursprünglichen Namen, Adven-
tist Missionary College (AMC), befand sie sich 
in Bekwai-Ashanti, bis sie im Jahr 1989 an ihren 
jetzigen Standort in Oyibi verlegt wurde: eine 
stark von Zersiedelung geprägte, ursprüngli-
che Trockenwaldzone rund 30 km entfernt von 
der Hauptstadt Accra. 1995 schloss sich die 
VVU der Griggs University in Silver Springs, 
Maryland, USA an. Zeitgleich wurde sie vom 
ghanaischen Bildungsministerium offiziell an-
erkannt und somit zur ersten anerkannten pri-
vaten Universität in Ghana.

Kontext
Für eine Vergrößerung der Valley View Univer-
sität (VVU) wurde ab 2003 einen Masterplan 
für einen erweiterten Campus entwickelt. Das 
besondere an der Konzeptentwicklung war 
die Anlehnung an die Millenniums-Entwick-
lungsziele der Nachhaltigkeit und dem damit 
verbundenen Streben nach einem System der 
lokalen Kreislaufwirtschaft. Seit geraumer 
Zeit ist Ghana von Klimawandel bedingten 
Temperaturanstiegen und abnehmenden Nie-
derschlägen betroffen – mit negativen Aus-
wirkungen auf Landwirtschaft und Wirtschaft. 
Gleichzeitig ist Ghana Vorreiter in Fragen des 
Klimaschutzes in der Region. Ein internationa-
les Team – bestehend aus der Leitung der Valley 
View Universität, der Ingenieurökologischen 
Vereinigung (IÖV) Augsburg (Koordination) 
und der Bauhaus Universität Weimar – brachte 
den ökologischen Ansatz in einer ersten Mas-

terplanphase (2003-2008) voran. Die darauf 
folgende Phase (2008-2011), der Planung und 
Realisierung eines klimaneutralen Umweltzen-
trums (Baobab Center), großvolumigen Lang-
zeit-Regenwasserspeichern, einer Wasserauf-
bereitungsanlage sowie der Pflanzung und 
Erhaltung klimagerechter Vegetation wurden 
zudem durch das Büro für Nachhaltiges Bauen 
(BNB) aus Buchholz, die Universität für Boden-
kultur (BOKU) aus Wien und die Justus Liebig 
Universität (JLU) aus Gießen unter Oberbau-
leitung von Broberg-Consult aus Accra gestal-
tet. Die erste Projektphase wurde mit Mitteln 
des deutschen Forschungsministeriums und 
die zweite mit Mitteln des deutschen Umwelt-
ministeriums finanziell unterstützt.

Masterplan
Nach Geller & Glücklich, Planer des ökologi-
schen Konzepts der VVU, sei die ideale Situati-
on eines nachhaltigen Dorfs, einer Stadt oder 
einer Region die Stabilität des Ökosystems, 
also eines Gesamtsystems, das sie als „Stadt-
schaft“ bezeichnen . Eine sogenannte „Stadt-
schaft“ sei ein komplexes Gesamtsystem aus 
mehreren „Zellen“ oder „Kreisläufen“. Die 
„Zellen“ seien deszentrierte Abschnitte des 
Gesamtsystems, die nicht nur in sich funktio-
nierende Systeme darstellen, sondern in der 
Summe eine stabile „Stadtschaft“ / ein stabi-
les Ökosystem bilden. Die verschieden Zellen, 
die das Gesamtsystem bilden, müssten in ei-
ner geeigneten Weise verknüpft werden  . Der 
Planungsansatz räumlicher und funktionaler  
„Zellen“ diente als Grundlage für die Entwick-
lung des städtebaulichen und architektoni-
schen Konzepts für den Masterplan, die einzel-
nen Gebäude und Gebäudeteile der VVU.

Autoren: 

Maike Buttler

Alejandro Orduz

Bildquellen:

IÖV

Abb. 10_ Masterplan der 

Valley View University 
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Abb. 11_ Schema 

Nachhaltige 

Landwirtschaft

Der Masterplan sieht folgende Anordnung der 
geplanten Funktionen und Gebäude vor: An 
eine bestehende Zufahrt wird ein Straßenoval 
angedockt. In diesem Oval befindet sich das 
Kerngebiet des geplanten Campus: mit einer 
Kirche als Kopfbau, links und rechts gerahmt 
durch Verwaltungsgebäude und eine Biblio-
thek. Entlang der begrünten Achse stehen 
längliche Fakultätsgebäude – ausgerichtet 
quer zur Hauptwindrichtung zur Unterstüt-
zung einer natürlichen Querlüftung der Räu-
me. Außerhalb des Ovals befinden sich weitere 
Vorlesungsräume, Wohnheime, Gästehäuser, 
Sportanlagen und große Wiederaufforstungs-
flächen. An der Straßenzufahrt sind soziale In-
frastrukturen wie Geschäfte, Sport- und Kran-
kenhausanlagen konzentriert. Das gesamte 
Kerngebiet ist autofrei geplant. Die bestehen-
de Vegetation wird geschützt und durch die 
Wiederaufforstungsanlagen erweitert – für ein 
ausgeglichenes Mikroklima und angenehme 
Aufenthaltsräume unter Schatten spendenden 
Bäumen.

Ökologisches Gesamtkonzept
Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft sieht vor 
auf dem Campus sowohl Brauchwasser und 
Energie zu gewinnen und eigene Lebensmittel 
zu produzieren als auch Regen- und Abwas-
ser und Abfälle wieder in den Kreislauf einzu-
speisen. Auf landwirtschaftlichen Flächen, die 
ebenfalls zum Campus gehören, werden Mais, 
Cashewnüsse, Mangos und Orangen angebaut. 
Die Ernteerträge werden in der Cafeteria zum 
Verzehr angeboten und Lebensmittelabfälle in 
eine Biogasanlage eingebracht. Das Gas wird 
wiederum zum Kochen genutzt. Auf dem Ge-
lände befinden sich drei Bohrbrunnen an ver-
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schiedenen Stellen, an denen das Trinkwasser 
entnommen wird. Regenwasser wird auf den 
Dachflächen der Fakultätsgebäude gesammelt 
und zu den Sanitäranlagen der Wohnheime ge-
führt. Wiederum werden anfallendes Grauwas-
ser (mehrstufig aufbereitet) und Schwarzwas-
ser (durch eine Sandfilteranlage aufbereitet) 
zur Pflanzenbewässerung eingesetzt. In Teilen 
kommen Trockentoiletten zum Einsatz, deren 
„Nährstoffe“ nach flüssig und fest getrennt, 
ebenfalls aufbereitet und kompostiert auf den 
landwirtschaftlichen Flächen des Campus als 
Düngemittel verwendet wird. Um den Energie-
verbrauch zu reduzieren, wird auf natürliche 
Lüftung und Verschattung anstelle von me-
chanischer Lüftung gesetzt und der bleibende 
Energiebedarf durch lokal erzeugten Solar-
strom ersetzt.

Demonstrativ für den nachhaltigen Schwer-
punkt der Campusentwicklung wurde zudem 
das Baobab Zentrum geplan: als ökologisches 
Lernzentrum und Vorzeigebeispiel für integ-
rierte Multifunktionalität. Entsprechend der 
vielfältigen Gestaltung vereint der Gebäude-
entwurf  mehrere „Zellen“: Das Baobab Zen-
trum ist von ursprünglicher westafrikanischer 
Savanne Vegetation umgeben, die für Bil-
dungszwecke eingesetzt werden soll – unter-
strichen durch ein „außenliegendes“ Klassen-
zimmer. Natürliche Belüftung, Verschattung 
und hochreflektierende Oberflächengestal-
tung sind die passiven Prinzipien des Gebäude-
entwurf. Auf aktiver Seite wird ein Teil des ver-
bleibenden Energiebedarfs des Gebäudes mit 
Strom, erzeugt durch eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach, gedeckt. Regenwasser wird in 
unterirdischen Sammeltanks gespeichert und 

Abb. 12_ Ökologisches 

Lernzentrum Baobab 

Abb. 13_ Betonfertigteile 

für Regenwasserspeicher
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Abwasser in Grau-, Urin-, und Schwarzwasser 
werden  getrennt und durch eine Sandfilteran-
lage für die Weiterverwendung wieder nutzbar 
bereitgestellt.

Umsetzung
Einige technische Lösungen, z.B. die Lüftungs-
steine für das Baobab-Zentrum, wurden noch 
im Zuge der Umsetzung angepasst und trugen 
so zu dem erfolgreichen Gesamtergebnis des 
Bauwerks bei. Teile der innovativen Elemente 
der Sanitäranlagen wie der Kunststoffmemb-
rane, die für die Urinale genutzt werden, muss-
te  jedoch importiert werden. Der Masterplan 
selbst wurde oftmals hinterfragt und nicht alle 
Gebäude wurden danach gebaut. Gegenwärti-
ger Stand der Campusentwicklung – realisier-
te Gebäude und Infrastrukturen – ist, dass die 
Sanitäranlagen inkl. der Regenwassernutzung, 
Wasseraufbereitung und Kompostierung wie 
geplant umgesetzt und auch genutzt werden, 
während die Photovoltaikanlage für die Aut-
arkie des Baobab-Centers nur in Teilen aus-
geführt wurde. Ein späterer Neubau im Kern-
gebiet des Campus wurde hinsichtlich seiner 
Ausrichtung nicht mehr an der ursprünglichen 

Hauptachse und Windrichtung orientiert. Der 
Ansatz, das gesamte Kerngebiet Autofrei zu 
halten, wurde durch eine neue Parkplatzanla-
ge eingeschränkt. Rund die Hälfte der Fläche 
des geplanten Kerngebiets ist derzeitig noch 
nicht realisiert worden, sondern liegt brach 
bzw. ist von Vegetation bedeckt. Ein Studien-
gang für Umweltwissenschaften wurde bisher 
nicht eingerichtet. Ursprünglich wurde die 
Campus-Entwicklung mit Nutzerbeteiligung 
vorangebracht. Momentan sei der Campus je-
doch stark hierarchisch organisiert, wodurch 
Beteiligungsprozesse nicht mehr unterstützt 
werden. Zudem habe die neue Leitung der 
VVU geringes Interesse daran, dass das Uni-
versitätsgelände weiter entsprechend dem 
Masterplan entwickelt werde. 

Lessons learned
Eine Schlüsselrolle kommt der Instandhaltung 
der technischen Anlagen zu.   Das komple-
xe Konzept der Kreislaufwirtschaft mit den 
verschiedenen Anlagen und Komponenten 
erfordert eine regelmäßige und fachgerech-
te Wartung. Im Baobab-Zentrum geschulte 
Mitarbeiter*innen und Student*innen sind 

Abb. 14_ Biogasproduktion 

aus Schwarzwasser
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Abb. 15_ Luftbild 

Campus 11/2018

hierfür verantwortlich. So funktionieren die 
Sanitäranlagen inkl. der Regenwassernutzung, 
Wasseraufbereitung und Kompostierung von 
„Nährstoffen“ wie geplant. Regelmäßige Kon-
trollen der Trinkwasserqualität finden statt. 
Jedoch weist die Biogasanlage, die Biogas für 
die Mensaküche produzieren soll, Wartungs-
mängel auf und funktioniert daher nicht ein-
wandfrei. Ebenso funktionierte die Photovolta-
ikanlage des Baobab-Zentrums zunächst nicht 
reibungslos aufgrund von Wartungsmängeln. 

Während der Konzeptentwicklung bestanden 
Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz des Obst- 
und Gemüseanbaus mit lokal aufbereitetem 
Wasser. Umfragen unter den Student*innen 
und Mitarbeiter*innen hätten jedoch ergeben, 
dass die Aufbereitung des Abwassers und an-
schließende Verwendung auf den universitäts-
eigenen Plantagen auf breite Akzeptanz stößt.

Die neue Leitung der Universität trage das 
ökologische Konzept nicht so engagiert mit 
wie die vorherige. Die Umsetzung zeigt, dass 
viele der bestehenden Komponenten durch 
die Pflege und Wartung weiter entsprechend 
dem urprünglichen Konzept genutzt werden 
können und funktionieren, bei den neuen Ge-
bäuden und Infrastrukturelementen der öko-
logische Leitgedanke jedoch nicht mehr so 
konsequent verfolgt wird. Diese gegenwärtige 
Entwicklung des Campus unterstreicht, wie 
wichtig es für die langfristige konsequente 
Umsetzung und Nutzung des Campus im Sinne 
des ökologischen Grundgedanken ist, dass die 
Leitung der Universität diesen mitträgt.


