Im Frühjahr 2020 – kurz vor Beginn der Corona-Krise –
konnten wir, die Studierenden der Hochschule München
und der Universidad La Salle in Oaxaca, die zweite und
zugleich letzte Bauphase des DesignBuild-Projekts

“QUIANE´ DESIGNBUILD MEXICO”
in der kleinen Gemeinde Santa Catarina Quiané abschließen. Dies ist die Dokumentation, angelegt wie ein
Tagebuch in 38 Tagen. Die Inhalte sind nicht zwingend
als ein chronologischer Ablauf zu verstehen, da sich zu
vieles im Prozess des Planens und Bauens gleichzeitig
und nebeneinander ereignete. Dabei steht nicht das gebaute Ergebnis allein im Vordergrund, sondern all die Erfahrungen, Eindrücke und Erkenntnisse, die wir, die Studierenden, innerhalb der insgesamt sechs Monate von
der Planung in München bis zum Bau in Mexiko machten.
Unsere Geschichte erzählt von Erfolg und Herausforderungen eines internationalen Teams aus Studierenden
und Lehrenden, das durch die Zusammenarbeit und das
gemeinsame Leben mit den Menschen in Santa Catarina
Quiané – wenn auch nur für kurze Zeit – nicht nur seine
Fachkenntnisse, sondern vor allem sich selbst und die eigenen Grenzen neu kennenlernte.
In spring 2020, just before the coronavirus pandemic began, we – students of the University of Applied Sciences
Munich and the Universidad La Salle in Oaxaca –
completed the second and �nal construction phase of
the Quiané DesignBuild Mexico project in the small municipality of Santa Catarina Quiané. This is the documentation of the project laid out like a diary in 38 days. However, the contents are not necessarily intended to
represent a chronological development, as many things
happen simultaneously or in parallel during the process
of planning and construction. Furthermore, our focus is
not just the completed building, but also the experiences,
impressions, and insights we students gathered over the
course of six months, from the planning phase in Munich
to the construction phase in Mexico.
Our story is about success as well as challenges of an international team of students and lecturers, who by working and living, albeit for a short period, with the people
of Santa Catarina Quiané, not only developed an expertise, but also learned a lot about themselves and their own
limits.
WWW.DESIGNBUILDMEXICO.DE

