
w

Ingenieure ohne Grenzen Challenge 
Thema 

2014/15

Fact Sheet
Monitoring von Hygiene

1. Einleitung

Sauberes Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene 
sind Grundbedürfnisse des Menschen und für die 
gesunde Entwicklung von Kindern unverzichtbar. 
Trotz jahrzehntelanger Bemühungen ist es bisher 
international nur in ungenügendem Maße gelun-
gen, Wasserversorgungs- und Sanitärsysteme auf-
zubauen, die ohne größere externe Unterstützung 
dauerhaft genutzt und instand gehalten werden 
können. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sel-
ten eine Frage der richtigen Technologie. Vielmehr 
führt eine oft nur unzureichende Berücksichtigung 
der lokalen Nutzungsgewohnheiten sowie der 
kulturellen, sozioökonomischen und institutionel-
len Rahmenbedingungen dazu, dass Anlagen nach 
kurzer Zeit nicht mehr betrieben und von den 
Nutzern aufgegeben werden. Viele Krankheiten, 
die durch Wasser übertragen werden und auf 
mangelnde Hygiene zurückzuführen sind, können 
oft schon mit dem Einhalten von einfachen Hygi-
eneregeln verhindert werden. Hände sind durch 
ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und 
anderen Menschen die Hauptursache dafür, dass 
Infektionskrankheiten übertragen werden. Allein 
an Durchfallerkrankungen sterben weltweit täglich 
etwa 3.600 Kinder unter fünf Jahren. 

Neben der Ausstattung mit Toilettenpapier, Was-
ser und Seife sowie der regelmäßigen Reinigung 
hat ein verantwortungsbewusstes Nutzerverhal-
ten wichtige Auswirkungen auf die Hygienequalität 
von Sanitäranlagen. Viele der sanitären Anlagen in 
den Schulen in Burundi sind in einem schlechten 
Zustand. Fehlende Wartung, ungenügende Rei-

nigung und vor allem eine zu geringe Anzahl von  
Toiletten im Verhältnis zu der Anzahl der Schulkin-
der führen zu einer unzureichenden Sanitärversor-
gung in den Schulen. In der Modellschule soll das 
Hygienebewusstsein im Rahmen des Unterrichts 
regelmäßig geschult werden.
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2. Problemstellung 

Ausgehend von einer funktionierenden Sanitär-
infrastruktur und regelmäßigen Schulungen zum 
Thema Hygiene sollen im Rahmen der Ingenieu-
re ohne Grenzen Challenge Konzepte erarbeitet 
werden, um die Einhaltung von Hygienemaß-
nahmen, insbesondere von Händewaschen vor 
Mahlzeiten und nach der Toilettenbwenutzung, 
zu evaluieren. Ziel der Aufgabe ist es, einen Lö-
sungsweg aufzuzeigen, wie es der Schule sowie 
UNICEF ermöglicht werden kann, den Umgang 
mit Hygiene während des Schultags zu beobach-
ten und zu messen. 

3. Hinweis für Lösungen 

Die zu erarbeitenden Konzepte sollen auf Er-
fahrungen aus vorangegangenen Maßnahmen 
basieren. Zu bedenken ist, dass hygienisches 
Handeln eine sehr intime Angelegenheit ist. 
Die Ziele der angemessenen Wasser- und Sa-
nitärversorgung sowie der Hygiene müssen als 
Dreiklang betrachtet werden, da die Nichter-
reichung eines dieser Ziele die anderen konter-
karieren kann.

4. Referenzen und Quellen

UNICEF WASH Strategies
http://www.unicef.org/wash/index_43084.html

VENRO: 
Positionspapier WASH -Wasser, Sanitärversorgung 
und Hygiene für alle – ein Fundament für nachhaltige 
Entwicklung: 2012


