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Back to school!
Unterstutzung des Baus eines Madcheninternats in Tansania
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Die Ingenieure ohne Grenzen Challen-
ge ist ein internationales Lehrformat für 
Hochschulen, das seinen Ursprung in 
Australien hat. Dort haben seit 2007 über 
18.000 Studierende an 31 Universitäten 
an dem Wettbewerb teilgenommen. In 
Neuseeland und Großbritannien haben 
zahlreiche Universitäten das Programm 
ebenfalls in ihre Lehrpläne integriert. Im 
Wintersemester 2012/2013 wurde die 
Ingenieure ohne Grenzen Challenge erst-
mals in einer Pilotstudie in Deutschland 
an der RWTH Aachen University getes-
tet. Ab dem Wintersemester 2013/2014 
wird das Format auf  weitere Kurse der 
RWTH Aachen University sowie der 
Ruhr-Universität Bochum und der TU 
Dortmund ausgeweitet. Die Challenge 
ist kein Zusatzangebot, sondern soll in 
bereits bestehende Lehrveranstaltungen 
im Rahmen der Möglichkeiten der Leh-
renden integriert werden.

Durch aktive Mitwirkung im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit kommen 
Studierende in Berührung mit den Kern-
problemen des 21. Jahrhunderts: Glo-
balisierung, Klimawandel, mangelnde 
Nachhaltigkeit und soziale Ungleichheit. 
Sie arbeiten zusammen an realen Pro-
blemstellungen, die von lokalen Com-
munitypartnern von Ingenieure ohne 
Grenzen identifiziert werden. Die Ideen 
und Konzepte der Studierenden tragen 
so zur nachhaltigen Entwicklung von 
benachteiligten Regionen in Entwick-
lungsländern bei. 

Was ist die Ingenieure ohne Grenzen Challenge?

2Back to school!
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3Back to school!

Die Spannweite der Themen ist groß 
und knüpft an die Inhalte eines ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiums an. So 
haben Studierende weltweit bereits 
unterschiedliche Lösungen zur indust-
riellen Entwicklung, Gebäudekonstruk-
tion, Transport und Logistik, Wasser-, 
Energie- und sanitärer Versorgung, Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logie für Bildungseinrichtungen sowie 
Entsorgungsmanagement in bedürftigen 
Regionen konzipiert. 
Neben der eigenständigen Recherche 
und der technischen Machbarkeit der 
Problemlösung ist Einfühlungsvermögen 
für die Situation der Menschen und der 
Lage vor Ort gefragt. 
Die wichtige Kompetenz der sozialen 
Verantwortung, die auch im späteren 
Berufsleben eine große Rolle spielt, 
müssen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Ingenieure ohne Grenzen 
Challenge unter Beweis stellen.
Während der Bearbeitungszeit werden 

die Studierenden von Experten der Hilfs-
organisation Ingenieure ohne Grenzen 
unterstützt. Dies beinhaltet sowohl 
konkrete Informationen zu lokalen 
Gegebenheiten, als auch übergreifende 
Hintergrundinformationen zu aktuellen 
Aufgaben der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit. Über ein Online-
Forum erhalten die teilnehmenden Teams 
die Möglichkeit, über die Mitarbeiter von 
Ingenieure ohne Grenzen direkt Fragen 
an die Projektpartner vor Ort zu richten.
Das gesamte Programm wird vom IMA/
ZLW & IfU der RWTH Aachen Uni-
versity im Rahmen des Projektes ELLI 
(Exzellentes Lehren und Lernen in den 
Ingenieurwissenschaften) koordiniert.
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Was lernen Studierende bei der Ingenieure ohne Grenzen Challenge?
Durch die Teilnahme an der Ingenieure ohne 
Grenzen Challenge lernen Studierende:

•	 über ihre Verantwortung als professionelle Inge-
nieurinnen und Ingenieure zu reflektieren,

•	 in einer vermehrt globalen Industrie und in inter-
kultureller Zusammenarbeit zu agieren,

•	 Technologien an die jeweilige Situation sowie die 
kulturellen und sozialen Strukturen anzupassen,

•	 Einflussmöglichkeiten in Bezug auf  bedürftige 
Regionen in Entwicklungsländern einschätzen zu 
können,

•	 durch Projektarbeit im Team, Kommunikations-, 
sowie Präsentationsübungen professionell zu 
handeln und

•	 durch konkreten Anwendungsbezug Freude am 
Ingenieurberuf  zu entwickeln.

4Ziele
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MAVUNO Project in Tansania
MAVUNO Project ist eine gemeinnützige 
registrierte Nichtregierungsorganisation 
(NRO) in der Vereinigten Republik Tan-
sania und wurde im Jahr 1993 gegründet. 
218 Familien, die im Bezirk Karagwe im 
Nordwesten Tansanias leben, gehören 
der Organisation an und bilden als Mit-
glieder die Basis der Organisation. 
Ihre Vertreter repräsentieren den Verein 
als Mitglieder der Generalversamm-
lung. Neben ihren Mitgliedern erreicht 
MAVUNO durch Projekte, Dienstleis-
tungen und Workshops direkt und in-
direkt über 10.000 Menschen in der 
Region.

Das Hauptziel der Organisation ist die 
generelle Verbesserung der Lebensum-
stände der benachteiligten ländlichen Be-
völkerung, unabhängig von Geschlecht, 
Religion, ethnischer und kultureller Her-
kunft. Erreicht werden soll dies durch 

Maßnahmen, dank derer Zugang zu den 
verfügbaren Ressourcen geschaffen wird, 
so dass die Zielgruppe über diese ver-
fügen kann. Durch die Kontrolle über die 
Ressourcen sollen die Begünstigten dazu 
befähigt werden, persönliche Entwick-
lung selbstbestimmt zu erreichen.

Kernelement ist hierbei die Stärkung der 
Bevölkerung durch Erleichterung der 
allgemeinen Lebensumstände, Zurver-
fügungstellung konkreter Erwerbsmög-
lichkeiten und der Schaffung nachhaltiger 
Alternativen. 

5Projektpartner
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6MAVUNO Project

Basierend auf  einem Bottom-Up Ansatz werden ausgewählte Dorfmitglieder zur Teil-
nahme an partizipativen Maßnahmen motiviert. Die Begünstigten sollen durch die 
Bildung von Komitees selbst dafür Sorge tragen, dass die ausgeführten Maßnahmen 
ziel- und zweckgerichtet sind.

Ernährungs- und
Landwirtschaftsprogramm
Hauptziel des Projektes ist, Bauern in 
ländlichen Regionen zu unterstützen, da-
mit sie ihre Ressourcen besser nutzen, 
ihre Erträge steigern und letztendlich die 
Landwirtschaft ökonomisch nachhaltig 
betreiben können. 
Der Fokus wird hierbei auf  die Ver-
mittlung von Wissen über traditionelle 
Techniken, nachhaltige  Anbaumethoden 
(Bodennutzung, Fruchtfolgen, etc.), Ma-
nagementmethoden und die Verteilung 
von Saatgut gelegt.

Programm zur 
Regenwassernutzung
Durch den Bau von Zisternen wird  das 
Sammeln von Regenwasser ermöglicht, 
welches der Bevölkerung in der Trocken-
zeit zur Feldbewässerung zur Verfügung 
steht. 
Die Zisternen sind einfach zu nutzen und 
werden von Mitgliedern der Komitees 
regelmäßig gewartet. Es hat sich gezeigt, 
dass die Beteiligung der Nutzerinnen und 
Nutzer an Planung, Bau und Instandhal-
tung einen positiven Effekt auf  die Über-
lebensfähigkeit der Systeme hat.
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7MAVUNO Project

Mikrokreditprogramm
Seit 1996 hat MAVUNO Einzelmitglie-
der mit Mikrokrediten unterstützt. 2006 
wurde das Projekt ausgeweitet und da-
hingehend verändert, dass nun Klein-
spargruppen Kredite erhalten. 
Neue Mitglieder werden von den Kredit-
gruppen selbst ausgewählt. Ein wichtiges 
Kriterium hierfür ist die Vertrauenswür-
digkeit der potenziellen neuen Mitglieder. 
Um aufgenommen zu werden, müssen 
diese außerdem einen monatlichen Bei-
trag zahlen. Neue Gruppen durchlaufen 
einen sechsmonatigen Evaluationspro-
zess bevor sie ins Mikrokreditprogramm 
aufgenommen werden, wo sie, neben 
den Zahlungen an sich, auch Trainings 
zur Buchführung und idealen Verwen-
dung der Kredite erhalten.

Programm zur Unterstützung 
bedürftiger Kinder
Ziel des 2004 begonnen Programms ist 
es, bedürftigen Kindern und Waisen den 
Zugang zu schulischer Bildung zu ermög-
lichen. Die Dorfbevölkerung stellt die 
Unterkunft und Verpflegung für die Kin-
der zur Verfügung während MAVUNO 
und die ausländischen Partner die Unter-
richtsmaterialien und ggf. Schulgebühren 
bezahlen.

Programm zur Unterstützung
von HIV/AIDS-Infizierter
Seit 2009 läuft das Programm zur Unter-
stützung HIV/AIDS-Infizierter. Die Er-
krankten finden sich in Kleingruppen bis 
zu zehn Personen zusammen und erhal-
ten Hilfe, um die Krankheit besser zu ver-
stehen und in den Griff zu bekommen. 
Neben der Beratung und Versorgung mit 
gesunden Lebensmitteln ist vor allem die 
Bekämpfung der Stigmatisierung ein An-
liegen des Projektes, um den Erkrankten 
ein besseres Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter: 
www.mavunoproject.org 
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Die Karagwe Region im Kagera Distrikt 
ist eine ländliche Gegend nordwestlich 
des Viktoriasees und zeichnet sich durch 
Gebirgszüge, fruchtbaren Boden und 
während der üblichen zwei Regenzeiten 
reichlichen Niederschlag aus. 
Die einzige Landverbindung zwischen 
dem Rest des Festlandes und der im 
Hochland zwischen Rwanda, Uganda 
und dem Viktoriasee liegenden Region 
sind zwei mäßig gut ausgebaute Stra-
ßen Richtung Süden. In der Projektregi-
on herrscht akuter Mangel an sauberem 
Wasser für die Bevölkerung. 
Durch den verlässlichen Niederschlag von 
1.040 mm pro Jahr (Vergleich: Berlin 580 
mm) während der beiden Regenzeiten 
(drei bzw. anderthalb Monate) ist prinzi-
piell ein großes Wasserangebot vorhan-
den. Aufgrund mangelnder Speicheranla-
gen kann es jedoch nicht effektiv genutzt 
werden. 

So kommt es, dass vor allem die ärmeren 
Bewohner der Region Wasser aus klei-
nen stark verschmutzten Wasserlöchern 
entnehmen müssen, um den Bedarf  ihrer 
Familien zu decken. Es ist daher ein typi-
sches Bild in Karagwe, das größtenteils 
Kinder mit Plastikbehältern je nach Alter 
zwischen 20 und 40 kg Wasser tragen 
müssen. Da die Kinder traditionell für 
das Tragen von Wasser zuständig sind, 
ist es ihnen zeitlich nicht möglich eine 
Schule zu besuchen. Für die Kinder, die 
die Möglichkeit haben, den Unterricht 
wahrzunehmen, bedeutet der Schulbe-
such oft, dass sie entweder ihr Wasser 
selbst mitbringen müssen oder tagsüber 
kaum oder gar nicht trinken können, 
da auch Schulen in der Regel keinen 
Zugang zu Wasser haben. Neben der 
Verschmutzung der Wasserlöcher stellt 
auch die weite Entfernung (5 – 10 km) zu 
diesen ein großes Problem dar.

Die Hauptanbaupflanzen der Region sind 
Bananen und Kaffee. Es leben geschätzte 
350.000 Einwohner bzw. 60.000 Haus-
halte in der in ca. 1.650 m über dem 
Meeresspiegel gelegenen Region. 
Durch den Verkauf  ihrer landwirtschaft-
lichen Überschussproduktion erwirt-
schaften die Familien im Durchschnitt 
ein Jahreseinkommen von 240 €. Ca. 
zwei Drittel aller Familien leiden unter 
mangelnder Grundversorgung:

8Zielgruppe und Projektstandort
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•	 Nur sehr wenige Menschen der 
Region sind an das öffentliche und 
von vielen Ausfällen geprägte Strom-
netz angeschlossen.

•	 Ein öffentliches Wasser oder Abwas-
sernetz fehlt gänzlich.

•	 Der Anteil der Bevölkerung mit 
Zugang zu verbesserten sanitä-
ren Anlagen in ländlichen Regionen 
Tansanias beträgt 21% (Stand 2008).

•	 Die Schulbildung ist wie im gesam-
ten Land von staatlichen Schulen 
mit schlecht ausgebildeten Lehrkräf-
ten und Klassen mit teilweise über 
hundert Schülern geprägt. Die einzige 
Alternative stellen ausschließlich für 
die Elite bezahlbare private Internate 
dar.

•	 Die medizinische Versorgung besteht 
aus wenigen Krankenhäusern und, 
abseits der asphaltierten Straßen,  
lediglich einigen Gesundheitsstatio-
nen. So werden derzeit z.B. nur 43% 
der Geburten medizinisch betreut. 

Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in Tansania beträgt 55 Jahre. 
Pro 1.000 Frauen im Alter von 15-19 
Jahren gibt es 130 Geburten, dabei 
sterben 58 von 1000 Säuglingen.

•	 Auch wenn sich die Lage seit 2000 
stark verbessert hat, sind immer 
noch 8% aller Todesfälle auf  Malaria 
zurückzuführen, bei Kindern unter 5 
Jahren sogar 14%. Weitere 12% der 
Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren 
können auf  Durchfallerkrankungen 
zurückgeführt werden. Diese werden 
meist durch die schlechte Wasser- & 
Sanitärversorgung ausgelöst.

9Zielgruppe und Projektstandort
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Projektübersicht
MAVUNO Project plant seit 4 Jahren im 
Dorf  Chonyonyo eine polytechnische 
Sekundarschule für Mädchen. Ein Inter-
nat soll konzipiert werden, um ihnen 
ein geschütztes Schulleben zu ermög-
lichen. 2015 soll die Schule mit einer 
ersten Klasse eröffnet werden und in den 
darauffolgenden Jahren auf  eine Kapazität 
von bis zu 1000 Schülerinnen ausgebaut 
werden. Wohngebäude für Schülerinnen 
und Lehrkräfte sowie Wassertanks sind 
bereits errichtet. Die Schulküche wird 
zur Zeit gebaut und das Schulgebäude 
soll Ende 2013 folgen.  

Das Mädcheninternat soll sich durch den 
Anbau von Agrarprodukten, eine Biogas-
anlage und ein autarkes Wassersystem 
durch Regenwasserzisternen und einen 

Tiefbrunnen weitgehend selbst versorgen 
können. Zentrale Versorgungsstellen wie 
z.B. der Wasseranschluss des Tiefbrun-
nens oder die Cafeteria werden auch 
für die Dorfgemeinschaft zugänglich sein, 
was zum Gemeinwohl beiträgt.

Kulturelle Aspekte
Die Herausforderung besteht darin, 
Lösungsansätze zu entwickeln, die auf  die 
lokale Situation vor Ort angepasst sind. 
Aspekte der Sicherheit für die Bevölke-
rung und betriebliche Abläufe sind sehr 
wichtig. Sozio-ökonomische und ökologi-
sche Konsequenzen der Lösungsansätze 
müssen bedacht werden.

10Ausgangssituation

Worum geht es bei „Back to School!”, dem Thema 
der Ingenieure ohne Grenzen Challenge 2013/14?
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Zur Berücksichtigung kultureller Aspekte 
innerhalb der technischen Lösung kön-
nen folgende Aspekte hilfreich sein:

•	 Technische Standards  
(angepasste Lösung vs. Low Tech)

•	 Arbeitsschutz, Arbeitsaufwand etc.
•	 Technikfolgenabschätzung
•	 Umgang mit Abfallprodukten
•	 Funktionsweise
•	 Instandhaltung
•	 Gebrauch
•	 Studien zu kulturellen Hinter-

gründen, Bräuchen etc. 

Eine Liste mit Materialien, die in der Regi-
on verfügbar sind, wird den Studierenden 
für ihre Projekte zur Verfügung gestellt. 
Weiteres Zusatzmaterial wird in Form 
von Videos und detaillierten Angaben zu 
jedem Arbeitsfeld auf  der Homepage zur 
Ingenieure ohne Grenzen Challenge zur 
Verfügung gestellt.

11Losungskonzepte
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Weitere Informationen unter: 
www.elli-online.net/iogc



1. Zerkleinerungshilfe fur Futterung von Biogasanlagen

3. Effizientes Bewasserungssystem

2. Kuhlraum

4. Mobiles Informationssystem zur 
Erfassung von Agrarinformationen

12Arbeitsfelder
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13Arbeitsfeld Nr.1

Zerkleinerungshilfe für Fütterung von Biogasanlagen

Aufgabenstellung

Entwicklung einer mechanischen Zerkleinerungshilfe, die Sub- 
strat für die Biogasanlage schnell, sicher und einfach zerkleinert. 

Auch Frauen und Jugendliche sollen in den 
Betriebsablauf  eingebunden werden.

Einführung 
Gekocht wird in Tansania traditionell an offenen Feuerstellen mit Holz oder Holzkohle. Das Sammeln und Roden von Bäu-
men und Sträuchern zum Kochen oder zum Verkauf  als Brennholz bzw. als Holzkohle hat dazu geführt, dass ein großer Teil 
der Waldflächen Tansanias bereits abgeholzt sind. 
Aus diesem Grund haben die Ingenieure ohne Grenzen im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Biogasanlage entwickelt, 
die auf  Basis von Bananenstauden Biogas zum Kochen produziert. Hierzu muss die Anlage täglich mit Substrat befüllt wer-
den. Der anstrengende Vorgang des Zerkleinerns des Substrates wird zur Zeit von Hand erledigt. Zur Unterstützung steht 
ein kleiner sogenannter »Smashing Device« sowie Macheten zur Verfügung.
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14Arbeitsfeld Nr.2

Kühlraum

Aufgabenstellung

Entwicklung von Lösungen, um den 
großen Bedarf  nach Kühlung zu decken. 

Es geht weniger darum, eine Zieltemperatur 
zu erreichen sondern zu analysieren, 

welche Temperaturabsenkung möglich ist. 

Einführung
Das Mädcheninternat soll sich durch an das Schulgelände angrenzende Agrarnutzungsflächen mit 
Lebensmitteln selbst versorgen. Weitere Lebensmittel wie z.B. Fleisch oder Milch werden zugekauft 
oder durch die Bäuerinnen und Bauern der Region zur Verfügung gestellt.
Zur Lagerung von Lebensmitteln soll ein unterirdischer, isolierter Kühlraum entwickelt werden. 
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15Arbeitsfeld Nr.3

Effizientes Bewässerungssystem

Aufgabenstellung

Entwicklung von Lösungen, die der großen Wasserknapp-
heit entgegenwirken. Auch Frauen und Jugendliche soll-

ten in den Betriebsablauf  eingebunden werden. 
Bewässerungssysteme sollten reproduzierbar sein und im Rahmen 
des Schulunterrichts betrieben, gewartet und verstanden werden. 

Einführung
In der Region ist Wasser ein kostbares Gut. Die vorhandenen Wasserstellen sind 5 -10 km vom Schulge-
lände entfernt und liefern in den insgesamt sechs Monaten der Trockenzeit nicht genügend Wasser. 
Aufgrund der schlechten Wasserqualität ist darüber hinaus die Gesundheit vieler Familien gefährdet. Auch das 
Bewirtschaften von Feldern ist von der Wasserknappheit betroffen. Aus diesem Grund sollen neue und effiziente 
Bewässerungssysteme entwickelt werden. Diese werden in die Schulausbildung integriert und für die Region über 
ein Demonstrationsfeld nutzbar gemacht. Implementierungsvorhaben von Familien werden aktiv unterstützt.
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16Arbeitsfeld Nr.4

Mobiles Informationssystem

Aufgabenstellung

Entwicklung von Lösungen, die das Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsprogramm hinsicht-

lich Effektivität und Effizienz unterstützen.  

Einführung
Bäuerinnen und Bauern der Region werden von MAVUNO hinsichtlich effizienter Ressourcennutzung, Ertragssteigerung 
und nachhaltiger Landwirtschaft unterstützt. Mithilfe von Demonstrationsfeldern wird Wissen über traditionelle Techni-
ken, nachhaltige Anbaumethoden, Management und Pflanzenkunde vermittelt. Zur Zeit werden bei Besuchen der Plantagen 
vor Ort Fragebögen von Hand ausgefüllt, die im Nachhinein im Büro in digitale Formate übertragen werden. Erhebungen 
sind deshalb sehr zeit- und arbeitsaufwändig, was z.B. im Falle von Informationen zu Krankheitserregern fatale Folgen hat. 
Der Umgang mit Technik hat sich in den letzten Jahren jedoch stark zum Positiven gewandelt. Fast alle Menschen in der 
Region haben mittlerweile Zugriff  auf  ein Mobiltelefon. Den Mitarbeitern von MAVUNO stehen ältere Smartphones zur 
Verfügung. Eine Internetverbindung ist in Büros meist vorhanden, jedoch häufig langsam und mehrstündig unterbrochen. 
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Weitere Informationen unter: 
www.elli-online.net/iogc


