
 

Einführung
Trotz jahrzehntelanger Bemühungen ist es bisher 
international nur in ungenügendem Maße gelungen, 
Wasserversorgungs- und Sanitärsysteme aufzu-
bauen, die ohne größere externe Unterstützung 
dauerhaft genutzt und instand gehalten werden 
können. Die Gründe hierfür sind vielfältig und  
selten eine Frage der richtigen Technologie.  
Vielmehr führt eine oft nur unzureichende 
Berücksichtigung der lokalen Nutzungsgewohnhei-
ten sowie der kulturellen, sozioökonomischen 
und institutionellen Rahmenbedingungen dazu, 
dass Anlagen nach kurzer Zeit nicht mehr betrie-
ben und von den Nutzern aufgegeben werden. 
Viele Krankheiten die durch Wasser übertragen 
werden und auf mangelnde Hygiene zurückzu-
führen sind, können oft schon mit dem Einhalten von 
einfachen Hygieneregeln verhindert werden. Viele 

der sanitären Anlagen in den Schulen in Burundi 
sind in einem schlechten Zustand. Fehlende War-
tung, ungenügende Reinigung und vor allem eine 
zu geringe Anzahl von Toiletten im Verhältnis zu 
der Anzahl der Schulkinder führen zu einer unzu-
reichenden Sanitärversorgung in den Schulen. 
Aufgabenstellung
Ausgehend von einer funktionierenden Sani-
tärinfrastruktur und regelmäßigen Schulun-
gen zum Thema Hygiene sollen Konzepte 
erarbeitet werden, um die Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen, insbesondere von Hän-
dewaschen vor Mahlzeiten und nach der Toilet-
tenbenutzung, zu evaluieren. Ziel der Aufgabe 
ist es, einen Lösungsweg aufzuzeigen, wie es 
der Schule sowie UNICEF ermöglicht wer-
den kann, den Umgang mit Hygiene während 
des Schultags zu beobachten und zu messen.

Arbeitsfeld Nr.5 

Monitoring für Hygiene    

 

Einführung
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ist es, einen Lösungsweg aufzuzeigen, wie es 
der Schule sowie UNICEF ermöglicht wer-
den kann, den Umgang mit Hygiene während 
des Schultags zu beobachten und zu messen.
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Einführung
Die Lernumgebung der Klassenräume in Burundi 
stellt oftmals eine Herausforderung für eine  
reibungslose Durchführung des Unterrichts dar. 
Die Abschaffung des Schulgeldes für die sechsjäh-
rige Grundschulausbildung führte zu einer deut-
lichen Steigerung der Einschulungsrate, wodurch 
oftmals 80 bis über 100 Schüler in einer Klasse 
sitzen. Reizbarkeit sowie Interessenlosigkeit am 
Unterricht sind unter anderem auf schlechte 
Akustik und schlechte gestalterische Innenraum-
qualität zurückzuführen. Außerdem herrscht ein 
Engpass an Schulmöbeln, besonders Tischen und 
Bänken. So müssen sich Schülerinnen und Schüler 
teilweise zu dritt eine Bank teilen. Unternehmen  
 

in Burundi haben nicht genügend personelle 
Ressourcen, um den Bedarf an Möbeln zeitnah 
zu produzieren. Problematisch ist außerdem 
die Materialknappheit an Holz und Stahl zum 
Bau von sowohl Tischen als auch Stühlen.   

Aufgabenstellung
Ziel der Aufgabe ist es, Konzepte zu entwickeln, 
welche die Akustik und/oder die Ausstattung der 
Klassenräume mit Schulmobiliar verbessern. Es 
werden Möbel gesucht, die nicht nur funktional 
sind, sondern darüber hinaus auf der Ebene des 
Designs einen positiven Effekt auf die Lernumge-
bung haben. Bei der Farbauswahl sollen kulturelle 
Bedeutungen von Farben berücksichtigt werden.

Arbeitsfeld Nr.2 

Akustische und ausstattungstechnische 
Optimierung der Klassenräume

 

Einführung
Das Schulleben in Burundi ist neben anderen 
gesellschaftlichen Teilbereichen, von einem  
Zusammenleben geprägt, in dem Traditionen 
eine große Rolle spielen. In der Modellschule soll 
neben einem Gemeinplatz für die Schulkinder ein 
Spielplatz entstehen, auf dem in den Pausen feste 
Rituale aber auch  gemeinschaftsbildende soziale 
Aktivitäten wie Sport und Spiel ihren Raum finden. 
(Hierfür soll auf dem Campus eine Freifläche 
angemessen strukturiert und geplant werden.) 
Die Schulkinder sollen in den Pausen die Gele-
genheit haben, zu spielen und sich zu stärken, 
denn es ist entwicklungstheoretisch nachgewiesen, 
dass Spiel die physische sowie psychische  
Entwicklung von Kindern fördert. Sinnvoll ist 

außerdem ein Schulgarten, der Schatten bringt 
und den Schülern die Möglichkeit bietet, neben 
dem Unterricht zur Ruhe zu kommen und sich  
zu erholen.    

Aufgabenstellung
Im Rahmen der Ingenieure ohne Grenzen 
Challenge sollen für entwicklungsförderliche, 
außerschulische Aktivitäten Konzepte eines 
Spielplatzes erarbeitet werden, welche tech-
nische und didaktische Aspekte gleichermaßen 
berücksichtigen. Bei der Planung und dem 
Bau der Schule soll  ein genügend großes 
Areal gestaltet werden, das Platz für sport-
liche Aktivitäten und gemeinsames Spielen, 
aber auch für Ruhe und Gespräche bietet.  

Arbeitsfeld Nr.3 

Technisch-didaktische Gestaltung der 
ausserschulischen Aktivitat             

 

Einführung
Der notwendige Bau von vielen Klassenräumen 
für die Primärschulen in den ländlichen Regionen 
Burundis wird durch die Eigeninitiative zahlreicher 
Dorfgemeinschaften unterstützt. Sie bauen  
gemeinsam Rohbauten als zukünftige Klassenräume, 
die jedoch häufig qualitative Mängel aufweisen. 
Darum sollen für die Modellschule Gebäude mit 
Steinen gebaut werden, die mit dem Compressed 
Stabilized Earth Block (CSEB) Verfahren hergestellt 
wurden. Hierdurch wird eine Standardisierung der 
Steine und Gebäudeausmaße sowie der Material-
bedarf an Mörtel und die Kosten bei der Konst-
ruktion reduziert werden. Außerdem wird durch 
die Verwendung der CSEB Steine auf Brennholz  

 
verzichtet, wodurch die Herstellung ökologisch und 
ökonomisch unproblematischer ist als bei  
herkömmlichen Steinen.  

Aufgabenstellung
Zu erstellen ist ein arbeitsbegleitendes Manual, 
das den Fertigungsprozess der Steine intuitiv erklärt 
und auf die Qualitätsaspekte der Produktion  
eingeht.  
Auch ungelernte Personen, sowie Menschen, die 
nicht lesen können, sollen durch das Schulungs-
material befähigt werden, CSEBs herzustellen. 

Arbeitsfeld Nr.1 

Schulungsmaterial CSEB  
Verfahren

Build - Learn - Play 

Entwicklung einer kinder- 

freundlichen Modellschule in Burundi

2. Gemeinsam werden relevante 
Themen identifiziert.

3. Team von IOG & ELLI verfasst 
Info-Booklet.

4. Team von IOG & ELLI stellt die 
Themen Lehrenden in Workshops vor.

5. Lehrende integrieren die Themen in 
ihre Vorlesung.

6. Studierende erarbeiten in Teams 
Ideen und erstellen Lösungskonzepte.

7. Studierende schreiben Berichte.
8. Studierende präsentieren Konzepte 
vor einer Jury.

9. Team von IOG & ELLI stellt die 
besten Ideen MAVUNO vor und un-
terstützt Implementierung.

1. Team von IOG & ELLI besucht 
Partnerorganisation MAVUNO 

Interessierte Lehrende gesucht!

•	 Internationales Lehrformat mit Ursprung in Australien
•	Seit 2007 über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an über  

30 Universitäten in Australien, Neuseeland und Großbritannien 
•	Erste Umsetzung in Deutschland an der RWTH Aachen im Wintersemester 2013/14
•	Einbindung real existierender Problemstellungen der Entwicklungszusammenarbeit  

in bestehende Kurse
•	Grundidee: Studierende unterstützen bei der Ideenfindung und Konzeptionierung,  

Ingenieure ohne Grenzen passen an und implementieren

Was ist die Ingenieure ohne Grenzen Challenge?

Durch die Teilnahme an der IOG Challenge lernen Studierende:
•	über ihre Verantwortung als professionelle Ingenieurinnen und Ingenieure zu reflektieren,
•	 in einer vermehrt globalen Industrie und in interkultureller Zusammenarbeit zu interagieren
•	Technologien an die jeweilige Situation sowie die kulturellen und sozialen Strukturen anzupassen,
•	ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig zu handeln,
•	Einflussmöglichkeiten in Bezug auf  bedürftige Regionen in Entwicklungsländern einschätzen zu können,
•	durch Projektarbeit im Team, Kommunikations- sowie Präsentationsübung professionell zu handeln 
•	durch konkreten Anwendungsbezug Freude am Ingenieurberuf  zu entwickeln.

Lernziele

Themen:
•	Gebäudekonstruktion,
•	Transport und Logistik,
•	Wasser-, Energie- und sanitäre Versorgung, 
•	 Informations- und Kommunikationstechnologie,
•	Entsorgungsmanagement
•	U.v.m. 

•	 Institutsbesuche & Workshops
•	Kick-Off Vortrag für Lehrende & Studierende
•	Erstellung des Info-Booklets
•	Lieferung von Hintergrundmaterial (Print & Video) 
•	Gastvorträge in Vorlesungen
•	Beantwortung von Fragen der Studierenden und Lehrenden im Online-Forum
•	Community-Support & Implementierung in Burundi

Support für Lehrende

Ablauf

Ingenieure 
ohne 

Grenzen 
Challenge

Project-
Based

Learning

Service-
Based

Learning
Challenge-

Based
Learning

Ansprechpartner
Kathrin Schoenefeld, M.A.
IMA/ZLW & IfU - RWTH Aachen University
Koordination der Ingenieure ohne Grenzen Challenge
Telefon: +49 241/80 91140 
kathrin.schoenefeld@ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de

Steffen Rolke, Dipl. Volkswirt
Ingenieure ohne Grenzen e.V.
Koordination und Leitung der Projekte
Telefon: +49 (0)30 325 328 54
projekte@ingenieure-ohne-grenzen.org

Didaktisches Konzept

 

Das Ziel der Ingenieure ohne Grenzen Challenge 
2014/15 ist die Entwicklung einer kinderfreundlichen 
Modellschule in Burundi. Seit die Regierung Burundis 
vor wenigen Jahren die kostenlose Grundschuler-
ziehung eingeführt hat, um dem Analphabetentum  
weiter Bevölkerungskreise entgegenzuwirken, können 
zwar über 90% der Kinder im Grundschulalter ein-
geschult werden, jedoch sind die vorhandenen Schu-
len nicht für die gestiegene Schülerzahl ausgestattet. 

Als Projektpartner konnten wir in diesem Jahr 
UNICEF gewinnen. Ingenieure ohne Grenzen hat  
gemeinsam mit UNICEF Burundi und weiteren Part-
nern begonnen, eine Modellschule zu entwickeln, die 
das UNICEF-Schulkonzept „Child Friendly School“ 
an die nationalen Bedürfnisse und Gegebenheiten 
in Burundi anpasst. Ziel ist es, mit den Ideen der  

Studierenden einen kinderfreundlichen Baustan-
dard für Schulen in Burundi zu entwerfen und diesen 
modellhaft umzusetzen. In dieses Vorhaben sind die  
Aufgaben für die Ingenieure ohne Grenzen Challenge 
2014/15 eingebettet. Gemeinsam mit UNICEF Bu-
rundi hat Ingenieure ohne Grenzen im Frühjahr 2014 
vor Ort Aufgabenfelder identifiziert, für die Studie-
rende im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung Lösungs-
konzepte erarbeiten. 

Ubersicht
..

 

Einführung
Viele Schulen in Burundi, stehen heute vor der 
Herausforderung, über 1000 Schulkinder zu beher-
bergen die nur für ca. 600 Schüler ausgestattet 
sind. In vielen Schulen wird auf die Situation durch 
Aufteilung der Klassen reagiert und der  Unter-
richtstag in zwei Einheiten aufgeteilt, sodass die 
Schulkinder im Schnitt jeweils nur 3,5 Stunden pro 
Tag unterrichtet werden. Um zumindest bedingt 
Unterricht zu ermöglichen, baut UNICEF an  
vielen Schulen temporär Zelte für den Unterricht 
auf, um die Raumproblematik zu überbrücken. 
Diese Schulzelte dienen normalerweise nach Kata-
strophen als Notschulen für den provisorischen 
Unterricht. Sie sind nicht für den dauerhaften 
Gebrauch als Schulraumersatz geeignet.  

Aufgabenstellung
Um die Schulraumproblematik zu mindern,  
sollen Konzepte erarbeitet werden, wie durch die 
Modifizierung und den Ausbau die vorhandenen 
Schulzelte in Zwischenlösungen umgebaut werden 
können, bis die Schulgebäude fertiggestellt sind. 
Die Konzepte sollen replizierbar, schnell auf- und 
abbaubar sowie transportabel sein. Außerdem 
soll Unterricht bei schwierigen klimatischen Beding-
ungen mit Wind, Hitze und Regen möglich sein.    

Arbeitsfeld Nr.4 

Zwischenlösung für Schulraumproblematik

 

Einführung
Trotz jahrzehntelanger Bemühungen ist es bisher 
international nur in ungenügendem Maße gelungen, 
Wasserversorgungs- und Sanitärsysteme aufzu-
bauen, die ohne größere externe Unterstützung 
dauerhaft genutzt und instand gehalten werden 
können. Die Gründe hierfür sind vielfältig und  
selten eine Frage der richtigen Technologie.  
Vielmehr führt eine oft nur unzureichende 
Berücksichtigung der lokalen Nutzungsgewohn-
heiten sowie der kulturellen, sozioökonomischen 
und institutionellen 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 
Hygieneregeln verhindert werden. Viele der  
sanitären Anlagen in den Schulen in Burundi sind 

in einem schlechten Zustand. Fehlende Wartung, 
ungenügende Reinigung und vor allem eine zu 
geringe Anzahl von Toiletten im Verhältnis zu der 
Anzahl der Schulkinder führen zu einer unzurei-
chenden Sanitärversorgung in den Schulen.     

Aufgabenstellung
Ausgehend von einer funktionierenden Sanitär- 
infrastruktur und regelmäßigen Schulungen zum 
Thema Hygiene sollen Konzepte erarbeitet werden, 
um die Einhaltung von Hygienemaßnahmen,  
insbesondere von Händewaschen vor Mahlzeiten 
und nach der Toilettenbenutzung, zu evaluieren.  
Ziel der Aufgabe ist es, einen Lösungweg aufzu- 
zeigen, wie es der Schule sowie UNICEF ermöglicht 
werden kann, den Umgang mit Hygiene während 
des Schultags zu beobachten und zu messen.   

Arbeitsfeld Nr.5 

Monitoring fur Hygiene            


