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Optimierung der Notunterkünfte

1. Einleitung
Durch das große Erdbeben in Nepal, und 
mehrere starke Nachbeben, sind über 600.000 
Häuser zerstört worden und etwa 2,8 Milli-
onen Menschen benötigen Hilfe. Während 
einer Erkundungsreise nach Nepal konn-
ten sich Ingenieure ohne Grenzen e.V. vor 
Ort einen ersten Eindruck von der Situation 
nach dem Erdbeben 
verschaffen. Nach 
mehreren Feldbesu-
chen, Gesprächen 
mit Betroffen und 
Diskussionen mit ei-
ner Vielzahl vor Ort 
tätiger Hilfsorgani-
sationen konnten 
sowohl langfristige 
als auch kurzfristi-
ge Hilfsmaßnahmen 
identifiziert werden. 
So wurde unter an-
derem beschlossen, 
die Situation der Be-
troffenen durch die 
Weiterentwicklung 
von Notunterkünften zu verbessern.
Derzeit sind noch immer viele Familien in 
Nepal obdachlos und versuchen sich mit Zel-
ten und Planen gegen Umwelteinflüsse zu 
schützen. Dem jährlichen Monsun können 
diese Unterkünfte jedoch nicht standhalten. 
Bei tagelangen schweren Regenfällen würde 
der Aufenthalt in Zelten oder unter Planen 
und ohne jeden festen Boden den Gesund-
heitszustand der Menschen gefährden. Es 
wurde deshalb nach möglichen Lösungen ge-

sucht, um diese Situation zu verbessern.
Das Erkundungsteam von Ingenieure ohne 
Grenzen konnte verschiedene Optionen für 
bessere Notunterkünfte identifizieren. Hier-
für wurden auch verschiedene Organisatio-
nen vor Ort konsultiert sowie eine Ausstel-
lung von Notunterkünften auf dem Campus 
der Universität Kathmandu besucht. Die 

Experteneinschätzung von Ingenieure ohne 
Grenzen ergab jedoch, dass es nur wenige 
Lösungen vor Ort gibt, die auch in kurzer 
Zeit errichtet werden können. 
Neben der Verfügbarkeit von Materialien und 
Arbeitskräften stellt vor allem der Zeitaspekt 
eine kritische Variable dar. In Abstimmung 
mit den Projektpartnern wurde deshalb ent-
schieden, eine einfache, schnell zu errichten-
de Unterkunft zu bauen, deren Materialien 
später auch für den Wiederaufbau der 



Häuser verwendet werden können. So hat 
sich in Abstimmung mit allen beteiligten Pro-
jektpartnern bislang eine Notunterkunft mit 
gemauertem Fundament und darin veran-
kerten gebogenen Stahlstreben etabliert, die 
mit Wellblech abgedeckt wird. Der entschei-
dende Vorteil gegenüber Zelten und Planen 
ist, dass diese Notunterkünfte vor allem bei 
Wind und Regen einen besseren Schutz bie-
ten.  Bei direkter Sonneneinstrahlung sind sie 
jedoch aufgrund der starken Wärmeentwick-
lung problematisch. 

2. Aufgabenstellung
Ausgehend von der derzeit verwendeten 
Konstruktion suchen wir nach Ideen und 
Konzepten, die Notunterkünfte für die Be-
wohner annehmlicher zu gestalten. Schwer-
punkt der Aufgabe sollte es sein, die bislang 
unzureichende Belüftung und Isolation der 
Notunterkünfte zu verbessern. Hierbei sollte 
berücksichtigt werden, dass die Konzepte zur 
Verbesserung auch für zukünftige Projekte 
verwendet werden können.
Ziel dieser Aufgabe ist es, Konzepte aufzu-
zeigen und auszuarbeiten, wie mit einfachen 
und vor Ort verfügbaren Mitteln der derzeiti-
ge Standard an Notunterkünften hinsichtlich 
des Komforts verbessert werden kann.

3. Hinweis für Lösungen
Alle Lösungen sollten kosteneffizient und an 
die lokalen Begebenheiten angepasst sein. 
Das bedeutet insbesondere, dass die Konzep-
te möglichst mit lokal verfügbaren Materiali-
en entwickelt werden sollten. Die Lösung soll 
dann dazu beitragen, Notunterkünfte für die 
Betroffenen für die Dauer des Aufenthalts zu 
verbessern.
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Weitere Informationen:
http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Projekte/Nepal-Wiederaufbau/Langfristige-Hilfe-fuer-Nepal
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