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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 konnten 

sich Ingenieure ohne Grenzen vor Ort ei-
nen ersten Eindruck von der Situation nach 
dem Erdbeben verschaffen. Nach mehreren 
Feldbesuchen, Gesprächen mit Betroffen und 
Diskussionen mit einer Vielzahl vor Ort tä-
tiger Hilfsorganisationen konnten sowohl 
langfristige als auch kurzfristige Hilfsmaß-
nahmen identifiziert werden.  So wurde 
unter anderem beschlossen, im Zuge der 
Wiederaufbauhilfe die Betroffenen über die 
Möglichkeiten des erdbebensicheren Bauens 
zu informieren.

Viele Wohnhäuser der nepalesischen Bevöl-
kerung in ruralen und semi-ruralen Regio-
nen sind in traditioneller Bauweise und ohne 
formale Planung durch Ingenieure oder Ar-
chitekten errichtet worden. Als Baumaterial 
dient hier vorwiegend Lehm und Bruchstein 

für die Wände so-
wie Holz für Bö-
den und Dächer.  
Diese Gebäu-
de sind beson-
ders anfällig für 
schwere Schäden 
schon durch klei-
nere Beben. Sie 
sind extrem in-
stabil, sodass sich 
bei Erschütterun-
gen Steine lösen 
und ganze Wände 
einstürzen. 
Während der Er-
kundung wurde 
in Gesprächen 
mit den Betrof-

fenen und mit lokalen NGO’s deutlich, dass 
viele Menschen durch das starke Erdbeben 
traumatisiert und verunsichert sind. Ange-
hörige kamen in den Trümmern ums Leben 
und viele haben Angst davor, ihre zerstörten 
Häuser wiederaufzubauen. Stattdessen zie-
hen sie es vor, in den offenen und vermeint-
lich sicheren Notunterkünften aus Wellblech 
wohnen zu bleiben. Dabei spielt die Angst 
vor neuen Beben und die persönliche Erfah-
rung über die enorme Zerstörung der traditi-
onellen Stein- und Lehmhäuser eine 



entscheidende Rolle. In den urbanen 
Regionen Nepals werden Gebäude mo-
derner Bautechnik unter Einsatz von 
gebrannten Ziegeln und Stahlbeton er-
richtet, die auch stärkeren Erdbeben 
besser standhalten. Für die ärmere Be-
völkerung in den ländlichen Regionen 
sind solche Materialien jedoch häufig 
nicht bezahlbar. Stattdessen können 
aber auch schon kleinere strukturel-
le und architektonische Veränderun-
gen die Stabilität traditioneller Häuser 
enorm verbessern. Ingenieure ohne 
Grenzen will deshalb die Menschen mit 
Informationen rund um die Möglich-
keiten von erdbebensicherem Bauen 
und sogenannten 

„non-engineered Houses“ versor-
gen. Dies soll vor allem die Verunsi-
cherung in der Bevölkerung verrin-
gern. 
Gemeinsam mit einer Partneror-
ganisation planen Ingenieure ohne 
Grenzen für die Bevölkerung aufzu-
zeigen, wie auf der Basis traditionel-
ler Bautechniken erdbebenresistente 

Gebäude errichtet werden können. 
Dabei soll möglichst anschaulich er-
klärt werden, wie dies die Stabilität 
der Häuser im Falle eines Erdbebens 
verbessert. Zu diesem Zweck soll in 
einer ersten Pilotgemeinde ein In-
formationszentrum entstehen.
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2. Aufgabenstellung
Es sollen Materialien entwickelt werden, um 
die Bevölkerung über die Möglichkeiten von 
erdbebensicherem Bauen zu informieren. 
Zudem soll ein Modell entwickelt werden, 
um die Wirkung von Erdbeben auf traditio-
nelle Gebäude und die Bedeutung von bauli-
chen Verbesserungen zu simulieren.
Die Aufgabe unterteilt sich in zwei Themen-
gebiete:

1.) Entwickeln von Materialien für das  
 Informationszentrum, z.B. Plakate  
 und Piktogramme, die möglichst ein 
 fach und verständlich gestaltet sind. 

2.) Entwickeln eines Konzepts, einer  
 Skizze oder eines Modells zur Simu 
 lierung von Erdbeben und die Wir 
 kung auf Gebäude

Die Aufgaben sollten auf zwei Arbeitsgrup-
pen aufgeteilt werden. Hierbei ist jedoch eine 
Kommunikation bezüglich der jeweiligen 
Spezifikationen (z.B. Größe und Gewicht der 
Modellgebäude) für die Erarbeitung der Lö-
sungen hilfreich.

3. Hinweise für Lösungen
Alle Lösungen sollten kosteneffizient und an 
die lokalen Begebenheiten angepasst sein. 
Die Entwicklung der Simulation sollte trans-
portabel, kostengünstig und möglichst ohne 
Strom zu betreiben sein. Die Modelle der 
Häuser sollten optisch denen der ortsübli-
chen Gebäude ähneln und nach der Erdbe-
bensimulation einfach und schnell wieder-
aufzubauen sein. Weiterhin ist zu beachten, 
dass besonders in ländlichen Regionen nicht 
alle Bewohner lesen können. Das Informa-
tionsmaterial sollte deshalb auch ohne Text 
verständlich sein.

Weitere Informationen: 
http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Projekte/Nepal-Wiederaufbau/Langfristige-Hilfe-fuer-Nepal

http://db.world-housing.net/building/74
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