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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 2013/14 wurde 
die Ingenieure ohne Grenzen Challenge 
erstmals an der RWTH Aachen Univer-
sity durchgeführt. Seit dem Winterse-
mester 2014/15 wird das Format auf  
weitere Kurse an der RWTH Aachen 
University ausgeweitet. Die Challenge 
ist kein Zusatzangebot, sondern wird in 
bereits bestehende Lehrveranstaltungen 
im Rahmen der Möglichkeiten der Leh-
renden integriert werden. Durch aktive 
Mitwirkung im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit kommen Studierende 

in Berührung mit den Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts: Globalisierung, 
Klimawandel und soziale Ungleichheit. 
Sie arbeiten zusammen an realen Prob-
lemstellungen, die von der lokalen Com-
munity und Partnern von Ingenieure 
ohne Grenzen identifiziert werden. Die 
Ideen und Konzepte der Studierenden 
tragen so zur nachhaltigen Entwicklung 
von benachteiligten Regionen in Ent-
wicklungsländern bei. Nachdem sich 
die Challenge in den letzten Jahren mit 
Tansania und Burundi beschäftigte, steht 
dieses Jahr der Wiederaufbau in Nepal 
im Fokus.

Was ist die Ingenieure ohne Grenzen Challenge?
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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 eigen-
ständigen Recherche und der techni-
schen 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 
Teilnehmer der Ingenieure ohne Grenzen 
Challenge unter Beweis stellen. Das 

gesamte Programm wird im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
„ELLI“ (Exzellentes Lehren und Lernen in 
den Ingenieurwissenschaften) vom Insti-
tut für Informatik im Maschinenbau und 
dem Zentrum für Lern- und Wissens-
management (IMA/ ZLW) der RWTH 
Aachen University in enger Kooperation 
mit Ingenieure ohne Grenzen e.V. koor-
diniert.

www.elli-online.net/iogc

4BuildING the future. Safe homes for Nepal

In
ge

ni
eu

re
 o

hn
e 

Gr
en

ze
n 

Ch
al
len

ge
 2

01
5/

16



Zu Beginn eines jeden Durchlaufs reist 
ein kleines Team von ELLI und Ingenieure 
ohne Grenzen in das Zielland, um dort 
gemeinsam mit lokalen Partnern Prob-
lemstellungen zu identifizieren. Zurück in 
Deutschland werden alle Informationen 
in Form von Texten, Fotos und Videos 
aufbereitet und online als Lehrmaterial 
zur Verfügung gestellt. Während der 
Bearbeitungszeit entwickeln die Studie-
renden in Teams Ideen und Konzepte zu 
den jeweiligen Arbeitsfeldern. Sie werden 
dabei von Experten der Hilfsorganisation 
Ingenieure ohne Grenzen e.V. unter-
stützt. In Form eines Online- Forums 
erhalten die teilnehmenden Teams die 
Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Pro-
jektpartner vor Ort zu richten. Am Ende 
eines Semesters werden alle Konzepte 
gesammelt und ausgewählte Lösungen 
einer Fachjury präsentiert. Die Konzep-
te werden danach von Ingenieure ohne 

Grenzen e.V. zurück in das Projektland 
gebracht. Dort prüft der Projektpartner, 
welche Lösungen implementiert werden 
können. Außerdem werden wieder neue 
Problemstellungen identifiziert – und das 
Ganze beginnt von vorn.

Wie ist der Ablauf der Ingenieure ohne Grenzen Challenge?
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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 
unterstützt Implementierung.

1. Team von IOG & ELLI besucht 
Partnerorganisation MAVUNO 

Ablauf
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Eines der Ziele der Ingenieure ohne 
Grenzen Challenge 2013/14 war die 
Entwicklung einer Zererkleinerungs-
hilfe für das Substrat einer Biogasanlage 
in Chonyonyo, einem Dorf in der 
Karagwe Region im Norden Tansanias.  
Die Kleinstbiogasanlage soll später die 
Energieversorgung eines Mädcheninter-
nats sicherstellen, welche zum Kochen 
der Schulmahlzeiten benötigt wird. Der 
Prototyp für die Anlage wurde auf dem 
Schulgelände in Chonyonyo bereits 
erbaut. Zur Befüllung der Anlage werden 
die vor Ort vorhandenen Bananenblätter 
und Bananenstämme verwendet. Bisher 
bedeutete dies die anstrengende, ganz-
tägige Arbeit einer Arbeitskraft, welche 
die Blätter im ersten Schritt mit einer 
Machete und im zweiten Schritt mit einer 
Art  großem Mörser zerkleinert. Die im 
Rahmen der Ingenieure ohne Grenzen 
Challenge zu konzipierende Zerkleine-
rungshilfe sollte diese Arbeit erleichtern. 

In der Lehrveranstaltung „Problemlösever-
halten“ entwickelte ein interdisziplinäres 
Studierendenteam ein Lösungskonzept, 
welches sich an der bereits bekannten 
Technologie eines Obsthäckslers ori-
entierte. In Kooperation mit lokalen 
Obstbauern hatte die Gruppe im Rah-
men von praktischen Tests ihr Konzept 
mit echten Bananenblättern bereits 
auf Tauglichkeit getestet. Ingenieure 
ohne Grenzen e.V. hat im Sinne sei-
ner Multiplikatorfunktion das Konzept 
an MAVUNO Project weitergeleitet, 
sodass in Chonyonyo ein erster Proto-
typ gebaut werden konnte.



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 Ingenieurinnen 
und Ingenieure zu reflektieren,

•	 in einer vermehrt globalen Industrie und in interkultureller 
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 Ingenieur-
beruf  zu entwickeln.

7Ziele der Challenge

In
ge

ni
eu

re
 o

hn
e 

Gr
en

ze
n 

Ch
al
len

ge
 2

01
5/

16



Die Situation in Nepal
Am 25. April 2015 um 11:56 Uhr Orts-
zeit ereignete sich in Nepal ein Erdbeben 
der Stärke 7,8 auf  der Richter-Skala. Das 
Epizentrum lag 80 km von Kathmandu 
entfernt in einer Tiefe von 18 km. Am 
nächsten Tag folgte ein Nachbeben der 
Stärke 6,7. Es schlossen sich hunderte 
weitere kleine Beben an, von denen das 
stärkste Beben dieser Phase am 12. Mai 
2015 mit einer Stärke von 7,2 weiteren 
großen Schaden verursachte. Diese Erd-
beben gelten als tödlichste Katastrophe 
in der Geschichte Nepals. Bisher starben 
laut offiziellen Angaben mehr als 8.600 
Menschen direkt durch die Folgen der 
Beben, über 16.000 wurden verletzt. 
Viele Menschen wurden durch die Ka-
tastrophe obdachlos, sind medizinisch 
nicht ausreichend versorgt, leiden unter 
Hunger und sind traumatisiert. Die United 
Nations Office for the Coordination of  
Humanitarian Affairs (UNOCHA) geht 

im Augenblick von über 600.000 zer-
störten und über 280.000 beschädigten 
Häusern aus. Auch wichtige Teile der 
Grundinfrastruktur wie die Wasser- und 
Stromversorgung sowie weite Teile der 
Straßeninfrastruktur wurden in vielen 
Regionen durch das Beben stark in Mit-
leidenschaft gezogen bzw. zerstört. 

8Hintergrund
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Das Erdbeben in Nepal war ein lange 
prognostiziertes Extremereignis, auf  das 
dennoch ein Großteil der Bevölkerung in 
Nepal nicht adäquat vorbereitet war. So 
wie es bereits in der Vergangenheit meh-
rere Beben gegeben hat, muss auch in 
Zukunft aufgrund der geologischen Ge-
gebenheiten mit weiteren Erdbeben in 
Nepal gerechnet werden. Da sich diese 
jedoch nicht exakt vorhersagen lassen, 
ist die Etablierung von Präventivmaß-
nahmen von entscheidender Bedeutung, 
um in Zukunft die Schäden so gering wie 
möglich zu halten. Diese müssen ebenso 
wie die akute Katastrophenhilfe und die 
Bemühungen zum Wiederaufbau an eine 
langfristige, nachhaltige und am Wohl-
ergehen der Bevölkerung ausgerichtete 
Entwicklung gekoppelt werden. 
Hierbei sind vor allem die sozio-kulturel-
len, politischen und ökonomischen Bege-
benheiten des Landes zu beachten. So sind 
beispielsweise die Ressourcen und Fähig-
keit einer Gesellschaft, eine Katastrophe 

zu bewältigen von sozio-kulturellen und 
politisch-ökonomischen Faktoren deter-
miniert. Nepal ist eines der ärmsten und 
am wenigsten entwickelten Länder der 
Erde mit entsprechend bedrückenden 
sozio-ökonomischen Kennzahlen sowie 
sozialer Exklusion einzelner Bevölke-
rungsgruppen (z.B. durch das Kastensys-
tem). Daher sind die verheerenden Fol-
gen des Erdbebens für viele Menschen 
ganz besonders dramatisch.
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Weitere Informationen unter: 
UN –Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/5/15/Building-back-better-in-Nepal.html
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Beim Wiederaufbau muss deshalb darauf  
geachtet werden, bestehende Unge-
rechtigkeiten nicht weiter zu verstärken, 
indem die Maßnahmen nicht allen Betrof-
fenen gleichermaßen zugutekommen. 
Mögliches Konfliktpotenzial könnten 
dabei regionale Schwerpunkte der Hilfe, 
Priorität touristischer Infrastruktur oder 
ein ungleiches Engagement zwischen 
Stadt und Land bergen. So könnte der 
Wiederaufbau in Nepal im schlimmsten 
Fall zu einer Gefahr für den Demokrati-
sierungsprozess des Landes werden.
In Krisengebieten muss nach der kurz-
fristigen Nothilfe ein nachhaltiger Pro-
zess der Unterstützung initiiert werden. 
Internationale Hilfsorganisationen haben 

dafür das Prinzip „Build Back Better“ eta-
bliert, bei dem der Wiederaufbau nach 
einer Katastrophe wie einem Erdbeben 
auch als Chance begriffen wird, die Zu-
kunft der Region besser zu gestalten als 
bisher. Dabei sollten vor Ort verfügbare 
und vorhandene Kompetenzen der Be-
troffenen mit in das Engagement einbe-
zogen werden. So kann durch nachhaltige 
Zusammenarbeit das Risiko für weitere 
Katastrophen verringert werden.

Unser Ziel



Der überwiegend agrarische Staat Nepal 
ist eines der kleinsten Länder der Erde, 
gelegen zwischen den beiden größten 
Ländern Asiens, China und Indien. Das 
Land lässt sich geografisch in drei Haupt-
regionen unterteilen: das Terai, das Mit-
telland und die Hochgebirgsregion. An 
die Geografie des Landes sind auch so-
zio-ökonomische, kulturelle und ethni-
sche Gliederungen gebunden.
Die Bevölkerung ist bis heute zum größ-
ten Teil ländlich und bäuerlich geprägt 
und ethnisch als auch kulturell sehr viel-
fältig. Es gibt 100 verschiedene ethni-
sche Gruppen und Kasten sowie über 
120 verschiedene Sprachen und Dialek-
te. Etwa 80% der Bevölkerung gehören 
dem Hinduismus an. Bis zum April 2006 
war Nepal das einzige Land, in dem  
Hinduismus die Staatsreligion war. Fast 
68% der Erwerbstätigen in Nepal arbei-
ten in der Landwirtschaft. Obwohl der 
landwirtschaftliche Sektor sehr groß ist, 
liegt der Anteil am Bruttosozialprodukt 

aufgrund der geringen Produktivität des 
Sektors bei lediglich ca. 38% (zum Ver-
gleich: im Bereich Tourismus werden bei 
ca. 140.000 Beschäftigten ca. 30% der 
Devisen erwirtschaftet).
Von 28 Millionen Nepalesen leben fast 
40% mit einem durchschnittlichen Mo-
natseinkommen von 18 € unterhalb der 
Armutsgrenze. Besonders die Land-
bevölkerung hat mit großer Armut zu 
kämpfen. Insbesondere Kinder sind pro-
portional stärker von den Problemen 
der Armut betroffen als Erwachsene. Sie 
haben einen begrenzten Zugang zu Nah-
rung, Bildung, Krankenversorgung und 
Gesundheitspflege.

11Allgemeine Informationen zu Nepal
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Direkt nach dem ersten Erdbeben hat Ingenieure ohne 
Grenzen e.V. den Kontakt zu verschiedenen lokalen 
Partnern und Kontaktpersonen in Nepal aufgenom-
men, um gemeinsam über mögliche Unterstützung beim 
Wiederaufbau zu sprechen. Es wurde überlegt, wo und 
wie Ingenieure ohne Grenzen mit ihrer Erfahrung und 
Kompetenz im Bereich der zielgruppenorientierten parti-
zipativen Entwicklungszusammenarbeit auf  Gemeinde-
ebene einen Beitrag zu Soforthilfe und Wiederaufbau 
leisten kann. Während einer Erkundungsreise hat das 
Team von Ingenieure ohne Grenzen e.V. zusammen mit 
dem Projektpartner einige Handlungsoptionen identifi-
ziert, die im Rahmen der Ingenieure ohne Grenzen Chal-
lenge 2015/16 bearbeitet werden sollen.

12Die Aufgabenstellung 
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Einführung
Viele Familien in Nepal sind obdachlos und versuchen sich mit Zelten oder 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 Gesundheitszustand der 
Menschen gefährden. Es wurden deshalb Notunterkünfte entwickelt, die einen besse-
ren Schutz gegen Wind und Regen bieten. Die Konstruktion aus Wellblech bietet daher 
einen entscheidenden Vorteil gegenüber Zeltplanen. Der Nachteil ist jedoch, dass sich 
die Notunterkünfte bei Sonneneinstrahlung stark aufheizen.

Aufgabenstellung
Die Notunterkünfte wurden im Zeitplan beschafft und errichtet. Ausgehend vom 
etablierten Modell suchen wir nach Ideen und Konzepten, die Notunterkünfte für die 
Bewohner annehmlicher zu gestalten. Schwerpunkt der Aufgabe ist es, die problemati-
sche Belüftungs- und Isolationssituation der Notunterkünfte zu verbessern.

13Aufgabengebiet Nr.1

1. Optimierung der Notunterkünfte
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Einführung
Während des Erdbebens wurden vorwiegend in ländlichen Regionen Häuser traditio-
neller Bauweise zerstört. Viele Betroffene sind seitdem stark verunsichert und haben 
Angst davor, ihre Häuser wiederaufzubauen. Stattdessen ziehen sie es vor, in den Not-
unterkünften wohnen zu bleiben. Tatsächlich bietet die traditionelle Bauweise wenig 
Schutz vor Erdbeben, da die Gebäude leicht einstürzen. Mit Hilfe kleiner struktureller 
und architektonischer Veränderungen kann ihre Stabilität aber enorm verbessert wer-
den. Ziel ist es deshalb, die Bevölkerung über die Möglichkeiten des erdbebensicheren 
Bauens zu informieren und so die Verunsicherung zu verringern. Dies soll zunächst in 
einer Pilotgemeinde durch den Aufbau eines Informationszentrums geschehen.

Aufgabenstellung
2.1 Für das Informationszentrum sollen Materialien entwickelt werden, die Informa-
tionen rund um erdbebensicheres Bauen einfach und verständlich vermitteln. Dies 
könnten z.B. Plakate mit Bildern und Piktogrammen sein.
2.2 Zudem soll ein Modell entwickelt werden, um die Wirkung von Erdbeben auf  
traditionelle Gebäude zu simulieren. Möglichst im direkten Vergleich soll die Bedeu-
tung von einfachen baulichen Verbesserungen demonstriert werden.

14Aufgabengebiet Nr. 2
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2. Erdbebensicheres Bauen



15Ansprechpartner

Kontakt

Kathrin Schönefeld, M.A.
IMA/ZLW - 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
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Weitere Informationen unter: www.elli-online.net/iogc


