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Fact Sheets – Ingenieure ohne Grenzen Challenge 2017/18 

Fact Sheet 2: Licht für eine Abendschule in Mosambik 

1. Einleitung 

Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt (Human Development Index Rang 185 2013), das 

bis heute mit den schwerwiegenden Folgen des jahrelangen Bürgerkrieges zu kämpfen hat. In ländli-

chen Regionen herrscht großer Mangel an grundlegender Infrastruktur (z.B. Wasser, Sanitär, Bildungs-

einrichtungen, Strom). Vielen Kindern war es zu Kriegszeiten nicht möglich, eine Schule zu besuchen, 

daher ist die Analphabetenrate in den ländlichen Gebieten heute besonders hoch. Bildung ist eine 

Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und damit auch für nachhaltige Entwicklung. „In-

genieure ohne Grenzen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schulen in den ländlichen Regionen zu  

elektrifizieren, um dort Abendunterricht für die erwachsene Dorfbevölkerung zu ermöglichen. Insge-

samt wurden  bisher 7 Schulen in Cabo Delgado und 12 Schulen in Gaza elektrifiziert. Die Lehrer und 

das komplette Material (Stühle, Bänke, Tafel, Bücher, etc.) für den Abendunterricht sind dabei durch 

die Lokalpolitik und unsere Partner vor Ort für die nächsten Jahre durchfinanziert. In den bisherigen 

Projektaktivitäten bestand unsere Aufgabe darin, die lokale Dorfbevölkerung auszubilden, um ein an 

die lokalen Gegebenheiten angepasstes regeneratives Energiesystem an den jeweiligen Schulen zu in-

stallieren. Im Detail handelt es sich dabei jeweils um ein Pico-Solarsystem mit vor Ort gefertigten 

Selbstbaulampen. Bei der Installation standen Ingenieure ohne Grenzen lediglich beratend und unter-

stützend zur Seite und haben wenn nötig helfend bei der Installation eingegriffen. Ziel dabei war es, 

das nötige Wissen zur Elektrifizierung weiterzugeben und damit den Menschen die Möglichkeit zu 

geben das System eigenständig weiterzuverbreiten. 

 
2. Problemstellung 

Ingenieure ohne Grenzen möchte das Projekt gemeinsam mit seinen lokalen Partnern vor Ort weiter-

führen. Ein Aspekt des neuen Projekts soll daher sein, das erfolgreiche Konzept der Elektrifizierung 

von Schulen weiterzuführen und mit Hilfe unserer Partner 70 weitere Schulen zu elektrifizieren. Somit 

sollen weite Teile der erwachsenen mosambikanischen Bevölkerung die Möglichkeit bekommen, nach 

der Feldarbeit am Abend ihre Grundschulbildung nachzuholen und lesen und schreiben zu lernen. Für 

die Zukunft ist weiterhin geplant auch fachbezogene Kurse und berufsvorbereitende Maßnahmen am 

Abend anzubieten. Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheit und Sexualkunde sollen ebenfalls auf 

dem Lehrplan stehen. 

Eine weitere Komponente des Projekts sieht vor, das Konzept der Elektrifizierung auf andere Bereiche, 

wie z.B. die Nutzung auf Haushaltsebene zu übertragen. Eine Evaluierung hat ergeben, dass Ausfälle 

der Solarkomponenten nicht immer eigenständig behoben wurden. So fielen Batterien nach einiger 

Zeit durch unsachgemäßer Nutzung (Tiefenentladung) aus und die angedachte Möglichkeit, durch 

Aufladen von Handys via USB eine Refinanzierung von Ersatzteilen zu gewährleisten, scheiterte an 



2/2 

 

 IMA/ZLW – RWTH Aachen University 
Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau IMA 
Zentrum für Lern- und Wissensmanagement ZLW 
 

Direktorin: Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke 
1. Stellvertreterin: apl.-Prof. Dr. habil. Ingrid Isenhardt  
2. Stellvertreter: Dr. rer. nat. Frank Hees 
Senior Advisor: Univ.-Prof. Dr.-Ing. em. Klaus Henning   
 

den Ausfall dieser Komponenten. Weiterhin waren Teilkomponenten nicht ausreichend gegen Dieb-

stahl gesichert.  

3. Mögliche Lösungen  

Ziel der Aufgabe ist es, einen Lösungsweg aufzuzeigen, wie die Lebensdauer der Komponenten ver-

bessert werden kann, diese gegen unsachgemäße Bedienung geschützt werden können und ein Dieb-

stahl weitgehend ausgeschlossen werden kann. Weiterhin soll diskutiert werden, wie die jeweiligen 

Dörfer an die neue Technologie solarer Pikosysteme herangeführt werden können, um ihnen die Vor- 

und Nachteile zu veranschaulichen.  
 

4. Hinweis für Lösungen 

Alle Lösungen sollten kosteneffizient und lokal angepasst – also möglichst mit lokal verfügbaren Ma-

terialien entwickelt – werden und auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt sein. Die Solarkomponenten 

sollen möglichst einfach und robust die notwendige Beleuchtung sicherstellen.  

 
5. Referenzen und Quellen 

Beschreibung und Liste der bisher genutzten Komponenten und Fehlerbeschreibung. 
 


