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I.) Motivation des Projekts: 

 

Nach ihrem Abitur war die Initiatorin und Leiterin des Projekts Martina Marek für ein Jahr in Indien, 
und hatte die Gelegenheit, die Partnerorganisation Tong-Len im Rahmen ihrer freiwilligen Arbeit für 
die Organisation näher kennenzulernen. 

Berührt von den Menschen und den Erfahrungen, die sie in diesem Jahr sammeln konnte, wollte 
Martina Marek ihr Engagement für die Menschen im Slum von Dharamshala nicht mit Ende ihres 
Aufenthalts in Indien beenden, sondern sich auch weiterhin für die Verbesserung der 
Lebensumstände im Slum einsetzen und initiierte daraufhin das Projekt. 

Zwar engagiert sich die Organisation sehr stark in der Bildungsarbeit im Slum, und hat sowohl mit der 
Vorschule im Slum als auch vor allem mit dem Hostelprogramm zwei wunderbare Projekte, die die 
Bildung der Slumkinder fördern und damit langfristig eine bessere Zukunft für diese Kinder und ihre 
Familien ermöglichen. 

Allerdings sind Bildungsprojekte immer langfristig Angelegenheiten, die erst in einigen Jahren Früchte 
tragen und für die direkte Verbesserung der Lebensumstände im Slum wird wenig getan, da die 
Organisation nicht die Kapazitäten hat, sich neben den umfangreichen Bildungsprojekten noch darum 
zu kümmern. 

Genau hier setzt die Idee des Projekts an: Welche kleinen Dinge kann man konkret tun, um die 
Lebensumstände im Slum zu verbessern? Was sind die größten Probleme der Slumbewohner, und wie 
kann man diese lösen? 

II.) Partnerorganisation: Tong-Len Charitable Trust 

 

Die Hilfsorganisation „Tong-Len Charitable Trust“ wurde 2004 von dem tibetischen Mönch Jamyang 

mit dem Ziel gegründet, der indischen Bevölkerung, welche trotz ihrer eigenen Probleme den 

tibetischen Flüchtlingen geholfen hatte, etwas zurückzugeben. Seitdem setzt sich der „Tong-Len 

Charitable Trust“ für die Ärmsten der Armen, nämlich die Menschen in den Slums in Dharamshala 

und Umgebung, ein. 

Neben einer Abteilung zur medizinischen Versorgung, die in sechs verschiedenen Slums in der 

Umgebung für eine grundlegende Gesundheitsversorgung bei den Slumbewohnern sorgt, betreibt 

„Tong-Len“ auch eine Vorschule direkt im Slum von Dharamshala, welche die Slumkinder auf den 

späteren Besuch einer staatlichen Schule vorbereiten soll, sowie ein Hostel für ausgewählte Kinder 

aus dem Slum. Erst im Herbst 2011 wurde das Hostel ausgebaut, sodass nun 90 Kinder aus dem Slum 

im Hostel leben und eine Privatschule besuchen können. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Slumbewohnern in den vergangenen Jahren haben die 

Mitarbeiter von „Tong- Len“ viel Erfahrung mit der Mentalität der Slumbewohner und in Jamyang, 

dem Präsidenten der Organisation, hatten wir immer einen verlässlichen Ansprechpartner. 

 

 



 

III.) Ausgangssituation 

 

Mehr als 800 Menschen leben in dem Slum in Dharamshala, im Norden Indiens. Die meisten von 

ihnen sind Landflüchtlinge aus den südlicheren Bundesstaaten. Die drei ethnischen Gruppen sind 

dabei die Menschen aus Maharashtra, sowie aus Nord- und Südrajasthan. Finanziell gesehen geht es 

den Leuten aus Rajasthan besser und der Bildungsstand ist höher. Die Menschen aus Maharashtra 

dagegen sind oft sehr arm, haben viele Kinder und oft nicht einmal Möbel im Zelt. Dementsprechend 

gibt es auch Streitigkeiten innerhalb der ethnischen Gruppen, die eher unter sich bleiben, und die 

Leute aus Rajasthan schauen teilweise verächtlich auf die Leute aus Maharashtra herunter. 

Im Slum gibt es keinen Strom und Wasseranschluss, allerdings hat die Partnerorganisation einen 

Brunnen gebohrt, sodass die Slumbewohner an drei Stellen im Slum Zugang zu sauberen Wasser 

haben. Ebenso gibt es Duschen bei der Tent School, die allerdings nur von wenigen Bewohnern 

genutzt werden. 

Außerdem gibt es einige Straßenlaternen, die installiert wurden, um abends zumindest für etwas 

Licht zu sorgen. So können beispielsweise die Kinder abends unter den Laternen ihre Hausaufgaben 

machen. In den Zelten gibt es allerdings kein Licht, bisher haben nur 2 Familien Solarlampen im Zelt 

installiert. Das ist ein Problem der Slumbewohner, als dringender wurde allerdings die Kochsituation 

geschildert, sodass wir uns auf dieses Problem konzentrierten: 

Da die Slumbewohner keine offiziellen Bewohner des Bundesstaates Himachal Pradesh sind, 

bekommen sie unter anderem keine Rationskarten für Gas zum Kochen und müssen deshalb auf 

andere Brennmaterialien zurückgreifen. Holz und Kerosin sind allerdings teuer und belasten die 

Familien, die bis zu 10 Personen mit knapp 2 Euro am Tag ernähren müssen, finanziell. 

Auf Anregung Jamyangs hin, der die Idee hatte, die Energie der Sonne, die ja frei zur Verfügung steht, 

zum Kochen zu nutzen, beschäftigten wir uns daher mit der Einführung von Solarkochern im Slum, 

um den Menschen eine nachhaltige, emissions- und absolut kostenfreie Kochmethode zu Verfügung 

zu stellen. 

IV.) Lösungsansatz: Solarkocher 

 

Prinzipiell lassen sich Solarkocher in zwei Bauarten einteilen. Zum einen die Parabolsolarkocher, 

welche einen Parabolspiegel benutzen um die Sonnenenergie auf einen bestimmten Punkt zu 

reflektieren. Auf der anderen Seite die Solarkisten/Boxkocher, die wie beim Treibhauseffekt 

Sonnenstrahlen in einer wärmeisolierten Kiste sammeln und die Hitze durch den schwarz bemalten 

Innenraum absorbieren. Eine Glasscheibe im Deckel verhindert das Entweichen der Wärme und hält 

die reflektierten Strahlen aus dem inneren der Kiste teilweise auf. Beide verfolgen das Ziel 

Sonnenstrahlen in Wärme umzuwandeln und damit zu kochen. 

Für die Kocherauswahl sollte man jedoch immer die Voraussetzungen und Bedingungen in der 

jeweiligen Region und Kultur  berücksichtigen. Zum einen mussten wir beachten, dass die Leute im 

Slum auf einem sehr engen Raum zusammenleben, d.h. die Kocher dürfen die Fläche von 2 qm pro 

Haushalt nicht überschreiten. Des Weiteren ist ihre Kochkultur sehr auf Reis und Bohnen fixiert, die 
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sehr lange Kochzeiten benötigen – gerade bei einem Boxkocher kann die Kochzeit daher mehrere 

Stunden betragen! Besonders wichtig war auch die einfache Bedienung des Kochers, da die 

Menschen im Slum kaum Bildung genossen haben und dies die doch sehr komplexe Nutzung von 

Parabolsolarkochern erschwert. Außerdem durften die Kocher natürlich keine Gefahrenquelle 

darstellen und sollten akzeptable Kochzeiten bieten, damit die Slum-Bewohner ihre neuen Kocher 

auch wirklich dem giftigen Plastikmüll als Brennstoff oder teurem Brennholz vorziehen. 

Parabolsolarkocher haben den Nachteil, dass sie einen sehr großen Durchmesser besitzen und somit 

für den Einsatz bei jeder Slum-Familie eine zu große Fläche benötigen. Zudem muss man den Kocher 

ca. alle 20 Minuten nach der Sonneneinstrahlung  ausrichten, ein Prozess, der grundlegende 

physikalische Kenntnisse voraussetzt, die bei den Slumbewohnern oft nicht gegeben sind. Außerdem 

ist die Gefahr von Blendungen bei Parabolsolarkochern nicht ausgeschlossenen, daher sollte man auf 

kommerziell produzierte Geräte zurückgreifen, um diese Gefahr auszuschließen. Vorteile des 

Parabolsolarkochers sind allerdings die wesentlich höheren Kochtemperaturen, bei denen man zum 

Beispiel auch frittieren könnte, was in der indischen Esskultur durchaus üblich ist. 

Kochkisten bieten den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer kleinen Größe in jeden Haushalt einer Slum-

Familie passen, den halben Tag unbeaufsichtigt in der Sonne stehen können (Kochkisten müssen nur 

alle paar Stunden der Sonne nachgeführt werden, was die Bedienung erheblich vereinfacht) und so 

das Garen von Reis oder Bohnen über längere Zeit möglich machen. Die Gerichte bleiben außerdem 

auch nach Sonnenuntergang warm, da die Kochkiste eine gute Wärmespeicherung bietet. 

Letztendlich sind Solarkisten auch einfacher herzustellen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Vor- und Nachteile beider Solarkocherarten haben wir uns für einen 

halbjährigen Feldtest beider Kocherarten im Slum entschieden, um so zu sehen, mit was die 

Slumbewohner besser zurecht kommen. 

Aufgrund der aufwendigen Herstellung der Parabolsolarkocher, die ohne Metallwerkstatt nicht 

möglich ist und außerdem höchste Präzision in der Herstellung erfordert, um die Blendungsgefahr zu 

vermeiden, haben wir uns entschlossen, diese in Indien zu kaufen – dort gibt es einen 

verhältnismäßig großen Solarkochermarkt und wir konnten die Parabolsolarkocher verhältnismäßig 

günstig erwerben. 

Die Herstellung von Boxkochern dagegen ist verhältnismäßig einfach und so haben wir zwei 

Prototypen der Solarkisten hier in Deutschland gebaut. Der Unterschied zwischen den beiden besteht 

darin, dass bei dem herkömmlichen Ofen der ganze Innenraum schwarz bemalt wird und der Kocher 

über den Treibhauseffekt aufgeheizt wird. Bei dem zweiten Typ namens "Lazolakocher"  wird das 

Kisteninnere aus reflektierendem Aluminium hergestellt, nur der Boden bleibt schwarz. Dadurch 

reflektieren die Kisteninnenwände das Licht auf die schwarze Kochplatte, die sich erhitzt und man 

kann den Kistenboden als "Kochplatte" nutzen. Außerdem haben wir die Glasplatte des 

herkömmlichen Boxkochers parallel zu Erdoberfläche angebracht, die Glasplatte des Lazola ist leicht 

geneigt, um einen anderen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen zu erreichen. Je nach Breitengrad 

verbessert dies das Kochergebnis. 

Nach einigen Tests und Verbesserungen haben wir uns für den Lazola-Kocher entschieden, der im Test 

deutlich bessere Zeiten hatte. Die Bauanleitung für unsere Version des Lazola-Kochers ist angefügt. 



 

V.) Projektablauf: 

 

Die Gruppe traf sich regelmäßig einmal pro Woche zu einem ca. 1-1,5 stündigen treffen. Über den 

gesamten Projektzeitraum betrug die Gruppengröße um die 15 Personen. Zu Beginn des Projektes 

teilte man sich in 2 Gruppen auf. Ein Teil beschäftigte sich mit dem Fundraising, während sich die 

Anderen um die technische Umsetzung der Kocher kümmerten. 

In der Fundraising Gruppe wurden verschiedene Konzepte erarbeitet, die die finanzielle 

Durchführbarkeit des Projekts gewährleisten sollten. In diesem Rahmen wurden sowohl 

Firmenspenden als auch Privatspenden gesammelt. Des Weiteren wurden durch die Nutzung des 

Portals sunsteps.org Spendengelder generiert. Die Suche nach Spendengelder wurde auch durch das 

Erstellen eines Flyers unterstützt. Außerdem wurden Spendenaktionen, wie z.B. ein Glühweinverkauf 

auf dem Campus durchgeführt. 

Die Technik Gruppe begann ihre Arbeit mit einer ausführlichen Internetrecherche zum Thema 

Solarkocher. Die gefundenen Konzepte wurden in der Gruppe diskutiert und zum Schluss entschied 

man sich, wie bereits erwähnt, einen Boxkocher und einen Lazolakocher zu bauen. Die 

Bauanleitungen konnten im Internet eingesehen werden und wurden je nach Bedarf sinnvoll ergänzt. 

Ein Teil der Materialien, wie Silikon und Plexiglas, wurden im Baumarkt besorgt. Die Offsetplatten 

wurden, sowie alle Holzteile und Schrauben, von zwei Firmen gespendet. Nachdem alle benötigten 

Teile zusammengetragen waren, traf man sich an zwei Wochenende in einer Schreinerei. Dort wurden 

dann nach und nach die einzelnen Teile des Kochers (Boden, Seitenwände, Rahmen etc.) gefertigt und 

die Bodenwanne gefaltet. Zum Schluss wurden diese zum fertigen Kocher zusammengesetzt. 

Nachdem die Kocher fertiggestellt waren, wurden sie in einem Praxistest, beim Kochen von Reis, 

überprüft. Dabei wurde die Notwendigkeit einiger kleiner Änderungen deutlich. Beispielsweise wurde 

die Anbringung der Reflektoren überarbeitet.  

Zum Schluss hatte man zwei funktionstüchtige Solarkocher, die man danach auf der ersten 

Indienreise vor Ort nachbaute.  

 

VI.) Planung, Konstruktion in Deutschland: 

 

Siehe Dokument: Bauplan Solarkocher 

VII.) Erste Indienreise: 

 

Nach Planung und Bau der ersten Solarkocherprototypen in Deutschland, unternahmen 4 Mitglieder 

der Projektgruppe im November 2012, die erste Reise nach Indien. Ziel dieser Reise war es die ersten 

10 Kocher (7 Boxkocher, 3 Parabolkocher) mit den vor Ort vorhandenen Materialien zu bauen, bzw. 

mit dem Do-it-Yourself-Kit der Parabolkocher, welches aus Mumbai bezogen wurde. Zusätzlich sollten 

10 ausgewählte Familien des Slums im Umgang mit den Kochern geschult werden und für die Kinder 

ein Workshop zum Thema Solarenergie veranstaltet werden. 
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Ein Mitglied der Projektgruppe, selbst ein Inder, reiste bereits eine Woche vor den drei anderen 

Gruppenmitgliedern nach Dharamshala, um die Gegebenheiten zu erkundschaften, Kontakte 

herzustellen und eine geeignete Schreinerei, sowie Werkzeugläden ausfindig zu machen. Am 8. 

November reisten die drei anderen Mitglieder nach und wurden, in Dharamshala angekommen, von 

Jamyang, den Mitarbeitern des Hostels und den Hostelkindern empfangen. Als Schlafmöglichkeit bot 

man ihnen ein komplettes Stockwerk, eines der Gebäude, samt 3 Schlafzimmern, Aufenthaltsraum 

und Toilette. 

 Noch am gleichen Tag der Ankunft, fand eine erste Besichtigung der Schreinerei statt, wobei die 

Ernüchterung anfangs groß war. Was wir vorfanden, entsprach nicht den Erwartungen und ließ 

erahnen, dass Improvisation und handwerkliches Geschick gefragt war. Wir starteten dennoch 

hochmotiviert mit unserer Aufgabe und begannen mit der Auswahl des richtigen Holzes. Nachdem 

das Holz ausgewählt war, standen wir vor dem Problem der Weiterverarbeitung, sprich dem Sägen. 

Die vor Ort vorhandene Säge war nicht dazu gedacht lange, gerade Schnitte auszuführen, was wir 

aber brauchten. Ein besonders engangierter Mitarbeiter der Firma bot uns an die Platten von Hand zu 

sägen. Nach der ersten Platte stellten wir jedoch fest, dass dies keine zufriedenstellende Methode für 

eine spätere Produktion war. Wir entschieden uns daher, eine Stichsäge zu kaufen. Das gekaufte 

Modell war jedoch für eine solche Belastung nicht ausgelegt und versagte schnell seinen Dienst. Als 

letzte Möglichkeit ersahen wir den Einsatz einer Handkreissäge, welche nach einigem Suchen auch 

gefunden wurde. Mit dieser Säge hatten wir die richtige Wahl getroffen und konnten von nun an, mit 

relativ geringem Aufwand, mit dem eigentlichen Bau der Kocher beginnen. Hierzu bezogen wir, 

aufgrund von Platzmangel in der Schreinerei, das Dach eines der Hostelgebäude.  Nach einiger Zeit 

der Suche nach der besten Sägetechnik, erwies sich der Bau der Kocher als händelbar. 

Nach dem wir mit dem Bau der Kocher gut vorankamen und mit den Mitarbeitern des Hostels, 

Jamyang und den Kindern ein gutes Verhältnis aufgebaut hatten, stand nun die Veranstaltung des 

Workshops an. Wir entschieden uns dafür, den Workshop an einem Sonntag durchzuführen, da an 

diesem Tag ohnehin viele Eltern ihre Kinder im Slum besuchen. Insbesondere die 10 Familien, die für 

den Test der Kocher ausgewählt wurden, baten wir, zu diesem Termin gegenwärtig zu sein, da eine 

Unterweisung in die Bedienung des Kochers erfolgen sollte. Leider ergab es sich, dass wir keine 

Gelegenheit bekamen den Frauen, also den eigentlichen Nutzern, eine Einführung in die Kocher zu 

bieten, sondern lediglich den Männern der Familie. Allgemein war der Workshop dennoch als Erfolg 

zu sehen. Mit dem ersten fertigen Kocher konnten wir den ersten solargekochten Reis präsentieren 

und die Begeisterung der Leute stand ihnen in die Augen geschrieben. 

 Mit dem Bau der Kocher lagen wir, trotz einiger Widrigkeiten, die sich uns in den Weg stellten, 

weiterhin gut im Zeitplan. Was wir allerdings unterschätzten, war die benötigte Zeit, zum Streichen 

der Bauteile.  Hier kamen wir gegen Ende der veranschlagten Zeit in die Bredouille, eventuell nicht 

rechtzeitig fertig zu werden.  Nachdem wir uns einen finalen Termin gesetzt hatten, zu dem die 

Kocher im Slum ausgeliefert werden sollten, bemühten wir uns aufs äußerste diesen Termin 

einzuhalten, was wir trotz eingelegter Nachtschicht, nicht ganz schafften. Die Kocher wurden dann, 

unfertig, in den Slum ausgeliefert und von uns, unter erschwerten Bedingungen (z.B. kein 

Stromanschluss, keine Arbeitsfläche), mit Hilfe einiger engangierter Slumbewohner fertiggestellt. 

 Den Tag darauf konnten wir, nach den letzten Handgriffen, die fertigen Kocher den stolzen, neuen 

Besitzern übergeben. Es folgte eine erneute Einweisung und Demonstration der Kocher seitens 

Jamyang, so dass wir den Slum zuversichtlich und mit einem guten Gefühl  verlassen konnten. 



 

 Abschließend lässt sich sagen, dass wir das Ziel der Reise erreicht haben. Die ersten 10 Prototypen 

waren gebaut und die Leute mit dem Thema „Energie der Sonne“ vertraut gemacht. Wir nahmen 

einiges an Erfahrung bzgl. der in Indien verfügbaren Handwerkszeuge und Materialien mit nach 

Hause, sowie neu entstandene Ideen um den Kocherbau effizienter, einfacher und günstiger zu 

gestalten. Alles in allem sind wir zufrieden und motiviert nach Deutschland zurückgekehrt. 

VIII.) Planung zweite Indienreise: 

 

Durch den Austausch mit unserer Partnerorganisation Tong-Len Trust wurden wir relativ schnell nach 

der ersten Indienreise informiert, dass die Solarkocher zwar genutzt würden, aber nicht mit der von 

uns erhofften Begeisterung und Kontinuität. 

Die Parabolkocher werden ab und an für das aufkochen von Wasser verwendet, die Boxkocher eher 

selten zum Garen von Mahlzeiten. Gründe der seltenen Benutzung sind u.a. die lange 

Zubereitungszeit des Boxkochers, der mangelnde Platz im Slum in Verbindung mit der Wuchtigkeit 

beider Modelle, die falsche Benutzung der Kocher,  die Abhängigkeit von Wettereinflüssen und vor 

Allem das starke Vertrauen in alte Kochtraditionen. 

Somit mussten wir unsere Planung überdenken und neue Ziele definieren. Wir kamen zu dem 

Entschluss, dass wir zunächst keine weiteren Solarkocher bauen werden und uns vorerst auf den 

Erhalt der schon gebauten Kocher konzentrieren. Außerdem diskutierten wir über mögliche 

Alternativen des solaren Kochens. In Zusammenarbeit mit einem pensionierten Ingenieur 

entwickelten wir einen Pyrolysekocher, der wahrscheinlich besser in das alltägliche Leben der 

Slumbewohner zu integrieren ist und dabei trotzdem eine größere Hilfestellung darstellt. 

 

IX.) Zweite Indienreise: 

 

Wie sich schon kurz vor der Anreise herausstellte konnten wir dieses Mal aufgrund von Platzmangel 

nicht im Hostel wie bei der ersten Reise übernachten. Nach unserer Ankunft mussten wir uns deshalb 

erst nach einer geeigneten Unterkunft umschauen, wobei uns ein Mitglied der Organisation zur Seite 

stand. Letztendlich fanden wir eine schöne Unterkunft in einem Hostel in Upper Dharamsala 

(Richtung McLoadGanJ) – der Preis belief sich auf etwa 3 Euro/Tag, pro Person. 

Nachdem die Frage nach der Unterkunft geklärt war wurde weiteres Vorgehen mit Jamyang 

besprochen. Er bot uns an, dass wir eine Fläche im Slum bearbeiten könnten um dort unsere 

gebauten Solarkocher zentral zu lagern. Diese Fläche befand sich direkt neben der bestehenden 

Gemeinschaftsküche und der internen, provisorischen Schule. Die Idee war also die 

Gemeinschaftsküche mit den Solarkochern zu erweitern, gegebenfalls auch die Kinder direkt in das 

solare Kochen einzubinden. 

Daraufhin wurde die verwilderte Fläche von 3 motivierten Slumbewohnern von Büschen befreit, grob 

begradig und vermessen (etwa 30m², wobei Felsen und steiniger Untergrund die Möglichkeiten 

einschränken). Zusammen mit Jamyang einigten wir uns ein Podest aus Metall in einer 

nahegelegenen Metallwerkstatt anfertigen zu lassen. Eine geeignete Werkstatt mit Schweißer fanden 
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wir ganz in der Nähe des Slums (über die Brücke, etwa 300m laufen, auf der rechten Seite). 

Zusammen mit der Werkstatt entwarfen wir zwei Podeste aus Stahl, welche auf die Last der 

Solarkocher angepasst waren ( (i.) 4 x 1 m, (ii.) 3 x 1 m; jeweils etwa 70cm Höhe). 

Während der Herstellungsphase (3 Tage) präparierten wir die Fläche und bereiteten die Löcher für die 

Fundamente des Podestes vor. Dies stellte sich als schweißtreibende Arbeit und Herausforderung 

heraus, weil der felsige Untergrund mit einfachsten Mitteln nur sehr schwer bis auf eine Tiefe von 

etwa 30+ cm pro Loch zu bearbeiten war. Nach der Fertigstellung der Podeste mussten diese in den 

Slum getragen werden. Leider fanden sich nicht viele Freiwillige die uns bei der Arbeit halfen, was vor 

Allem zwischen den Hütten/Zelten eine Schwierigkeit darstellte. 

Nachdem die Podeste an der richten Stelle standen wurden sie noch gestrichen und anschließend 

einbetoniert. 

Anschließend teilten wir uns in zwei Gruppen auf – zwei kümmerten sich um die Solarkocher, zwei 

um die Pyrolysekocher. Die Box- und Parabolkocher wurden zusammengesucht und zur 

Gemeinschaftsküche getragen – wieder war es schwer freiwillige Helfer zu finden. Ziel ist es die 

Solarkocher zu reparieren und in Betrieb zu nehmen. Im Rahmen eines Workshops soll die 

Funktionsweise nochmal näher gebracht werden und vor Allem der Lehrer der Schule, Berju wird in 

die Benutzung der Kocher eingelernt. Für die Kinder wurden kleine Brötchen gebacken. 

Zur gleichen Zeit haben wir in der nahegelegenen Metallwerkstatt einen Prototyp des 

Pyrolysekochers gebaut. Das Material, Werkzeug sowie Hilfe bekamen wir direkt von der Werkstatt, 

was das Arbeiten stark erleichterte. Nach der Fertigstellung des Prototypen testeten wir den Kocher 

zusammen mit einer Familie im Slum, welche einen ähnlichen Kocher (vor Ort zu kaufen) besitzt und 

somit konstruktive Verbesserungsvorschläge machen konnten. Daraufhin bauten wir einen simpleren 

Kocher - Ofenkocher – lediglich 2 statt 3 Zylinder, Nachschieben des Brennholzes durch große Öffnung 

vorne, mit Lehm eingekleidet um Verbrennungsgefahr zu verringern. Bei einem weiteren Test 

bekamen wir positive und begeisterte Rückmeldungen. Weitere Modifizierungen wurden nicht mehr 

vorgenommen und es blieb auch keine Zeit um mehrere Kocher zu bauen. 

Das Feedback nach unserer Abreise zu den Ofenkochern war durchweg positiv. Aufgrund dessen 

könnten wir uns vorstellen eine bestimmte Anzahl an Kochern vor Ort zu erwerben und an 

interessierte Familien zu verschenken. Die Solarkocher werden weiterhin aufgrund der 

Aktzeptanzprobleme und der langen Kochzeit nur selten benutzt. 

X.) Lösungsansatz: Ofenkocher 

 



 

Der Ofenkocher besteht in der Regel aus einem Außenzylinder und einem Innenzylinder 

(Durchmesser 25-30cm)(die Brennkammer), sowie eine achteckige Herdplatte auf den man den Topf 

platzieren kann. Durch drei Steine wird ein gewisser Abstand zwischen Topf und Herdplatte 

garantiert. Ein Loch an der Vorderseite des Kochers ermöglicht das Nachschieben an Brennmaterial. 

Die Brennkammer dient zur Bündelung der Flamme und bietet nach oben zugleich genügend Platz für 

eine saubere Verbrennung. Der Ofenkocher ist in wenigen Schritten einfach aufzubauen und man 

benötig hierzu lediglich eine Blechzange und Akkuschrauber. 

Vergleicht man den Ofenkocher mit den herkömmlichen Kochmethoden im Slum (3-Stein-Methode; 

Hockerkocher; Lehmgrubenkocher), so ist vor allem die Effizienzsteigerung erwähnenswert. Durch 

Bündelung der Flamme wird zum einen 

der Topf stärker erhitzt und damit die 

Kochzeit verkürzt, zudem wird der 

Materialverbrauch hierdurch 

vermindert, was eine bedeutende 

Ersparnis für die Menschen im Slum zur 

Folge hat. Im Vergleich zu einem 

offenen 3-Steine Feuer kann damit 60-

80% Brennmaterial eingespart werden. 

Im Gegensatz zum Solarkocher ist der 

Ofenkocher wetter- und 

tageszeitunabhängig und kann somit für 

alle Mahlzeiten benutzt werden. Des 

Weiteren ist eine schnelle Zubereitung 

der Mahlzeiten positiv hervorzuheben. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser 

Kochertyp den herkömmlichen 

Kochmethoden ähnlicher ist und man 

somit auf eine größere Akzeptanz sowie 

mehr Verständnis hoffen kann.  

 

 

XI.) Kommunikation mit Indien: 

 
Generell haben wir in vielen Dialogen und Gesprächen mit indischen Mitmenschen ein paar wichtige 

Dinge gelernt. 

Aus Höflichkeit werden Inder meistens zu allem nicken und nicht weiter nachfragen, wenn sie etwas 

nicht verstanden haben. Daher ist es wichtig, es ruhig ein paarmal zu sagen und auch noch mal 

nachzuhaken, ob das Gesagte auch wirklich verstanden wurde. 
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Auch ist es normal, dass Termine nicht eingehalten werden – meistens ist das nicht böse von den 

Leuten gemeint, die einem die Arbeit zu einem bestimmten Termin versprochen haben, es ist nur 

schlicht und einfach so, dass sie in ihrer Arbeit von anderen abhängig sind, und sich das Ganze dann 

verzögert. Das ist aber auch ganz normal in Indien, mit längeren Wartezeiten muss man rechnen. Und 

vor allem Leute, die um ihr tägliches Überleben kämpfen, haben Abmachungen und Pläne keine 

große Bedeutung, sie haben dringendere Probleme. 

Speziell in unserem Fall haben wir die Erfahrung gemacht, dass Mails schreiben nicht gut funktioniert. 

Die Mails werden zwar gelesen, aber eine Antwort bekommt man meist nur, wenn man noch mal 

nachhakt und dann erst nach frühstens zwei Wochen. Direkt anrufen (also skypen) war die bessere 

Lösung: So hat man direkt seine Antwort bekommen und konnte noch einige zusätzliche Punkte 

diskutieren. Und per Skype ist Jamyang abends eigentlich fast immer erreichbar. 

Wenn es allerdings Dinge gab, die im Slum erledigt werden mussten, z. B. Informationen über die 

Kocherergebnisse eingeholt werden sollten, musste man öfter anrufen, bis wirklich etwas passierte.        

Am besten alle paar Tage kurz anrufen und nachhaken, ob inzwischen etwas passiert ist, dann sehen 

sie, dass die Informationen wirklich wichtig sind und holen diese Informationen dann auch ein! 

Generell kann man sagen, dass man den Leuten dort alles am besten 2-3 Mal erzählen sollte, erst 

dann merken sie sich die Information und es passiert auch etwas. Vor allem bei der zweiten 

Indienreise war das Problem die mangelnde Unterstützung seitens der Organisation, was wohl 

teilweise auch daran lag, dass die Organisation zwar im Voraus über die Reise informiert wurde, aber 

dann nicht mehr ständig daran erinnert wurde und so die Reise wieder in Vergessenheit geriet. 

Dementsprechend war auch vor Ort nichts vorbereitet, Jamyang hatte wenig Zeit und die Reisenden 

waren größtenteils auf sich selbst gestellt. 

Schon allein aufgrund der Sprachbarrieren sind Missverständnisse vorprogrammiert, und 

insbesondere, wenn man Hilfe bei der Umsetzung braucht, muss man das im Voraus klar benennen, 

nur dann sind die Arbeiter auch frei und können helfen. 

Schwierig an der Kommunikation war auch, dass sie immer über 5 Ecken ablief. Da die Menschen im 

Slum weder Internet noch Skype haben (und auch die meisten kein Englisch können), musste die 

Kommunikation immer über Jamyang ablaufen – der dann meistens Shankar in das Slum schickte. 

Natürlich werden so viele Informationen verfälscht, da jeder Träger der Botschaft wieder seine eigene 

Meinung einbringt, außerdem kann an den wichtigen Stellen nicht noch mal nachhaken, was die 

Auswertung der Ergebnisse erschwert. Ändern lässt sich dieses Problem allerdings bei den 

Lebensumständen der Slumbewohner nicht. 

Zu empfehlen ist auch auf alle Fälle ein Erkundungsreise vor der ersten Projektumsetzung. Da Martina 

die Umstände im Slum relativ gut kannte, und wir fehlende Informationen über Jamyang in Erfahrung 

gebracht hatten, hielten wir zu dem Zeitpunkt eine Erkundungsreise vor dem ersten Testkocherbau 

für unnötig. Leider blieb während der ersten Reise allerdings auch keine Zeit, die Informationen, die 

wir bekommen hatten, zu überprüfen und so mussten wir bei der zweiten Reise feststellen, dass viele 

Angaben, die wir bekommen hatten, so nicht stimmten. Beispielsweise hatte Jamyang immer betont, 

dass die Leute dort mit Plastikmüll kochen, was bei manchen Familien zwar u.U. stimmt, aber das sind 

einige wenige Ausnahmen. Die meisten benutzen Holz. Mit dieser Information hätten wir uns beim 

Ofenkochertest viel Arbeit sparen können. 



 

Man muss also aufpassen, denn nicht alles, was einem erzählt wird, stimmt dann auch so. Oft werden 

nur die extremsten Beispiele genannt oder das erzählt, von dem die Leute meinen, dass man es 

hören will. Um allerdings eine passende Lösung für das Problem finden zu können, braucht man 

allerdings ein möglichst unverfälschtes und umfassendes Bild der Situation, und das kann man nur 

selbst vor Ort gewinnen. 

XII.) Fazit: 

 

Solarkocher bilden zwar an sich die perfekte Lösung für den Brennstoffmangel in vielen 

Entwicklungsländern, aufgrund ihrer komplizierten und aufwendigen Handhabung finden sie 

allerdings wenig Benutzung. Nur in Gebieten, in denen schlicht und einfach kein Brennstoff mehr 

vorhanden (Tibet) oder das Brennstoffsammeln zu gefährlich ist (Flüchtlingscamps in Afrika), finden 

Solarkocher heutzutage Anwendung, da den Menschen keine andere Wahl bleibt. 

Doch auch wenn das Leben im Slum sehr hart ist, ist das Brennstoffproblem nicht so groß, dass die 

Leute die Nachteile von Solarkochern in Kauf nehmen wollen. Um Solarkocher in Zukunft 

flächendeckend in Entwicklungsländern einführen zu können, muss viel getan werden, um die Kocher 

effektiver und die Handhabung leichter zu machen. 

Vor allem im Slum, in dem die Erwachsenen hart arbeiten müssen, um das Überleben ihrer oft 10-

köpfigen Familie sicherzustellen, ist es besonders wichtig, dass das Essen schnell nach dem 

Feierabend fertig wird. Solarkocher, die in der Mittagshitze am besten funktionieren, sind gegen 

Abend zu langsam. 

Außerdem ist die Handhabung von Solarkochern im Vergleich zu einem offenen Feuer ungleich 

komplizierter und nicht intuitiv, sodass die Leute, von denen die wenigsten eine Schule besucht 

haben, schlicht und einfach nicht in der Lage sind, die Kocher richtig zu bedienen. Gerade in der 

richtigen Handhabung der Solarkochern liegt allerdings der Schlüssel zur Effektivität der Solarkocher. 

Ohne viel Bildungsarbeit gestaltet sich also die Akzeptanz von Solarkochern schwierig. Nicht nur die 

Handhabung der Solarkocher ist in diesem Fall ein wichtiger Bildungspunkt, genauso wichtig ist es, 

die Menschen von der allgemeinem Idee des solaren Kochens zu überzeugen. Essen spielt im Leben 

Indiens eine große Rolle, daher braucht es viel Überzeugungsarbeit, die Leute, die seit 

Menschengedenken auf offenem Feuer kochen, von der Ineffektivität desselben zu überzeugen. Dies 

ist aber unumgänglich, damit die Menschen, die insbesondere im Slum recht konservativ sind, von so 

einer radikalen Lösung zu überzeugen. 

Dass sie allerdings durchaus offen für neue Ideen sind, zeigten die Slumbewohner bei den Workshops 

der ersten Indienreise. Da war die Resonanz durchweg positiv, und die Menschen fasziniert davon, 

wie man mit der Kraft der Sonne kochen kann. Allerdings hielt diese Begeisterung über das 

brennstofffreie Kochen nach unserer Abreise nicht lange an und die Solarkocher konnten die 

Slumbewohner im Alltag nicht überzeugen. 

Als Fazit aus unserem halbjährigem Kochertest im Slum können wir mitnehmen, dass die Zeit im Slum 

noch nicht reif für Solarkocher ist. Für so eine radikale Lösung sind die Leute noch nicht bereit, und 

auch aufgrund ihres Bildungsniveaus sind die Leute einfach nicht in der Lage, die Solarkocher richtig 
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zu bedienen. Doch selbst ohne diese Probleme sind auch schlicht und einfach die Wartezeiten, die 

Solarkocher mit sich bringen, zu lang für die Leute und für sie im Alltag nicht praktikabel. 

Dennoch ist es uns als Projektgruppe wichtig, die Arbeit im Slum fortzuführen und nicht nach dem 

ersten misslungenen Versuch aufzuhören! Schließlich haben die Leute im Slum weiterhin Probleme, 

die es zu lösen gibt, um ihnen ein besseres und einfacheres Leben in Zukunft zu ermöglichen, und das 

Projekt an dieser Stelle abzubrechen, wäre das falsche Zeichen an die Slumbewohner. 

Daher haben wir uns dafür entschieden, die Ofenkocher, mit denen wir bereits im Frühjahr Tests 

gemacht haben, als Alternativlösung für die Solarkocher im Slum einzuführen. Auch wenn diese 

weiterhin Brennmaterial benötigen, sind sie im Vergleich zu einem offenen Feuer, mit dem immerhin 

ein Großteil des Slums nach wie vor kocht, viel effektiver und ermöglichen den Menschen daher nicht 

nur ein schnelleres Kochen, sondern eine Einsparung des Brennmaterials von 50-80%. Angesichts der 

Brennstoffpreise ist dies für die Slumbewohner, die mit wenigen Euro am Tag ihre ganze Familie 

ernähren müssen, eine große Erleichterung. Aber auch für die Gesundheit bringt der Einsatz von 

Ofenkochern deutliche Vorteile: Durch die effektive Verbrennung entsteht weniger Rauch und so wird 

das Risiko von Rauchvergiftungen, an denen immerhin 2 Millionen Menschen jährlich in 

Entwicklungsländern sterben, verringert. 

 

 

 


