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Engineers Without Borders –
Ingenieure Ohne Grenzen
Wenn man in den Medien Bilder von
Entwicklungsländern sieht, kann man sich
meist gar nicht vorstellen, wie viele
Menschen auf der Welt mit dem Existenzminimum oder weniger auskommen
müssen. Oft wird man durch eine solche
Konfrontation mit der gegenwärtigen
Situation dieser Menschen von Bestürzung
und Mitleid überflutet. Doch sind wir doch
mal ehrlich: Wie lange dauert es, diese
Bilder aus unseren Köpfen zu verdrängen?
Denn diese Länder sind so unglaublich
weit entfernt und was kann man als
kleiner Student schon Großes bewegen?
Na, eine ganze Menge!
Christian Kelleter studiert Bauingenieurwesen am Karlsruher Institut für
Technologie und kennt Sri Lanka nicht nur
aus dem Fernsehen. Er ist seit 2009
aktives Mitglied und PR-Sprecher bei EWB:
„Engineers Without Borders – Universität
Karlsruhe“. „Ingenieure ohne Grenzen“, so
die deutsche Übersetzung, ist ein
eingetragener, gemeinnütziger Verein und
wurde 2004, basierend auf EWB weltweit,
gegründet. Damals bestand die
Hochschulgruppe noch aus einer Handvoll
Studierenden, die EWB zusammen mit
ihrem Professor ins Leben gerufen haben“,
erzählt Christian.
Das erste Projekt bestand aus der
Tsunami – Soforthilfe an der Ostküste Sri
Lankas. In kürzester Zeit wurden
Sachspenden, die größtenteils aus
Medikamenten bestanden, sowie
Geldspenden gesammelt, um den
Menschen in Not zu helfen.
Mittlerweile zählt die engagierte
Hochschulgruppe mehr als 50 Mitglieder,
bestehend aus Studierenden, Professoren,
Alumni und Fördermitgliedern.
„EWB steht weltweit für humanitäre
Organisationen mit dem gemeinsamen
Ziel, die Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern voranzubringen, um
deren Lebensbedingungen durch
nachhaltige Ingenieursprojekte
entscheidend zu verbessern“, beschreibt
sich die Hochschulgruppe. Tatsächlich
wurden in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und Institutionen schon
einige Steine ins Rollen gebracht.
So zum Beispiel beim Brückenbauprojekt
im kleinen Dorf Pitigoda im Randenigala
Tal nahe Kandy in Sri Lanka, das 2009
erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Weil das Dorf sehr abgelegen und durch
eine schlechte Infrastruktur schwer zu
erreichen war, litt die wirtschaftliche
Entwicklung, die Ausbildungsmöglichkeiten des Nachwuchses sowie die
Gesundheitsversorgung der Einwohner
beträchtlich. Hinzu kam, dass ein Fluss,
der direkt durch das Dorf fließt und die
Reis- und Tabakfelder voneinander
trennte, in der Regenzeit so anstieg, dass
ein Überqueren oftmals unmöglich war
und die Felder somit ihrem Schicksal
überlassen werden mussten.
In enger Zusammenarbeit mit der „Sri
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Lanka-Hilfe Worms“ sowie der Universität
Peradeniya wurde eine Hängeseilbrücke
mit einer Spannweite von 43 m und einem
1m breiten Holzsteg geplant und im
Herbst 2009 schließlich gebaut.
Um ein Projekt in dieser Größenordnung
zu realisieren, müssen erst einige
Faktoren geklärt werden. Die Planung
hierfür beginnt dann schon ein Jahr im
Voraus. „Zuerst erstellen wir eine
„Machbarkeitsstudie“. Diese beinhaltet
unter anderem eine Kostenkalkulation des
angestrebten Projekts. Wenn sie sich als
realisierbar erweist, werden Teams
gebildet und Aufgaben verteilt“, erklärt
Christian.

jedoch unmittelbar bevorsteht, finden die
Treffen der gebildeten Projektteams
schließlich wöchentlich bis täglich statt.

Doch wer glaubt, EWB könne nur
Ingenieure gebrauchen, der irrt. Die
Aufgabenbereiche sind breit gefächert und

„Die Reisekosten, sowie Verpflegung und
Unterkunft übernimmt jedes Mitglied
selbst. Als wir vor Ort waren, haben wir

Beim Brückenbauprojekt reiste Christian
zunächst mit Michael Schnapper, dem 1.
Vorsitzenden von EWB in den
Semesterferien nach Sri Lanka, um
Vorarbeiten zu leisten, wie das
Fundament auszumessen und die
Dorfbewohner zu motivieren. Eine Woche
später reisten dann fünf weitere
Projektmitglieder aus Karlsruhe an. Diese
Reise erfolgte in Etappen, bei der ein
Wechsel der Projektmitglieder in
zweiwöchigem Turnus stattfand.

Christian Kelleter, Michael Schnapper, einige Einheimische beim Fundamentbau der Brücke
in Pitigoda.

reichen von der Organisation bis hin zur
Reise ins betroffene Land. „Es gibt unter
anderem Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit, die Homepage-Verwaltung,
Finanzen und Personal. Jeder ist herzlich
Willkommen“, ergänzt er.
Aufmerksamkeit erlangt die gemeinnützige
Hochschulgruppe durch Vorträge, die
Verteilung von Flyern sowie Info- und
Verkaufsstände (z. B. „Würstchen für
Haiti“) auf dem Campus. Mit letzterem
konnten sie beim letzten UStA-Unifest
über 800 Euro Gewinn einnehmen, die für
1 Millionen Chlortabletten zur Trinkwasseraufbereitung eingesetzt wurden.
Auch gewinnt EWB Neuzugänge durch den
Freundeskreis der Mitglieder, die von
Erzählungen neugierig werden.
Generell treffen sich alle einmal im Monat.
Wenn die Umsetzung eines Projekts

uns ein paar Kilometer von Pitigoda
entfernt eine Hütte mit Strom- und
Wasserzugang gemietet. Durch diese
Erfahrungen wird einem erst bewusst, wie
selbstverständlich man zuhause alles
hinnimmt. Man schätzt hinterher alles viel
mehr“, verrät Christian.
Der Bau der Brücke dauerte 3 Monate.
Angewiesen sind die Projektmitglieder in
dieser Zeit stets auf die Mitarbeit der
jeweiligen Ansprechpartner, der
Bewohner und auf die Genehmigungen
der örtlichen Behörden.
Durch die Zusammenarbeit mit den
Einheimischen, die bei den Umsetzungen
fleißig mithelfen, entsteht oftmals ein
enges, nahezu freundschaftliches
Verhältnis zwischen allen Beteiligten.
Außerdem bleibt es meist nicht bei bloß
einer Reise in das Land, (Forts. S.8)
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(Forts. von S.7) sondern folgen später so
eine Art „Kontrollbesuche“, denn „Ziel ist
es, ingenieurtechnische Hilfeleistungen zu
bieten, die einen nachhaltigen Erfolg in
den jeweiligen Ländern bieten sollen.“
Diesen Erfolg erzielte EWB in der
Vergangenheit bereits in Tororo (Uganda)
bei der Umsetzung eines Wassertank- und
Fischteich-Projekts und bei einem weiteren
Wassertankprojekt in Pubudugama (Sri
Lanka).
Doch die EWB ruhen sich natürlich nicht
auf ihren Lorbeeren aus. Derzeit laufen
drei weitere Projekte auf Hochtouren.
Zum einen wurden die engagierten
Studierenden beim „Mondialogo
Engineering Award" von Daimler Chrysler
und UNESCO dieses Jahr für ihr Projekt

„Adapted Water Resource Management in
Hyderabad, India“ nominiert und werden
dies Ende des Jahres in Mumbai
vorstellen. Bei diesem Projekt soll eine
Organisation der Wasserver- und
entsorgung in einem Slumgebiet
gewährleistet werden.
Zum anderen soll das „India Electric Projekt“ in der Nähe von Orissa einem
Ausbildungszentrum mit Hilfe von
Solarstrom endlich einen Stromanschluss
ermöglichen. Dieses Projekt steht jetzt
kurz vor der Realisierung.
Ein weiteres Projekt stellt die Erweiterung
der bereits vorhandenen Wissensplattform
„Howtopedia“ im Internet dar, die mit
technischem Wissen, das für
Entwicklungsarbeit wertvoll ist, erweitert
und für jeden zugänglich gemacht werden

soll, der dieses Wissen benötigt.
Wer also in Zukunft betroffen vor dem
Fernseher sitzt, wenn von
Entwicklungsländern die Rede ist, der
sollte Christians Strahlen in den Augen
sehen können, wenn er begeistert von
seinen Erfahrungen in Sri Lanka spricht:
„Die Arbeit an einem Projekt von Anfang
bis Ende ist ein einmaliges Erlebnis, an
das man sich noch sein ganzes Leben
lang erinnern wird.“
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Hol dir deinen Job!
Der Karrieretag des CareerService am
Karlsruher Institut für Technologie findet
zwei Mal jährlich statt und bietet die
Möglichkeit, an einem Tag mehrere
Einzelgespräche mit Vertretern namhafter
Unternehmen zu führen. Die Teilnahme
am Karrieretag bietet einzigartige
Kontakte, Praktika, den Einstieg ins
Berufsleben und einen
Erfahrungsaustausch mit Vertretern aus
der Wirtschaft.
Die Veranstaltung findet am 20. Mai 2010
im Tulla-Foyer Geb. 11.40 auf dem
Campus statt und ist eine Kooperation mit
der AWIKA GmbH.
So läuft ein Karrieretag am KIT ab:
1.Informieren Sie sich ab jetzt über die
teilnehmenden Unternehmen und deren
Stellenangebote auf unserer Homepage:
www.careerservice.kit.edu
2.Die Bewerbung läuft ganz einfach über
das Lebenslaufformular der AWIKA –
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ausfüllen und abschicken! So können Sie
Sich mit nur einer Bewerbung für
Bewerbungsgespräche bei mehreren
Unternehmen anmelden.
3.Ihre Bewerbungen werden von uns an
die gewünschten Unternehmen
weitergeleitet.
4.Wir teilen Ihnen Ihre Gesprächstermine
mit.
5.Am Karrieretag empfangen die
jeweiligen Unternehmen Sie zum
persönlichen Bewerbungsgespräch.
Während der Mittagspause laden wir die
Kandidaten und Firmenvertreter zu einem
gemeinsamen Mittagessen ein - Nutzen
Sie diesen Zeitraum für weitere Gespräche
mit den Firmen.
Bewerben Sie sich jetzt zum Karrieretag
und treffen Sie in exklusiver Atmosphäre
auf interessante Firmen.
(Bewerbungsschluss Anfang Mai beachten)
Der CareerService & AWIKA freuen sich

auf Ihre Bewerbung.
Kontakt:
Diana Knoch / KIT CareerService
Vincenz-Prießnitz-Straße 1
Tel.: +49 721 608-4166
Fax.: +49 721 608-4343
76131 Karlsruhe
info@careerservice.kit.edu
www.careerservice.kit.edu

www.studentenwerk-karlsruhe.de

