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Kontext und Nachweis

Die burkinische Schule als Institution hat ihre Wurzeln in der kolonialen Zeit, von der 
sie nach wie vor gänzlich abhängig ist. Sie hat sich tatsächlich seither kaum 
verändert, weder was das schulische System, noch was ihre Prinzipien, ihre 
Programme, ihre Methoden und Lehrstrategien oder ihr Verwaltungsbetrieb 
anbelangt. Ich stelle dies fest auf der Basis, dass ich selbst als Lerner dieses System 
durchlaufen habe wie auch als Lehrer und Verwalter, der in diesem System 41 Jahre 
gearbeitet hat:

 Zunächst als Schüler der Primarschule in Soaw von 1958 bis 1964;
 als Schüler eines Collège in Bobo-Dioulasso - 300 km von meiner Familie 

entfernt - zwischen 1964 und 1970. Damals gab es nur sehr wenige Schulen 
im Sekundarbereich Burkina Fasos/Obervoltas;

 sodann als Grundschullehrer während 4 Jahre ab 1970, als Aufsichtsperson 
am Gymnasium von 1974 bis 1979 (diese Zeit habe ich dazu genutzt, mein 
Abitur vorzubereiten und zwischen 1977 und 1981 an der einzigen Universität 
in Ouagadougou für das Höhere Lehramt zu studieren);

 zwischen 1981 und 2003 habe ich sukzessiv als Gymnasiallehrer, Zensor 
(Erläuterung des Übersetzers: Beamter, der am Gymnasium für die 
Schulordnung zuständig ist), Schulleiter, Fachleiter, Leiter der 
Evaluierungsstelle für die Sekundarausbildung gearbeitet;

 schließlich als Leiter der Sekundarausbildung für das ganze Land zwischen 
2004 und 2011 (2011 bin ich in den Ruhestand gewechselt).

Diese vielfältige berufliche Erfahrung erlaubt mir die Feststellung eines Niedergangs 
der burkinischen Schule im Verhältnis zu der kolonialen Vorgängersituation, da die 
Herausforderungen, denen die aktuelle Schule sich ausgesetzt sieht, sehr zahlreich 
sind. So kommt es, dass die Zulassungen zu den staatlichen Examen eher die 
Ausnahme darstellen als den normalen Abschluss einer schulischen Laufbahn.

Dies erklärt, dass z.B. für das Schuljahr 2016/17 nur eine Erfolgsquote von 30% für 
den BEPC (Erläuterung des Übersetzers: Abschlussprüfung des 
Collège/Sekundarstufe I als Eingangsvoraussetzung für die Sekundarstufe II) und 
deutlich weniger als 40% beim Abitur erreicht wurde. Diese Resultate stellen nun 
keineswegs ein außergewöhnlich schlechtes Ergebnis dar, vielmehr sind diese Werte 
seit Jahren im Wesentlichen identisch. Aber was wird denn aus den 70% der Schüler, 
die in dem System scheitern?



 Zunächst einmal wiederholen sie, so häufig wie ihre Eltern dies finanzieren 
können, die Prüfungen, bis dass sie schließlich für eine unsichere 
Beschäftigung ihre Schullaufbahn unterbrechen;

 schließlich, da das Scheitern die Regel geworden ist,  beenden sie aus Trotz 
ihre Schullaufbahn endgültig ohne eine Idee davon zu haben, wie sie ihren 
Lebensunterhalt verdienen können.

Ironie des Schicksals, selbst für die wenigen, die es schaffen, kann der Staat, wie 
anderswo auch, nicht jeden einstellen. Um diese Behauptung zu illustrieren reicht es 
die aktuelle staatliche Ausschreibung 2017 zu zitieren; hier wurden offiziell 900.000 
Bewerber registriert, für die 11.000 Stellen im öffentlichen Dienst zur Verfügung 
standen. Man muss sich folglich eingestehen, dass selbst bei diesen sehr geringen 
Erfolgsquoten im Examen, die Zahl der Absolventen deutlich oberhalb der 
Aufnahmekapazität der bukinischen Wirtschaft ist. Was soll also werden aus den 
Schülern, die vorzeitig ihre Schullaufbahn abbrechen, aus den zahllosen 
Gescheiterten, die alle an den Staat die Erwartung haben, dass sie ihr Leben 
irgendwie erfolgreich gestalten können?

Was soll man angesichts dieses zahlreichen schulischen Scheiterns bei gleichzeitig 
sehr geringer Zahl an angebotenen Stellen anders tun, als sie zu animieren für die 
Gesellschaft und für sich selbst nützlich zu sein, fast so, wie zur Zeit unserer 
Vorfahren, in der es noch keine Schulen gab? Die Feststellung ist bitter. Haben sie 
einmal die Schule verlassen, sträuben sie sich gegen eine manuelle Tätigkeit und 
ganz besonders gegen die ihrer Eltern, die mehrheitlich Bauern sind. In diesem Sinn, 
kann man durchaus davon sprechen, dass die burkinische Schule Müßiggänger 
hervorbringt. Meiner Meinung nach darf man hier nicht von Arbeitslosen reden, denn 
an Arbeit fehlt es nicht. So wie sie ausgebildet worden sind, strebt jeder danach 
Beamter zu werden. Zu ihrer Entlastung muss man freilich feststellen, dass sie für 
diese Situation beileibe nicht alleine die Schuld tragen. Ich meine mehrere Gründe 
ausgemacht zu haben, von denen die wichtigsten und entscheidendsten  im 
Schulsystem zu suchen sind:

 Die burkinische Schule kümmert sich vorrangig darum, Intellektuelle zu 
erzeugen, sie bildet nicht für die Produktion aus,

 unsere Schule, die nicht das Wissen mit dem Know-how und den persönlichen 
Fähigkeiten verbindet, generiert nur theoretische Kenntnisse; Klassen von 
mehr als 100 Schüler, häufig schlecht ausgestattet, eine nicht ausreichende 
Zahl von Lehrern, die selbst die meiste Zeit überlastet sind und nicht einmal 
über das notwendige Material zum Unterrichten verfügen;

 so wird die manuelle Arbeit nicht wertgeschätzt. So entsteht im Kopf der 
jungen Menschen das Zerrbild, dass sozialer Aufstieg, sieht man einmal von 
den Managern in der Wirtschaft ab, ausschließlich über den Weg als Beamter 
oder Angestellter im öffentlichen Dienst möglich ist;



 die Lernenden, vor allem auf dem Land, haben als Vorbilder aber nur ihre 
eigenen Eltern, die zumeist als Bauern, Maurer, Tischler, Schneider, Schmied 
arbeiten und die größte Mühe haben, ihre Familien zu ernähren;

 die jungen Leute werden zunehmend von den zahlreichen Bedürfnissen der 
modernen Welt in Beschlag genommen, sowohl die Diplomierten wie die 
zahlreich Gescheiterten werden dazu verführt, das schlecht bezahlte 
Handwerk im Allgemeinen, vor allem aber die landwirtschaftliche Tätigkeit,  zu 
meiden, sie fliehen in die Städte, wo sie nicht selten Bedingungen antreffen, 
die schlechter sind als diejenigen, vor denen sie geflohen sind;

 zusammengefasst könnte man sagen, die burkinische Schule macht so weiter 
wie zu der Zeit als ihre zugewiesene Funktion darin bestand, administrative 
Hilfskräfte für die Bedürfnisse der Kolonialmacht zu generieren. Daraus folgt, 
dass die Lernenden, wenn sie die Schule verlassen, mit ihren Händen nichts 
anfangen können, um ihr Leben verantwortlich gestalten zu können.

Als Folge dieser Entwicklung entvölkert sich der rurale Raum, während die urbanen 
Zentren explosionsartig anwachsen. Die Moral löst sich auf. Die Sitten verfallen. Die 
Frustrationen nehmen zu und machen die Gesellschaft mit einer schwachen Resilienz 
immer anfälliger. Soziale Übel, die man vorher so nicht kannte, überschwemmen den 
ländlichen Raum; dies gilt z.B. für vorzeitige und ungewollte Schwangerschaften, 
Delinquenz, Drogen, Landstreicherei, allein gelassene junge Mütter, die in den 
staatlichen Schulen mittlerweile zu einer Geißel werden.

Bis in den hintersten Winkel des Landes entgeht kein Dorf mehr dieser Unfähigkeit 
zur Sozialisations-Anpassung der burkinischen Schule. Deshalb ist es notwendig, die 
Schule in Soaw neu zu denken,; wenn man schon die Entwicklung nicht ins Gegenteil 
verkehren kann, so kann man sie zumindest in eine andere Richtung ausgleichend 
lenken. Wenn nichts geschieht, um dieser negativen Entwicklung Abhilfe zu schaffen, 
wird die Jugend über kurz oder lang von einem multidimensionalen Verfall bedroht. 
Im vorliegenden Fall, angesichts der Gefahren, denen das ehemals so friedliche und 
tugendhafte Dorf Soaw ausgesetzt ist, schien es mir unausweichlich, meinen eigenen 
Beitrag zu leisten. Im Zusammenwirken mit und für die dörfliche Gemeinschaft habe 
ich mich entschieden, auf mein Betreiben hin und dank meiner Erfahrungen und 
Kompetenzen in diesem Bereich, in Soaw eine Sekundarschule zu bauen, in der die 
Eltern eine zentrale Rolle in einer alle Lebensbereiche umschließenden Ausbildung 
ihrer Kinder übernehmen. Nach dem Theologen, Philosophen und Pädagogen Sankt 
Augustin aus dem 4. Jh. ist der Mensch zugleich als physisches, moralisches, 
intellektuelles, philosophisches und geistiges Wesen anzusehen.

Angesichts des Scheiterns des traditionellen Schulsystems ist es dringlich, auf ein 
endogenes Modell umzusteigen, um eine begleitende, abgestimmte Interaktion aller 
unterschiedlicher Bestandteile, die den Menschen ausmachen, zu gewährleisten, 
damit aus ihnen Staatsbürger werden, die mit Pragmatismus und Effizienz sich den 
Erfordernissen und Zufälligkeiten des täglichen Lebens und ihrer Zeit stellen.



Ziele des Projekts

Konkret geht es darum, ein Collège zu schaffen, dass komplett offen ist für die 
dörfliche Gemeinde, und in dem als zusätzliche Unterrichtsinhalte der Ackerbau und 
die Viehzucht behandelt werden. Dieser generelle Ansatz zielt darauf ab:

 die jungen Menschen, die Schüler und vor allem die Schulabbrecher, mit ihren 
Eltern zu versöhnen; sie erfahren so eine größere Wertschätzung ihrer Arbeit 
durch ihre Eltern, tragen gleichzeitig zur Bewältigung des schwierigen Alltags 
bei und erfahren eine ethisch-moralische Erziehung.

Besonders geht es darum, täglich zu arbeiten an:

 der Aufklärung der rein theoretischen und Bücher-basierten Kenntnisse, indem 
man diese in der Praxis anwendet und so das Interesse der Schüler verstärkt 
weckt;

 der Sensibilisierung der Jugendlichen für die Würde und die Rentabilität der 
landwirtschaftlichen Arbeit, indem man die Lerninhalte den Tätigkeiten und 
Gegebenheiten vor Ort anpasst;

 der aktiven Beteiligung der Eltern an der Erziehung und der Ausbildung ihrer 
Kinder. Dies alles geschieht selbstverständlich im Einklang mit der offiziellen 
Curricula und der vorgesehen Stundentafel;

 der Aufwertung der manuellen landwirtschaftlichen Tätigkeiten, indem man in 
der Schule in kleinen Pilotprojekten Getreide und Gemüse anbaut;

 der mittelfristigen Eigenfinanzierung der Schule;
 der Sexualerziehung und dem Kampf gegen Sexualerkrankungen (HIV), indem 

man die zahlreichen frühzeitigen und ungewollten Schwangerschaften, die das 
Verbleiben der jugendlichen Frauen in der Schule erschweren und die guten 
Sitten verderben, zahlenmäßig verringert;

 der besonderen Bedeutung außerschulischer Aktivitäten für eine nützliche und 
förderliche Freizeitgestaltung der Lerner entsprechend den Fähigkeiten und 
Interessen jedes Einzelnen;

 gemeinsamer Unterstützung der schwierigen Schüler durch die Lehrer wie 
durch die Leihen;

 der Förderung der IT-Erziehung - Unterricht in Informationstechnik und deren 
Nutzung;

 der interessierten Aufnahme aller, den allgemeinen Zielen dienenden, 
Innovationen.

Diese Schule wird sich vorrangig um die bedürftigsten Kinder kümmern: die Weisen, 
die HIV-Infizierten, die Schwangeren, diejenigen, die von ihren Eltern akzeptiert 
sowie diejenigen, die verstoßen wurden, diejenigen, die die Schule aus welchen 
Gründen auch immer, vorzeitig verlassen müssen, usw. Um dies zu erreichen wird 
die Rekrutierung durch eine paritätisch besetzte Gruppe der Dorfgemeinschaft 



durchgeführt. Ein Tutorium wird, im gegenseitigen Einvernehmen, für den Empfang, 
die Unterbringung und die Beköstigung der Vollweisen sowie der Kinder, die aus 
weiter entfernten Ortschaften kommen, sorgen. 

Die schulische Ausbildung findet während des ganzen Tages statt (Erläuterung des 
Übersetzers: Offz. Schultag von 7 - 12h und von 15 - 17/18h.  Die praktischen 
Aktivitäten finden dann in den Pausen und entsprechend der Möglichkeiten der 
betreuenden Eltern statt.)  Für die Anpassung der Unterrichtsstunden, die den 
offiziellen Vorgaben entsprechen, mit den manuellen Tätigkeiten (landwirtschaftliche 
Produktion), wird eine heimische Kantine installiert. Die Schulkantine wird vor allem 
von den Müttern der Schüler betreut; sie wird die in der Schule erzeugten Produkte 
verwenden und durch Zuwendungen der Eltern und durch eventuelle öffentliche 
Zuwendungen ergänzt werden.

Die zu erwartenden Resultate

So ist zu hoffen, dass der Lerner am Ende seiner Schulausbildung seine Examina 
(BEPC und BAC) erfolgreich bestehen wird. Als leuchtendes Beispiel, das meine 
Überzeugung bestärkt,  mögen die katholischen Schulen und einige teure 
Privatschulen dienen, die erfolgreich arbeiten. Obwohl sie nur theoretische 
Kenntnisse vermitteln, generieren die genannten Schulen Erfolgsquoten deutlich über 
90%, vor allem dank der disziplinierten und fleißigen Arbeitshaltung, dank einer 
moralischen Erziehung im Respekt positiver sozialer Wertvorstellungen. 
Einschränkend muss freilich festgestellt werden, dass diese Schulen sich in den 
Städten konzentrieren, wo die Kaufkraft es erlaubt, das Schulgeld aufzubringen. 
Zudem rekrutieren diese Schulen nur die besten Schüler.

Die Kombination aus theoretischen und praktischen Aktivitäten im ruralen Raum, 
gestützt durch die Familien, wird diese Lerner, wie oben erläutert, dazu bringen, ihre 
individuellen und kollektiven Konditionen besser wertschätzen zu können. So werden 
sie sich sehr früh schon bewusst, dass ihre eigene Arbeit sie besser fördert als auf 
ein hypothetisches Wunder zu warten. Selbst im Fall eines Scheiterns werden sie 
eher akzeptieren vor Ort zu bleiben, um ihr Leben auf ehrliche Weise zu verdienen, 
als auszuwandern oder im Müßiggang der Gesellschaft zur Last zu fallen. Nur wenn 
der Lerner frühzeitig begreift, dass er sein Leben selbst gestalten muss, wird man die 
Qualität der Ausbildung verbessern können.

Mit diesem Projekt möchte ich meinen bescheiden Beitrag dazu leisten.



Erwartungen an die Verwirklichung des Projektes

 Hilfe bei der Herstellung der Infrastruktur unter Beteiligung der Bevölkerung; 
sie wird das örtlich vorhandene Material sowie die unqualifizierte  Arbeit 
stellen;

 Ausstattung mit Schulmöbeln;
 Brunnen der von einer Photovoltaikanlage gespeist wird;
 Kleingeräte für die landwirtschaftliche Produktion (Spaten, Spitzhacken, etc.)
 finanzielle Hilfe auf dem Weg zur selbständigen Finanzierung;
 Patenschaften für die bedürftigsten Kinder: Weisen, Behinderte, junge Frauen 

mit früher und ungewollter Schwangerschaft, HIV-Infizierte;
 weitere Unterstützungen sind jederzeit willkommen und können vielleicht 

sogar ähnliche Projekte in anderen Orten inspirieren.

Verpflichtungen des Initiators dieses Projektes

 Übermittlung aller Berichte zum Schuljahresbeginn und - ende an alle 
Beteiligten, die bei der Realisierung des Projektes geholfen haben;

 Übermittlung der Resultate der schulischen Examina, sobald diese 
veröffentlich sind;

 Vorschlag für eine Patenschaft an alle bedürftigen Schüler;
 Übermittlung aller Noten der jeweiligen Patenschüler an die Paten;
 Verpflichtung, jedem Partner den Zugang zur Schule und allen zugehörigen 

Einrichtungen zu gewährleisten;
 weitere zuvor vereinbarte Aspekte im gegenseitigen Einverständnis.

Rechte der Partner

 Jeder Partner des Projektes hat das Recht auf Einsicht in alle Dokumente des 
Initiators. Diese müssen eine Entlastung der "communauté éducative 
villageoise" enthalten; diese wird von der Elternschaft ("communauté des 
parents d'élèves") und den Müttern der Schüler ("mères éducatrices") 
ausgestellt;

 auf Bitte hin sind weitere mündliche Vereinbarungen möglich.

Y. Christophe Ouédraogo, Lehrer im Ruhestand
01 BP. 4991 Ouagadougou 01

Burkina Faso

sinnentsprechende Übersetzung: Helmut Coentges


