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Durch die seit vielen Jahren bekannten geringen Erfolgsquoten in Burkina Faso beim 
BEPC (Abschluss des Collège / Sekundarstufe I) sowie beim BAC (Abitur) sah sich 
Christophe Ouédraogo veranlasst, auf der Basis seiner vielfältigen und detaillierten 
Kenntnisse des burkinischen Schulsystems (Lehrer, Schulleiter, Seminarausbilder, im 
Schulministerium zuständig für die weiterführenden Schulen) neue Ideen für ein 
Collège in Soaw zu entwickeln.

Die nach wie vor bestehenden kolonialen Strukturen einer rein theoretischen 
Ausbildung werden den Erfordernissen einer zielführenden Schulausbildung im 
heutigen Burkina Faso seiner Meinung nach nicht gerecht; sie führen vielmehr zu 
einem zahlreichen Scheitern im Schulalltag sowie zu mannigfaltigen sozialen 
Problemen, die sich aus dem Konflikt zwischen traditionellen und modernen sozio-
politischen Strukturen ergeben. Frühzeitige und ungewollte Schwangerschaften bei 
jugendlichen Frauen, HIV-Infektionen, zunehmende Konflikte zwischen den nicht 
alphabetisierten und den alphabetisierten Generationen, Sittenverfall und Müßiggang 
zeigen sich allenthalben in Burkina Faso.

Um diesen negativen Trend zu stoppen, will Herr Ouédraogo ein Collège in Soaw 
aufbauen, das sich in zwei wesentlichen Aspekten vom staatlichen Schulsystem 
unterscheidet:

 Integration und aktive Beteiligung der Eltern an der Ausbildung;
 zusätzlich zu der curricular vorgegeben theoretischen Ausbildung eine 

praktische - hier vor allem auf Ackerbau und Viehzucht bezogene - 
Ausbildung.

Christophe Ouédraogo hofft durch diese beiden Elemente Folgendes zu erreichen:

 Durch die praktische Unterweisung der Eltern in Ackerbau, Viehzucht und 
Handwerk werden die gegenseitige Wertschätzung gestärkt, Konflikte 
eingedämmt;

 gleichzeitig werden indirekt moralische Werte des Zusammenlebens in einer 
Gemeinschaft vermittelt;

 die positive Erfahrungen der handwerklichen Tätigkeiten erweitern die 
Optionen für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe nach der Schule; damit 
wird vor allem der gefährlichen Entwicklung begegnet, dass zurzeit 
Schulabgänger mit Abitur ihre einzige berufliche Perspektive im öffentlichen 
Dienst oder als Beamter sehen;

 das gegenseitige Verständnis für Schwierigkeiten und Probleme, die durch den 
Umbruch von einer traditionellen zu einer moderneren zivilisatorischen 
Entwicklung entstehen, wird gestärkt. 


