
Burkina Faso  - Das Projekt 

Im November 2003 schrieb ich per E-mail an meine Wiener Freunde Petra Radeschnig und 

Günther Lanier in Ouagadougou (sprich: Wagadugu), ob wir als Schulgemeinschaft nicht 

mit irgendeinem Projekt dem Land helfen könnten. Ich fragte also direkt an, ob wir nicht 

einen Brunnen oder eine Solaranlage finanzieren könnten. Petra Radeschnig, die als 

Mitarbeiterin beim DED (Deutschen Entwicklungsdienst) seit kurzem angestellt war und ihr 

Mann Günther Lanier erklärten sich bereit sich vor Ort zu erkundigen. Nach ein paar Tagen 

kam die Antwort: Was vor allem hilfreich wäre, ist die Übernahme von 

SchülerInnenpatenschaften, da sich viele Familien das Geld für die Grundschule (von 7 bis 13 

Jahren) nicht leisten können. Die Schulgemeinschaft nahm einhellig begeistert das Vorhaben 

an. 

 

Allgemeiner Rahmen  

 

Auf der Konferenz vom Jomtien (Thailand) wurde 1990 die Forderung nach weltweiter 

"Bildung für alle" gestellt. Die UNESCO erließ einen Aktionsplan, der die "eradication of 

illiteracy by the year 2000" vorsah. 10 Jahre später musste man am World Education Forum 

in Dakar (April 2000) einräumen, dass es noch 875 Millionen Erwachsene Analphabeten gab 

und 113 Millionen Kinder keine Chance auf Schulbesuch haben. Zwei Drittel davon sind 

Mädchen und Frauen. 

Im Dakar Framework for Action verpflichteten sich die beteiligten Regierungen bis 2015 

die Zahl der Analphabeten zu halbieren und für 156 Millionen Kinder Schulmöglichkeiten zu 

schaffen, davon 88 Millionen in Subsahara-Afrika, 40 Millionen in Südasien und 23 

Millionen in arabischen Staaten. 

Die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen ist vor allem in den Ländern südlich der 

Sahara sehr schlecht. In vielen Ländern geht die Erhöhung der Einschulungszahlen zu Lasten 

der Qualität der Bildungsangebote. Viele brechen vorzeitig mit wenig Lese- und 

Schreibfähigkeiten die Schule ab. 

Im Jahre 2003 feiert das UNESCO Associated Schools Project sein 50jähriges Bestehen. 

Weltweit sind 6668 Schulen in mehr als 130 Ländern dem UNESCO Gedanken verpflichtet. 

Die Stubenbastei ist eine davon. 

 

Das Land 
Burkina Faso (das ehemalige Obervolta) liegt nördlich von Ghana und ist eines der ärmsten 

Länder der Welt. Es hat 12,6 Millionen Einwohner und ist seit den 70er Jahren eine 

demokratische Republik. Hauptstadt ist Ouagadougou. Es gibt 50% Muslime, 10% sind 

römisch katholisch und 40% haben eine indigene Religion. Das Land hat eine hohe 

Bevölkerungsdichte, wenig Ressourcen; 90% leben von der Landwirtschaft. 45 % leben unter 

der Armutsgrenze. Im Schulwesen werden nur die LehrerInnen vom Staat bezahlt, 

Schulgebäude müssen von den Dörfern und Städten finanziert werden; das Schulgeld müssen 

die Familien selbst aufbringen. 

 

Das Projekt 

Die Stubenbastei übernimmt als Schulgemeinschaft der Lernenden, Lehrenden und Eltern 

über 6 Jahre die Patenschaft für 20 SchülerInnen. 



Die Einschulungsrate liegt in Burkina Faso bei etwa 42%, davon beträgt der Mädchenanteil 

23%. Zwischen 7 und 13 Jahren gibt es eine 6jährige Grundschule. Das Schulgeld beträgt pro 

SchülerIn rd. 30.000.-FCFA, das sind rd. 54,00 Euro pro Jahr. Darin ist alles inkludiert 

(Schulgeld, Kleidung, Bücher, Hefte, Materialien etc.).Wir sammeln und überweisen 6 Jahre 

lang etwa 1.000 Euro für 20 Kinder, die sich aus sozialen Gründen den Schulbesuch nie 

leisten könnten. 

Petra Radeschnig und Günther Lanier haben sich freundlicherweise bereit erklärt vor Ort zu 

helfen und eine Dorfschule auszuwählen. Da sie nur 3 Jahre in Ouagadougou sein werden hat 

Daouda Triandé (auch Mitarbeiter des DED und ehemaliger Bewohner Ouarminis) zugesagt, 

für die weitere Projektbetreuung zur Verfügung zu stehen.  

Vieles sprach für einen mehrheitlichen bis 100 prozentigen Mädchenanteil, da man so der 

Benachteiligung entgegenwirken könnte. Nach kurzen Diskussionen im Lehrkörper 

entschieden wir uns für eine zwei Drittel Quote für Mädchen. Günther Lanier gab dafür das 

Argument: Einem Buben/einem Mann zukommende Bildung verbessert seine persönliche, 

insbesondere berufliche Qualifikation im Leben, einem Mädchen/einer Frau zukommende 

Bildung zieht hingegen größere Kreise: Als für Heim, Haus und Erziehung Zuständige geben 

sie ihr Wissen an ihre Kinder weiter. Dadurch verschaffen sie den Bildungsinhalten 

(Ernährung, Hygiene, Aidsprävention!) eine größere Effizienz. 

 

 

Zwei Grundsätze bestimmen unsere Kooperation: Gerechtigkeit und Austausch. 

(Günther Lanier) 

Menschsein definiert sich zu einem guten Teil aus der Interaktion mit anderen. Kontakt 

entsteht mehr oder weniger automatisch zu Familienmitgliedern, NachbarInnen, KollegInnen 

- zu allen, die in der einen oder anderen Form die unmittelbare Lebenswelt teilen. Im Zuge 

des Älterwerdens erweitern wir generell unseren Wirkungsbereich und unseren Horizont. 

Dabei stoßen wir immer wieder auf Neues und Fremdes. Wie wir dieses Fremde und Neue in 

unsere eigene (Denk-, Gefühls-, Erfahrungs-)Welt einbauen, bestimmt in hohem Maß, wer 

wir sind, werden und werden können. 

Die Konfrontation mit "Anderem", "Fremdem" erzeugt manchmal Angst, das Nichtbekannte 

wird dann leicht abgewertet, verspottet, verurteilt, geleugnet oder gar verfolgt.  

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem "Anderen" und "Fremden" birgt jedoch 

größtmögliches Potential für Entwicklung und für individuellen wie kollektiven Fortschritt. 

Dies gilt es zu fördern. 

In der Welt des 21. Jahrhunderts ist durch technischen Fortschritt mehr Kommunikation und 

Austausch möglich als je zuvor. Durch Flugzeug, Auto, Telephon, Internet sind wir uns - so 

es unsere jeweilige finanzielle Situation erlaubt - sehr nahegerückt. Die Möglichkeiten zu 

einer solchen Kontaktaufnahme auf globaler Ebene sind allerdings enttäuschend selten und 

wenn sie zustande kommen, werden sie meist auf oberflächliche Art genutzt. So wissen, um 

nur ein Beispiel zu nehmen, die meisten MitteleuropäerInnen so gut wie nichts über das 

Leben in einem afrikanischen Land. 

Gegen solche "schwarzen Löcher" in unserem Wissen wollen wir vorgehen. Wir sind der 

festen Überzeugung, dass der Austausch zwischen "mir" und "dir", zwischen "uns" und "den 

anderen" großes Potential für individuelle und kollektive Entfaltung und Weiterentwicklung 

birgt, und zwar auf intellektueller ebenso wie auf emotionaler Ebene. 

Kennen lernen und mehr über einander Wissen fördert zudem zweifellos eine solidarische 

Haltung im Alltag ebenso wie den Umgang mit globalen Problemen. Es gilt, Exklusion - das 

Ausschließen von Fremdem - in allen ihren Formen vorzubeugen. 

Gerechtigkeit ist ein hehres Prinzip, eine wohl universelle Leitidee, an der sich so gut wie 



jedes Herrschaftssystem in der einen oder anderen Form ausrichtet. Allzu oft vergessen wir 

dabei, dass es für ein gerechtes Wahrnehmen von Chancen und Möglichkeiten gewisser 

materieller Voraussetzungen bedarf. 

In unserem 21. Jahrhunderts sind materielle Möglichkeiten sehr ungleich zwischen den 

Menschen und über die Welt verteilt. Noch dazu geht die Entwicklung auseinander - die 

Unterschiede vergrößern sich. 

Unsere Kooperation schreibt sich ein in ein Bemühen um Ausgleich. Auf welch bescheidener 

Ebene auch immer wollen wir einen Beitrag leisten zu einer gerechteren Verteilung von 

Ressourcen. Ein wichtiger Aspekt unserer Kooperation ist daher die materielle, das heißt 

finanzielle Unterstützung, die die Reicheren unter uns den Ärmeren gewähren. 

Sonst wäre jedes Bemühen um intellektuellen und emotionalen Austausch vergebens. 

 

Die Schule 
Das Dorf Ouarmini (ca. 2000 Einwohner) liegt 20 km südlich von Ouagadougous 

Stadtgrenze. Es gibt etwa 120 SchülerInnen, 3 Klassenräume, in jedem Klassenraum werden 2 

Klassen unterrichtet. In der Primärschule wird also in 6 Schulstufen unterrichtet (je 2 Jahre: 

Cours Préparatoire, Cours Élémentaire und Cours Moyen) am Ende der Volksschule gibt es 

einen Abschluss. Viele brechen die Schule vorzeitig ab und manche vollenden sie dann 

eventuell sogar als Erwachsene. Das Schulgebäude ist 10 Jahre alt - von einer französischen 

Stadt gewidmet. Es gibt keinen Strom. 4 LehrerInnen: der Direktor, Herr Kabré, Madame 

Kabré und Herr Toé unterrichten vormittags und nachmittags. Die vier sind sehr engagiert. 

Die Kinder benehmen sich äußerst diszipliniert, weil das Alter in dieser traditionellen 

Gesellschaft Rang verleiht und Kinder deshalb vor Erwachsenen generell zu schweigen 

haben. 

 

 

Der Verlauf des Sozialprojekts: Gedacht, getan 

Am Tag der offenen Tür und am Sprechtag begannen einige Klassen eifrig Spendengelder zu 

sammeln und schon nach kurzer Zeit waren die für ein Jahr geplanten 1000 Euro angespart. 

Um nicht bis zum Anfang des nächsten Schuljahres warten zu müssen (Schulbeginn ist in 

Burkina Faso nach der Ernte Anfang Oktober), wurde 6 Kindern, die aus finanziellen 

Gründen den Schulbesuch abgebrochen hatten (ein Mädchen wurde von der Arbeit aus der 

Hauptstadt zurückgeholt), der Schulbesuch ab Jänner 2003 wieder ermöglicht. 

Da der Sommer sehr trocken und die Ernte schlecht war, kam es unter den SchülerInnen in 

Ouarmini zu Unterernährung mit daraus resultierenden Konzentrationsschwierigkeiten. 

Darauf beschlossen wir (der Direktor der Volksschule, Herr Kabré, Petra Radschnig, Günther 

Lanier und das sich bildende LehrerInnenteam der Stubenbastei) auch den Aufbau einer 

Kantine durch Spenden zu finanzieren, damit jedes Kind wenigstens einmal am Tag eine 

ausreichende warme Mahlzeit (Reis, Öl und weiße Bohnen- durch Gemüse und Gewürze aus 

dem schuleigenen Garten aufgebessert) bekommt. Schon im Laufe des Frühjahres hat sich, 

laut Aussage des Herrn Direktors Kabré, die Ernährungssituation in der Schule sichtbar 

gebessert! 

Zum leichteren Ablauf des ganzen Projekts wurde von uns ein Verein gegründet. Er nennt 

sich Verein für Schülerinnenpatenschaften in Ouarmini, Burkina Faso, sein Sitz ist die 

Stubenbastei. Als ideelle Mittel dienen: Briefkontakte (auf Französisch), schulinterne 

Veröffentlichungen von Informationsblättern, Veranstaltung von Vorträgen, 



Filmdarbietungen, kulturelle Veranstaltungen (Konzerte, Fotoausstellungen), Projekttage etc. 

Der Verein ist der Vertragspartner der öffentlichen Volksschule in Ouarmini. 

 

Folgende Komitees bilden in Ouarmini den organisatorischen Rahmendes Projekts:  
1. Association des parents d'élèves, et son président 

(Elternverein) 

2. Association des mères d'élèves, et sa présidente 

(Mütterverein). Das ‚Bureau de l'association' kümmert sich darum, wer "Cantinière" ist . 

3. Comité de gestion de cantine: 

Das Komitee der Schulkantine wird bestehen aus dem Direktor der Schule, der Präsidentin 

der Müttervereinigung / Müttervertreterin. 

Aufgaben: Organisation der Kantine (Einkauf der Lebensmittel, Lagerhaltung und 

Buchführung) 

4. Das Komitee der Schulpartnerschaft: 

wird voraussichtlich aus den 3 LehrerInnen, dem Präsidenten des Elternvereins und 

Präsidentin des Müttervereins, sowie einem Vertreter der "Ressortisants de Ouarmini" 

bestehen. Dieses Komitee ist der direkte Partner für den Österreichischen Verein.  

5. 'Ressortisants' de Ouarmini: 

Vereinigung von Leuten, die heute in Ouagadougou leben und arbeiten, aber aus Ouarmini 

stammen und die Verbindung mit ihrem Herkunftsort aufrecht erhalten. 

 

Dieser Organisationsaufbau garantiert die nachhaltige Projektumsetzung und die 

ordnungsgemäße Mittelverwendung. Ohne die ehrenamtliche Arbeit von Petra, Günther und 

Daouda wäre das Projekt nicht ausführbar. Jedes Mal, wenn es etwas Neues zu besprechen 

gibt, müssen sie mit dem Auto zur Schule fahren. Die Kommunikation zwischen den über 

4000 km entfernten Städten geht dank E-mail schneller als die 20 km Entfernung zwischen 

Hauptstadt und Ouarmini. 

Anfang Februar wurde in einer feierlichen Zeremonie der Vertrag zwischen den beiden 

Schulen unterschrieben, die 6 "Stipendien" feierlich überreicht ( mit Videoaufzeichnung) und 

die Kantine eröffnet.  

Mittlerweile sind auch die ersten 21 Briefe aus Burkina Faso bei uns eingetroffen, alle 

zusammen in einem Kuvert, da ein individuelles Porto viel zu teuer wäre. In Ouarmini gibt es 

auch keine Post! Die Briefe werden gesammelt nach Ouagadougou gebracht und von dort 

nach Wien geschickt.  

Unsere Patenkinder sind Ouédrago Marina (7 Jahre), Simporé Madeleine (12 Jahre), Nana 

Alain (12 Jahre), Ouédraaogo André (10 Jahre), Dera Safiata (12 Jahre), Dera Angèle (13 

Jahre). 

Josef Stehle 

 


