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Lernen zahlt sich in barer  
Münze aus  
Lesen, schreiben und rechnen zu können bedeutet Selbstbewusstsein und Unabhän-

gigkeit zu erlangen. Seit die Baumwollbauern in Burkina Faso die Schulbank drücken, 

informieren sie sich über moderne Anbautechniken, steigern ihre Ernten und niemand 

betrügt sie mehr unbemerkt. Die Welthungerhilfe unterstützt diese Alphabetisierungs-

kurse im Süden des Landes. 

das Feld. Die im Baumwollsektor immer noch weit-
verbreitete Kinderarbeit soll so bekämpft werden.

„Es gibt viele Bücher, in denen steht, wie man seine 
Ernte mit neuen Techniken steigern kann. Die möch-
te ich endlich lesen können. Darum bin ich hier“, sagt 
Assaita. Obwohl heute dünne Schleier die Sonne be-
decken, ist es fast vierzig Grad heiß. Mittags spendet 
der Karité-Baum in Assaitas Freiluftschule nur der 
Schülerin Schatten, die gerade an der Tafel steht.

Bildung bringt bessere Ernten 

Burkina Faso ist das fünftärmste Land der Welt. Baum-
wolle stellt neben Gold eines der wenigen Exportgü-
ter des Binnenstaates dar. Doch damit der Anbau der 
Fasern besser zur Überwindung der Armut beitragen 
kann, müssen die Bauern ihre Erträge steigern, ohne 
den schon jetzt oft übernutzten Boden weiter auszu-
laugen. Das wird nur gelingen, wenn Bildung in dem 
westafrikanischen Land verbessert wird.

Mit der rechten Hand schreibt Assaita Quedraogo mit 
ungelenken Bewegungen das Einmaleins der Fünf auf 
ihre Tafel, mit der linken Hand hält sie ihren einjäh-
rigen Sohn Assami, der auf ihrem Schoß eingeschla-
fen ist. Seit über 30 Jahren haben Assaitas Hände 
Baumwolle gepflückt, die Kreide führen sie erst seit 
zwei Monaten. Als 35-Jährige hat die vierfache Mut-
ter angefangen, lesen und schreiben zu lernen. 

Sie ist eine von 5.000 Baumwollbauern im Süden 
Burkina Fasos, die mit Unterstützung der Welthun-
gerhilfe, der Stiftung Aid by Trade und der Deutschen 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) in 
225 Alphabetisierungszentren Lesen und Schreiben 
gelernt haben. Viele der jetzt alphabetisierten Bau-
ern konnten mit dem neuerworbenen Wissen ihre 
Ernten bereits deutlich steigern, 1.233 weitere Farmer 
nehmen gerade an den Kursen teil. Ein wichtiger 
Nebeneffekt des Unterrichts: Eltern, die lernen, schi-
cken auch ihre Kinder zur Schule – und nicht auf 
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Moumouni Ilbouda will dazu beitragen. In einer aus 
Baumstämmen und Bastmatten errichteten Hütte 
projiziert der Lehrer mit einem Beamer Wörter an 
eine Leinwand, die seine rund 30 Schülerinnen und 
Schüler sorgfältig in ihre Hefte schreiben. „Meine 
Schüler sind zwischen 15 und 50 Jahre alt. Sie kom-
men freiwillig, sind hoch motiviert und lernen 
schnell. Es macht wirklich Spaß, sie zu unterrichten“, 
sagt Ilbouda, der früher als Grundschullehrer arbei-
tete. Dass er neben seiner Lehrtätigkeit auch selbst 
Baumwolle anpflanzt, hat ihm geholfen, schnell das 
Vertrauen seiner Schüler zu gewinnen. 

Jung und Alt drücken die Schulbank 

Salamata Campaoré ist eine von ihnen. Bei jeder 

Frage des Lehrers schnellt ihr Arm in die Höhe. „Mein 

Vater hatte nie die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. 

Er ist stolz, dass ich so viel lernen kann. Ich will ihn 

nicht enttäuschen“, sagt die 15-Jährige, die später 

einmal selbst Lehrerin werden möchte. Salamata ist 

eine der jüngsten Schülerinnen im Alphabetisie-

rungskurs, der älteste Teilnehmer ist 50 Jahre alt. Er 

und viele andere Schüler belegten bereits vom staat-

lichen burkinischen Baumwoll-Exporteur Faso Co-

ton angebotene Kurse. Dort sollten sie lernen, wie 

sie ihre Ernten mit neuen Anbaumethoden, moder-

nem Saatgut und Dünger steigern können. Doch 

viele der wissbegierigen Bauern konnten sich damals 

keine Notizen machen, nicht noch einmal nachlesen, 

was sie gelernt hatten. Vieles haben sie so wieder 

vergessen. Jetzt wollen viele die Kurse noch einmal 

besuchen und dann fleißig mitschreiben. 
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„Wir haben überhaupt keine Probleme, die Bauern 

zu überzeugen, an den Alphabetisierungskursen teil-

zunehmen. Selbst alte Männer, die noch nie die 

Schulbank gedrückt haben, waren von Anfang an 

begeistert. Denn sie wissen, dass Bildung sich für sie 

sehr schnell in barer Münze auszahlen wird“, sagt 

Oumar Kossougdou, Leiter des Alphabetisierungs-

programms der burkinischen Nichtre-

gierungsorganisation ORGANIC, die 

die Kurse in Zusammenarbeit mit der 

Welthungerhilfe und den burkinischen 

Behörden durchführt. 

„Viele Baumwollbauern, die an den Alphabetisie-

rungskursen und unseren technischen Fortbildungen 

teilnahmen, haben ihre Ernte mehr als verdoppeln 

können“, sagt Issa Quedraogo von Faso Coton. Ma-

mata Kiendrebeogo ist eine dieser Bäuerinnen. „Seit-

dem ich mich über die neuesten Anbaumethoden 

informieren kann, habe ich meine Ernte deutlich 

steigern können. Mit dem zusätzlichen Geld schicke 

ich jetzt meine Kinder zur Schule. Sie sollen nicht 

erst so spät wie ich lesen und schreiben lernen“, sagt 

die 43-jährige siebenfache Mutter.

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Nora Korthals 

Förderpartnerbetreuung 

0228/22 88-278 

foerderpartner@welthungerhilfe.de

Sie machen es möglich! 
Dass Baumwollbäuerin Assaita Quedraogo nun 

das Alphabet und das Einmaleins beherrscht, 

dazu haben auch Sie als Förderpartner beigetra-

gen! Dank Ihrer regelmäßigen und nicht an ein 

Projekt gebundenen Spende sind wir in der Lage 

dort zu helfen, wo die Not am größten ist. In 

Burkina Faso war dies die große Dürre 2012, 

unter der Millionen Menschen litten. Noch immer 

sind die Folgen spürbar, doch die Welthungerhil-

fe kann sich nach der Nothilfe wieder auf lang-

fristige Projekte konzentrieren. Wie die Alphabe-

tisierungskurse für Baumwollbauern, die indirekt 

auch Kinderarbeit verhindern. 

F ö r d e r p a r t n e r

„Meine Schüler sind hoch 

motiviert und lernen  

schnell. Es macht Spaß,  

sie zu unterrichten.“  


