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Vorwort 
 
Entwicklungsprojekte finden in der Regel jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit statt. Was ge-
nau mit den Spendengeldern passiert, welche Bewusstseins- und Entwicklungsprozesse in Gang 
gesetzt werden oder auch welche Hindernisse sich bei der Umsetzung der Projektziele auftun, inte-
ressiert in der Regel nur eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft. Doch diese Nichtbeachtung 
ist bedauerlich, verschenken wir doch so die Möglichkeit, etwas mehr von den Prozessen zu verste-
hen, die für Entwicklung und für Wege aus der Armut entscheidend sind. Diese zum Ausgangspunkt 
von Lernprozessen unserer Schülerinnen und Schüler zu nehmen ist die Zielsetzung dieser Unter-
richtsmaterialien-Reihe. Sie will einzelne Entwicklungsprojekte von MISEREOR aus verschiedenen 
Kontinenten vorstellen, Entwicklungspotentiale und Entwicklungshindernisse deutlich machen und 
vor allem die Anschlussfähigkeit dieser Themenfelder an den schulischen Unterricht mit unter-
schiedlichen Fächerbezügen aufzeigen. Bezugspunkt ist hierbei ein Kompetenzen-orientierter Un-
terricht, wie er für das Lernen an unseren Schulen heute in allen Bundesländern gefordert wird und 
wie er insbesondere im „KMK-Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ nä-
her beschrieben wurde. 
Unsere Unterrichtsreihe „Lernen aus Entwicklungsprojekten“ stellt Informationen zum jeweiligen 
MISEREOR-Projekt, zum damit verbundenen entwicklungspolitischen Kontext und zur allgemeinen 
Lage im Projektland zusammen. Materialienseiten/Kopiervorlagen machen eine direkte Nutzung 
des Materials im Unterricht möglich.  
Das seit 40 Jahren von MISEREOR geförderte Entwicklungsprogramm der „Union Fraternelle des 
Croyants“ – UFC (Geschwisterliche Union der Gläubigen), einem Zusammenschluss von Christen 
und Muslimen im Norden Burkina Fasos, bietet eine Reihe von Facetten, die sowohl für den Religi-
ons- als auch für den Erdkunde- und Politikunterricht interessant sind: Eine den klimatischen, sozia-
len und ökonomischen Verhältnissen angepasste Wasserversorgung spielt hier ebenso eine 
zentrale Rolle wie Wiederaufforstung und Bodenschutz, Ernährungssicherheit, die Schaffung beruf-
licher Perspektiven für Jugendliche und nicht zuletzt das friedliche und für die Bewältigung gemein-
samer Probleme konstruktive Zusammenleben unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, die sich 
in anderen Teilen der Welt oft genug feindlich gegenüberstehen. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen diese erste Folge der Unterrichtsreihe „Lernen aus Entwicklungsprojekten“ 
eine Hilfe für Ihren Unterricht ist und würden uns sehr über eine Rückmeldung zu ihrem Ge-
brauchswert freuen. 
 
 

Johannes Schaaf 

MISEREOR - Abteilung Projektpartnerschaften 
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Kompetenzen 
 
Diese Unterrichtsmaterialien haben den Erwerb bestimmter Kompetenzen zum Ziel und beziehen sich da-
bei auf die Kernkompetenzen, welche im „KMK-Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwick-
lung“ formuliert wurden (linke Spalte). In der rechten Spalte werden die Kompetenzen auf die hier 
vorliegenden Unterrichtsmaterialien konkretisiert. 

 

 Kernkompetenzen 

(vgl. KMK-Orientierungsrahmen Globale Entwick-
lung) 

Spezifische Kompetenzen 

(themenbezogen) 

erkennen K1 - Informationsbeschaffung und -verarbeitung 
Die Schülerinnen und Schüler können Informatio-
nen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung 
beschaffen und themenbezogen verarbeiten. 

K1.1 - Die Schüler können grundlegende 
Informationen zu einem bestimmten „Ent-
wicklungsland“ mithilfe des Internets re-
cherchieren und sich dabei an wichtigen 
Recherche-Regeln orientieren. 

K2 - Analyse des globales Wandels 
Die Schülerinnen und Schüler können Globalisie-
rungs- und Entwicklungsprozesse mit Hilfe des 
Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung fachlich 
analysieren. 

K2.1 - Die Schüler können einen Zusammen-
hang zwischen ihrem Energieverbrauch, der 
globalen Erderwärmung und der Hunger-
situation in Burkina Faso erkennen und 
beschreiben. 

bewerten K3 - Kritische Reflexion und Stellungnahme 
Die Schülerinnen und Schüler können durch kriti-
sche Reflexion zu Globalisierungs- und Entwick-
lungsfragen Stellung beziehen und sich dabei an 
der internationalen Konsensbildung, am Leitbild 
nachhaltiger Entwicklung und an den Menschen-
rechten orientieren. 

K3.1 - Die Schüler können reflektieren und 
kritisch bewerten, wie sich die Armutssitua-
tion in Burkina Faso darstellt und in wel-
chem Ausmaß sie durch Entwicklungspolitik 
und internationale Entwicklungszusammen-
arbeit verbessert werden kann. 

K4 - Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 
Die Schülerinnen und Schüler können Ansätze zur 
Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und 
Rahmenbedingungen erarbeiten und zu eigen-
ständigen Bewertungen kommen. 

K4.1 - Die Schüler können das UFC-Projekt in 
Burkina Faso anhand vorgegebener Kriterien 
einer Prüfung und Bewertung unterziehen. 

handeln K5 - Solidarität und Mitverantwortung 
Die Schülerinnen und Schüler können Bereiche 
persönlicher Mitverantwortung für Mensch und 
Umwelt erkennen und als Herausforderung an-
nehmen. 

K5.1 - Die Schüler können Bereiche politi-
schen und persönlichen Handelns erkennen, 
in denen globale Entwicklungsverantwor-
tung zum Tragen kommt. 

K6 - Partizipation und Mitgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler sind fähig und auf 
Grund ihrer mündigen Entscheidung bereit, Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung im privaten, schuli-
schen und beruflichen Bereich zu verfolgen und 
sich an ihrer Umsetzung auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene zu beteiligen. 

K6.1 - Die Schüler können die Reichweite 
der Unterstützung eines einzelnen Entwick-
lungsprojektes reflektieren und selbstkri-
tisch in Erwägung ziehen. 
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          Vorschläge zum unterrichtlichen Vorgehen 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
anbei finden Sie methodische Vorschläge und didaktische Reflexionen, wie Sie die ein-
zelnen Schülerarbeitsblätter/Kopiervorlagen im Unterricht (vorzugsweise ab Klasse 7) 
einsetzen können. Dies alles ist nur als Vorschlag und als Anregung gedacht, die Sie 
ganz nach Belieben nutzen können. Auch die Vielzahl der Arbeitsblätter und die ver-
schiedenen thematischen Aspekte dieser Unterrichtsmaterialien werden Sie in den sel-
tensten Fällen komplett im Unterricht einsetzen, sondern eher selektiv verwenden. 
Wir haben uns daher bemüht, die Schülermaterialien als Module zu gestalten, die un-
abhängig voneinander eingesetzt werden können und nicht notwendigerweise sich 
gegenseitig bedingen. 

 
Frühstücken wie in  
Burkina Faso 
 

Vielleicht wollen Sie mit Ihrer Klasse/Kurs zu Be-
ginn einer Unterrichtseinheit über Burkina Faso 
ein gemeinsames Frühstück vorbereiten und 
durchführen, das einem Frühstück in Burkina Faso 
zumindest in etwa entspricht.  
 
Dazu hier ein paar Informationen 
und ein Rezept: 
 
„Die Frage, wie die Menschen in Burkina Faso 
frühstücken, ist nicht so leicht zu beantworten. Es 
hängt von der jeweiligen Ethnie (Volksgruppe) ab, 
aber auch davon, ob Trockenzeit (Oktober bis Ap-
ril) oder Regenzeit (Mai bis September) herrscht. In der Trockenzeit und wenn die 
Ernte gut war, werden zum Frühstück Speisen serviert wie „Maassa“, „Fura“, „Bwals-
embwala“, „Samsa“, „Soupe de pintade“ oder eine Fleischbrühe, die so scharf ist, 
dass man richtig wach wird. Als Getränk gibt es - außer in muslimischen Familien - oft 
frisches Hirsebier („Dolo“). „Maassa“ sind kleine frittierte Klöße aus Sauerteig, der 
aus Hirsemehl zubereitet wird… 
 
„Maassa“ kann man alleine essen, mit etwas Honig gewürzt, oder man rührt die Klö-
ße mit Wasser an zu einem dicken Brei, der mit Zucker, Honig und Milch angereichert 
wird. Nicht zu vergessen ist die Beigabe von etwas Tamarindensaft, der eine interes-
sante „Zwei-Säuren-Geschmacksmischung“ bewirkt… 
 
Maassa ist nur ein Teil der in Burkina Faso zum Frühstück gerne verzehrten Speisen; 
es gibt - je nach Region und Ethnie - darüber hinaus noch weitere interessante Ge-
richte. Ob ein Essen ein typisches „Frühstücksessen“ ist, hängt vor allem von der  
  

L1 
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Maassa - 
Frühstücksküchlein aus Hirsemehl 
 
Hirsemehl ist bei uns im Gegensatz zu Hirsekörnern nur schwer 
zu erhalten. Doch kann man nicht einfach Hirsekörner kaufen und 
in normalen Getreidemühlen vermahlen, Hirsekörner sind einfach 
zu klein! In gut sortierten Reformhäusern gibt es jedoch Mehl aus 
Braunhirse der Marke Ursaat, das wie Hirsemehl in Burkina Faso 
schmeckt.  
 
Grundrezept (ergibt ca. 12 Frühstücksküchlein) 
100 g Hirsemehl 
ca. 50 ml kaltes Wasser = 1/4 Tasse 
1 TL Zucker 
1 Prise Salz 
 
Mit einem Rührgerät daraus einen dickflüssigen Pfannkuchenteig 
herstellen, gut durchschlagen, damit er luftig wird. In einer Pfan-
ne reichlich Öl stark erhitzen, darin kleine Frühstücksküchlein 
backen (je 1 EL Teig). Von beiden Seiten jeweils einige Minuten 
goldbraun werden lassen, danach zum Abtropfen auf Kü-
chenkrepp legen. 
Am besten schmecken die Küchlein warm, aber auch abgekühlt 
sind sie lecker.  
Man kann sie mit etwas Honig oder Marmelade essen. Dazu ser-
viert man einen grünen Tee und fertig ist das Frühstück.  
 

Quelle: © afrika-didact.de L 
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jeweiligen Kultur ab: So wird eine bestimmte Art Suppe im Süden des Landes typi-
scherweise als Frühstück verzehrt, aber bei den Mossi nur Kranken (zusammen mit 
Medikamenten) verabreicht. Andere Gerichte werden - je nach Ethnie - als Früh-
stücksgericht, aber auch für bestimmte Rituale verwendet. Sehr selten ist es dagegen, 
dass die beschriebenen Gerichte alle zur gleichen Zeit in einem Haushalt zubereitet 
werden. Üblicher ist es, sich ein Frühstück aus diesen Zutaten - immer vorausgesetzt, 
dass genügend Geld da ist - von Straßenverkäufern zu kaufen oder sich zum Frühstü-
cken in einem kleinen Ausschank, der „Dolo“ serviert, zu treffen. Dort sind dann auch 
die Verkäufer, die alle diese Spezialitäten verkaufen, zu finden, und das gute Früh-
stück kann beginnen. 
 
(Text: ©Deutsche Welthungerhilfe) 
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zu  M1 

 
 
 
 
 

Internetrecherchen zu Burkina Faso 
 

Das Arbeitsblatt M1 soll die 
Fähigkeit zur Recherche - heute 
im Wesentlichen zur Suche 
nach Informationen im Inter-
net - unterstützen. Dabei wird 
unterstellt, dass die SchülerIn-
nen zu Hause Zugang zum In-
ternet haben. Wo das nicht 
gewährleistet ist, müssen sich 
Kleingruppen zusammeschlie-
ßen, bei denen wenigstens 
eine Person einen solchen Zu-
gang zum Netz hat. 
 
Das Internet mit den schier 
endlosen Informationsangebo-

ten muss reflektiert genutzt werden. Die in M1 genannten „Zehn wichtigen Fragen“ sollen dabei 
helfen. Diese Anleitungsfragen zu kennen und zu beachten ist für den Kompetenzerwerb wichtiger 
als das konkrete Rechercheergebnis im Einzelfall. Die Notizen der SchülerInnen geben darüber 
Aufschluss, ob die Rechercheregeln angewendet wurden. Ausführlichere Hinweise zu den Recher-
che-Regeln gibt es u.a. bei Swisscom  
> http://tinyurl.com/2vx9bm2. 
 
Die Informationsquellen werden in der Regel über die Suchmaschinen (google) erschlossen. Für 
einzelne Fragen der in M1 genannten „FAQs“ werden hier aber auch noch spezielle Websites ge-
nannt.  
 
 

Zehn „frequently asked questions“: 
 
1. In Burkina Faso leben ca. 16,2 Mio. Menschen (Deutschland: 82,2 Mio.). 

2. Burkina Faso bedeutet in der Sprache der Mossi, der größten Volksgruppe des Landes, „Land 
der aufrechten Menschen“. Der Name wurde 1984 unter Präsident Thomas Sankara eingeführt 
(früherer Staatsname: Obervolta). 

3. In Burkina werden mehr als 60 Sprachen gesprochen. Amtssprache ist Französisch (frühere 
Kolonialsprache). 

4. Es gibt (mindestens) drei „Länderlisten“, in denen Länder nach Armutskriterien aufgelistet 
sind. Dazu gehören die Weltbank-Klassifizierung („Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen“ 
unter 995 $/Jahr), der Human Development Index des UNDP (Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen) oder auch die UN-Liste der „least developed countries“. 
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Straßenszene im Zentrum von Dori 

 
> http://tinyurl.com/39yl533 (Seite 378 ff.) 
> http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_DE_Complete.pdf (Seite 177 ff). 
> http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/index.html  

5. Wie Armut zu erfassen und zu messen ist, wird kontrovers diskutiert. Während die Weltbank 
zur Eingruppierung von Ländern das rein ökonomische PKE/„Pro-Kopf-Einkommen“ (= Brutto-
nationaleinkommen dividiert durch Bevölkerung) verwendet, hat das Entwicklungsprogramm 
der UN (UNDP) einen Armutsindex entwickelt, der u.a. die Lebenserwartung, den Bildungs-
stand und das Einkommen berücksichtigt. Außerdem stellen die Vereinten Nationen nach be-
stimmten Kriterien jährlich eine Liste der 
„ärmsten Länder“ (least developed count-
ries) zusammen. In allen diesen Auflistun-
gen belegt Burkina Faso einen unteren 
Platz, gehört also zu den ärmsten Ländern 
der Erde. 

6. Die Lage der Kinder ist - wie immer in den 
ärmsten Ländern der Welt - ganz beson-
ders schwierig. Mit 169 Todesfällen inner-
halb der ersten fünf Lebensjahre auf 1.000 
Lebendgeburten ist die Kindersterblichkeit 
in Burkina Faso extrem hoch. Mit einer 
Einschulungsrate von nur 61% ist das Land 
auch bei der Bildung ganz unten. Auch ge-
fährliche Kinderarbeit in den Goldminen ist laut Unicef weit verbreitet. 

> http://www.unicef.org/bfa/english/ 
> http://tinyurl.com/2utowea 

7. Zu den typischen Gerichten in Burkina gehören: 
Maassa = frittierte kleine Klöße aus Hirsemehl - siehe dazu die Ausführungen hier oben auf L1, 
Fura = Kugeln aus feinem Kolbenhirsemehl, 
Bwalsembwala = Hirsebrei aus weißer Sorghumhirse mit Erdnusssoße oder Fleischsoße, 
Samsa = Reibekuchen aus Bohnenmehl. 
Dazu wird häufig Hirsebier (Dolo) – selbst von den Kindern – getrunken. 
Die Verbreitung der hier genannten Gerichte ist aber je nach Ethnie und Region – und selbst je 
nach Jahreszeit – sehr unterschiedlich. 

8. Der Außenhandel von Burkina wird bestimmt durch den Export von Baumwolle. Außerdem 
werden Fleisch (Rinderherden der Nomaden) und seit ein paar Jahren auch Gold gehandelt. 
Der Export hat aber keine überragende ökonomische Bedeutung (nur 33% des Bruttonational-
einkommens werden damit erwirtschaftet). 

9. Trotz aller Armut – auch in Burkina Faso sind die Statistiken der Armut rückläufig (vgl. L3). Seit 
1990 ist die Kindersterblichkeit (-16%) ebenso zurück gegangen wie der Anteil der extrem Ar-
men an der Bevölkerung (-20%). 

10. Jonathan Pitroipa kommt aus Burkina Faso und stürmt seit 2008 für den Hamburger SV. 

 

 

  

http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/index.html
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zu  M2 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vergleich Burkina Faso – Deutschland 
 

Das Arbeitsblatt M2 stellt einige statistische Kennzahlen – aus 
Burkina Faso und aus Deutschland – nebeneinander. Es handelt 
sich um Daten unterschiedlicher ökonomischer und sozialer 
Bereiche, die Auskunft geben sollen über bestimmte Entwick-
lungsindikatoren. Eventuell müssen einige Indikatoren den 
SchülerInnen näher erläutert werden. Dabei sollte man nicht 
vergessen, dass alle Statistiken nur Versuche sind, die Wirklich-
keit eines Landes zu beschreiben. Hinter allen Zahlen aber ste-
hen Menschen und menschliche Schicksale. 
 
Die SchülerInnen sind gebeten, sich die einzelnen Indikatoren 
näher anzusehen und die Daten zu vergleichen. Der große Ab-
stand zwischen Burkina und Deutschland (z.B. Wirtschaftskraft, 
medizinische Versorgung, Bildungschancen und Internet) stellt 
auch die Frage in den Raum, wa-
rum dies so ist und wie wir mit der 

Tatsache umgehen, dass andere Menschen unter unvergleichbar 
schlechteren Lebensbedingungen existieren, und welche Verantwor-
tung daraus erwachsen sollte. Dies wäre mit den Schülern zu diskutie-
ren. 
 
Außerdem wäre kritisch zu reflektieren, ob das reiche Deutschland 
nicht auch seine nicht-verallgemeinerungsfähige Wohlstandsentwick-
lung (Stichwort Erderwärmung/Kohlendioxidemission pro Einwohner) 
überprüfen müsste. Nicht nur der Mangel (Burkina Faso), sondern 
auch der Überfluss (Industrieländer) ist ein fragwürdiger Zustand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Neueste Statistiken 
  

zur Entwicklungspolitik, die regelmäßig aktualisiert werden und die auch für die Nut-
zung im Unterricht geeignet sind, können Sie dem „Datenblatt Entwicklungspolitik“ 

des Welthauses Bielefeld entnehmen  
(als Download oder im Abo erhältlich): 

www.welthaus.de/globales-lernen/datenblatt-entwicklungspolitik 
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zu  M3 

 
 
 
 
 

Mystery 
 

“Was hat die Heizung von Familie Weber mit dem Hunger von 
Familie Sawadogo zu tun?”, fragt das „Mystery“ auf Arbeitsblatt 
M3. Darauf eine Antwort zu finden oder – genauer - eine Ver-
knüpfung herzustellen zwischen dem Energieverbrauch hier bei 
uns und der Hungersituation in Burkina Faso, ist die Aufgabe, vor 
die Schülerinnen und Schüler gestellt sind. Die Schüler bilden 
Kleingruppen (3 – 5 Personen) und erhalten je Kleingruppe einen 
Bogen M3, aus dem zehn Kärtchen auszuschneiden und in eine 
sinnvolle Reihenfolge zu legen und zu kleben sind. Hierfür müs-
sen Scheren, Klebstoff und Papier bereitgestellt werden. Even-
tuell kann auch die Reihenfolge der Kärtchen lediglich schriftlich 
festgehalten werden. 
 
Konkrete Phänomene wie vermehrte Trockenzeiten oder die in 
Burkina Faso beobachtbare Verschiebung der Regenzeit nach 
hinten in einen direkten Kausalzusammenhang mit der Erder-

wärmung zu bringen, ist immer schwierig, weil bei derartigen Ereignissen oft mehrere Faktoren 
eine Rolle spielen können. Doch die Zunahme von Wetterextremen (Starkniederschläge und ver-
längerte Trockenzeiten gleichzeitig) ist – wie vom IPCC beschrieben - ein schwerwiegendes Indiz 
für den bereits fortschreitenden Klimawandel. Entscheidend geht es hier beim Mystery (M3) da-
rum, dass die SchülerInnen das zusammenbringen, was scheinbar nichts miteinander zu tun hat: 
Heizung-Hochdrehen hier bei uns und eine Verschärfung der Hungersituation rund 4.000 Kilome-
ter entfernt in Burkina Faso. Es geht also darum, globale Auswirkungen unseres Handelns und Un-
terlassens in den Blick zu nehmen, ein zentrales Anliegen des Globalen Lernens. 
 
Falls das Thema „Folgen der Klimaerwärmung für Afrika“ weiter vertieft werden soll, möchten wir auf fol-
gende Ressourcen verweisen: 
 

 Eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien-Links finden Sie unter  
> http://tinyurl.com/2vwu4dt 

 Ohne Klimagerechtigkeit kein wirksamer Klimaschutz. Eine Studie von MISEREOR, dem Potsdamer  Insti-
tut für Klimafolgenforschung und von der Münchener Rückversicherung macht auf diesen (ökonomi-
schen, ökologischen, ethischen) Sachverhalt aufmerksam. Die Studie „Global, aber gerecht“ (240 S., C.H. 
Beck-Verlag 2010; 19,95 €) ist im Buchhandel erhältlich. 

 Einige Filme auf „Youtube“ machen ansprechend und kurzweilig mit dem Thema „Klimawandel und 
Armut“ bekannt: 
> http://www.youtube.com/watch?v=dV9WkrGd99o 
> http://www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac 
> http://www.youtube.com/watch?v=GyoOUP849hw 
> http://www.youtube.com/watch?v=sj2Ud_h5244 (englisch) 
 
 

  



Unterrichtsmaterialien Burkina Faso 

- 11 - 

zu  M4 

 
 
 
 

Schulbesuch in Burkina Faso 
 

Es ist für unsere SchülerInnen schwierig, sich die Lebensverhält-
nisse in Burkina Faso konkret vorzustellen. Eine Hilfe kann dabei 
der Blick in eine Schule sein - ein Lebensraum, den unsere Schü-
lerInnen bestens kennen und der Vergleiche - die Suche nach 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden - möglich macht. 
 

Das Bild aus Burkina Faso stellt ein wesentliches Kennzeichen 
vieler Schulen in der „Dritten Welt“ dar: Ärmliche Verhältnisse, 
die sich in der schlechten Ausstattung der Schüler wie der Schule 
zeigen. So befinden sich rund 50 Schüler in dem abgebildeten 
Klassenraum und sitzen sehr beengt beieinander. Als Schulmate-
rialien steht offensichtlich größtenteils nur je ein Schreibheft zur 
Verfügung. Schulbücher oder andere Hilfsmittel fehlen. Einige 
Schüler auf dem Bild sind barfüßig. Hinzu kommen Schulbedin-
gungen, die für uns außerhalb der Vorstellung liegen. Schlecht 
ausgebildete und schlecht bezahlte Lehrerinnen und Lehrer un-

terrichten in viel zu großen Klassen Schülerinnen und Schüler, die morgens schon einen beschwer-
lichen Schulweg von mehr als einer Stunde hinter sich haben. Etliche kommen hungrig zur Schule. 
Der Unterricht läuft weitgehend als Frontalunterricht ab, zum Teil unterrichtet in einer Sprache, 
welche die Kinder kaum verstehen. Außerdem ist ein regelmäßiger Schulbesuch vor allem für No-
madenkinder schwierig. 
 

Kein Wunder, dass unter solchen Lernbedingungen die Schulerfolge begrenzt sind. Viele Kinder 
erreichen keinen Schulabschluss und gehen frühzeitig von der Schule ab. Die in vielen Ländern 
Afrikas erfreulicherweise angestiegene Einschulungsquote darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Qualität der schulischen Bildung vielerorts noch sehr viel zu wünschen übrig lässt. 
 

Dennoch sollte an dieser Stelle auch mit den Schülern gemeinsam reflektiert werden, welch’ große 
Bedeutung der Bildung für eine bessere Zukunft gerade im Entwicklungskontext zukommt. Bildung 
verändert fast alles. Vor allem die bessere Bildung der Frauen ist der zentrale Faktor für Fortschrit-
te: Sie heiraten später und bekommen weniger Kinder, ihre Kinder sind seltener unterernährt und 
leben gesünder. Kinder von Müttern, die lesen und schreiben können, haben eine um 50 Prozent 
höhere Chance, älter als fünf Jahre zu werden, als diejenigen Kinder, deren Mütter Analphabetin-
nen sind (Unesco: Poverty and education, 2008). Deshalb darf Bildung durchaus als ein Schlüssel-
faktor für Entwicklung angesehen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Foto:  MISEREOR/Johannes Schaaf 
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Wasserprobleme 
 

Das Arbeitsblatt M5 stellt den SchülerInnen drei „Wasserprob-
leme“ vor, deren Folgen sie beschreiben sollen. Außerdem wird 
nach Gegenmaßnahmen gefragt. Eine Beschäftigung mit den 
Wasserproblemen fordert die Empathiefähigkeit der SchülerIn-
nen heraus und veranlasst dazu, sich in die Lebenssituation der 
Menschen in Burkina Faso konkret hineinzuversetzen.  

Ein zentrales Kennzeichen von Armut ist die „Vulnerabilität“ 
(Verletzbarkeit) der Armen durch äußere Ereignisse, durch öko-
nomische Verschlechterungen wie durch ökologische Gegeben-
heiten oder durch Gewalt. In Burkina Faso ist die große Abhän-
gigkeit vom Wasserdargebot die Überlebensfrage schlechthin, 
die über Ernten und Nahrungsangebot und auch über den Ge-
sundheitszustand der Menschen entscheidet. 

Wasssermangel (ein sich wieder regenerierendes Süßwas-
serdargebot von weniger als 1.000 m³ pro Einwohner) kenn-

zeichnet die Situation der Menschen im Norden von Burkina Faso. Das Land und seine Menschen 
sind angewiesen auf die Regenzeit (Mai – September) und darauf, dass dieser Regen rechtszeitig 
und berechenbar einsetzt, damit die Aussaat diese Periode optimal nutzen kann. Jenseits der Re-
genzeit kann in der Sahelzone kein Ackerbau betrieben werden, sofern man nicht wie im UFC-
Projekt künstliche Bewässerung zur Verfügung hat. Die im Schülerarbeitsblatt angesprochenen 
Folgen des Wassermangels sind also vor allem 
ein knappes Nahrungsangebot (angesichts eines 
hohen Bevölkerungszuwachses von 3,4% ein 
immer größer werdendes Problem) und eine 
eher spärliche Vegetation, die der fortschreiten-
den Desertifikation (vgl. M6) wenig entgegen-
wirken kann. Als Gegenmaßnahme ist eine 
standortangepasste künstliche Bewässerung zu 
nennen, die den Regen speichert und mit klu-
gem Management außerhalb der Regenzeit 
nutzt. Dies stellt hohe Anforderungen an ein 
umfassendes Wassermanagement, das weitge-
hend erfolgreich im UFC-Projekt betrieben wird. 

Wasserverschmutzung ist ein weiteres Problem, 
das unmittelbar die Gesundheit der Menschen in Burkina Faso und in anderen „Entwicklungslän-
dern“ betrifft. Denn viele Wasserstellen sind verschmutzt. Manche Brunnen sind in einem sehr 
schlechten Zustand und schützen das kostbare Wasser nicht vor der Verunreinigung durch Tierkot, 
Schädlinge oder Sandeinfall. Die Folgen von verschmutztem Trinkwasser können kaum überschätzt 
werden. Viele Infektionskrankheiten resultieren aus unsauberem Wasser. Durchfall gehört zu den 
häufigsten Todesursachen bei Säuglingen und Kleinkindern, meist hervorgerufen durch Wasser-
verunreinigung. Laut Unicef sterben jeden Tag 5.000 Kinder in der „Dritten Welt“ an den Folgen 
von Durchfall.  
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Als Gegenmaßnahmen sind hier vor allem ein wirksamer Schutz der Wasserstellen und eine ver-
besserte Hygiene zu nennen, was Möglichkeiten des Händewaschens und vor allem eine entspre-
chende sanitäre Ausstattung voraussetzt. Außerdem wäre manche Durchfallerkrankung durch 
einfache Therapien (orale Rehydration durch Zucker-Salz-Wasser-Gabe) behandelbar, wenn diese 
Materialien zur Verfügung stünden und Aufklärung über die Wirkungszusammenhänge stattfände. 

Starkniederschläge  sind in den letzten 
Jahren in Burkina Faso häufiger aufgetre-
ten. Das hat zur Folge, dass der Regen in 
kürzerer Zeit niedergeht und damit – so-
fern keine Rückhaltesysteme zur Verfü-
gung stehen – landwirtschaftlich nicht ge-
nutzt werden kann. Hinzu kommt, dass der 
Starkregen den fruchtbaren Boden weg-
schwemmt (Erosion) und so zusätzlichen 
Schaden anrichtet. Als Gegenmaßnahmen 
wären hier die Errichtung von Dämmen 
und anderen Rückhaltesystemen zu nen-
nen, die den Starkregen zumindest aufhal-
ten und kanalisieren sollen.  Als wichtige 

Ursache für das häufigere Auftreten von Starkniederschlägen (bei gleichzeitiger Ausweitung der 
Trockenzeiten) ist der Klimawandel zu nennen. Langfristig wirksame Gegenmaßnahmen wären 
hier effektive Klimaschutzmaßnahmen in den „Industrieländern“ und Klimaanpassungsmaßnah-
men in den „Entwicklungsländern“ (siehe M3). 
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Aufruf zum Waldschutz 
 

Desertifikation (vgl. dazu L4) ist eine erhebliche Bedrohung für 
die Existenzgrundlagen der Menschen im nördlichen Burkina 
Faso. Um diesen Prozess zu stoppen, wäre es wichtig, die noch 
vorhandenen Bäume und Sträucher zu schonen, um eine weite-
re Abholzung und damit Bodenerosion und das Vordringen der 
Wüste aus dem Norden zu verhindern. 
 
Doch die Menschen schlagen Bäume und Sträucher in erster 
Linie nicht aus ökologischer Unwissenheit, sondern weil Holz 
ihre einzige Energiequelle ist. Eine warme Mahlzeit am Tag ist 
notwendig – und die wird mangels Alternativen weithin mit 
Brennholz (auf meist völlig ineffizienten Herden) gekocht. Die 
SchülerInnen sind in M6 gebeten, einen Aufruf an die Menschen 
in Burkina Faso zu formulieren, das Abholzen von Bäumen und 
Sträuchern zu unterlassen. Die entscheidende didaktische Her-
ausforderung dieser Aufgabe besteht darin, die Unmöglichkeit 

eines solchen Aufrufs zu erkennen. Was bei uns vielleicht noch als Aufklärung über ökologische 
Zusammenhänge den Menschen vermittelbar und mit Verweis auf vorhandene Alternativen zu-
mutbar ist, kann im Kontext von Burkina Faso nur scheitern, solange andere Formen der Energie-
versorgung den Menschen nicht zur Verfügung stehen. Umweltschutz hat wenig Chancen, wenn 
ihm kurzfristige Überlebensinteressen entgegenlaufen. Dieses Faktum gilt es zu durchschauen. 
 
Die SchülerInnen werden ggfs. versuchen, gut gemeinte Aufrufe zu formu-
lieren. Diese Überlegungen sollten nicht lächerlich gemacht werden. Zentral 
aber ist, die Energiearmut der Menschen in Burkina Faso zur Kenntnis zu 
nehmen und zu erkennen, dass ohne Alternativen ihr Verhalten kaum ver-
ändert werden kann. Die Bereitstellung von anderen Energieträgern und 
eine effizientere Energienutzung (Tierdung, nachhaltige Holzbewirtschaf-
tung, Energiesparöfen etc.) sind unverzichtbar. 
 

 Weitere Informationen über das Problem der Desertifikation erhal-
ten Sie z.B. über die Homepage der GTZ (> www.gtz.de), auf dem 
Wiki-Bildungsserver (> http://tinyurl.com/39uo6cp) und beim Welt-
wüstensekretariat (> http://www.unccd.int/) 

 Bei youtube gibt es ein kurzes Video „desertification, the silent killer“ über die Folgen der 
Desertifikation: > www.youtube.com/watch?v=2DrZMo03OS0 

  

http://tinyurl/
http://www.youtube.com/watch?v=2DrZMo03OS0
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                                                                                                                            Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

Karte der UFC mit verwirklichten und geplanten Projekten 

 
 
 
 
 

Was ist ein gutes Entwicklungsprojekt? 
 

Eine Beschäftigung mit Entwicklungsprojekten welcher Entwick-
lungsorganisation auch immer sollte stets eine kritische Per-
spektive einnehmen. Dazu soll das Arbeitsblatt M7 Hilfestel-
lung leisten. Es geht – jenseits des in diesen Unterrichtsmateria-
lien näher beschriebenen Projekts in Dori – um die grundsätzli-
che Frage, was ein „gutes Entwicklungsprojekt“ ausmacht. 
Selbstverständlich kann diese auch wissenschaftlich und ent-
wicklungspolitisch kontrovers geführte Debatte hier im Unter-
richt nicht vollständig nachvollzogen werden. Die SchülerInnen 
sollen aber altersgemäß über einzelne Kriterien nachdenken, 
die für die Beurteilung von Entwicklungsprojekten von Bedeu-
tung sind. Sieben kurze Statements auf dem Arbeitsblatt for-
dern zur eigenen Positionierung heraus. 

Alle Statements berühren Fragwürdigkeiten, sind also eine 
ernst zu nehmende Anfrage an Entwicklungsprojekte. Es kommt 
darauf an, die Berechtigung der hier formulierten Positionen 

zumindest ein Stück weit nachvollziehen zu können und so einen größeren Horizont für die Beur-
teilung von zu entwickeln. Ein schlichtes „Richtig“ oder „Falsch“ hilft da nicht weiter. 
 

Statement A behauptet „big is beautiful“, eine Position, die angesichts des  Scheiterns von Groß-
projekten sicher bezweifelt werden muss, wenn auch andererseits die zu geringe Hilfe – vor allem 
im Hinblick auf Afrika - immer wieder Thema der entwicklungspolitischen Debatte ist.  
Statement B spricht von der wünschenswerten „Partnerschaft auf Augenhöhe“, muss aber auch in 
Erwägung ziehen, wie schwierig es in vielen 
Ländern ist, einen zuverlässigen, nicht-
korrupten und fähigen zivilgesellschaftli-
chen Partner zu finden oder gar mit Regie-
rungen zusammenzuarbeiten.  

Statement C verweist auf das große Prob-
lem, unter ungünstigen politischen Rah-
menbedingungen überhaupt einen positi-
ven Entwicklungsbeitrag zu leisten, muss 
sich aber auch die Frage gefallen lassen, ob 
man „failing states“ einfach ihrem Schicksal 
überlassen kann.  

Statement D betont die Bedeutung der Par-
tizipation der Zielgruppen an den Entschei-
dungsprozessen. Ohne dass sich die Partner 
das Vorhaben zu eigen machen („Ownership“), können die Projekte nicht wirksam werden. Auf der 
anderen Seite sind Korruption und Ineffizienz vielleicht auch starke Argumente, Entwicklungszu-
sammenarbeit nur unter bestimmten Bedingungen (konditionierte Hilfe) zu betreiben.  
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Gespräch MISEREOR – UFC Dori 

 
Statement E gibt wieder, was viele Spenderinnen und Spender denken, dass nämlich eine persön-
liche Patenschaft eine Gewähr dafür sei, dass die Gelder auch an der richtigen Adresse ankommen 
und dort effektiv eingesetzt werden. So verständlich diese scheinbare persönliche Kontrolle auch 
ist, so muss auf der anderen Seite auch gesehen werden, dass Entwicklungszusammenarbeit effizi-
enter gestaltet werden kann, wenn übergeordnete Projekte auf die Verbesserung des Gemeinwe-
sens zielen sowie der politischen und juristischen Ermächtigung von Gemeinschaften dienen. Dies 
ist auch einer der Gründe, warum Entwicklungsorganisationen wie MISEREOR von der - im Übrigen 
mit hohem Verwaltungsaufwand verbundenen - persönlichen Patenschaft Abstand genommen 
haben.  

Statement F spricht die „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
an. Dieser Grundgedanke ist zentral für die 
Entwicklungsarbeit von MISEREOR und von 
anderen Organisationen, weil er eine dauer-
hafte Perspektive für Entwicklung beinhaltet. 
Allerdings ist zuzugeben, dass die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ heute inflationär bei staatlichen 
wie zivilgesellschaftlichen Entwicklungsakteu-
ren im Munde geführt wird und genauer zu 
definieren wäre, was diese „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ konkret bedeutet (siehe hierzu CD zum 
UFC-Projekt in Dori unter: Misereor allgemei-
nes/Auftrag_Arbeitsweise Misereors.ppt). 

 

 

Statement G schließlich spricht aus, was viele Menschen auch in unserem Land denken, dass näm-
lich die unübersehbare (relative) Armut in Deutschland zur Folge haben müsste, dass zuerst hier 
im eigenen Land geholfen wird. Eine solche Perspektive ist menschlich verständlich, weil wir nicht 
an der konkreten Not unserer Mitmenschen vorbei gehen sollten. Sie vergisst aber, dass der „fer-
ne Nächste“ unter ungleich schwierigeren Lebensumständen auch auf unsere Hilfe wartet und 
dass geografische Entfernung heute im Zeitalter der Globalisierung kein Argument mehr sein kann, 
diese Not zu ignorieren. 
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Projektrecherchen 
 

Das Arbeitsblatt M8 soll Schülerinnen und Schüler dazu an-
regen, sich intensiver mit dem von MISEREOR geförderten 
Projekt der „Geschwisterlichen Union der Gläubigen von 
Dori“ (UFC) zu befassen. Dazu werden bestimmte Fragen 
gestellt, welche die Schülerinnen und Schüler „als Journalis-
ten“ recherchieren und beantworten sollen. 

Zentrale Zielsetzungen und erreichte Ergebnisse dieses Ent-
wicklungsprojekts sind zu erfassen und prägnant zu formulie-
ren. Als Quelle für die Recherchen sollten die Projektbe-
schreibungen sowie die betexteten Foto-Power-Points auf 
der CD von den SchülerInnen verwendet werden. Bei Bedarf 
können im Intenet noch Informationen zur Dori-Region ge-
sucht werden. 

 

 

 

Einige Stichworte zu den Rechercheaufgaben: 

1. Die Speicherung (aber auch das kluge Management) des vorhandenen Regenwassers ist der 
strategische Schritt zu einer größeren Wasserverfügbarkeit und damit zu besseren Ernten und 
mehr Ernährungssicherheit. Zu diesem Zweck wurden in den letzten Jahren 20 größere Was-
serspeicher („boulis“) gebaut. Außerdem wurden allein im Zeitraum 2007 bis 2009 zwölf Brun-
nen neu gebaut oder rehabilitiert (seit 1971 insgesamt 296 Brunnen). 

2. Um der Desertifikation (vgl. dazu L4) zu begegnen, wurden im Rahmen des UFC-Projekts Maß-
nahmen zur Wiederaufforstung (vor allem rund um die boulis) realisiert. Außerdem sind die 
bewässerten Gemüsefelder ein wichtiger Schritt, um Bodenerosion und Desertifikation vorzu-
beugen. 

3. Das UFC-Projekt umfasst intensive Schulungen und Beratungen für die (angehenden) Gemüse-
bauern und Wasserkomitees (inkl. Kleintierhaltungskurse). Außerdem werden Alphabetisie-
rungskurse (2007 bis 2009 ca. 700 TeilnehmerInnen) durchge-
führt. Einige junge Leute können zudem eine Ausbildung (Auto-
mechaniker, Wasserbaumechaniker, Schneiderausbildung etc.) 
absolvieren. 

4. Die UFC  (Union Fraternelle des Croyants – brüderliche Vereini-
gung der Gläubigen) ist ein Zusammenschluss von Muslimen und 
Christen (Katholiken), die sich gemeinsam für die Zukunft ihrer 
Dörfer engagieren.  

5. Die lokalen Partner der UFC sind in der Regel Dorfkomitees und 
Bauerngruppen, die auch in Sachen Organisationsentwicklung ge-
schult werden. 
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                                      Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

 
 
 
 
 

Brief aus Dori 
 

Der (fiktive) Brief aus Dori soll einige Bestandteile und einige 
Erfolge des UFC-Projektes (vgl. dazu L2) in altersgemäßer An-
sprache herausstellen. Dabei soll gerade auch die positive Ent-
wicklung des Projektes und die hoffnungsvolle Perspektive der 
Menschen deutlich werden – gegen den weit verbreiteten Ent-
wicklungspessimismus, den es auch unter unseren SchülerInnen 
gibt. Das Arbeitsblatt M9 fordert die Schülerinnen und Schüler 
dazu auf, die wesentlichen Merkmale des UFC-Projekts kompakt 
zusammenzufassen.  

Es sei an dieser Stelle auch noch auf die Möglichkeit verwiesen, 
dass Klassen oder Schulen eine Projektpartnerschaft (z.B. statt 
einer persönlichen Kinderpatenschaft) aufnehmen. Hier eröff-
net sich neben der finanziellen Unterstützung des Projekts eine 
wichtige Lerngelegenheit, nämlich dass sich SchülerInnen über 
einen längeren Zeitraum mit „ihrem Projekt“ befassen, immer 
wieder auch Informationen über Veränderungen im Projekt er-

halten und so mit Aufmerksamkeit einen Entwicklungsprozess verfolgen und begleiten. Das sollte 
dann aber auch bedeuten, dass die Lage in der Region Dori immer wieder auch im Unterricht the-
matisiert wird. 

Der (fiktive) Brief aus Dori – dem MISEREOR-Projektgebiet – soll einige Bestandteile und einige 
Erfolge des UFC-Projekts (vgl. dazu L2) in altersgemäßer Ansprache herausstellen. Dabei sollen 
gerade auch die positive Entwicklung des Projekts und die hoffnungsvolle Perspektive der Men-
schen deutlich werden – gegen den weit verbreiteten Entwicklungspessimismus, den es auch un-
ter unseren SchülerInnen gibt. Das Arbeitsblatt fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, die 
wesentlichen Merkmale des UFC-Projekts kompakt zusammenzufassen.  

Es sei an dieser Stelle auch noch auf die Möglichkeit verwiesen, dass Klassen oder Schulen eine 
Projektpartnerschaft (z.B. statt einer persönlichen Kinderpatenschaft) aufnehmen. Hier eröffnet 
sich neben der finanziellen Unterstützung des Projekts eine wich-
tige Lerngelegenheit, nämlich dass sich SchülerInnen über einen 
längeren Zeitraum mit „ihrem Projekt“ befassen, immer wieder 
auch Informationen über Veränderungen im Projekt erhalten und 
so mit Aufmerksamkeit einen Entwicklungsprozess verfolgen und 
begleiten. Das sollte dann aber auch bedeuten, dass die Lage in 
Dori und der Stand der UFC-Entwicklungsarbeit nachfolgend zu-
mindest einmal im Jahr im Unterricht thematisiert werden. 

Nähere Informationen zum UFC-Projekt finden Sie nicht nur in 
L2, sondern auf einer DVD mit Materialien, Foto-Power-Points, 
Posterreihe etc., die Sie kostenfrei bei MISEREOR bestellen  kön-
nen (pps@misereor.de). Auch telefonische Beratung ist möglich: 
0241/442-127 (siehe auch Seite 43).  
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Wozu ich (nicht) bereit wäre 
 

Globales Lernen will nicht zuletzt zu verantwortlichem Handeln 
als Weltbürger befähigen. Das bedeutet ganz ausdrücklich nicht, 
dass es darum geht, möglichst viele Spendengelder für ein Ent-
wicklungsprojekt zu sammeln, sondern gerade eine Auseinan-
dersetzung darüber, was wir politisch und persönlich für Konse-
quenzen aus dem Gelernten, aus einem Beschäftigen mit Ent-
wicklungsfragen, ziehen wollen oder sollten. 

Schulischer Unterricht unterliegt zu Recht dem „Überwälti-
gungsverbot“. Erwartungshaltungen oder gar moralischer Druck, 
die auf ein bestimmtes Verhalten der SchülerInnen abzielen, 
haben hier keinen Platz. Allerdings können und sollen wir Schü-
lerInnen zumuten, sich mit der Frage nach unserer Verantwor-
tung und nach unserer Bereitschaft zu handeln kritisch ausei-
nander zu setzen. Die im Arbeitsblatt angeführten zehn Mög-
lichkeiten des Engagements zielen ganz bewusst auf die persön-
liche und die politische Ebene. Die SchülerInnen sind gebeten, 

die einzelnen Vorschläge daraufhin zu bewerten, ob sie sich ein solches Engagement für sich selbst 
vorstellen können (Frage 1) und ob sie diese Vorschläge von der Sache her für sinnvoll halten (Fra-
ge 2). Die Antworten sollten ohne Bewertung zur Kenntnis genommen werden. Interessant dürfte 
auch sein, was SchülerInnen davon abhält, sich entwicklungspolitisch zu engagieren (Frage 3). Sich 
darüber auszutauschen – und gerade auch die unterschiedliche Bewertung einzelner Schüler zur 
Kenntnis zu nehmen – ist die eigentliche Zielsetzung dieses Arbeitsblattes. 

 Ein kurzes Video für „jugendliche Weltbessermacher“ thematisiert ein entwicklungspolitisches 
Engagement im Zusammenhang mit dem UFC-Projekt in Burkina Faso: 
www.youtube.com/watch?v=CADk_xEQPYU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                                 
Foto: Maria-Ward Schule Altötting 
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                                                                                                    Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

Schule in Dori 

 
 
 
 

Leserbrief 
 

Der Leserbrief im Schülerarbeitsblatt M11 thematisiert, was in 
mehr oder weniger starkem Maße fast alle umtreibt, die in der 
Entwicklungszusammenarbeit tätig sind oder die sich für ein 
bestimmtes Entwicklungsprojekt finanziell engagieren. Es geht 
um den Verdacht, dass alle Hilfe und alles Engagement verge-
bens sein könnten, dass Armut und Elend zu groß sind und wir 
nichts daran ändern können. Hoffnungslosigkeit und Resignation 
sind weit verbreitet und entscheidende Ursachen dafür, warum 
so viele von der Entwicklungspolitik nichts wissen wollen. 
 

Objektiv gibt es genug Gründe, den Zustand der Welt als noch 
immer unerträglich zu befinden und vielleicht sogar nicht mehr 
an Fortschritte zu glauben, wenn etwa die Situation in den 
ärmsten Ländern Afrikas scheinbar unverändert ist und wenn 
vor allem die Medien uns die immer gleichen Bilder von Flücht-
lingslagern, Katastrophenopfern und Unterernährten vor Augen 

führen. Auf der anderen Seite verweisen die statistischen Zahlen selbst in den ärmsten Ländern 
der Erde auf Verbesserungen bei der Lebenserwartung, bei den Überlebenschancen der Kinder 
oder auf Erfolge bei der Reduzierung des Anteils der absolut Armen an der Bevölkerung. Auch die 
Tatsache, dass es gigantische soziale und ökonomische Entwicklungserfolge in vielen großen Län-
dern (China, Malaysia, Indonesien, Indien, Thailand, Brasilien) gab, wird in diesem Zusammenhang 
häufig übersehen. Auf allen Websites der Entwicklungsorganisationen und Hilfswerke und auch 
auf den Internet-Portalen der staatlichen Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit finden 
Sie darüber hinaus Versuche, die angebliche Erfolgslosigkeit der Entwicklungshilfe zu widerlegen. 
Auch de Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de – Suchwort: Entwicklungshilfe) hält 
hierzu viele (kontroverse) Informationen bereit. 

Ob allerdings der (widersprüchliche) objektive Tatbestand zu einer resignativen Bestandsaufnah-
me oder zu einer hoffnungsvollen Perspektive führt, kann nicht (nur) an den Fakten festgemacht 
werden. Hoffnung oder Resignation sind beide 
mögliche Schlussfolgerungen aus dem Zustand der 
Welt. Hier kommt der subjektive Faktor ins Spiel, 
die persönliche Zukunftserwartung von jedem 
Einzelnen, die auf seinem Erfahrungshorizont und 
seinen Werteorientierungen basiert. Deshalb ist 
die Thematisierung unserer Einstellungen mit Blick 
auf die Zukunft ein sensibles Feld, das verletzliche 
Bereiche unserer Persönlichkeit und unserer Bio-
grafie betrifft. Der Leserbrief in M11 ist eine Ein-
ladung, zumindest ein wenig davon in ein Ge-
spräch einzubringen. 

Können wir die Welt „mit Entwicklungshilfe“ än-
dern? Alles Bemühen um die Erfassung von Fakten und Zusammenhängen hilft letztlich nur be-
grenzt, weil die Deutung der Fakten sich aus anderen Quellen speisen muss. Welche dies für den 

Einzelnen sind, darüber gilt es sich auszutauschen.   
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     Das UFC-Projekt in Dori/Burkina Faso 
 
 

 

 

 
Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Lebensbedingungen (siehe 
dazu L3) sind schwierig. Die Menschen erzielen nur geringe landwirtschaftliche Erträ-
ge, was vor allem in den nördlichen Landesteilen mit den langen Trockenzeiten zu-
sammenhängt. Denn der Norden von Burkina Faso gehört zur Sahel-Zone, einer 
semiariden (halbtrockenen) Vegetationszone, die weiter nördlich in die Sahara-Wüste 
mündet. Vielerorts problematische Niederschlagsmengen (250 bis 500 mm/Jahr) bei 
hoher Verdunstung sowie ein Wechselklima aus Regenzeit und langen Trockenmona-

ten sind kennzeichnend für den Sahel. Eine ehemals 
intakte Vegetation ist durch unkontrollierte Abhol-
zung schwer geschädigt. 
 

In dieser Umwelt kommt der Frage eine entscheiden-
de Bedeutung zu, ob es gelingt, die Niederschläge aus 
der Regenzeit optimal für die Landwirtschaft zu nut-
zen. Außerdem muss der Erosion der Böden und dem 
Vordringen der Wüste Einhalt geboten werden. Beide 
Probleme sind der Ausgangspunkt Projekts“ in der 
Region Dori - einem Gebiet, das ungefähr so groß ist 
wie das Bundesland Hessen. UFC ist die Abkürzung für 
„Union Fraternelle des Croyants“ (übersetzt: die ge-
schwisterliche Vereinigung der Gläubigen). Dahinter 
verbirgt sich ein seit 1969 bestehender Zusammen-

schluss von Muslimen und Katholiken, der die Menschen in der Region für den Schutz 
ihres Lebensraumes und für eine bessere ländliche Entwicklung gewinnen will. Das 
UFC-Projekt umfasst Aufforstungs- und Erosionsschutzmaßnahmen, den Bau von Re-
genrückhaltebecken und Brunnen, Beratung für standortgerechte Bepflanzung und 
Kleintierhaltung inkl. Fischzucht und darüber hinaus Frauenförderung und Ausbil-
dungsprogramme für Jugendliche sowie ein REHA-Programm für Verletzte und Be-
hinderte. Zentrale Ziele sind hierbei: 
 

 ein integraler Ansatz für die Förderung einer ländlichen Entwicklung, welche die 
besonderen ökologischen Bedingungen des Sahel beachtet und den zentralen 
Problemen von Bodenerosion und Wüstenbildung entgegenwirkt; 

 die vorsichtige Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge (Ackerbau, Kleintier-
haltung) insbesondere durch ein besseres Wassermanagement; 

 die selbstverantwortliche Einbeziehung der lokalen Bevölkerung (Dorfkomitees) 
in Planung und Durchführung der Projekte; 

 die interreligiöse Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Christen als Beitrag 
zum inneren Frieden des Landes. 

  

Ein ländliches Entwicklungsprojekt zur Verbesserung der Wasserversorgung und 
der Landwirtschaft im Nordosten von Burkina Faso, bei dem Muslime und Chris-
ten zusammenarbeiten (MISEREOR-Projekt P11501/Materialien zum Projekt  
         siehe Seite 43). 

L2 
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                                                                                                                                                               Foto: MISEREOR/Herbert Kaefer 

Markthalle der UFC in Dori 

 
Bisherige Erfolge 
Das Projekt mit seinen verschiedenen Komponenten, die in der Region Dori bisher 
verwirklicht wurden, kann durchaus als erfolgreich angesehen werden. Es sind seit 
1996 mehr als 30 große Regenwasserspeicher („boulis“) entstanden, mit deren Hilfe 
auch außerhalb der Regenzeit der Anbau von Gemüse möglich geworden ist. Dies hat 
erheblich zu einer besseren 
Ernährung der Menschen 
beigetragen und hat zudem 
das Einkommen der Bevöl-
kerung deutlich erhöht, weil 
ein Teil des Gemüses ver-
kauft werden kann und dies 
die allgemeine ökonomische 
Situation in den Dörfern 
verbessert. Außerdem wur-
den von der UFC rund 300 
Brunnen gebaut, ausgebaut 
oder rehabilitiert, ein wich-
tiger Beitrag zur Versorgung 
der Menschen mit saube-
rem Wasser. Wasserkomi-
tees in den Dörfern küm-
mern sich um die Instand-
haltung der Brunnen und „boulis“. 
Fortbildungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Managementverbesserung ha-
ben die Bildung von etlichen Gruppen zur Folge gehabt, die sich um Erosionsschutz 
bemühen, Wiederaufforstungsprogramme durchführen oder Verbesserungen in der 
Kleintierhaltung (vor allem Hühner) und in der Fischzucht bewirken.  
Die Unterstützung der Frauen ist ebenfalls ein besonderer Projektschwerpunkt. 
Kleinkredit-Programme haben ihnen Möglichkeiten eröffnet, die Kleintierhaltung zu 
verbessern oder mit selbst hergestellten Stoffen und Kleidungsstücken einen kleinen 
Handel zu betreiben. Außerdem werden jungen Mädchen und Frauen ohne Schulbil-
dung Alphabetisierungskurse angeboten.  
Dies sind nur einige der Bereiche, in denen die UFC-Projekte eine positive Wirkung 
erzielt haben. Gleichzeitig ist aber auch zu konstatieren, dass es noch viele ungelöste 
Probleme in der Dori-Region gibt, zumal angesichts deren Größe die UFC selbst in ei-
nem Zeitraum von nunmehr 40 Jahren nur einen Teil davon erfassen konnte. Und 
nicht überall werden die Angebote der UFC von der Bevölkerung so angenommen, 
wie es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Vorstand der UFC gerne hätten. 
Entwicklungsprojekte stehen darüber hinaus auch immer in der Gefahr, dass Hilfe 
von außen zur Passivität der Hilfsempfänger führen kann. Deshalb muss von den Pro-
jektbeteiligten so viel Eigenleistung wie nur irgend möglich eingefordert werden. 
Menschen zu aktivieren und bei der Selbsthilfe zu unterstützen, erfordert viel Finger-
spitzengefühl und bleibt eine permanente Herausforderung in der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Für die Dori-Region kommt hinzu, dass viele junge Menschen dort 
keine Perspektive für ihr Leben sehen und in die Städte – oder gar ins Ausland – ab-
wandern. Die UFC versucht diesem Trend mit Programmen zur beruflichen Ausbil-
dung von Jugendlichen entgegenzuwirken, kann ihn aber mit ihren begrenzten 
Möglichkeiten letztlich nicht stoppen. Hier muss der Staat von selbstbewussten Bür- 
gern in die Pflicht genommen werden.   
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Länderinformationen Burkina Faso 
 
 

 

 

 

Einwohner 

Die Einwohnerzahl liegt bei 16,2 Millionen Menschen (und damit die Bevölkerungs-
dichte bei nur 54 Menschen pro km²/zum Vergleich: Deutschland hat 230 Menschen 

pro km²). Der Bevölkerungszuwachs ist allerdings erheblich 
und erschwert so die soziale Entwicklung. Mit 3,4% Bevöl-
kerungswachstum pro Jahr und einer Fertilitätsrate (durch-
schnittliche Kinderzahl pro Frau) von 6,0 ist Burkina Faso 
zusammen mit dem Niger das Land mit dem größten Be-
völkerungszuwachs der Erde. 
Kein Land der Erde ist weniger urbanisiert (verstädtert) als 
Burkina Faso. Mehr als 80% der Menschen leben auf dem 
Lande, auch wenn es mit der Hauptstadt Ouagadougou 
eine Millionenmetropole (1,5 Mio.) gibt.  
Die größte Volksgruppe sind die Mossi (knapp 50% der Be-
völkerung). Zahlreiche andere Volksgruppen kommen im 
Vielvölkerstaat Burkina Faso zusammen mit mehr als 60 
verschiedenen Sprachen). 50-65% der Bevölkerung sind 
Muslime, 20-25% Christen, und 20-25% der Menschen 
hängen traditionellen afrikanischen Kulten an. 

 
Politische Entwicklung 

Die Geschichte des Landes – so weiß man durch den 
Fund von Holzwerkzeugen – ist mehr als 400.000 Jah-
re alt. Steinzeitliche Kulturen sind anhand von Grab-
beigaben und Keramiken nachweisbar. Verschiedene 
Volksgruppen haben das Land auch in den letzten 
Jahrhunderten besiedelt, wobei Migration quer 
durch die westafrikanischen Länder (Mali, Niger, El-
fenbeinküste, Ghana) stattfand. In der Kolonialzeit 
konnten sich die Franzosen gegen die Briten durch-
setzen und beherrschten mit „Französisch-
Westafrika“ einen erheblichen Teil des afrikanischen 
Kontinents. 1919 wurde die eigenständige Kolonie 
„Obervolta“ gegründet.  
Nach zahlreichen Verwaltungsreformen und immer neuen Grenzziehungen wurde 
Obervolta 1947 französisches Überseeterritorium, bis das Land 1960 seine politische 
Unabhängigkeit erreichte. Doch Selbstbereicherung und Korruption der Herrschen-  

L3 

Burkina Faso 
ist das Land des hier näher beschriebenen UFC-Projekts in der Region Dori. Der 
westafrikanische Staat liegt größtenteils in der Sahelzone und ist mit ca. 274.200 
km² etwas größer als die alte Bundesrepublik Deutschland (ohne neue Bundes-
länder). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Burkina_Faso.svg
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den führten schon bald zu Aufständen und zu politischen Konflikten. Immer wieder 
übernahm auch das Militär die Macht, abgelöst durch Regierungen mit verschiede-
nen politischen Orientierungen.  
 
Die Jahre 1983 bis 1987 gelten als „Revolutionsjahre“. Der linksgerichtete Thomas 
Sankara kam per Staatsstreich an die Macht, benannte Obervolta in Burkina Faso 
(„Land der aufrichtigen Menschen“) um und verwirklichte eine Reihe von sozialen Re-
formen. So wurde die Selbstversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln als zent-
rales Entwicklungsziel ausgegeben. Doch 
jenseits dieser politischen Programmatik 
wuchs die Unzufriedenheit der Bevölke-
rung über die repressive Politik der Re-
volutionsregierung. So kam es 1987 er-
neut zu einem Putsch, bei dem Sankara 
und weitere Regierungsmitglieder er-
schossen wurden. Seit 1987 regiert 
„halbautokratisch“ der Präsident Blaise 
Compaoré das Land. 

 
Wirtschaft 

Die Landwirtschaft, von der annähernd 90% der Bevölkerung leben, ist der wichtigste 
ökonomische Sektor des Landes. Er erwirtschaftet etwa ein Drittel des Bruttoinlands-
produkts. Eine besondere Bedeutung hat dabei die Baumwolle, deren Produktion in 
den letzten Jahren beständig gesteigert werden konnte und die heute Hauptexport-
produkt des Landes ist (Burkina Faso ist elftgrößter Baumwollproduzent der Welt).  
Neben der Baumwolle ist auch der Export von Vieh (der Nomaden) ein wichtiger Fak-
tor in der Außenhandelsbilanz. Seit einiger Zeit wird in Burkina Faso außerdem (un-
terirdisch) nach Gold gesucht, nachdem entsprechende Vorkommen entdeckt 
worden sind.  
Wichtigste Handelspartner sind die Länder Togo, Ghana und die Elfenbeinküste. Eu-
ropa hat – außer Frankreich – als Handelspartner für Burkina Faso keine Bedeutung. 
In Burkina gilt die Währung CFA (Communautés Françaises d'Afrique), eine Gemein-
schaftswährung westafrikanischer Staaten (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gui-
nea Bissao, Mali, Niger, Senegal und Togo), die mit festem Wechselkurs an den Euro 
gebunden ist (656 CFA = 1 Euro) 
 

Armut und Entwicklung 

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Län-
dern der Erde (Platz 161 von 169 Staaten 
laut Human Development Index 2010). 
2005 lebten laut Weltbank 57% der Be-
völkerung in extremer Armut (hatten 
weniger als 1,25 $ in Kaufkraft berech-
net) für ihren täglichen Lebensunterhalt 
zur Verfügung. Die Kindersterblichkeit 
gehört mit 16,9% (aller Kinder innerhalb 
der ersten fünf Lebensjahre) zu den 

höchsten der Welt. Allerdings hat das Land dennoch in den letzten Jahren einige Ver-
besserungen erreichen können, wie aus der Tabelle (Seite 26) sichtbar wird. 
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Baumwolle – ein unfairer Weltmarkt 

Burkina Faso hat es in den letzten Jahren geschafft, die Baumwollproduktion erheb-
lich zu steigern. Die aus dem Baumwoll-Export resul-
tierenden Erlöse sind aber bescheiden, weil die USA, 
aber auch in kleinerem Umfang die EU und die VR 
China, ihre Baumwollfarmer mit hohen Subventionen 
unterstützen und es ihnen so möglich machen, ihre 
Baumwolle auf dem Weltmarkt unterhalb ihrer Pro-
duktionskosten zu vertreiben. Weil die USA also 2/3 
ihrer Baumwollernte auf dem Weltmarkt zu Dumping-
Preisen anbieten, haben gerade die westafrikanischen 
Baumwollländer (wie Benin, Burkina Faso, Mali oder 
der Tschad) das Nachsehen. 
 
Die Subventionen der USA von rund 1 Mrd. $ pro Jahr (Oxfam 2008) zugunsten ihrer 
Baumwollfarmer verstopfen die Märkte und sorgen für Preisstagnation, denn ohne 
diese Subventionen wären die Baumwollpreise auf dem Weltmarkt deutlich höher. 
Dies führt zu erheblichen Mindereinnahmen, laut Deutscher Welthungerhilfe von 
mehreren hundert Millionen Dollar im Jahr zuungunsten der westafrikanischen Län-
der. Das trifft u.a. zwei Mio. Menschen in Burkina Faso, die als Kleinbauern Baum-
wollanbau betreiben, aber ihre Marktchancen nicht wahrnehmen können. 
 
Zwar hat die Welthandelsorganisation (WTO) diese Subventionspraxis der USA be-
reits – rechtlich verbindlich für alle Mitgliedsländer - untersagt. Die Subvention wer-
den aber – wenn auch unter neuer Etikette – zunächst weiter gezahlt. 
 
Für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland gibt es jedoch eine Möglich-
keit, die afrikanischen Baumwollproduzenten zu unterstützen und dabei gleichzeitig 
auch ökologische und soziale Standards zu beachten. „Cotton made in Afrika“ (CMiA) 
ist eine Organisation, die Angebote für den europäischen und amerikanischen Markt 
macht: Baumwolle von Kleinbauern zu fairen Preisen, ohne staatliche Subventionie-
rung, angebaut in Mischkulturen (insbesondere zusammen mit Nahrungsmitteln) mit 
geringem Wasser- und Pestizideinsatz.  
 
Die CMiA vergibt ein Siegel und kontrolliert die Produktionsbedingungen. Kaufen 
kann man Textilien aus CMiA-Baumwolle bei verschiedenen Firmen (u.a. Otto-Ver-
sand, Tchibo, Puma, S. Oliver). Für 2009 wurde mit dem Absatz von rund 7 Mio. Tex-
tilteilen in Deutschland gerechnet. Das Label in den Textilien weist in der Regel auf 
die CMiA-Beteiligung hin. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt den 
Aufbau der CMiA-Initiative (siehe auch cotton-made-in-africa.com). 
 
Die unfairen Handelsbedingungen zuungunsten der afrikanischen Baumwolle können 
auch ein Thema im Unterricht sein (eher ab Klasse 9). Bei EZEF kann dazu ein Medi-
enpaket „King Cotton oder Baumwolle als Schicksal“ (Zwei Dokumentarfilme plus um-
fangreiches Begleitmaterial) bestellt werden (www.ezef.de). 
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Burkina Faso 1990 2005 2008 

Anteil der extrem Armen an der Bevölkerung  
(>1,25 $/Tag) in Prozent 

71* 57  

Kindersterblichkeit in den ersten 5 Lebensjahren in Prozent 20,1 17,6 16,9 

Durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren 47 52 53 

Einschulung Grundschule  
(Anteil an der Altersgruppe in Prozent 

27 46 61 

Quelle: Worldbank – Development Indicators Website 2010.                         * Zahl für 1995 

 
 

Weitere statistische Daten finden Sie im Arbeitsblatt M2 
 
Die entscheidende Entwicklungsfrage für Burkina Faso bleibt die Lage der ländlichen 
Bevölkerung. Dort lebt der weitaus größte Teil der Menschen, dort sind auch Armut 
und Unterernährung am größten. Der Förderung der Landwirtschaft –Produktivi-
tätsverbesserungen, Ressourcen (insbesondere Wasser), Beratung, Investitionen - 
und der ländlichen Entwicklung kommen daher eine Schlüsselrolle zu. Dies muss in 
Burkina Faso absolute Priorität haben. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Länderkundliche Informationsquellen: 
> http://liportal.inwent.org/ 
> worldbank – data – quick query (Suchwort google) 
> http://data.worldbank.org/about/millennium-development-goals 
> Fischer Weltalmanach (2010) 
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Entwicklungspolitische Kontexte 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Problem Wassermangel 

Die weitaus meisten Menschen in Burkina Faso leben von ihren landwirtschaftlichen 
Erträgen – und diese sind in hohem Maße abhängig vom Regen. Im UFC-Projekt (vgl. 
L2) wird zwar Regenwasser gesammelt, um auch außerhalb der Regenzeit z.B. Gemü-
se anpflanzen zu können, doch der weitaus größte Teil der Ackerflächen in Burkina 
Faso ist ausschließlich auf den Regen angewiesen (Regenfeldbau). Das ist besonders 
im Norden des Landes in der „sahelischen Zone“ (wo auch das Projektgebiet liegt) ein 
Problem, denn in der dortigen Trockensavanne fallen in normalen Jahren keine üppi-
gen Regenmengen (< 600 mm/Jahr) bei einer hohen potentiellen Verdunstung. 

Die Wassersituation dort darf aber nicht nur nach der durch-
schnittlichen Regenmenge beurteilt werden. Eine entscheiden-
de Frage ist auch, in welchem Zeitraum mit welcher Intensität 
der Regen auf das Land trifft. Hier ist zunächst festzustellen, 
dass Burkina Faso ein tropisches Wechselklima mit einer gleich-
ermaßen ausgeprägten Regen- und Trockenperiode hat. Der 
Zeitraum Mai bis September gilt als Regenzeit, die Monate Ok-
tober bis März sind die Kernmonate der Trockenzeit. Diese Wet-
terperioden haben sich im letzten Jahrzehnt aber als zuneh-
mend instabil erwiesen. Einerseits gab es Jahre, in denen im 
äußersten Norden die Trockenzeit bis weit in die Regenmonate 
hinein andauerte und die Gesamtmenge der Niederschläge ge-
ringer ausfiel als normalerweise. Andererseits haben sich die 
Regenfälle intensiviert, fällt in kürzeren Phasen mehr Nieder-
schlag („Starkniederschläge“). Dies führte 2009 zu einer Flutka-
tastrophe, bei der 150.000 Burkiner obdachlos wurden.  

Eine Ursache für veränderte Trockenzeiten bei gleichzeitiger 
Zunahme der Starkniederschläge könnte die Klimaerwärmung der Erde sein. Die hö-
heren Temperaturen in der Atmosphäre und in den Ozeanen verändern Windge-
schwindigkeiten, Verdunstung und Wolkenbildung. Die Stärke des Sommermonsuns 
ist ganz wesentlich abhängig von den Temperaturunterschieden (und Luftdruckver-
hältnissen) zwischen Ozean und Landfläche. Die Erhöhung der Wassertemperatur in 
den Ozeanen hat zu einer Abschwächung der Temperatur- und Luftdruckgegensätze 
geführt und so Instabilitäten verursacht. Offensichtlich ist, dass sich der Beginn der 

  

Jedes Projekt hat bestimmte entwicklungspolitische Herausforderungen zu be-
wältigen, die nicht nur für dieses einzelne Projekt von Bedeutung sind. Diese 
übergeordneten „Entwicklungsfragen“ sollen an dieser Stelle noch einmal be-
sonders herausgestellt werden. Vielleicht gibt es Gelegenheit, diese Problem-
stellungen auch in den Unterricht einzubringen. Im Zusammenhang mit dem 
UFC-Projekt sollen hier der Wassermangel und die Desertifikation (Wüstenbil-
dung) angesprochen werden. 

L4 
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Regenzeit in den letzten vierzig Jahren in Westafrika um rund 30 Tage verzögert hat. 
Immer schwieriger wird es für die Bauern, den Zeitpunkt der Aussaat richtig zu wäh-
len. Verschiedene Wissenschaftler (z.B. GLOWA-Projekt Uni Bonn) arbeiten daran, 
den tatsächlichen Beginn der Regenzeit genauer vorherbestimmen zu können. Die 
Turbulenzen des Klimas werden in den nächsten Jahrzehn-
ten aber sicher noch zunehmen, eine lebensbedrohliche 
Perspektive für die Menschen in Burkina Faso. Im Klartext 
bedeutet dies, dass die Folgen des energie- und ressour-
cenvergeudenden Wohlstands in den reichen Ländern und 
zunehmend auch in den Schwellenländern gerade die 
Ärmsten treffen, die selbst nicht nennenswert an Energie-
verbrauch und Treibhausgasemissionen beteiligt sind. 
Auswege aus der Wasserkrise, die in Burkina Faso sofort 
auch immer eine Überlebensfrage bedeutet, sind schwie-
rig. Kurzfristig kann mit verbessertem Brunnenbau einiges 
zur Vergrößerung des Wasserdargebots getan werden, 
wobei die Wasserentnahme nachhaltig, d.h. innerhalb der Erneuerungskapazitäten, 
erfolgen sollte. Wasser wird im Norden von Burkina Faso aber immer ein knappes 
Gut bleiben. Daher ist vor allem ein kluges Wassermanagement vonnöten, welches 
das Regenwasser optimal zur Nutzung bringt. Es geht um Regenrückhaltebecken und 
die Verringerung der Verdunstungsverluste, um eine kluge, zielgenaue Bewässerung 
der Pflanzen (z.B. Tröpfchenbewässerung), vielleicht auch um neues Saatgut und um 
Beratung zugunsten des Einsatzes von dürre-resistenteren Getreidesorten (Sorghum, 
Hirse). Dies alles verlangt Investitionen in die ländliche Entwicklung, also Maßnahmen 
zur Klimaanpassung, welche die „reichen“ Länder zu finanzieren auf der Klimakonfe-
renz in Kopenhagen eigentlich versprochen hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informationsquellen zum Thema Wassermangel: 
• Aktuelle Informationen zur Wasserversorgung in der „Dritten Welt“ finden Sie auf 

der (englischen) Website  
> www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html 

 und bei MISEREOR: > http://www.MISEREOR.de/themen/wasser/ 
• Bei Lehrer-Online (> http://www.lehrer-online.de/wasser-Lebensstil.php? 

sid=92227725558411938528819081908930) gibt es ein Unterrichtsmaterial, das un-
seren Lebensstil und den globalen Wasserverbrauch in Beziehung setzt. 

• Das BMZ hat ein Materialienheft zum Wasser-Sektor herausgegeben, das die Zielset-
zungen und Strategien vorstellt.  
> www.bmz.de/de/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/ 
infobroschueren/Materialie154.pdf 

• Die Folgen des Klimawandels für Burkina Faso untersucht das ALUCCSA-
Forschungsprojekt der Uni Göttingen: www.aluccsa.de 

• Viele gut-gemeinten Aktionen in unseren Schulen zielen auf einen niedrigeren Was-
serverbrauch. doch tatsächlich nutzen wir in Deutschland nur rund ein Viertel des 
Dargebots, das sich ohnehin ständig erneuert. Deshalb sind alle Aktionen fragwürdig, 
die Geld und Energie (also knappe Güter) dafür aufwenden, Wasser zu sparen, ein 
Gut, das in Deutschland überreich vorhanden ist. Siehe dazu auch 

     > www.is-kassel.org/unser-wasser-kassel/presse/2005/april2005/wassersparen.htm 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schaaf/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NBU5HZHS/www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html
http://www.lehrer-online.de/wasser-Lebensstil.php?sid=92227725558411938528819081908930
http://www.lehrer-online.de/wasser-Lebensstil.php?sid=92227725558411938528819081908930
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                                          Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

 
Problem Desertifikation 
Auch Desertifikation ist für Burkina Faso eine zentrale Herausforderung. Desertifika-
tion bezeichnet eine Vielzahl von natürlichen und menschen-gemachten Verände-
rungen, die zur Abnahme der Bodenqualität (Degradation), zur Versteppung und/ 
oder zur Wüstenbildung in trockenen (ariden und semi-ariden) Gebieten führen. Die 
Übersetzung mit „Wüstenbildung“ bedeutet insofern eine Bedeutungsverengung. 
 
Die Desertifikationsprozesse in Burkina Faso haben verschiedene Ursachen. Unange-
passte Landwirtschaft laugt die Böden aus, führt zu Nährstoffarmut und verringert so 
das landwirtschaftliche Potential (Degradation). Das gleiche gilt für eine Überwei-
dung durch die Viehherden der Nomaden. Auch unangepasste Bewässerung kann 
negative Folgen haben, indem sie z.B. zur Versalzung und/oder zur Erosion der Böden 
führt, bei der die fruchtbare Humusschicht weggeschwemmt wird. Weil die Bevölke-
rung ständig zunimmt, werden in Burkina Faso die Böden tendenziell zu intensiv ge-
nutzt oder es wird Landwirtschaft auch in semi-ariden Regionen betrieben, die dafür 
nicht geeignet sind. 

Ein weiterer Faktor für die Desertifikation ist die 
Abholzung von Büschen und Bäumen. Weil für 
viele Menschen Brennholz der einzige zugängli-
che Energieträger ist, werden Bäume und Bü-
sche ohne jede Beachtung von Nachhaltigkeit 
gerodet. Zusätzlich wird noch ein Teil des Holzes 
exportiert (vor allem nach Togo), was solange 
ein einigermaßen einträgliches Geschäft für 
Wenige ist, bis die Bestände endgültig erschöpft 
sind. Zurück bleiben kahle Steppen, die der Ero-
sion durch Sonnenbestrahlung, Wind und Was-
ser schutzlos ausgesetzt sind. 

Auch die Klimaerwärmung beschleunigt den 
Prozess der Desertifikation. Die verlängerten 

Trockenzeiten gefährden u.a. das Überleben bestimmter Baum- und Straucharten. 
Starkniederschläge und extreme Trockenzeiten verstärken Erosion und Degradation. 
Am Ende des Prozesses kommt es tatsächlich zur Wüstenbildung. Laut Weltwüsten-
sekretariat (UNCCD) in Bonn verliert die Erde durch Desertifikation jedes Jahr 12 Mio. 
Hektar fruchtbares Land. Auch in Burkina Fasos Norden ist dieser Prozess zu be-
obachten. 

Die Unterschiedlichkeit dieser Faktoren, die zur Desertifikation beitragen, macht 
ebenso vielfältige und unterschiedliche Maßnahmen notwendig, um der Desertifika-
tion Einhalt zu gebieten. Eine erste Aufgabe besteht darin, Landwirtschaft nachhaltig 
zu betreiben. Dies erfordert vor allem Investitionen (z.B. in Bewässerungssysteme), 
angepasstes Saatgut und eine gute Beratung, die der Übernutzung und Überweidung 
entgegen wirkt. Diese Aufgabe muss die Regierung in Ouagadougou zusammen mit 
nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen wie die UFC angehen. 
Die fortschreitende Abholzung für den Brennholzbedarf kann nur gestoppt werden, 
wenn Menschen Zugang zu anderen Energieformen erhalten und nicht länger auf 
Brennholz als einzige Ressource angewiesen sind. Laut UN haben 2,5 Mrd. Menschen 
nur Brennholz, Holzkohle oder Tierdung als Angebote der Energiegewinnung zur Ver- 
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                Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

 
fügung. Diese traditionellen „Bioenergien“ werden überwiegend zum Kochen auf völ-
lig ineffizienten Herden genutzt. Wenn sich dies ändern soll, müssen alternative 
Energieträger bereit gestellt werden. Dies würde vor allem die Nutzung anderer Her-
de bedeuten, Kochstellen, bei denen nicht mehr als 80% der Wärmeenergie an der 
Seite wirkungslos verpuffen. Solarkocher sind allerdings nur dann eine Alternative, 

wenn die Essgewohnheiten der Menschen nicht – wie weithin in 
Burkina Faso – gerade am Abend eine warme Mahlzeit brau-
chen, wenn Sonnenenergie nicht mehr zur Verfügung steht. 
Außerdem ist die Kochzeit bei vielen Solarkochern extrem lang, 
sodass sie von der Bevölkerung schon aus diesem Grund oft 
nicht akzeptiert werden. 
 

Schließlich sind auf der globalen Ebene wirksame Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung notwendig, wenn es 
gelingen soll, die durch den Klimawandel zu erwartenden Ver-
werfungen abzuwenden oder zumindest einzudämmen. Ener-
giesparen, die Steigerung der Energieeffizienz, die Umstellung 
auf regenerative Energien u.ä. sind also nicht nur Aufgabenstel-
lungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft, 
sondern auch eine Überlebensfrage für Menschen in anderen 
Teilen der Welt, z.B. in Burkina Faso. Ein Gebot der Klimage-
rechtigkeit wäre es in diesem Sinne, die notwendigen Anpas-
sungsleistungen der ärmsten Länder an den bereits eingetre-
tenen Klimawandel finanziell großzügig zu unterstützen. Trotz 
internationaler Zusagen warten die „Entwicklungsländer“ aber 
weiterhin auf neue, zusätzliche Mittel, um die Kosten der An-
passung schultern zu können. 
 

Die Desertifikation ist ein Prozess mit 
sehr komplexen Ursachen und Folgen. 
Diese machen es notwendig, auf ver-
schiedenen Ebenen (Landwirtschaft, 
alternative Energiequellen, Klimaschutz 
und Klimaanpassung) dagegen vorzu-
gehen. Desertifikation ist eine ökologi-
sche, vielleicht auch eine soziale Sys-
temstörung, die entsprechend auch 
systematische Maßnahmen erfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsquellen zum Thema Desertifikation: 
• Viele (englische) Infos und Medien zum Thema Desertifikation und Wüsten-

bildung stellt das UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertifica-
tion) zusammen: > www.unccd.int 

• Auch die deutsche Website > http://www.desertifikation.de/ hat viele Res-
sourcen zur Desertifikation (Stand: 2006) zusammengestellt. 

• Mit der fortschreitenden Verwüstung und den daraus resultierenden Folgen 
befasst sich ein Zeitungsartikel aus dem PARLAMENT:  
> www.das-parlament.de/2010/32-33/Titelseite/30783436.htm 

• Nähere Infos zur „Grünen Mauer" im Sahel finden Sie im Internet (Suchwort: 
Grüne Mauer Sahel). 

Die grüne Mauer im Sahel 

Elf afrikanische Staaten haben 
2005 beschlossen, gemeinsam 
gegen das Vordringen der Wüste 
aktiv zu werden und durch 
Schutzmaßnahmen, Wiederauf-
forstung und nachhaltige Be-
wirtschaftung der fortschreiten-
den Desertifikation Einhalt zu 
gebieten. Eine fünf Kilometer 
breite und 7.000 km lange „grü-
ne Mauer“ soll vor allem das 
Vordringen der Sahara stoppen 
Bisher wurden mehr als 1 Mrd. 
Bäume neu gepflanzt, vor allem 
im Senegal, wobei man versucht 
hat, die lokale Bevölkerung zu 
beteiligen. In anderen Anrainer-
staaten sind die Aktivitäten weit 
weniger gut voran gekommen. 
Ob tatsächlich die „grüne Mau-
er“ geschlossen werden kann, 
steht noch dahin. Immerhin ha-
ben mit dem Projekt elf afrikani-
sche Staaten die Notwendigkeit 
entschlossenen gemeinsamen 
Handelns gegen die Desertifika-
tion öffentlich deutlich gemacht. 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schaaf/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NBU5HZHS/www.unccd.int
http://www.desertifikation.de/
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Schaaf/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NBU5HZHS/www.das-parlament.de/2010/32-33/Titelseite/30783436.htm
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M1 
 

    Internet-Recherchen zu Burkina Faso 
 

Zehn wichtige Fragen für die Internet-Recherche: 

Orientieren 

1. Was ist meine Leitfrage, meine Recherchefrage? Was will ich herausfinden? 
2. Welche Teilfragen könnte ich zur Leitfrage formulieren? Wie könnte ich die 

Leitfrage untergliedern? 
3. Welche Suchstichworte passen zu den Fragen, die ich für die Internet-Suche 

verwenden sollte? 

Suchen 
4. Welche Suchmaschine(n) will ich benutzen?  
5. Welche Sprache kann ich über das Deutsche hinaus noch bei meiner Suche 

verwenden? 
6. Sind mir spezielle Seiten bekannt, auf denen ich auf jeden Fall suchen sollte 

(z.B. spezielle Schülerseiten oder Websites von Fachorganisationen zu be-
stimmten Themen)? 

Auswerten 
7. Kann ich den gefundenen Websites wesentliche Informationen zu meiner Leit-

frage oder zu den Teilfragen entnehmen?  
Welche sind dies? 

8. Stimmen die Informationen auf den verschiedenen Websites überein? Wo 
gibt es Widersprüche oder unterschiedliche Darstellungen? 

9. Wer sind die im Impressum genannten verantwortlichen Gruppen, Organisa-
tionen oder Einzelpersonen? Kann ich bestimmte persönliche, politische oder 
ökonomische Interessen erkennen, die für die Betreiber Gültigkeit haben? 

10. Kann ich die im Internet gefundenen Informationen nachvollziehen? Habe ich 
mir URLs und das Datum des Website-Aufrufs notiert, um ggfs. eine Recher-
che noch einmal zu überprüfen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
                                                                          Foto: MISEREOR/Sunderhaus 

 
                                                                                                       Foto: MISEREOR/Herbert Kaefer 
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Fragen an die Redaktion: 

1. Leben in Burkina Faso mehr Menschen als in Deutschland? 

2. Was ist „Burkina Faso für ein seltsamer Name und was bedeutet er? 

3. Welche Sprache sollte ich können, wenn ich nach Burkina Faso reisen will? 

4. Burkina Faso soll ein armes Land sein.  

 Woran kann man das erkennen? 

5. Wie wird überhaupt gemessen, ob ein Land arm ist? 

6. Wie ist die Lage der Kinder in Burkina Faso? 

7. Was ist ein typisches Gericht, das die Leute in Burkina Faso  

jeden Tag essen? 

8. Verkauft Burkina Faso auch Produkte auf dem Weltmarkt?  

Wenn ja, welche? 

9. Wie hat sich die Armut in Burkina Faso in den letzten Jahren 

 entwickelt? 

10. Welcher Bundesligaspieler aus Burkina Faso spielt beim  

Hamburger SV? 

 

 

 

 

  

A U F G A B E  
Ihr seid Redakteure einer Jugendzeitschrift, die eine Sondernummer zu Burkina Faso 
herausbringen sollen. Dazu haben Euch Leserinnen und Leser einige Fragen zugeschickt. 
Diese FAQs (frequently asked questions) solltet Ihr zu beantworten versuchen. 
Dafür müsst Ihr das Internet nutzen. In Kleingruppen sollt Ihr erforschen (recherchieren), 
wo man Antworten auf diese FAQs findet. Suchmaschinen helfen Euch da sicher weiter. 
Bitte schreibt Eure Antworten auf (Umfang: mindestens 50 Worte pro Frage,  
außer 1, 2, 3 und 10). Notiert bitte auch, auf welcher Website Ihr Eure Informationen 
gefunden habt. 
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M2 
 

                 Vergleich Burkina Faso –  
               Deutschland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D
aDatenquellen: Worldbank – World Development Indicators. Website 2010. 
Daten mit * aus: UNDP: Human Development Report 2010.  
Alle Zahlen sind Durchschnittszahlen und berücksichtigen nicht die zum Teil starken Unterschiede  
innerhalb der Länder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Name: Jeanne Florian 

Land: Burkina Faso Deutschland 

Alter: 15 Jahre 15 Jahre 

Geschwisterzahl 5 Geschwister 0 Geschwister 

Meine Lebenserwartung (statistischer 
Durchschnitt) 

53 Jahre 80 Jahre 

Wie viele Ärzte kommen bei uns auf 10.000 
Menschen?* 

1 Arzt 35 Ärzte 

Wie viel gibt meine Regierung pro Einwohner 
für Gesundheit aus?* 

72 $ 3.588 $ 

Wie viele Kinder sterben bei uns vor ihrem 6. 
Geburtstag? 

16,9% 0,4% 

Wie viele Leute haben keinen Zugang zu sau-
berem Trinkwasser? 

24% 0% 

Wie viele Leute haben keine Toiletten?* 89% 0% 

Wie viele Erwachsene sind Analphabeten?* 71% <1% 

Wie viele Leute haben bei uns Internet-
Anschluss? 

1% 75% 

Wie groß ist die Wirtschaftskraft meines Lan-
des pro Einwohner? 

1.170 $ 36.960 $ 

Wie hoch ist der Ausstoß von Kohlendioxid 
pro Einwohner? 

<0,1 t 9,8 t 

A U F G A B E  
1. Vergleicht die beiden Spalten für die beiden Länder. Was fällt Euch auf?  
2. Welche Zahl findet Ihr am auffälligsten? In welchem Bereich sind die Unterschiede am 

größten? 
3. Welche drei Indikatoren (Bereiche) haltet Ihr für die aussagekräftigsten, wenn es da-

rum geht, statistisch nachzuweisen, dass Burkina Faso ein armes Land ist? Bitte Rei-
henfolge aufstellen. 

4. Ist Deutschland „besser“ als Burkina Faso – oder gibt es Bereiche, in denen man nicht 
von „besser“ sprechen kann? Welche Fragwürdigkeiten der Situation in Deutschland 
fallen Euch ein (auch zu Bereichen, die nicht hier in der Tabelle angesprochen sind)? 
Bitte Stichworte aufschreiben. 

 
      Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 
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                                                                     Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

 

 

M3 
 

Mystery 
 

Was hat die Heizung von Familie Weber 
mit dem Hunger von Familie Sawadogo zu tun? 

Eure Aufgabe ist es, die hier oben angegebene 
Leitfrage zu beantworten. Zu diesem Zweck 
müsst Ihr die einzelnen Kästchen auf diesem 
Blatt ausschneiden und so in eine Reihenfolge 
legen, dass sich eine logische Kette von Ereig-
nissen  ergibt. Es beginnt damit, dass Anne 
Weber die Heizung höher dreht (Kasten 1). Da-
nach sollt Ihr die anderen Kästen (A bis I) so in 

eine Reihenfolge bringen, dass dadurch in ei-
ner logischen Kette deutlich wird, wie dies mit 
dem Hunger der Familie Sawadogo zusam-
menhängen könnte. Klebt die Kärtchen nach-
her bitte in der von Euch gewählten Reihenfol-
ge untereinander auf ein Blatt Papier. Alter-
nativ könnt Ihr auch nur die Reihenfolge der 
Buchstaben aufschreiben, die eine logische 
Aussagereihe ergeben. 

 
 
 

Anne Weber hat es im Winter gerne ku-
schelig warm und dreht gerne die Heizung 
etwas höher. 

 

Es wird für die Bauern in Burkina Faso im-
mer schwieriger, ihre Aussaat an der Re-
genzeit zu orientieren, weil die 
Regenzeiten unregelmäßiger geworden 
und verkürzt sind. 

Die Getreideernten in Burkina Faso sind 
stark abhängig vom Regen, der nur in den 
Monaten Mai bis September fällt. 

Familie Sawadogo kann nur noch einmal 
am Tag essen, weil die Nahrungsmittel-
vorräte aufgebraucht sind. 

Die Klimaerwärmung hat vor allem in den 
tropischen Ländern „extreme Wetterereig-
nisse“ zur Folge: Längere Trockenzeiten, 
aber auch Starkniederschläge und Stürme. 

Je mehr Energie aus Erdöl, Erdgas oder 
Kohle wir verbrauchen, desto mehr Treib-
hausgase (vor allem Kohlendioxid) werden 
freigesetzt. 

Die meisten unserer Heizungen funktionie-
ren durch die Nutzung von Erdöl, Erdgas 
oder Kohle. 

Kohlendioxid und andere Treib-hausgase 
führen zum sogenannten Treibhauseffekt 
und zu einer Erwärmung der Erdatmosphä-
re. 

Ein Teil des Getreides der Familie Sawado-
go ist vertrocknet, weil die Regen-zeit die-
ses Jahr viel kürzer als früher war. 

Weitaus der größte Teil der Energie (ca. 
70%), die wir im Haushalt verbrauchen, 
wird für das Heizen aufgewendet. 

 
  

1 E 
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M4 
 

        Schulbesuch in Burkina Faso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A U F G A B E  
1. Betrachtet das obige Foto sorgfältig. Was fällt Euch auf?  

Notiert bitte drei Stichworte. 
2. Vergleicht den Klassenraum und seine Ausstattung in  

Burkina Faso mit Eurem Klassenraum. Was ist dort anders als hier? 
3. Was macht für Euch eine gute Schule aus? 

Beschreibt sie und beachtet dabei folgende Stichworte: Klassengemeinschaft, 
Lernklima, Klassengröße, Ausstattung, Lehrer und Lehrerinnen, Schulweg 
u.a.m. 
Wie sieht wohl eine „gute Schule“ in Burkina Faso aus? 

4. Warum sollten Kinder in Burkina Faso zur Schule gehen? 
Fallen Euch Gründe ein, warum viele Kinder in Burkina Faso nicht zur Schule 
gehen? 

 

Foto: EKiR 
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M5 
 

Wasserprobleme 
 
 

                          Wassermangel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Wasserverschmutzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Starkniederschläge 
                              (Überschwemmungen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Welche Folgen hat der Wassermangel? 

 
 
 

Was könnte dagegen getan werden? 

 

Welche Folgen hat Wasserverschmutzung? 

 
 
 
 
 

Was könnte dagegen getan werden?  

 

Welche Folgen haben Starkniederschläge? 

 
 
 
 

Was könnte dagegen getan werden? 

 
 

A U F G A B E  
Bitte schreibt zu allen drei „Wasserproblemen“ einige Stichworte auf. 
a) Was sind die Folgen des Problems für die Menschen? 
b) Was könnte man tun, um das Problem zu lösen oder zu verringern?  

Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 

Foto: BUKO-Pharmakampagne 

Foto: FlickR 
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M6 
 

Aufruf zum Waldschutz 
 

In Burkina Faso werden vor allem in den semi-ariden (halbtrockenen) Gebieten viele 
Bäume und Sträucher abgeschlagen und von den Menschen als Brennholz fürs Ko-
chen genutzt. Dies hat aber zur Folge, dass immer mehr Bäume und Sträucher ver-
schwinden, dass der Boden weniger geschützt ist vor der intensiven Sonnenbestrah-
lung, dass der Regen schneller verdunstet und die Wüste sich weiter ausbreitet („De-
sertifikation“).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A U F G A B E  
Eure Aufgabe ist es, einen Plakattext zu entwerfen. In diesem Text sollen die Menschen in 
den Dörfern über die Folgen der Abholzung aufgeklärt und gleichzeitig aufgefordert wer-
den, die Bäume zu schützen. Überlegt Euch bitte eine Plakatüberschrift und eine kurze 
Begründung (ca. 50 Worte).  

 
                                                                                     Foto:  MISEREOR/Herbert Kaefer 

Foto: MISEREOR/Johannes Schaaf 
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M7 
 

        Was ist ein gutes Entwicklungsprojekt? 
 

Ein gutes Entwicklungsprojekt erkennt man daran, dass möglichst 
viel Geld in die armen Länder fließt. Je größer das Projekt, desto 
besser, denn die Not ist ja auch sehr groß.  

 
Gut ist für mich ein Projekt dann, wenn die Entwicklungshilfeor-
ganisation und die Empfänger in der „Dritten Welt“ effektiv und 
partnerschaftlich auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten. 

 
Gute Projekte kann es nur in Ländern geben, in denen es demo-
kratische Regierungen gibt, die sich nicht selbst bereichern. Des-
halb sollte man keine Projekte in Ländern machen, in denen 
korrupte Regierungen an der Macht sind. 
 

Nur wenn die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika alleine 
entscheiden können, wofür sie Unterstützung haben wollen, und 
wenn es von außen keinerlei Bevormundung gibt, ist es für mich 
ein gutes Entwicklungsprojekt. 
 

Am wichtigsten ist bei Entwicklungsprojekten, dass man die Emp-
fänger persönlich kennt. Deshalb finde ich Kinderpatenschaften 
am besten, wo man genau weiß, wer das Geld am Ende bekommt.  

 
Gute Entwicklungsprojekte leisten Hilfe zur Selbsthilfe, befähigen 
Menschen, selbst für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse 
aktiv zu werden. 

 
Am liebsten wäre mir ein einheimisches Projekt. Denn auch hier 
gibt es so viel Armut und Not, dass wir besser Projekte in Deutsch-
land unterstützen sollten statt das Geld nach Afrika zu schicken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

A U F G A B E  
1. Bitte lest die Meinungsäußerungen (Statements) der sieben Jugendlichen.  

Welcher Meinung würdet Ihr spontan zustimmen, welche Position würdet Ihr ablehnen? 
2. Welche Argumente kann man gegen die einzelnen Meinungen vorbringen?  

Bitte schreibt zu allen Statements ein paar Stichworte auf. 
3. Stellt eine Reihenfolge der drei Statements auf, die Ihr am wichtigsten und zutreffendsten 

findet. 
4. Formuliert in einem zusammenfassenden Satz (mindestens 15 Worte): 
 Ein gutes Entwicklungsprojekt …… 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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M8 
 

Projektrecherchen 
 

Was machen die eigentlich genau im von MISEREOR geförderten Projekt der “Ge-
schwisterlichen Union der Gläubigen von Dori“ (UFC) in Burkina Faso? Vielleicht 
macht es  Sinn, einmal genauer hinzusehen, was in dem Entwicklungsprojekt passiert, 
welche Ziele umgesetzt werden, wie die Bevölkerung beteiligt ist und mitmacht. 
Ihr seid jetzt Journalisten, welche die Aufgabe haben, Details über das Projekt von 
MISEREOR herauszufinden. Als Informationsquelle könnt Ihr die betexteten Foto-
Power-Points und ausführlichen Projektbeschreibungen von MISEREOR (auf der CD) 
benutzen. Andere Infoquellen über das Projekt stehen nicht zur Verfügung. Im Inter-
net finden sich aber auch Informationen zur Region Dori. 
Die Rechercheaufgaben sollten arbeitsteilig (von Einzelnen oder von Kleingruppen) 
schriftlich bearbeitet werden. Dies kann auch in Form von Hausarbeiten oder Refera-
ten geschehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

R E C H E R C H E A U F G A B E  
1. Wie wird im UFC-Projekt versucht, Wasser auch außerhalb der Regenzeit zur Verfügung 

zu haben?  Welche Rolle spielen dabei „boulis“? 
2. Wie versucht das Projekt, die Desertifikation (Begriff bitte erklären) zu stoppen? 
3. Was wird für Bildung, Ausbildung und Qualifizierung der Menschen im Projektgebiet 

unternommen? 
4. Welche Zielsetzung hat die „Geschwisterliche Union“ von Christen und Muslimen und 

warum ist diese etwas Besonderes? 
5. Wer sind die Gruppen, die MISEREOR mit diesem Projekt unterstützt? 

 
 Foto: MISEREOR/Sunderhaus 

 
 Foto: MISEREOR/Sunderhaus 
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          Foto: MISEREOR/Sunderhaus 
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Brief aus Dori in Burkina Faso 
 
 

Liebe Sophie, 
ich freue mich, Dir vom UFC-Projekt in Dori berichten zu können. Du müsstest in die 
Gesichter der Menschen gucken können, zum Beispiel in das von Pascaline, die zum 
ersten Mal Gemüse außerhalb der Regenzeit hat ernten können. Das liegt an dem 
„bouli“, der jetzt fertig ist und uns reichlich Wasser gibt 
bis vier, fünf Monate in die Trockenzeit hinein. Das ist 
ein großer Fortschritt gegenüber früher, als nur in der 
Regenzeit etwas gewachsen ist. Heute haben die Leute 
das ganze Jahr über Gemüse und können mit dem Ver-
kauf von Überschüssen sogar noch Geld verdienen. 
 

Trockenheit und Wüste sind hier die großen Themen. 
Bis wir das Wasser hier speichern konnten, sind viele 
Familien weggezogen, weil sie keine Chance sahen, in 
diesem trockenen Gebiet ohne Hunger leben zu kön-
nen. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Alle blicken viel 
optimistischer in die Zukunft – und einige Familien sind 
sogar wieder zurückgekommen. Das liegt aber nicht 
nur an den besseren Bedingungen für die Landwirt-
schaft, sondern auch daran, dass wir Jüngeren inzwi-
schen eine bessere Perspektive haben. Der Schulbesuch hat sich verbessert, weil die 
Kinder keinen Hunger mehr leiden. Und mehr Jugendliche als früher können hier eine 
Ausbildung machen, z.B. als Schreiner, Schneider oder Automechaniker. Und sogar 
Erwachsene, die nie zur Schule gegangen sind, können in Kursen Lesen und Schreiben 
lernen. 
 

Am besten finde ich es aber, dass diese Projekte in der Region Dori von Christen und 
Muslimen gemeinsam getragen werden. Zwar haben sich hier Christen und Muslime 
nie – wie leider in vielen anderen Ländern – gegenseitig totgeschlagen, aber sie ha-
ben lange Zeit auch nicht viel zusammen gemacht. So aber können wir viel mehr er-
reichen. Und ich finde es toll, dass uns so viele Menschen in Deutschland dabei 
unterstützen. Das tut uns gut, und dafür sind wir sehr dankbar. 

Mit lieben Grüßen 
Eure Cecile 

 

 

 

 
 
 
 
  

A U F G A B E  
1. Bitte lest den Brief von Cecile. Was ist für Euch das am meisten Bemerkenswerte am 

UFC-Projekt? An welcher Stelle würdet Ihr Fragezeichen machen oder Einwände formu-
lieren wollen? 

2. Wie kann man das UFC-Projekt kurz und treffend beschreiben? Bitte schreibt eine SMS 
(maximal 160 Zeichen), in der ihr einem Freund oder einer Freundin Eures Alters erläu-
tert, was das Projekt ausmacht. Benutzt dabei ruhig Formulierungen (inkl. Abkürzun-
gen), die Ihr auch in einer SMS verwenden würdet. 



Unterrichtsmaterialien Burkina Faso 

- 41 - 

A
  R

  B
  E

  I
  T

  S
  B

  L
  A

  T
  T

 

 

M10 
 

Wozu ich (nicht) bereit wäre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Ich wäre bereit, bei einem Schul-Weltladen mitzuarbeiten, der in den 
Pausen „Fair Trade Produkte“ verkauft. 

 2. Ich wäre bereit, bei einer „AG Eine Welt“ in der Schule regelmäßig mit-
zuarbeiten. 

 3. Ich wäre bereit, für ein Jahr in ein Land der „Dritten Welt“ zu gehen 
und dort in einem Projekt mitzuarbeiten. 

 4. Ich wäre bereit, jeden Monat „Zwei Euro für eine bessere Welt“ zu 
spenden. 

 5. Ich wäre bereit, mich ab und zu im Internet oder im Fernsehen über 
entwicklungspolitische Themen zu informieren. 

 6. Ich wäre bereit, mich für einen Projekttag zu engagieren, an dem mit 
einer besonderen Aktion (z.B. Solidaritätslauf) Geld für ein Entwick-
lungsprojekt gesammelt wird. 

 7. Ich wäre bereit, mich in einer Eine-Welt-Organisation oder Gruppe eh-
renamtlich zu engagieren. 

 8. Ich wäre bereit, mit meiner Unterschrift oder mit der Teilnahme an ei-
nem „flash mob“ entwicklungspolitische Kampagnen (z.B. „Deine 
Stimme gegen Armut“) zu unterstützen. 

 9. Ich wäre bereit, nur solche Parteien zu wählen, die der Entwicklungspo-
litik einen hohen Stellenwert einräumen. 

10.Ich wäre bereit, zu Hause das Energie-Sparen 
     (zum Beispiel das Herunterstellen der Heizung oder den 
     Verzicht auf Autofahrten) deutlich einzufordern. 
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Foto: EKBO, Berlin 

A U F G A B E  
1. Bitte lest die zehn Möglichkeiten des Engagements und kreuzt an, ob für Euch solche 

Vorschläge in Frage kommen. 
2. Bitte kennzeichnet, ob die zehn Vorschläge Eurer Ansicht nach sinnvoll sind (+) oder ob 

sie Eurer Meinung nach nichts (-) bringen. 
3. Was macht es – jenseits der Faulheit – schwer oder unattraktiv, sich solchen Aktions-

vorschlägen anzuschließen? Warum engagiert sich wohl der größte Teil (auch der Er-
wachsenen) nicht? 
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Leserbrief 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Leserbrief: Entwicklungshilfe ist aussichtslos 

Mit erheblichem Ärger habe ich Ihren Bericht über das Entwick-
lungsprojekt in Burkina Faso gelesen. In regelmäßigen Abständen 
wird uns in Ihrer Zeitung die Not in Afrika vor Augen geführt und 
natürlich ein Projekt präsentiert, mit dem jetzt alles ganz anders 
wird. Sie appellieren an unser Mitleid und zielen auf unser 
Portemonnaie. 
 
In Wirklichkeit ist das alles Betrug, denn die Entwicklungshilfe 
hilft doch nicht wirklich. Seit Jahrzehnten werden hunderte von 
Millionen Euro nach Afrika geschickt, geändert hat sich dort 
nichts. Noch immer Armut, Hunger und Kindersterblichkeit, wäh-
rend die Reichen sich das Geld in die eigenen Taschen stecken. 
Wie viel Geld sollen wir noch dafür ausgeben, dass Schulen ge-
baut werden, wo die Kinder mit 50 Mitschülern in einer Klasse 
sowieso nichts lernen können, oder dass Brunnen gebohrt wer-
den, die in kurzer Zeit verschmutzt sind und nicht mehr funktio-
nieren. 
 
Selbst wenn ein Projekt mal funktionieren sollte, so ist das Ganze 
doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Armut in Afrika 
kann man so nicht abschaffen. Da ist leider Hopfen und Malz ver-
loren. Wir sollten das Geld lieber für Aufgaben in Deutschland 
ausgeben, wo es doch auch viel Not gibt, statt den Leuten einzu-
reden, sie könnten mit Entwicklungshilfe die Welt ändern. 
 
Patrick Wistuba, Herten 

A U F G A B E  
3. Bitte seht Euch den Leserbrief sorgfältig an. Welche Argumente findest Du für Dich zu-

treffend (+), bei welchen hast Du Zweifel (?), welche lehnst Du ab (-)? 
4. Habt Ihr auch schon einmal den Eindruck gehabt, dass die ganze Entwicklungshilfe keine 

Wirkung hat? Welche Eindrücke, Bilder und Fakten stützen diese Position – und was 
spricht vielleicht auch dagegen? 

5. Schreibt einen Leserbrief, der wiederum auf diesen Leserbrief und seine einzelnen Ar-
gumente antwortet (zustimmend oder auch ablehnend). 
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                  Weiteres Infomaterial zum UFC-Projekt in Dori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kostenlose Info-Mappe + CD 
Zu dem Projekt kann bei MISEREOR eine kostenlose Info-Mappe + DVD mit Projekt-, Hinter-
grund- und Länderinformationen sowie Bildmaterial (z.B. zwölf Bild-Text-Poster für Stell-
wände) angefordert werden.  
 

 Burkina Faso 
Madame Fantas Kampf gegen den Klimawandel 

 DVD 

Kostenlose Filme 
Ebenso können zum Projekt DVDs mit einem achtminütigen, einem 30-minütigem sowie ei-
nem 45-minütigem Film zur gemeinsamen Entwicklungsarbeit von Christen und Muslimen in 
der UFC angefordert werden. 
 
MISEREOR/Projektpartnerschaft, Mozartstr. 9, 52064 Aachen;  
Tel.: 0241/442 125, pps@misereor.de. 
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INFO 
 

                 Weitere MISEREOR-Partnerschaftsprojekte 
 
Broschüre „MISEREOR Projektpartnerschaft“ 
Neben dem UFC-Projekt in Burkina-Faso hat MISEREOR 
noch weitere 23 Projekte aus den etwa 3.500 in Afrika, 
Asien und Lateinamerika geförderten Projekten für 
Partnerschaften ausgewählt und entsprechend infor-
mativ aufbereitet. Sie werden in der Broschüre  
„MISEREOR Projektpartnerschaft“ vorgestellt, die kos-
tenlos bei MISEREOR bestellt werden kann. Die einzel-
nen Partnerschaftsprojekte sind ebenso wie das UFC-
Projekt mit einer kostenlosen Info-Mappe + CD ausge-
stattet. Zu den meisten Projekten gibt es eine Samm-
lung von Bausteinen für den Unterricht, zu den Stra-
ßenkinder- und Bildungsprojekten eine komplette Un-
terrichtsreihe für Sek I wie zum UFC-Projekt.  

 

Entwicklungssektoren und Projekte 
 

Ernährung ++ Wasser ++ Wiederaufforstung ++ Bodenschutz ++ Klimawandel 

 Agroökologische Programme (Waldgärten)) in Haiti 

 Agrarökologische Programme in Peru und Bolivien 

 Klimaangepasste Landwirtschaft, Umweltschutz und Landreform im Nordosten Brasiliens 

 Wasserversorgung, Bodenschutz, Wiederaufforstung in Burkina Faso * 

 Wasserversorgungsprogramme der Diözesen Maiduguri und Yola in Nordnigeria 

 Reisanbau nach altem Wissen in Bangladesh 
 

 Gesundheit ++ AIDS 

 Gesundheitsdienst für die Armen in Guatemala und El Salvador 

 AIDS-Bekämpfung in Afrika 

 Krankenhaus und Gesundheitsprogramm in Attat/Äthiopien 
 

 Bildung ++ Schule ++ Berufsbildung 

 Dorfschulen in Madagaskar * 

 Schulprogramm (besonders für Mädchen) mit neuer Pädagogik in Afghanistan * 

 Schulen im Südsudan * 

 

 Wohnen ++ Stadtentwicklung 

 Wohnbau- und Stadtentwicklungsprogramme in Guayaquil/Ekuador, Lima/Peru und El Alto/Bolivien 

 Stadtentwicklung in den Armenvierteln von Pnom Penh/Kambodscha 
 

 Kinder ++ Straßenkinder ++ Kinderarbeit ++ Kinderprostitution 

 Sozialarbeit mit Straßenkindern in Recife und Caruaru/Brasilien und Port-au-Prince/Haiti * 

 Opfer von Missbrauch und Gewalt auf den Philippinen 

 Kinderarbeit in Indien 

 Straßenkinder in Delhi/Indien * 

 Kindersoldaten in Sri Lanka 

 Zentrum für Straßenmädchen in Nairobi/Kenia * 
 

 Menschenrechte ++ Frieden ++ Frauen 

 Genitalverstümmelung in Afrika (Äthiopien, Tansania, Mali, Ägypten) 

 Lobbyarbeit gegen Ausbeutung von Steinbrucharbeiterinnen und –arbeitern in Indien 

 Kampf gegen Landraub in Paraguay 

 Wandel durch starke Frauen in Uganda 
 

*  mit komplett ausgeführten Unterrichtsmaterialien aus der Sek I-Reihe „Lernen aus Entwicklungsprojekten“ 
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Tipps und Ideen für Aktionen 
 
Oft werden wir bei MISEREOR gefragt, wie man eine Aktion zugunsten eines Partner-
schaftsprojekts attraktiv gestalten kann. Wir sind dann immer sehr dankbar, dass wir 
Ideen, Tipps und Erfahrungen Anderer weitergeben können. Es wäre nicht nur eine per-
sonelle Überforderung, von den Schreibtischen der Aachener Geschäftsstelle aus Aktio-
nen mit zu planen und den dazu nötigen Ideenreichtum zu entwickeln. Uns fehlten auch 
die entsprechenden Ortskenntnisse, denn jede Gemeinde oder Schule hat ihre eigenen 
Voraussetzungen, an die die einzelnen Aktivitäten jeweils angepasst werden müssen. Vor-
schläge von anderer Seite können deshalb meistens nur Anregungen und Orientierungs-
hilfe für eigene Wege sein. Dabei übernimmt MISEREOR gerne eine Mittlerfunktion. Wir 
freuen uns deshalb jedes Mal, wenn wir durch uns zugesandte Berichte, Zeitungsaus-
schnitte, Fotos etc. erfahren, wie eine Spende für ein Projekt zustande gekommen ist.  
 
Auf der CD, die MISEREOR zu jedem Partnerschaftsprojekt anbietet, befindet sich in 
dem Ordner „Aktionsideen“ eine umfangreiche – und regelmäßig aktualisierte - Samm-
lung von Aktionsideen, die von Schulen und Gemeinden bereits erfolgreich umgesetzt 
worden sind.  

 

Aktion Solibrot 
 

Die Solibrot-Aktion MISEREORs hat auch in Schulen großen Anklang 
gefunden. Schülerinnen und Schüler backen Brote und/oder kleine 
Brötchen, die sie bei Elternsprechtagen, Schulfesten, Solidaritätsläu-
fen etc. zugunsten eines Partnerschaftsprojekts verkaufen. Rezepte 
und weitere Informationen hierzu finden sich im Internet unter: 
www.solibrot.de.  
 
MISEREOR unterstützt eine Solibrot-Aktion mit speziellen Solibrot-
Tüten (20 X 36 cm), Dankkarten, einem Plakat (DIN A3) und dem Flyer „Solibrot – 
schmeckt gut und tut gut“. Sämtliche Materialien können kostenlos bei MISEREOR bestellt 
werden:  Simone Schöne, Tel.: 0241/442 511, Simone.Schoene@misereor.de 
 

Coffee-Stop 
 
Bei Elternsprechtagen, Schulfesten oder in der Fußgängerzone ihrer Stadt  
bieten Schülerinnen und Schüler an einem Stand fair gehandelten Kaffee 
und/oder andere Getränke gegen eine kleine Spende für ein Partner-
schaftsprojekt an. Mit einer Stellwand-Posterreihe (auf der CD zum Projekt unter „Bildma-
terial/Stellwand) informieren sie über das Projekt, das unterstützt werden soll. So bringt 
der Coffee-Stop Menschen zusammen und informiert einfach und direkt über Kampf der 
Armen gegen Not und Ungerechtigkeit. Zudem wird das soziale Engagement der Schule 
und ihrer einzelnen Schülerinnen und Schüler sichtbar. Weitere Informationen zum 
Coffee-Stop finden sich im Internet unter: www.misereor.de/coffee-stop. 
 
MISEREOR stellt für eine Coffee-Stop-Aktion kostenlos ein Paket mit zwei Aktionsplakaten, 
einer Spendenbox, einem ausführlichen Aktionsleitfaden mit Druckvorlagen, Aktionsflyer 
und MISEREOR-Informationsmaterialien zur Verfügung: Maria Klinkenberg, Tel.: 0241/442 
578, Maria.Klinkenberg@misereor.de 
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Aktionsbanner 

 

 

A
 K

 T
 I 

O
 N

 E
 N

 

 

INFO 
 

Solidarität geht! 
 
„Solidarität geht!“  -  unter diesem Motto machen sich seit bald 
zwei Jahrzehnten Schulen, Pfarrgemeinden, Vereine sowie Kinder- 
und Jugendgruppen auf den Weg, um Not leidenden Menschen in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika helfend zur Seite zu stehen. Ge-
meinsam sich und Andere bewegen, Spaß dabei haben und Freude 
weitergeben, über den eigenen Tellerrand blicken und die Welt 
verändern: Diese Erfahrungen machen Jahr für Jahr bundesweit zehntausende Menschen, 
vor allem Schülerinnen und Schüler. 
Die Idee der Solidaritätsläufe ist ganz einfach: Pfarrgemeinden, Schulen oder einzelne 
Schulklassen begeben sich auf eine zuvor ausgesuchte  Strecke – zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder auf Inlineskates. Bevor es losgeht, sucht sich jeder TeilnehmerIn Sponsoren, die je-
den zurückgelegten Kilometer mit einem bestimmten Betrag belohnen. Der Erlös kommt 
anschließend einem MISEREOR-Partnerschaftsprojekt zugute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das MISEREOR-Aktionsteam „Solidarität geht!“ steht bei der Planung und Vorbereitung 
eines Solidaritätslaufs gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Zudem gibt es inform eines 
Aktionshandbuchs eine schriftliche Anleitung. Darüber hinaus können bei MISEREOR kos-
tenlose Aktionsartikel (z.B. Plakat, Teilnehmerurkunde, Kappen, Luftballons, ein spirituel-
ler Wegbegleiter etc.) sowie ein großes Aktionsbanner (Schutzgebühr: € 12,50) bestellt 
werden. 
 

Einmal jährlich erscheint das kostenlose Aktionsheft „Soliinfo“, in 
dem die einzelnen Solidaritätsläufe der jeweils letzten zwölf Monate 
aufgeführt, wichtige Erfahrungen weitergegeben und neue Ideen 
vorgestellt werden.  
 

Maria Klinkenberg (Tel.: 0241/442 578) 
Michael Stahl (Tel.: 0241/442 518) 
E-Mail: solidaritaet-geht@misereor.de 
Internet: www.solidaritaet-geht.de 
 

 
Die ganze Schule ist auf den Beinen 
„Als Lehrer liegt es mir am Herzen, den Schülerinnen und Schülern nicht 
nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Möglichkeiten anzubieten, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich sozial zu engagieren. Die Organisati-
on des Solidaritätslaufes bedeutet für mich die Gewissheit, etwas Wichti-

ges mit der gesamten Schulgemeinschaft zu verbringen. Wenn ich dann rund 1.000 Schüle-
rinnen und Schüler nach 21 Kilometern erschöpft, aber mit strahlenden Augen im Ziel ein-
laufen sehe, ist das sehr beeindruckend.“ 
Dr. Gerhard Mies, Lehrer am Erzbischöflichen Irmgardis-Gymnasium Köln 
 

 

mailto:solidaritaet-geht@misereor.de
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Spendenkonto MISEREOR 
 
 

Bank: Pax-Bank eG 
 
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 
BIC: GENODED1PAX 

 
 
 

Geben Sie bei Überweisungen bitte immer die jeweilige Projekt-Nummer an. Diese finden Sie in 
der jeweiligen Projektbeschreibung.  
(Die Nummer des in dieser Unterrichtsreihe vorgestellten Projekts in Burkina Faso lautet: P11501.) 
 
Einzelspender erhalten ab einer Spende von 25 € eine Zuwendungsbestätigung für steuerliche 
Zwecke. Pfarrgemeinden, Schulen und Gruppen erhalten einen Dankbrief bzw. eine Dankurkunde 
als Empfangsbestätigung. 
 


