
Wir befi nden uns in Burkina Faso, 
einem der ärmsten Länder der Welt, 
und es herrscht Trockenzeit. Das be-
deutet: sengende Hitze und vor allem 
Staub, der durch jede Ritze dringt und 
Augen tränen sowie Nasen austrock-
nen lässt. Lange Autofahrten über 
staubige Landstraßen führen durch 
die terrakottafarbene Savanne, vorbei 
an A# enbrotbäumen und abgelegenen 
Dörfern. 

BEHINDERUNG ERKLÄREN
Das Community-Based Rehabilitation 
Center (CBR) in Garango ist eines von 
acht gemeindenahen Rehabilitations-
programmen in Burkina Faso, die vom 
Verein Licht für die Welt ermöglicht 
werden. 

Unter dem Schatten der Bäume for-
muliert René Nare, Direktor des Zent-
rums, seine Anliegen: die Menschen in 
den umliegenden Dörfern über Behin-
derung aufzuklären und Betro# ene zu 
unterstützen. „Wir schicken Gesund-
heitshelfer in die Dörfer, um die Men-
schen davon zu überzeugen, behinder-

E
manuel sitzt auf einer De-
cke auf dem Boden und 
blickt spitzbübisch in die 
Runde. „Seht her, was ich 
kann!“, scheint sein Blick zu 
sagen. Dass der Fünfjähri-

ge, der zart und zerbrechlich wirkt, 
überhaupt sitzen kann, grenzt an ein 
Wunder: Er war bei seiner Geburt ge-
lähmt. Die – unverheiratete – Mutter 
hatte ihn gleich nach der Niederkunft 
im Busch zurück gelassen. 

Seither plagen den Buben aufgrund 
der Unterversorgung bei der Geburt 
Spasmen, die seine Hände verkramp-
fen. Doch Emanuel hatte Glück im Un-
glück: Er wurde nach 24 Stunden von 
Frauen aus dem nahen Dorf entdeckt 
und zu Noelie Oubda gebracht, die 

te Kinder in die Schule zu schicken“, 
erklärt Nare. „Im Rehabilitationszent-
rum bieten wir außerdem Beratung 
und Behandlungen an.“ 

In einem der Räume übt Barri Bin-
to, ein behindertes Mädchen, an den 
Händen eines Betreuers zu gehen. Die 
Fünfjährige konnte bis vor Kurzem 
nur liegen und macht täglich Fort-
schritte. In regelmäßigen Therapie-
stunden werden Kinder wie Barri auf 
ein selbstständiges Leben und einen 
Schulbesuch vorbereitet. 

Auch Augenoperationen werden im 
Center durchgeführt. Jeden Montag 
behandelt Schwester Thérèse bis zu 
150 Patienten, die am grauen Star er-
krankt sind. Die gelernte Kranken-
schwester hat eine Zusatzausbildung 
in Augenheilkunde gemacht, um ihrer 
Berufung nachgehen zu können: ande-
ren Menschen zu helfen. 

85 Prozent aller blinden Menschen 
weltweit leben übrigens in Armuts-
gebieten. Knapp die Hälfte davon 
könnte aber durch eine Operation vom 
grauen Star geheilt werden. 

selbst keine Kinder bekommen kann 
und sich des Babys annahm. Heute wird 
die Familie von einer mobilen Sozial-
arbeiterin mit physiotherapeutischer 
Ausbildung aus dem nahen Rehabilita-
tionszentrum betreut: Hélène kommt 
zweimal die Woche, um die Fortschrit-
te des Kleinen zu überprüfen und phy-
siotherapeutische Übungen mit der 
Pfl egemutter durchzugehen. Denn 
Emanuel hat ein Ziel: eines Tages zur 
Schule gehen zu können. Während 
 Hélène und Noelie sich um den Kleinen 
kümmern, schauen die restlichen Fa-
milienmitglieder aus der Entfernung 
zu. Sie alle leben in einem der typischen 
Gehöfte, die aus kleinen strohbedeck-
ten Lehmhütten bestehen und durch 
 Mauern nach außen hin geschützt sind.

In Entwicklungsländern wer-
den Kinder mit Behinderung 
oft ausgegrenzt. Wie es auch 
anders geht, durften wir bei 
einem Besuch in Burkina Faso 
erleben.

DIE MÜTTER SIND SCHULD
Schätzungen zufolge sind rund 14 Pro-
zent aller Menschen in Burkina Faso 
von einer Behinderung betro# en – 
rund die Hälfte der Behinderungen 
wäre vermeidbar oder könnte behan-
delt werden. Vor allem bei Kindern ist 
Behinderung ein Stigma und wird oft 
mit einem Fluch oder einem Selbst-
verschulden der Mutter erklärt. Dem-
entsprechend schwach sind die Stel-
lung dieser Menschen und ihre Integ-
ration in die Gesellschaft. 

Licht für die Welt setzt sich seit 
25 Jahren für die Chancen und Rechte 
behinderter Menschen in Entwick-
lungsländern ein und unterstützt auch 
Projekte wie das Wandertheater, das 
mit einem Kleinlaster von Dorf zu 
Dorf fährt und Behinderungen thema-
tisiert. Im Dorf Lergo ist Jung und Alt 
auf den Beinen, um sich das Theater-
stück anzusehen, das von einem Epi-
leptiker handelt, der zuerst ausge-
grenzt wird und dann mithilfe eben-
falls diskriminierter Frauen doch 
noch in die Schule gehen darf. 
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„Am meisten gefällt mir, dass je-
mand, der Epilepsie hat, nicht dumm 
ist und etwas lernen kann“, meint Sila, 
ein junges Mädchen, nach der Auffüh-
rung. 80 Prozent aller Menschen mit 
Behinderung leben in Entwicklungs-
ländern. Sie haben kaum Zugang zu 
medizinischer Versorgung, Bildung 
oder Arbeit und sind Diskriminierun-
gen ausgesetzt. Burkina Faso ist eines 
der ärmsten dieser Länder: Knapp die 
Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb 
der Armutsgrenze, und nur 29 Prozent 
von ihnen können lesen und schreiben.

KLASSEN MIT 80 SCHÜLERN
Doch obwohl Schulbildung in diesem 
Teil der Welt alles andere als selbstver-
ständlich ist, gehen Kinder hier gern 
zur Schule, Klassen mit 70 bis 80 Schü-
lern sind keine Seltenheit. Bei unserem 
ersten Besuch in einer Dorfschule 
kommen uns unzählige Kinder ent-
gegengelaufen und wollen uns die 
Hand schütteln. 

Später wird uns der Schuldirektor 
erklären, dass viele der Kinder so 

hungrig sind, dass sie sich im Lauf des 
Tages kaum noch konzentrieren kön-
nen. Doch noch ist die Begeisterung in 
den Klassen groß, die Kinder streiten 
sich darum, die Fragen der Lehrerin zu 
beantworten. „Moi, moi!“ (französisch: 
ich, ich!), tönt es von allen Seiten. 

Darunter auch Hassana: Zwerg-
wüchsig und weichknochig, sticht sie 
aus der Menge der Schulkinder heraus. 
Dass die 16-Jährige zur Schule gehen 
kann, hat sie der Arbeit von Licht für 
die Welt zu verdanken: Sozialarbeiter 
des Rehabilitationszentrums von Ga-
rango entdeckten das Mädchen vor 
 einigen Jahren und betreuen es seit-
her regelmäßig. 

Heute ist Hassana so weit, dass sie 
den Weg von daheim zur Schule allein 
zurücklegen kann. Aus dem bettlägeri-
gen Mädchen ist eine selbstbewusste 
junge Frau geworden, die auf die Frage 
nach ihrer Lieblingsbeschäftigung ant-
wortet: „Für die Schule lernen!“

Hassanas Klasse ist nur eines von 
vielen Beispielen für inklusive Bildung 
in der Region Garango: Von 72 Schulen 
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sind 55 inklusiv, also auch für Kinder 
mit Behinderung o# en. Inklusive Bil-
dung ist ein Schwerpunkt des Bil-
dungsministeriums in Burkina Faso, 
Schulen wie das CEFISE (Center for 
Inclusive Education and Training for 
Deaf and Hearing People) in der Haupt-
stadt Ouagadougou sind über die Lan-
desgrenzen hinweg bekannt. 

Drei frühere Schulen für gehörlose 
Kinder und Jugendliche nahmen hier 
nach und nach auch hörende Kinder 
auf, heute machen diese 90 Prozent der 
Schüler aus. 

GEBÄRDENSPRACHE LERNEN
In der CEFISE werden jedoch nicht nur 
gehörlose und hörbehinderte Schüler 
unterrichtet, sondern auch Kinder und 
Jugendliche mit anderen Behinderun-
gen: Von insgesamt rund 3700 Schülern 
sind 450 behindert. „Bei uns lernt jeder 
Schüler neben den üblichen Schul-
fächern auch die Gebärdensprache“, 
 erzählt die Direktorin, Thérèse Kafan-
do. Dank Licht für die Welt können 
400 Kinder und Jugendliche aus armen 

Familien hier zur Schule gehen und in 
der angeschlossenen Berufsschule 
auch eine Berufsausbildung machen. 

Auch die École des Jeunes Aveugles 
(EJA), Schule für blinde Jugendliche, 
ist eine inklusive Schule in der Haupt-
stadt Burkina Fasos: Hier werden zur-
zeit 157 blinde und sehbehinderte 
Schüler auf den Besuch von weiterfüh-
renden Schulen vorbereitet. Sie lernen 
die Brailleschrift und werden medizi-
nisch versorgt. Die meisten der Kinder 
kommen von weit her und sind in Gast-
familien untergebracht, die von Sozial-
arbeitern unterstützt werden. Auch 
Erwachsene, die ihr Augenlicht ver-
loren haben, werden an der EJA psy-
chologisch beraten und in der Braille-
schrift unterrichtet. Die CEFISE und 
die EJA werden von Licht für die Welt 
fi nanziell unterstützt. 

Worum es bei inklusiver Bildung 
geht, bringt Thérèse auf den Punkt: 
„Alle Schüler unserer Schule – ob mit 
Behinderung oder ohne – bekommen 
ein gesundes Selbstbewusstsein mit auf 
den Weg. So lernen sie fürs Leben.“ 

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dennoch werden dank des Engagements eines Vereins gerade hier viele Kinder mit 
Behinderung betreut (wie der fünfjährige Emanuel, Bild u. li.) und ausgebildet (wie die beiden Mädchen in der Blindenschule, Bild u. re.).

Die kleine Barri konnte bis vor Kurzem nur liegen. Jetzt schafft 
sie an den Händen ihres Betreuers schon ein paar Schritte. 

Viele Kinder kommen so hungrig zur Schule, dass sie sich nur schwer kon-
zentrieren können. Trotzdem wollen alle drankommen: „Ich, ich!“, tönt es. 
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