
 
 
 

SCHULE IN BENIN 
 

Zusammengestellt aus mehreren Emails und Telefonaten von Nabiou Soumanou                         

 
Als ehemalige Kolonie von Frankreich ist die offizielle Landessprache in Benin Französisch. Jedoch beherrschen 
zwei Drittel der Bevölkerung sie nicht (Stand 2018), vor allem die Erwachsenen. Da diese nie zur Schule gingen, 
sprechen sie nur ihre Stammessprachen, zur denen es keine Schrift gibt. So können sie auch nicht lesen und 
schreiben. 
Seit die Schulpflicht eingeführt ist, lernen alle Kinder die französische Sprache in der Schule. Es ist somit ihre erste 
Fremdsprache. 
 
In Benin wird nach dem französischen Schulsystem unterrichtet:  
 
2 Jahre „école maternelle“ (Kindergarten) 
6 Jahre „école primaire“ (Grundschule) 
4 Jahre „collège“ (weiterführende Schule) 
3 Jahre „lycée“ (Gymnasium)  
 
Bis zur Regierungsübernahme von Präsident TALON im März 
2016 war der Schulbesuch in Benin vom Kindergarten bis zur 
Universität kostenlos, und zwar für Jungen und Mädchen 
gleichermaßen. Seit der Regierung von Präsident TALON ist aus 
finanziellen Gründen praktisch keine dieser Schulen mehr 
kostenlos.  
 
Der Kindergarten kostet      3.000 FCFA im Jahr  (  4,58 €), 
die Grundschule      3.000 FCFA im Jahr  (  4,58 €), 
das Collège (weiterführende Schule)   10.000 FCFA im Jahr  (15,25 €), 
das Lycée (Oberstufe des Gymnasiums)           10.000 FCFA im Jahr      (15,25 €).  
 
Außer diesen Kosten verlangen die Collèges und Lycées jährlich zwischen 15.000 und 18.000 FCFA zusätzlich 
(zwischen 22,87 € und 27,44 €).  
Grund: Die Regierung ist nicht in der Lage, das Budget der Schulen für Tische und Bänke, Tafeln und andere 
Schulmaterialien, aber auch für die Bezahlung zusätzlicher Lehrer auszugleichen.  
Die 15.000 FCFA bis 18.000 FCFA berechnen sich folgendermaßen: Der Staat legt die Summe von 10.000 FCFA 
für jede Schule fest und die Elternschaft der einzelnen Collèges und Lycées erheben je nach Finanzlage der 
Schule weitere 5.000 bis 8.000 CFA.  
 
Alle Kinder, die ihr Schulgeld nicht bezahlen können, weil die 
Eltern es nicht haben, werden von den Lehrern regelmäßig 
heimgeschickt, vor allem in den Übungs-/Hausaufgaben-
Stunden. So sinkt ihr Lernniveau immer mehr und schließlich 
verlassen sie die Schule. Dann müssen sie ihre Eltern bei der 
Feldarbeit unterstützen bzw. bei Straßen- und Marktverkäufen 
helfen oder sie gehen nach Nigeria, um dort mit Feldarbeit 
etwas Geld zu verdienen.  
Wenn sie zurückkommen, besuchen sie die Schule nicht mehr. 
Sie werden entweder zu Straßenkindern oder sie arbeiten 
weiterhin auf den Feldern. 
Es gibt leider auch Eltern, die ihre Kinder aus Armutsgründen 
nach Nigeria verkaufen.  
 
 

 
 

Übervolle Klassen in den écoles primaires  
sind die Regel 

 
 

Kinder verkaufen Nüsse am Straßenrand 



Das Collège in Kikélé 
 
Zu Beginn des Jahres hatte das Collège 580 Schüler/innen in 8 Klassen:  
Zwei  6

ième
 , zwei  5

ième 
,  zwei 4

iéme 
 und  zwei  3

ieme
.  Die Schüler-Zahl pro Klasse variiert zw. 44 und 81. 

Diese Zahlen verringerten sich im Laufe des Jahres, weil einige Kinder die Schule verlassen, da ihre Eltern kein 
Geld mehr für den Schulbesuch aufbringen konnten (siehe oben). 

 
Da von den 8 Klassenräumen nur 6 möbliert sind, müssen 
sich die Klassen die Räume teilen.  
Die Klassen haben im Durchschnitt 4 volle Stunden 
Unterricht. So haben die Schüler/innen einer bestimmten 
Klasse z.B. von 8.00 h bis 10.00 h Unterricht, überlassen 
dann den Saal einer anderen Klasse und gehen heim. Sie 
kommen aber zum Unterricht von 15.00 h bis 17.00 h 
wieder.  
Manchmal haben Klassen auch nur 2 Stunden Unterricht 
am Tag und manchmal sogar gar keinen.  Diese Situation 
findet man überall in Benin.  
 
Dazu kommt noch, dass es an den Collèges und anderen Schulformen nicht ausreichend Lehrkräfte gibt. 
Im Collège von Kikélé unterrichten 2 Französischlehrer, 1 Englischlehrer, 2 Geographie/Geschichte-Lehrer,  
2 Lehrer für Naturwissenschaften . 
 
Die Besonderheit in Kikélé ist, dass die Schüler/innen Unterricht bis 19.00 h und später haben können. Denn 
“Perspektiven für Benin e.V.“ hat ihnen Licht durch Solarenergie „gespendet“. Sie funktioniert und ist immer 
verfügbar! 
 
Zum Collège in Kikélé gehören auch ein provisorischer Fußball- und ein Basketballplatz sowie eine „Laufbahn“ für 
Leichtathletik. Diese Sportstätten dürfen die Schüler/innen auch in Pausen und an schulfreien Tagen benutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Leben der Schüler/innen von Kikélé 
 
Jeden Morgen gehen die Schüler/innen aus dem Zentrum von Kikélé ungefähr 1 km zur Schule. Die Kinder 
umliegender Siedlungen, die zu Kikélé gehören, haben dagegen einen Schulweg von ca. 3 km bis 15 km. Diese 
müssen notgedrungen mittags in der Schule bleiben, wenn sie abends noch Unterricht haben und können erst 
nach dem Unterricht nach Hause gehen. Schüler/innen aus Kikélé-Akoya und aus Igbo Agban müssen sogar 
Flüsse durchqueren, um zur Schule zu kommen. 
 
Einige Eltern von Akoya und Igbo Agban versuchen, ihre Kinder bei Freunden aus Kikélé wohnen zu lassen. Diese 
Kinder gehen nur am Wochenende heim. 
 
In Kikélé bekommen ca 30% der Schüler/innen des Collège zu Hause kein Frühstück, bevor sie zur Schule gehen. 
Die Eltern, denen es möglich ist, geben den Kindern zwischen 0,04 € und 0,15 € mit, um sich in der Pause von 
10.00 h bis 10.15 h etwas zu essen kaufen zu können.  
Ca 35% der Schüler/innen essen zum Frühstück die Reste der Mahlzeit vom Vorabend und erhalten kein Geld zum 
Essen in der Schule.  
Abends nach der Schule bekommen alle Kinder eine Mahlzeit, meistens von ihren Eltern. Wenn diese nicht in der 
Lage dazu sind, springen Nachbarn und Verwandte ein.  
 
 

 
Klassenraum des Collége in Kikélé 

                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Collège in Kikélé 
und der Basketballplatz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mahlzeiten bestehen meistens aus Maisbrei oder afrikanischem Couscous, „wassa wassa“ genannt, oder 
einem Püree der Ignamwurzel oder einem Püree aus Maniok, „gari“ genannt,  und Bohnen. Dazu gibt es manchmal 
eine Sauce aus Tomaten, Zwiebeln, scharfen Gewürzen und ganz selten mit kleinen Fleischstückchen darin.  
 
Damit alle Kinder in der Schule eine Mahlzeit bekommen können, hat der Staat in einigen Schulen auf dem Land 
Schulkantinen eingeführt, die von PAM der USA finanziert werden (Programme Alimentaire Mondial). Kikélé 
profitiert wie viele andere Dörfer hiervon leider nicht. 
 
 
 

Das Leben der Schüler/innen nach dem Unterricht 
 
Nach dem Unterricht gehen viele Jungen zu ihren Eltern auf die Felder, um ihnen zu helfen und die Ernte heim zu 
tragen. Die Mädchen helfen ihren Müttern, die auf dem Markt Ernteprodukte, die sie selbst nicht verbrauchen, zu 
verkaufen. Dann begleiten sie sie zu Wassertümpeln, kleinen Flüssen oder Brunnen mit Trinkwasser, um Wasser 
zu holen und helfen beim Geschirrwaschen usw.. 
 
An den Wochenenden treffen sich Mädchen wie Jungen und 
spielen verschiedene Ballspiele oder traditionelle Spiele wie z.B. 
Ringkampf und Bogenschießen. 
 
Am Abend organisieren Großfamilien Märchen- und Legenden-
Stunden. Sie erzählen ihren Kindern die vielen mündlich 
überlieferten Geschichten und Märchen, die ihnen Ratschläge, 
Weisheiten und Anregungen für ihr Leben geben sollen. Lesen 
können die meisten Erwachsenen ja nicht, sie sprechen ja nur 
ihre Stammessprache.  
 
In vielen ländlichen Gegenden können die Kinder abends nicht 
mehr lernen, weil es ab 18.30 Uhr stockdunkel ist. In Kikélé 
jedoch gibt es dieses Problem definitiv nicht, denn dank 
„Perspektiven für Benin“ hat jedes Kind ausreichend Licht zum 
Lernen.  
 
 

 
Schlussbemerkung 

 
Das Leben der Kinder in Benin und ganz Afrika hängt stark von den einzelnen Familien und den Gegenden ab. Die 
Regierung versucht, die Lebensbedingung der Menschen durch soziale Infrastrukturmaßnahmen zu verbessern. 
Weiteres Ziel ist eine bessere Ausstattung der Schulen. 
 
Aber viele Gegenden Benins sind und bleiben, was Lebenssituation und Bildung betrifft, noch sehr weit von einem 
Idealzustand entfernt. 
 

               Text: Waltraud Latz  
Fotos: Nabiou Soumanou / Hans Peter Thiel 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kostenpflichtige 
Schulküche am 
Collège in Kikélé 

 
 

Viele Kinder, auch Mädchen, unter den Zuschauern  
beim traditionellen Ringkampf 


