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Unser Dank gilt dem Ministerium für Sekundarschulbildung, technische und 

berufliche Bildung unter Leitung von Herrn Lucien Kokou, das uns zu dieser 

Reise nach Benin eingeladen hat. 

Unterstützt durch die Botschafterin des Landes, I.E. Josseline da Silva Gbony 

und dem Öffentlichkeitsbeauftragten, Herrn Ludovic Dakossi, haben wir in Ab-

stimmung mit dem Ministerium und seinen liebevollen Mitarbeitern eine sehr auf-

regende und interessante Zeit in Benin verbringen dürfen. Perfekt geplant, organi-

siert und durchgeführt, wird uns allen diese Reise sicherlich lange in Erinnerung 

bleiben!  

Wir hoffen, mit unserer Arbeit ein wenig zur Verbesserung der beruflichen Ausbil-

dungssituation in Benin beitragen zu können. Ein erster Schritt ist mit Abgabe die-

ses Berichtes getan. Möge die Beniner Regierung in den nächsten Jahren die er-

forderlichen Maßnahmen – ggf. mit Unterstützung der bundesdeutschen Entwick-

lungszusammenarbeit – zum Wohle der Bevölkerung in die Tat umsetzen! 

Ein weiterer Dank gilt David Meßmer, der diesen Bericht in mühevoller Kleinarbeit 

in diese ansprechende Form gebracht hat. 

 

Klaus Pellmann, Martin Rammensee und Sven Treskatsch   
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1. Einleitung 

 

In Oktober 2017 besuchte eine kleine Berliner Berufsschullehrerdelegation auf 

Einladung des Ministeriums für Sekundarschulbildung, technische und beruf-

liche Bildung (Ministére des Enseignements secondaire, technique et de forma-

tion professionnelle) Benin, um sich über den Stand der beruflichen Bildung in die-

sem Land zu informieren. 

Die Regierung des französischsprachigen Benin mit rund 10,5 Millionen Einwoh-

nerInnen plant eine Neuausrichtung seines Bildungssektors. Für strukturelle Ver-

änderungen in der beruflichen Bildung möchte sich das westafrikanische Land an 

der praxisorientierten, dualen Berufsbildung in Deutschland orientieren. 

Ausbildungen in technischen Berufen sowie im Pflege und Gesundheitsbereich 

sind für die westafrikanische Regierung wichtige Themen. Weitere Schwerpunkte 

bilden Beratungsdienstleistungen zur Entwicklung von Curricula und zur Umsetz-

ung einer Berufsbildungsreform. 

Ausgangspunkt war der Staatsbesuch des Ministers für Sekundarschulbil-

dung, technische und berufliche Bildung, Herrn Lucien Kokou, im Februar 

2017 in Deutschland. Der Minister besuchte nach dem Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) und der 

GOVET (Zentralstelle der Bundesregier-

ung für internationale Berufsbildungsko-

operation) im Anschluss die Peter-Lenné-

Schule. Deren Schulleiter Stephan Alker 

stellte dem Minister und seiner Delega-

tion ausführlich das duale System der  

Berufsausbildung in Deutschland – er-

gänzend zu den Ausführungen der Kolle-

gen in den Bonner Ministerien - vor. Anschließend erläuterte er den Aufbau und 

die Ausbildungsmöglichkeiten an den Berliner Oberstufenzentren (OSZ), exempla-

Abb. 1: Minister Kokou (1.v.r.) mit Mitarbeitern 
des Ministeriums beim Besuch in der Peter-
Lenné-Schule 
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risch am Beispiel der Peter-Lenné-Schule. Zum Schluss wurden die Aktivitäten 

und Kleinprojekte der, der Schule angeschlossen, Landesstelle für gewerbliche 

Berufsförderung in Entwicklungsländern 

bei einem Schulrundgang präsentiert.  

Beindruckt von den Möglichkeiten und mit 

neuen Erfahrungen verabschiedete sich 

der Minister nach dem ca. dreistündigen 

Besuch und lud zu einem Gegenbesuch 

nach Benin ein. Zwischenzeitlich wurde 

der Kontakt zum Ministerium in Benin 

über die Beniner Botschaft intensiviert, die 

Reise für Oktober 2017 geplant und orga-

nisiert. 

 

2. Die Berliner Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in 

Entwicklungsländern 

 

Die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern ist eine 

Fortbildungseinrichtung der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie. Sie wurde im Rahmen des übernommenen Länderbeitrages zur Entwick-

lungszusammenarbeit im Jahr 1963 gegründet. Seit ihrem Bestehen hat das Land 

Berlin in Abstimmung und Kooperation mit dem Bund eine Weiterbildungseinrich-

tung geschaffen, in der seit Bestehen über 2000 Lehr- und Fachkräfte aus ca. 70 

Ländern erfolgreich in den Bereichen Holz-, Metall- und Wasserversorgungstech-

nik qualifiziert wurden. Die Ausbildungsschwerpunkte liegen heute im Bereich 

des Wassermanagements und der regenerativen Energien. 

Unter Wassermanagement versteht man das Auffangen, die Versickerung und die 

Nutzung von anfallendem Regenwasser auf Grundstücken. In Verbindung mit mo-

derner Versorgungstechnik können Abwasser- und Trinkwassergebühren gespart, 

Abb. 2: Abstimmungsgespräch in der Beniner 
Botschaft mit der Botschafterin IE Josseline da 
Silva Gbony (2. v. r) und Ludovic Dakossi (1. v. l.) 



S e i t e  | 7 

das Wasser im natürlichen Kreislauf belassen und eine nachhaltige, dezentrale 

Wasserwirtschaft gefördert werden. Die Trinkwassergewinnung und die ökono-

mische Ausbringung von Wasser auf gärtnerisch und landwirtschaftlich genutzten 

Flächen ist ein weiterer Schwerpunkt, der besonders in den ariden Gebieten der 

Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt.  

Die Energieerzeugung mit Hilfe biogener Rohstoffe, die Nutzung der Sonnenener-

gie für thermische und fotovoltaische Solaranlagen sowie die Windkraft stehen im 

Mittelpunkt des stark handlungsorientiert-geprägten Unterrichts im Bereich rege-

nerativer Energiesysteme. Didaktischer Schwerpunkt ist die Verbindung theoreti-

scher Kenntnisse mit handwerklicher Umsetzung. Speziell für rohstoffarme oder 

mit geringer Energieinfrastruktur ausgestattete Länder ist eine Entwicklung kleiner, 

dezentraler Energiesysteme sinnvoll. Die Fortbildungsmaßnahmen werden praxis-

orientiert und berufsnah durchgeführt, wobei auf eine enge Verknüpfung von The-

orie und Praxis besonderer Wert gelegt wird. Wesentliche Ziele der Fortbildung 

sind die Förderung der Selbstständigkeit der Stipendiaten und die Vermittlung der 

beruflichen Handlungskompetenz. Folgende Schwerpunkte beinhaltet das Pro-

gramm: 

 die Vertiefung und Erweiterung fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten; 

 den Erwerb, die Vertiefung sowie die Anwendung didaktischer und metho-

discher Kenntnisse, einschließlich der Fähigkeiten zur Planung und Durch-

führung des theoretischen Unterrichts und der praktischen Unterweisungen; 

 die Fähigkeit zum Transfer erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten auf die 

Bedingungen der Heimatländer;  

 den Erwerb von Kenntnissen in Fragen der Betriebsorganisation und Be-

triebsführung sowie der betrieblichen Aus- und Weiterbildung zur Beratung 

von Betrieben und Schulen in den Heimatländern;  

 Sensibilisierung für die Umwelt, den Ressourcenschutz und Arbeitssicher-

heit. 
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Auf Wunsch der Teilnehmer können Kurse zur Verbesserung der Sprachkompe-

tenz, Fortbildungen im Bereich der Informations- und Datenverarbeitung, sowie 

der Betriebsführung durch die an der Peter-Lenné-Schule und den Kooperations-

schulen beschäftigten Lehrkräfte angeboten werden. Die Arbeit mit den, zurzeit 

vornehmlich aus afrikanischen Ländern kommenden, Teilnehmern stärkt die Do-

zenten in der Ausgestaltung der Unterrichtsinhalte und trifft auf viel Zustimmung. 

Kontakte zu verschiedensten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit 

führten zu der Erkenntnis, dass die angebotenen Inhalte sehr gut auf die Bedürf-

nisse der Partnerländer in Afrika, Asien und Lateinamerika zugeschnitten sind. 

 

3. Die Berliner Oberstufenzentren 

 

Die Geschichte der OSZ: Berufliche Bildung für Alle! 

Als der damalige Schulsenator Walter Rasch am 12. September 1979 den Start-

schuss für die Berliner Oberstufenzentren gab, wusste man: Diese Schulzentren 

werden einen Schub für die Bildung bedeuten, wie ihn die Stadt bisher nicht kann-

te. Die kleinen, vielfach veralteten Standorte wichen weitläufigen und modern aus-

gestatteten Gebäudekomplexen, ausgestattet mit Werkstätten, Laboren, einer Bi-

bliothek sowie einer Mediothek. Es entstanden Übungsfirmen und Lernbüros. Für 

das leibliche Wohl gab es eine Cafeteria und eine Mensa. 

Abb 3: Bau einer solarthermischen Anlage in der 
Holzwerkstatt der Landesstelle 

Abb. 4: Unterstützung der NRO BOTA in Tema 
(Ghana) bei der Etabilierung von Kursen zur 
Energieerzeugung mit Fotovoltaikanlagen 
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Heute sammeln sich unter der Dachmarke „OSZ Berlin“ nicht nur die 36 

Oberstufenzentren, sondern es finden sich 21 weitere Schulen der Marke 

„OSZ Berlin“, die berufliche Bildungsgänge mit speziellem Profil führen. Der 

Begriff „OSZ Berlin“ ist zum Synonym für alle öffentlichen, berufsbildenden Schu-

len geworden, die als „dreizehnter Bezirk“ in der Senatsverwaltung für Bildung di-

rekt getragen werden. 

Das „OSZ Berlin“ bereitet auf das Leben vor: auf das Leben als Kauffrau oder –

mann, als HandwerkerIn, als TechnikerIn oder LaborantIn, auf eine Tätigkeit in der 

privaten Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung. Für zwei Drittel aller Berli-

ner ist das OSZ Sprungbrett ins Berufsleben. Hierbei ist es kompetenter Begleiter 

in der dualen Erstausbildung in einem der über 300 Ausbildungsberufe; unterstütz-

end bei der Suche nach Orientierung in der Berufsvorbereitung, als Vermittler hö-

herer Schulabschlüsse, bis hin zur allgemeinen Hochschulreife oder als Wegberei-

ter des lebenslangen Lernens in der Weiterbildung. 

Als Kooperationspartner der allgemeinbildenden Schulen, auch der zukünftigen 

Sekundarschule, setzt das OSZ den Bildungsweg junger Menschen fort. Dazu ist 

jede Schule auf ein Berufsfeld spezialisiert, da alle artverwandten Berufe in Be-

rufsfeldern zusammengefasst sind. 

Das OSZ bietet viele Bildungsgänge in seinem Berufsfeld unter einem Dach an. 

Daher finden alle Interessenten das Richtige für ihre Bildungskarriere: 

 Wer ein Berufsziel hat, erhält eine fundierte Erstausbildung in seinem ge-

wählten Beruf. 

 Wer noch Orientierung oder eine bessere Startposition sucht, ist in der Be-

rufsvorbereitung richtig. 

 Wer später studieren und sich etwas mehr Zeit als am Gymnasium nehmen 

möchte, kann die allgemeine Hochschulreife mit einem beruflichen Profil in 

drei Jahren ablegen. 

 Wer sich später den Hochschulzugang erarbeiten möchte, kann die Fach-

oberschule oder Berufsoberschule besuchen. 
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 Wer lebenslang lernen möchte, setzt seinen Weg zum Erfolg in der Fach-

schule fort und wird z. B. Techniker/in oder Betriebswirt/in1.  

 

Abb. 5: Standorte der Berliner Obenstufenzentren 

 

Die Zukunft der OSZ: Kompetenzzentrum im Berufsbildungsnetzwerk! 

Das Schulgesetz legt seit seiner Entstehung im Jahre 2004 als Entwicklungsziel 

das Paradigma „Kompetenzzentrum“ fest. Die Weiterentwicklung der OSZ in Ber-

lin wird sich an globalen Trends zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 

messen lassen sowie an den Entwicklungslinien der Region Berlin-Brandenburg 

und der Metropolfunktion der Hauptstadt. Den regionalen Innovationssystemen ist 

eine erhöhte Bedeutung beizumessen. Das Kompetenzzentrum wird so zur 

Drehscheibe des Wissenstransfers einer lernenden Region, die die Konkur-

                                                           
1
 Quelle: http://www.oberstufenzentrum.de/man-nehme-oszberlin; abgerufen am 05.12.2017 

http://www.oberstufenzentrum.de/glossary/1#term3


S e i t e  | 11 

renz nach innen mindert, um die Wettbewerbsfähigkeit nach außen zu stär-

ken. 

Netzwerke sind hierarchischen Systemen hinsichtlich Flexibilität und Dynamik 

überlegen. In der berufsbildungspolitischen Diskussion spiegeln sie einen umfas-

senden Strukturwandel, der auf ein völlig neues Staatsverständnis hinausläuft: 

Grundsätzlich gleichberechtigte, voneinander unabhängige Akteure gleichen im 

Dialog ihre Interessen ab. „Regional Governance“ setzt auf Vereinbarungen und 

Eigenständigkeit der Subsysteme, statt auf Weisung und zentrale Steuerung. Dies 

bedingt die weitgehende Autonomie der Kompetenzzentren in inhaltlicher, finan-

zieller und personeller Hinsicht. In einem solchen Modell würden allein Ziele vor-

gegeben und Budgets verhandelt. In der Wahl der Mittel sowie in ihrem Einsatz, in 

der Wahl des notwendigen Personals sowie in der Entwicklung der Produkte wä-

ren sie eigenständig. 

Das OSZ Berlin als Kompetenzzentrum benötigt qualifiziertes Personal auf der 

Höhe der Zeit, das über Spezialkenntnisse und Praxiswissen im betreffenden Feld 

verfügt. Universitär ausgebildete Berufspädagogen, die sich insbesondere auch 

für Aufgaben in der Weiterbildung qualifizieren, Seiteneinsteiger aus einschlägigen 

Branchen, aber auch Praktiker als Dozenten und Lehrbeauftragte bilden ein brei-

tes Spektrum an pädagogischem Personal von hoher Flexibilität und Dynamik. Zur 

Weiterentwicklung der OSZ zu Kompetenzzentren sind erhebliche Investitionen, 

zur Erlangung wirtschaftlicher Eigenständigkeit, hohe Anschubfinanzierungen er-

forderlich. Mit der momentanen Ausstattung an nicht-pädagogischem Personal 

(beispielsweise Systemadministratoren, Bibliothekare, Labortechniker, Medien-

warte, etc.) und der auf die Schulsekretariate beschränkten Verwaltung ist eine ei-

genständige Organisation nur schwer zu leisten. Neue Leitungsfunktionen werden 

gebraucht, der Schulleiter als Manager eines Kompetenzzentrums ist durch ein 

Leitungsteam zu unterstützen. Die Übernahme der eigenverantwortlichen Bewirt-

schaftung, bei voller Budgetverantwortung, macht eine kaufmännische Betriebs-

führung inklusive Kassenführung und Buchhaltung erforderlich. Einnahmen aus 

Vermietungen und Serviceleistungen an Dritte, marktfähige Kursangebote, Schul-
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sponsoring einerseits sowie das Erkennen von Sparpotenzialen andererseits kön-

nen den effizienten Ressourceneinsatz erhöhen2. 

 

4. Aufgabe der Dienstreise 

 

In Vorfeld der Reise wurden in diversen Gesprächen in der Beniner Botschaft, in 

Abstimmung mit dem Ministerium, die Aufgaben und die inhaltlichen Schwer-

punkte festgelegt. Im Fokus der Betrachtungen sollten in erster Linie die Ausbil-

dung in den gewerblich-technischen Bereichen Holzbearbeitung, Hotel- und 

Gaststättengewerbe, Tourismus sowie Landwirtschaft stehen, da der Bedarf bzw. 

die Ausbildung in diesen Bereichen auf ein sehr großes Interesse im Land stößt. 

Aber auch in der Metall- und Elektrotechnik, dem Bekleidungsgewerbe und dem 

Friseurhandwerk herrscht laut Aussage des Beniner Ministeriums ein großer Aus-

                                                           
2
 Quelle: http://www.oberstufenzentrum.de/in-zukunft-kompetenzzentrum-im-berufsbildungsnetz-

werk; abgerufen am 05.12.2017 

Abb. 6: Beispiel für ein Kompetenzzentrum: das OSZ Natur und Umwelt 
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bildungsbedarf. Daneben werden Berufe im Umweltbereich (Ver- und Entsor-

gungstechnik, Erneuerbare Energien etc.) langfristig auch in Benin wichtiger wer-

den und deren Gewicht zunehmen. 

In Absprache mit dem Ministerium sollte die Situation der beruflichen Bildung 

im Land dokumentiert und dabei exemplarisch ca. 12 berufliche Schulen und 

Ausbildungszentren besichtigt werden. In einer Analyse sollte der Nachholbedarf 

festgestellt und anschließend Vorschläge für die zukünftige Ausrichtung der 

beruflichen Bildung erarbeitet werden. 

Ein „Leuchtturmprojekt“ aus den genannten Berufsfeldern wäre ebenfalls erstre-

benswert, um Möglichkeiten der Kooperation aufzuzeigen und den Stand der 

Technik zu dokumentieren. 

Langfristig sind seitens der Beniner Regierung Schulpartnerschaften mit Berli-

ner Oberstufenzentren angedacht, um einen intensiven Erfahrungsaustausch zu 

ermöglichen. 

Als Quintessenz der Gespräche konnte unter Federführung der Landesstelle, mit 

Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, ein kleines 

Berufsschullehrerteam für die Reise zusammengestellt werden, das die Berufsfel-

der Agrarwirtschaft (Peter-Lenné-Schule), Holzbearbeitung (OSZ Bau- und 

Holztechnik), Wassermanagement und Erneuerbare Energien (Landesstelle) 

abdeckt. Informationen über das Hotel- und Gaststättengewerbe wurden im Vor-

feld der Reise mit Unterstützung des zuständigen OSZs eingeholt. 
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5. Situation auf dem Arbeitsmarkt in Benin 

 

Die Verbesserung der beruflichen Bildung 

ist ein Schwerpunkt der neuen Regierung 

unter Präsident Patrice Talon in Benin. 

Sie ist seit März 2016 im Amt und fühlt 

sich verpflichtet, die hohe Jugendarbeits-

losigkeit zu bekämpfen. Die Ausgaben im 

Bildungssektor wurden in den letzten Jah-

ren stetig erhöht, so dass sie heute ca. 23 

Prozent des Staatshaushaltes betragen. 

Unter der jungen Bevölkerung im Alter von 15 bis 34 Jahren haben zwar 98 Pro-

zent einen Arbeitsplatz, sie arbeiten aber gezwungenermaßen weniger, als in der 

jeweiligen Branche im Durchschnitt üblich ist. Dabei gehen viele Jugendliche einer 

Tätigkeit nach, deren Anforderungsprofil unterhalb der eigenen Ausbildungsqualifi-

kation liegt. Ein Großteil der Jugendlichen verdient im informellen Sektor ihren Le-

bensunterhalt. Die mit einem höheren Bildungsabschluss versuchen einen, ihrer 

Qualifikation entsprechenden, Arbeitsplatz zu finden. Das langsam wachsende 

Ausbildungsniveau macht sich derweil bemerkbar, was langfristig zu einer verbes-

serten Wirtschaftsleistung des Landes beitragen könnte. Dazu bedarf es allerdings 

Rechtssicherheit und ausreichender finanzieller Mittel, die weitere Investitionen 

und Unternehmensgründungen erlauben. 

Gerade der Handwerkssektor in Benin birgt ein großes Potential. Aber auch hier 

müssten Mikrofinanzierungsmöglichkeiten für Ausrüstung und Werkzeug geschaf-

fen werden. Der Ausbildungsstand der Lehrlinge, die Aus- und Weiterbildungsmö-

glichkeiten für Ausbilder und eine bessere Vernetzung der Akteure muss ange-

strebt werden. Ein erschwerter Zugang zu den notwendigen Rohstoffen und die 

schlechte Vermarktung der Endprodukte ist ein weiteres Hemmnis bei der Ent-

wicklung des Landes.  

Abb. 7: Jugendliche Mitarbeiter einer Schlosserei 
in Cotonou 
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Die Reformen des Beniner Bildungsminis-

teriums, speziell die im Sekundarschulwe-

sen, in der technischen und der beruflich-

en Ausbildung, sind lösungsorientiert und 

verfolgen das Ziel die Produktivität und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-

men zu verbessern. 

In den anderen Sektoren beruflicher Er-

werbsarbeit ist der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft mit ca. 44,3 

Prozent am höchsten. Im Handel und in der Logistik sind ca. 27,6 Prozent der 

arbeitsfähigen Bevölkerung beschäftigt, wohingegen im Bildungssektor 16,9 Pro-

zent, im Finanzsektor 17,3 Prozent und im öffentlichen Sektor 8,1 Prozent arbei-

ten. Dabei liegt der Anteil der Armen (Einkommen geringer als 0,50 EUR/Tag) un-

ter den Beschäftigten lediglich im Bildungs-, im Finanz- und im öffentlichen Sektor 

unter 20 Prozent, in allen anderen Sektoren liegt er deutlich darüber. In der Land-

wirtschaft sind es sogar 45,3 Prozent3  

 Immer noch werden ca. 90 Prozent wirtschaftlicher Aktivität im informellen 

Sektor, größtenteils im Straßenhandel, getätigt. Einerseits wird dadurch zwar die 

Grundversorgung der Bevölkerung ge-

sichert, andererseits entgehen dem Staat 

Steuereinnahmen, die dringend für den 

Ausbau von Infrastruktur benötigt werden. 

Zwar profitiert Benin als Transitland über 

den Hafen Cotonou vom Warenhandel 

mit den Nachbarstaaten Burkina Faso, 

Nigeria, Niger und dem Tschad, dennoch 

ist eine geregelte Energieversorgung für 

nur ca. 30 Prozent der Bevölkerung (in 

Städten 58,2 Prozent, auf dem Land 13,5 Prozent) gesichert, so dass Stromaus-

                                                           
3
 Quelle: Weltbank 2011 

Abb. 8: Verkauf von frischem Fisch am Strand von 
Cotonou 

Abb. 9: Straßenhändlerinnen in Djougou verkau-
fen ihre landwirtschaftlichen Produkte (Yams 
Wurzeln) 
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fälle an der Tagesordnung (ca. 24 Tage im Jahr 2011) sind. Diese Tatsache be-

hindert das angestrebte Wirtschaftswachstum enorm, obwohl dieses in den letz-

ten Jahres in der Regel immer über 5 Prozent per Anno lag. Abweichungen waren 

in der Vergangenheit vorallem auf Preisschwankungen auf dem Weltmarkt beim 

Hauptexportprodukt Baumwolle sowie auf die weltweite Finanzkrise im Jahr 2008 

zurückzuführen. Die Inflationsrate unterliegt ebenfalls starker Schwankungen, 

von ca. 8,5 Prozent während der Finanzkrise 2008 bis ca. 2,8 Prozent im Jahr 

2011. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beträgt durchschnittlich 594 US Dollar 

per Anno (vgl. Deutschland 34.191 US Dollar/Jahr), die tatsächliche Kaufkraft liegt 

aber mit 1.406 US Dollar pro Jahr deutlich höher (vgl. Deutschland 32.330 US Dol-

lar/Jahr). Dies ist ein Indiz für die geringen Lebenshaltungskosten. Die Investi-

tionsraten des Landes liegen bei durchschnittlich 18,91 Prozent gemessen am BIP 

in den letzten 10 Jahren, welche größtenteils aus Haushaltsersparnissen (ca. 12 

Prozent) finanziert werden. Der Rest stammt aus finanziellen Ressourcen aus der 

Entwicklungszusammenarbeit. Das Haushaltsdefizit konnte in den letzten Jahren 

konsolidiert werden, es beträgt zurzeit ca. 1,5 Prozent. Das Bevölkerungswachs-

tum ist immer noch sehr hoch und beträgt zurzeit ca. 3 Prozent pro Jahr. 
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6. Das Bildungssystem in Benin 

 

Das Bildungssystem in Benin fußt auf drei Säulen und wird durch drei verschie-

dene Ministerien gestaltet und verantwortet: 

 Ministerium für Vor- und Primarschulbildung (Ministére de l’Énseigne-

ment marternelle et primaire) 

 Ministerium für Hochschulbildung (Ministére de lÉnseignement supéri-

eur et de la recherche scientifique) 

 Ministerium für Sekundarschule, berufliche und technische Bildung 

(Ministre des Enseignements secondaire, technique et de formation profes-

sionnelle). 

 

6.1. Allgemeinbildendes Schulsystem (Vor- und Primarschulbildung) 

 

Das Beninische Schulsystem ist an das französische System angelehnt. Die all-

gemeine Schulpflicht umfasst eine sechsjährige Grundschule. Daran schließt 

sich die vierjährige Sekundarschule an, welche mit dem Abschluss der mittleren 

Reife bzw. dem mittleren Schulabschluss endet. Nach weiteren drei Jahren kann 

das Abitur (Matura) erworben werden. 

Die Schulgebühr für die Grundschule wurde mittlerweile abgeschafft. Die Schulsi-

tuation in Benin ist ähnlich der in anderen Entwicklungsländern. Die Millenni-

umsentwicklungsziele haben zu einem signifikaten Anstieg bei der Einschulungs-

rate geführt. 2012 wurden 122,8 Prozent aller Kinder, bezogen auf das Einschul-

ungsalter, in die 1. Klasse aufgenommen. Die Nettorate4 lag bei 94,9 Prozent.  

Die Entwicklung ist auf den ersten Blick erfreulich, bedeutet aber auch, dass Klas-

senzimmer nicht selten mit bis zu 50 SchülerInnen und mehr überfüllt sind. Die 

Altersspanne innerhalb einer Klasse ist sehr groß und die Lehrerkapazitäten rei-

chen bei weitem nicht aus um die Klassengrößen zu verringern. In der Grund-
                                                           
4
  Bei der Nettorate handelt es sich um die Quote der SchülerInnen, die sich im tatsächlichen Einschulungs-

alter zwischen 5,5 und 6,5 Jahren befinden. 
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schule kommen auf einen Lehrer im Durchschnitt 44,2 SchülerInnen. Diese Rah-

menbedingungen führen schon in der Grundschule zu hohen Abbruchquoten. Im 

Jahr 2012 haben von allen im Regelschulalter befindlichen Kindern 24,7 Prozent 

die Grundschule nicht erfolgreich beendet. Erfreulicherweise scheint diese Zahl 

aber rückläufig zu sein. Trotzdem liegt die Abbruchquote bei 44,2 Prozent bezo-

gen auf alle GrundschülerInnen5. 

 

6.2. Hochschulbildung 

 

Es gibt drei Universitäten in Benin: Die Universität in Cotonu und die Universität 

Abomey-Calavi befinden sich im Süden des Landes, wohingegen die Universität 

Parakou im Norden liegt. Die Eintrittsquote in die Universität lag im Jahr 2009 bei 

                                                           
5
 Quelle: Daten aus Weltbankbericht 2010/2011, in Anlehnung an die Brühl Stiftung: https://www.bruehl-

stiftung.de/l%C3%A4nderinfos/benin-im-%C3%BCberblick/schulsituation; abgerufen am 05.12.2017. 

Abb. 10: Schulsystem in Benin 
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10,6 Prozent. Die Universitäten verfügen über medizinische Fakultäten, allerdings 

werden jährlich jedoch nur wenige Studierende zugelassen, da der Staat die Zu-

lassung reglementiert. 

 

6.3. Berufliche und technische Bildung 

 

Seit 2016 ist Lucien Kokou Minister für die Sekundarschulen und die beruflich-

technische Bildung verantwortlich. Ferner ist er seit 

November 2017 zum persönlichen Berater des Prä-

sidenten Talons in Fragen der beruflichen Bildung 

aufgestiegen. Das berufliche Bildungssystem orien-

tiert sich am französischen System, enthält aber 

auch schon viele Elemente des bundesdeutschen 

dualen Systems.  

Dieses bundesdeutsche System ist in vielerlei Hin-

sicht Vorbild für die Beniner Regierung. Dabei geht 

es neben den deutschen Erfahrungen vor allem um 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durch ei-

ne verbesserte Berufsausbildung. Das Ministerium 

selbst fühlt sich den UNESCO Zielen für eine nach-

haltige Entwicklung – dem globalen Ziel 4 „hoch-

wertige Bildung“ – verpflichtet.  Diesem Ziel soll vor 

allem in der beruflichen Bildung näher gekommen 

werden. Im Zuge der durchgeführten Maßnahmen 

der Regierung wurden in den letzten Jahren 26 tech-

nische Gymnasien und 10 berufliche Ausbildungszentren in Benin gegründet. 

Parallel hierzu existieren ca. 234 weitere private, kleine Ausbildungsstätten im 

Land (Stand Dezember 2016).  

 

Abb. 11: Karte der Sekundarschu-
len und beruflichen Ausbildungs-
zentren in Benin 
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Die Lehrer an den beruflichen, technischen Gymnasien haben alle nach dem 

Abitur ein dreijähriges Studium in einem berufsbildenden Bereich mit anschließen-

dem Referat absolviert. Die Lehrerausbildung, findet im westbeninischen Lakossa 

an einer pädagogischen Hochschule statt, wobei die Ausbildung zum Berufsschul-

lehrer in der Regel 5 Jahre in Anspruch nimmt. Die Schulleiter der technischen 

Gymnasien werden vom Ministerium berufen. Sie müssen mindestens 5 Jahre 

Lehrerfahrung vorweisen, wobei ein gutes Lehrniveau und zwei erfolgreiche Über-

prüfungen durch das Ministerium zwingend erforderlich sind. 

Die Fachpraxislehrer der Schulen und Ausbildungszentren setzen sich größten-

teils aus guten Berufspraktikern zusammen, die in ein bis zwei Jahren schwer-

punktmäßig in speziellen Fortbildungseinrichtungen pädagogisch und didaktisch 

geschult werden. 

Die Schwierigkeiten liegen vor allem in der schnell fortschreitenden Technik und 

den sich dadurch verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Die Lehrkräf-

te können dieser schnellen Entwicklung fachdidaktisch nicht folgen, da Fortbil-

dungen diesbezüglich in den letzten Jahren nur unzureichend wahrgenommen 

werden können. 

Das Ministerium will und muss das System reformieren um sich den veränderten 

Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt anzupassen, und um die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Landes zu fördern. Das bundessdeutsche duale Ausbildungssystem 

soll in Benin noch stärker implementiert sowie der Praxisanteil in Betrieben ausge-

weitet und verbessert werden. Es gibt gute Kontakte zu den örtlichen Verbänden 

der Handwerker, wobei sich die Zusammenarbeit aber häufig aufgrund fehlender 

Mittel als schwierig erweist. Gleiches gilt für die curriculare Entwicklung der Be-

rufsfelder und die Erarbeitung von neuen Ausbildungsinhalten, bei denen man ger-

ne auf die bundesdeutschen Erfahrungen zurückgreifen würde. 

Neben einer gesetzlichen Verankerung der Berufsbildung wie beim Berufsbil-

dungsgesetz (BbiG) in Deutschland ist ein strategisches Vorgehen für die Zukunft 

sehr wichtig. Als zeitlichen Horizont hat sich das Ministerium eine Zeitspanne von 

fünf bis zehn Jahre gesteckt! 
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Die berufliche Bildung steckt, trotz der 

Neuausrichtung 2001, noch immer in den 

Kinderschuhen. Wurde bis dato berufliche 

Bildung lediglich als Schulung angeboten, 

so ist seitdem ein System der techni-

schen und der beruflichen Berufsausbil-

dung installiert worden. So wurden beruf-

liche Ausbildungszentren gegründet, wo-

bei die berufsständigen Organisationen 

Unterstützung anboten. In den Gymnasien wurden berufliche Inhalte implemen-

tiert, so dass technische Gymnasien entstanden. Insgesamt wird in 60 Berufen 

des Handwerks aus- und fortgebildet, wobei es 13 Berufsfelder gibt. Die Ausbil-

dungszentren sind über das gesamte 

Land verteilt, wobei der Schwerpunkt in 

der Region um die Hauptstadt Cotonou 

(Regionen Atlantic und Litoral) liegt. 

Neben den staatlichen Ausbildungszen-

tren existieren eine Reihe kommunaler 

und privater Schulen im Berufsbildungs-

sektor. 

 

Das Schema zum beruflichen Schulwesen ist nach den letzten Reformen 2016 un-

ter Federführung von Minister Cocou entstanden. Es ist ein flexibles System, wo-

bei manche Ausbildungsgänge Elemente beinhalten die vergleichbar mit denen an 

den Berliner Oberstufenzentren sind. Der klassische (allgemeinbildende) Weg wird 

im Diagramm auf der linken Seite abgebildet, also der Werdegang von der Grund-

schule über die Mittelschule und den anschließenden Besuch des Gymnasiums 

bis hin zum Abitur. Der nächste Schritt wäre dann die Aufnahme eines Studiums 

an einer Fachhochschule oder Universität. 

 

Abb. 12: Besprechung im Ministerium für Sekun-
darschulwesen, berufliche und technische Bildung 
(Cotonou) 

Abb. 13: Gruppenbild mit den Mitarbeitern des 
Ministeriums 
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Abb. 14: Diagramm zur Struktur des beruflichen Schulwesens in Benin
6
 

 
Im parallelen, beruflichen Bildungsbereich (mittlerer Strang) werden zwei unter-

schiedliche Qualifikationen angeboten. Das CQP (Certificat de qualification pro-

fessionnelle) ist eine Art duale Ausbildung, welche über einen Zeitraum von 3 

Jahren geht. Diese Art der Ausbildung ist offen für Schülerinnen und Schüler, die 

den mittleren Schulabschluss erlangt haben oder aber Abbrecher der Sekundar-

schule sind. 

Die zweite Qualifikationsmöglichkeit ist das CAP (Certificat d‘aptitudé profes-

sionnelle), welches eine höherwertige Berufsfachschulausbildung für Absolventen 

ist, die das CQP erfolgreich abgeschlossen haben. Nach dem Erlangen des CAP 

                                                           
6
 Quelle: Ministerium für Sekundarschulen, berufliche und technische Ausbildung, 2017. 
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kann der Absolvent auf ein technisches Gymnasium wechseln, um einen weiteren 

höherwertigen Abschluss, das „technische Abitur“, zu erlangen. 

Die dritte Säule ist vor allem für Schülerinnen und Schüler gedacht, die ihre Schu-

le abgebrochen haben bzw. ohne Schulbesuch eine berufliche Ausbildung begin-

nen wollen. Für diese werden in den Ausbildungszentren ein- bis sechsmonatige, 

betriebliche Ausbildungsbausteine angeboten. Im Anschluß darain können sich die 

qualifizierten jungen Menschen um eine Arbeitsstelle bemühen. Das CQM (Certifi-

cat de qualification aux métiers) ist eine dreijährige Qualifizierung für Handwer-

ker, welche danach eine Anstellung in Handwerksbetrieben anstreben können. 

Eine weitere Besonderheit sind die AQP-Zertifikate, die ein praktisches Training 

für Schülerinnen und Schüler voraussetz-en, welche die Sekundarschule 

verlassen haben und sich vor der 

Aufnahme einer Arbeitstätigkeit 

qualifizieren wollen. 

Durch die Reformen der letzten Jahre ist 

das System durchlässiger geworden, so 

das sich den Schülerinnen und Schülern 

verschiedene Möglichkeiten der beruf-

lichen Qualifikation und des beruflichen 

Aufstiegs ermöglichen. 

Die Reiseroute durch das Land führte von den Schulen des wirtschaftlichen Zen-

trums Cotonou am Atlantik in Richtung Landessinnere nach Djougou. Auf dem 

Rückweg führte die Reise über Bohicon, Abomey, Quidah zurück nach Coto-

nou. Insgesamt wurden 11 Schulen und Ausbildungszentren besichtigt: 

 staatliche Lycée technique (Technische Gymnasien), 

 Lycée agricole (Landwirtschaftsschulen), 

 Centre de métiers (Handwerkzentren), 

 Centre de formation professionnelle (Berufsschulen) sowie ein 

 Centre de formation prive (private, konfessionelle Berufsschule). 

Abb. 15: Persönlicher Erfahrungsaustausch im Bü-
ro des Ministers Lucien Kokou (3.v.r.) 
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Abb. 16: Reiseroute in Benin 
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7. Berufliche Schulen und Ausbildungsstätten 

7.1. Das Lycée Technique F.M. Coulibaly in Cotonou 

 

Das Lycée Technique F.M. Coulibaly liegt im östlichen Zentrum von Cotonou. Die 

campusartige Anordnung der Gebäude vermittelt einen großzügigen und „grünen“ 

Eindruck. Bei unserem zweistündigen Besuch am Freitag, den 06.10.2017 haben 

wir einen Überblick über die Struktur der 

Schule gewonnen sowie durch einen 

Schulrundgang weitere Einblicke in den 

Zustand von Gebäuden und Lehrmitteln 

erhalten. Gespräche mit dem Schulleiter, 

den Lehrkräften und den Schülerinnen 

und Schülern haben den Eindruck von 

der Schule abgerundet.   

Die Schule versteht sich in Benin als eine der ersten Adressen für eine technische 

bzw. eine kaufmännische Ausbildung. Aufgrund ihrer mehr als 80-jährigen Erfahr-

ung beansprucht sie für sich eine tragende Rolle bei der ökonomischen Entwick-

lung Benins. 

Die Schule vergibt Diplome und Zertifika-

te im Bereich der kaufmännischen und 

der gewerblich-technischen Ausbildung. 

In beiden Sparten werden Zertifikate für 

eine duale Ausbildung (CQP) und im be-

rufsfachschulischen Bereich (CAP: hier 

zweijährig mit anschließender Zugangsberechtigung zum BAC-Technologique), 

als auch Diplome für ein technisches Abitur (BAC-Technologique) vergeben. 

Schüler können demnach an dieser Schule innerhalb von zwei bzw. drei Jahren 

ihre Berufsausbildung absolvieren und nach erfolgreichem Erwerb der Zertifkate 

(CQP und CAP) die weiterführende Sekundarschule II besuchen und dort ihr 

Fachabitur ablegen. Zur Zeit besuchen ca. 1.700 Schülerinnen und Schüler das 

Abb. 17: Schulgelände des Lycée Technique F.M. 
Coulibaly um einen begrünten Innenhof  

Abb. 18: Schulleiter Hr. Cossi L. Ahoya 
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Lycée. Unterrichtet werden sie von 45 festangestellten sowie 40 nicht festange-

stellten Lehrkräften. Die Fluktuation unter den Lehrkräften wird vom Schulleiter als 

hoch angesehen, spiegelt aber die Lebensrealität in Benin wider. Schulleiter (pro-

viseur) ist Herr Cossi Luc Ahoya. 

Das Lycée gliedert sich in zwei große Abteilungen:  

1. Die Abteilung für gewerblich-technische Berufe: 

 Holzbearbeitung/Tischler 

 Metallbearbeitung 

 KfZ-Technik 

 Elektrotechnik  

 Bauklempnerei 

 Bauhandwerk  

 Wasser- und Abwassertechnik 

 

2. Die Abteilung für kaufmännische Berufe: 

 Sekretariat 

 Geschäftsführung und Verwaltung 

 Handel und Marketing 

Auf unserem Schulrundgang wurden wir in einen IT-Raum und vier Werkstattge-

bäude geführt. Im Anschluss konnten in einem ausführlichen Gespräch die Ein-

drücke reflektiert werden. 
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7.1.1. Der IT-Raum 

 

Der Besuch des IT-Raums fiel in die Un-

terrichtszeit, in der die Lehrkraft Grundla-

gen der IT-Technik vermittelte. Eine Klas-

se aus dem kaufmännischen Bereich mit 

14 Schülerinnen und Schülern folgte dem 

Unterricht an Doppelsitzgarnituren auf de-

nen PC’s standen. Sie waren in keinem 

gebrauchstauglichen Zustand, d.h. dass 

sie weder an einen Stromkreislauf angeschlossen sind noch über einen Internet-

zugang verfügen. Die Vermittlung der Unterrichtsinhalte wurde ausschließlich auf 

dem „White-Board“ und an der Kreidetafel vollzogen. Wie die Lehrkraft berichtete, 

wurden Grundlagenkenntnisse vom Aufbau eines Computers vermittelt. 

Anwendungsbezogene Kenntnisse in den üblichen Office-Programmen würden 

ebenfalls vermittelt. 

 

7.1.2. Besuch der Holzwerkstatt 

 

In der Holzwerkstatt wurde eine Ausbildungssituation beobachtet, bei der ein Aus-

bilder vier Auszubildende im fertigen von Küchenelementen aus Massivholz anlei-

Abb. 19: IT-Raum / IT-Werkstatt 

Abb. 20: Auszubildende beim fertigen einer Kü-
che aus Vollholz 

Abb. 21: Blick in die Tischlerei – im Vordergrund 
stationäre Maschinen 
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tete. Die fünf jungen Männer absolvieren ihre Ausbildung im dualen System und 

schließen mit dem CQP nach drei Jahren ab. Die Aufträge werden von außen ein-

geholt. Externe Arbeitsaufträge stellen gewissermaßen die Ausbildungsgrundlage 

dar. Einerseits werden so Kenntnisse und Fertigkeiten mit hoher Verwertbarkeit 

auf dem Arbeitsmarkt vermittelt, andererseits wird die Einnahmesituation der 

Schule verbessert. In dem hier dargestellten Beispiel wird eine Küche aus Massiv-

holz gefertigt. Der Kunde zahlt neben einem verabredeten Festpreis auch das Ma-

terial. Die theoretische Unterweisung findet in einem angrenzenden Unterrichts-

raum statt. Der Ausbilder übernimmt auch diesen Teil der dualen Ausbildung.  

Die Ausstattung der Werkstatt mit stationären Maschinen ist dem ersten Eindruck 

nach ausreichend. Dieser erste positive Eindruck wird durch eine mobile Absaug-

anlage unterstrichen. Bei näherem Betrachten fällt allerdings der mangelhafte 

Wartungszustand der Maschinen und die fehlende Umsetzung wichtiger Arbeits-

sicherheitsaspekte auf. Auch persönliche Arbeitssicherheitsausrüstung wie bei-

spielsweise einfache Staubmasken fehlt. Sowohl die stationären als auch die 

handgeführten Maschinen sind veraltet und weisen starken Verschleiß auf. 

Darüber hinaus fehlt es an gängigen Handwerkzeugen des Tischlers. Eine Unter-

weisung vieler Auszubildender an den zahlreich vorhandenen Hobelbänken müss-

te schon aus diesem Grunde unterbleiben. 

  

Abb. 22: Der rückwärtige Bereich der Holzwerk-
statt mit Hobelbänken 

Abb. 23: Elektrowerkzeuge älteren Datums 
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7.1.3. Besuch der Metallwerkstatt 

 

Beim Besuch der Metallwerkstatt wurde an einer Drehbank eine Arbeitsaufgabe 

umgesetzt. Unter Anleitung haben sechs Jugendliche, die sich in einer CQP-

Ausbildung zum „Schlosser“ befinden, ein 

Bauteil gefertigt. Die Arbeitsaufgabe wur-

de zuvor im rückwärtigen Theoriebereich 

der Werkstatt besprochen und gezeich-

net. Die jüngste der Bohr-, Fräs- und 

Drehmaschinen wurde im Jahr 1997 her-

gestellt. Es ist eine NC-gesteuerte, halb-

automatische Fräsmaschine aus fernöst-

licher Produktion, die aufgrund fehlender 

Ersatzteilversorgung nicht in Betrieb ge-

nommen werden kann. Daher werden die 

Auszubildenden vorwiegend an den alten, 

weniger komplexen Maschinen unterwie-

sen, wie die Ausbildungsleiterin anmerkte. 

Auch bei diesen Geräten fällt der stark ge-

brauchte Zustand der Maschinen auf. 

Abb. 24: Auszubildene an einer Drehbank Abb. 25: Unterrichtsbereich in der Werkstatt 

Abb. 26: Halbautomatische Fräse 

Abb. 27: Skizze einer Arbeitsaufgabe 
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Insgesamt fehlt es an Verbrauchsmater-

ialien zur Umsetzung komplexer Werk-

stücke, genau wie an Anschauungsobjek-

ten zur Vermittlung fachlicher Inhalte. 

Abgeschlossene Schülerarbeiten kom-

men nicht zur Ausstellung.  

 

7.1.4. Besuch der KFZ-Werkstatt 

 

Am Lycée Coulibaly werden, wie in der Holzwerkstatt auch, bei der Ausbildung 

zum KFZ-Mechaniker extern eingehende Reparaturaufträge für die theoretische 

und praktische Unterweisung genutzt. Veraltete didaktische Anschauungs- und 

Abb. 28: Lehrunterweisung an einer Drehbank 

Abb. 29: Auszubildende des KFZ-Handwerks mit 
ihrem Ausbilder 

Abb. 30: Didaktisches Auto-Modell 

Abb. 31: Auszubildende im theoretischen Unter-
richt 

Abb. 32: Vermittlung von Ausbildungsinhalten an-
hand von Reparaturaufträgen 
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Unterweisungsmittel für die KFZ-Technik fallen ins Auge. Der Ausbilder betont, 

dass eine Ausbildung in Hinblick auf die Durchführung komplexer Reparaturen 

nicht vorgenommen werden könne, da die Lehr- und Lernmittel dies nicht zulie-

ßen.  Die Kenntnisse aktueller KFZ-Technik könnten daher nicht vermittelt werden 

und die Qualität ausgeführter Reparaturen verblieben deswegen auf dem Technik-

standard der 1980er Jahre. So ist folgerichtig auch kein moderner KFZ-Prüfstand 

vorhanden. Die Ausstattung der Werkstatt umfasst eine Hebebühne, ein mobiles 

Hebewerkzeug und einen Stand zum Auswuchten von Reifen. Im Unterrichtsraum 

fällt die Abwesenheit schriftlicher Unterlagen in Form von Büchern, Skripts oder 

Kopien auf. Die Lehrunterweisung in den Unterrichtsräumen erfolgt ausschließlich 

über Aufzeichnungen an der Tafel und durch die Übernahme dieser in die eigenen 

Mitschriften der Schüler. Weitere Möglichkeiten einer Visualisierung (z. B. über 

OH-Projektoren) fehlen. Ebenso fehlt es an einer schülerorientierten IT-Ausstat-

tung in den Unterrichtsräumen.  

Die beobachtbare Form der Lehrunterweisung erfolgt durch das Vorführen von 

Lehrinhalten, welche die Auszubildenden anschließend selbst ausführen. Auf 

Nachfrage berichtet der Ausbilder, dass die Auszubildenden überwiegend in 

dieser Art und Weise ausgebildet werden. 

  Abb. 34: KFZ-Prüfstand aus den 1980er Jahren Abb. 33: Schautafeln für KFZ-Technik 
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7.1.5. Besuch der „Werkstatt“ für Elektro- und Solartechnik 

 

Hier treffen wir auf eine Unterrichtssituation, in der das Modul „Solartechnik“ ver-

mittelt wird. Schüler sind junge Männer, 

die über Berufserfahrung verfügen und 

sich am Lycée weiterbilden. Vermittelt 

wird u.a. wie ein Solarpaneel angeschlos-

sen wird. Die elektrische Energie des Pa-

neels wird mittels eines Wechselrichters in 

einer Batterie gespeichert. Die zu vermit-

telnden Kenntnisse werden mit Hilfe eines 

einfachen Versuchaufbaus anschaulich gemacht. Unterstützt wird der Vermitt-

lungsprozess durch lediglich ein einziges Messinstrument, das durch die Hand 

aller Schüler geht. Grundlage der theoretisch-praktischen Lehrunterweisung stellt 

ein einzelnes Exemplar eines französischsprachigen Leitfadens zur Solartechnik 

dar. Lehrbücher bzw. -unterlagen für die Schüler sind nicht vorhanden. Die we-

sentlichen Unterrichtsinhalte werden auf einer Kreidetafel von der Lehrkraft festge-

halten und dann von den Schülern abgeschrieben.  

  

Abb. 35: Unterweisung in Solartechnik 

Abb. 36: Solarpaneele Abb. 37: Anleitung zum Anschluss einer Solaran-
lage 
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7.1.6. Fazit 

 

Am Lycée Coulibaly wird mit Engagement daran gearbeitet, den jungen Auszubil-

denden und Schülerinnen und Schülern eine gute berufliche Perspektive zu er-

möglichen. Das ist aus den Gesprächen mit den Lehrkräften und durch die Unter-

richtsbesuche deutlich geworden. Allerdings sind quer durch alle besuchten Werk-

stätten und Unterrichtsbesuche Aspekte aufgefallen, die dringend der Verbesser-

ung bedürfen: 

 Die Maschinentechnik ist veraltet und muss erneuert werden. 

 Der Wartungsstau an noch gebrauchsfähigen Maschinen muss aufgelöst 

werden. 

 Handmaschinen, Handwerkzeuge und Messgeräte sind nur in unzureichen-

der Stückzahl vorhanden. Um ein entsprechend wünschenswertes Ausbil-

dungsniveau zu erreichen, müssen diese für die praktischen Lehrunterwei-

sungen in ausreichender Zahl für die Auszubildenden bzw. die Schüler-

Innen vorhanden sein und zur deren Verfügung stehen. 

 Die für die Ausbildung benötigten Verbrauchsmittel und Werkstoffe sind 

nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Auch hier kann die Ausbildungs-

qualität gesteigert werden, wenn diese für die zu erzeugende Qualität bei 

der Produktion, bei der Unterweisung und bei den Übungen durch die Aus-

zubildenden benutzt werden können. 

 Lernmaterialien, mit denen die Auszubildenden selbständig im Unterricht 

und auch zuhause lernen können, sind nicht oder nur in unzureichender 

Zahl vorhanden und zudem oftmals veraltet. Auch hier muss Abhilfe ge-

schaffen werden. 

 Das Ausbildungskonzept ist stark vom „Produktionsschulgedanken“ ge-

prägt und vom „Markt“ her gedacht („Welche marktverwertbaren Ausbil-

dungsinhalte können wir mit unseren Mitteln und Möglichkeiten umset-

zen?“). Ein didaktisches Konzept, das sich an einem ganzheitlichen Ausbil-

dungsberuf orientiert, ist nicht erkennbar geworden. Dies ist eine logische 
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Konsequenz der Beniner Situation, bedeutet aber, mit der technologischen 

Entwicklung nicht mithalten zu können. 

 Die zentrale Verwaltung der Schule wird als Hemmnis empfunden. Die zu-

sätzlichen Einnahmen über die Aufträge von außen reichen zur Kompensa-

tion der finanziellen Mangelsituation nicht aus. 

 

Die Schul- und Ausbildungsqualität ist aufgrund der gemachten Beobachtungen, 

wie sie in den zuvor aufgeführten Punkten beschrieben wurden, folgerichtig als 

vergleichsweise niedrig einzustufen. Ablesbar ist diese Einschätzung auch anhand 

der hergestellten Erzeugnisse, die aufgrund ihres minderen Komplexitätsgrades 

sowie ihrer minderen Güte, als ein Spiegelbild für die Qualität der Ausbildung gel-

ten können. 

 

7.2. Das Lycée Technique et Professionnel de Kpondehou in 

Cotonou 

 

Die Einrichtung liegt am östlichen Stadtrand von Cotonou. Sie ist hervorgegangen 

aus dem Lycée Coulibaly, als dieses zu groß geworden ist (damals ca. 3000 

SchülerInnen). Kennzeichnend ist die moderne Bauweise aus dem Jahr 2006 und 

deren campusartiger Anordnung. Schulleiterin ist Frau Isabelle Patinvoh Wabo-

Abb. 38: Schulleiterin Frau Wabochebohoun mit 
ihrem Leitungsteam 

Abb. 39: Unterrichtsgebäude und Verwaltungs-
bau im Hintergrund 
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chebohoun. An der Schule werden aktuell 550 Schülerinnen und Schüler sowohl 

praktisch als auch theoretisch unterrichtet. Der Unterricht wird von neun verbeam-

teten sowie 52 angestellten Lehrkräften durchgeführt (Stand: 10/ 2017). Die Klas-

senstärke beläuft sich mitunter auf bis zu 40 Schülerinnen und Schüler. Der Be-

such fand Freitags, am 06.10.2017 in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr statt. Die 

Schülerinnen und Schüler hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Unterricht mehr. 

Etliche Lehrkräfte hatten sich extra Zeit genommen, um unsere Delegation über 

das Gelände zu begleiten.   

Ähnlich wie am Lycée Coulibaly ist der Erwerb einer beruflichen Qualifikation auf 

dem rein schulischem Weg möglich. Auf der Niveaustufe I bietet das Lycée für die 

13 bis 17jährigen eine dreijährige Ausbildung (CAP) in folgenden Berufen an:  

 Tischler 

 Kfz-Mechaniker 

 Kälte- und Klimatechniker 

 Vermessungstechniker 

Auf der Niveaustufe II führt die Schule Jugendliche im Alter von mindestens 14 bis 

maximal 20 Jahren innerhalb von drei Jahren zum Erwerb des BAC F (Fachabitur) 

mit gleichzeitiger Vermittlung beruflicher Qualifikationen. Eingangsvoraussetzung 

ist der „mittlere Schulabschluss“ (BEPC) bzw. zumindest das Absolvieren der 9. 

Klasse. Es können folgende berufliche Qualifikationen erworben werden:  

 KFZ-Technik,  

 Zimmerei,  

 Elektrotechnik, 

 Bautechnik (Hoch- und Tiefbau) 

 Vermessungstechnik, 

 Konstruktionsmechanik, 

 Schweißtechnik,  

 IT-Installationstechnik 
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Im Anschluss an das BAC F steht den Absolventen der Zugang zur Universität 

oder zum Arbeitsmarkt offen. 

Desweiteren bietet das Lycée Kpondehou die Möglichkeit der Weiterqualifizierung 

für Ungelernte zwischen 16 und 55 Jahren an. In zwei Jahren können berufliche 

Qualifikationen als Tischler, Elektriker, Automechaniker, Schweißer, Maurer, Flie-

senleger, Maler und Installateur erworben werden. Abgeschlossen werden diese 

mit einem AQP-Zertifikat, welches dazu berechtigt, die Ausbildung in Form einer 

dualen Facharbeiterausbildung (CQP; drei Tage Theorie, zwei Tage Praxis) fort-

zusetzen. Eine zusätzliche Voraussetzung hierfür ist der Nachweis eines Ausbil-

dungsplatzes in einem Betrieb. Nach eigenem Bekunden stellt diese Form der be-

ruflichen Ausbildung in der Berufsbildung Benins eine Besonderheit dar. 

Der Schulrundgang führte in die Holzwerkstatt, die Metallwerkstatt und in die KFZ-

Werkstatt.  

 

7.2.1. Besuch der Holzwerkstatt 

 

Die Tischlerei ist mit den gängigen station-

ären Maschinen ausgestattet. Zusätzlich 

sind vier Drechselbänke aufgestellt, die mit 

Absaugvorrichtungen versehen sind. Mobi-

le Absauganlagen sind jeweils in der Nähe 

der stationären Maschinen zu sehen. Es 

fällt auf, dass Späne zu größeren Haufen 

zusammengekehrt sind. Diese werden in 

große Säcke abgefüllt und als Einstreu in 

der Tierhaltung verwendet. Zu Brettern aufgetrennte Stammware und zahlreiche, 

bereits auf Länge zugeschnittene, Hölzer weisen auf eine serielle Fertigung hin. 

Der Platz an dem die Hölzer gestapelt werden ist überdacht und vermittelt einen 

Abb. 40: Drechselbänke und Spänesäcke in der 
Holzwerkstatt 
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ordentlichen Eindruck. Er befindet sich im Zugriffsbereich der Holzwerkstatt. Die 

Tischlerei ist mit den gängigen stationären Maschinen ausgestattet. 

 

7.2.2. Besuch der KFZ-Werkstatt 

 

Im Vergleich zum Lycée Coulbaly finden sich in der KFZ-Werkstatt des Lycée 

Technique et Professionnel de Kpondehou modernere Gerätschaften. Anhand 

relativ moderner Prüfstände (darunter ein vier Jahre alter IT-gestützter Prüfstand 

für Mess- und Regelungstechnik), zahlreichen Motorentypen und modernerer, 

didaktischer Modelle läßt sich vermuten, dass das Ausbildungsniveau höher ist. 

Auch fallen hier Reparaturfahrzeuge ins Auge, die jüngeren Baujahrs sind. Auf 

Nachfrage wird bestätigt, dass es sich hierbei um externe Fahrzeuge handelt, die 

im Auftrag von Kunden repariert werden. Der KFZ-Bereich verfügt als einziger 

Abb. 41: Formatkreissäge in der Holzwerkstatt Abb. 42: Überdacht gelagertes  Afzelia-Holz 

Abb. 43: Motorenprüfstand in der KFZ-Werkstatt Abb. 44: Werkstatt mit Fräsen und Drehbänken 
zur Metallbearbeitung 



S e i t e  | 38 

praktischer Ausbildungsbereich über direkt angeschlossene Unterrichtsräume für 

die theoretische Ausbildung. 

 

7.2.3. Besuch der Metallwerkstatt 

 

Neueren Datums sind ebenfalls die Drehbänke und Fräsmaschinen in der Werk-

statt für Metallbearbeitung. Die jüngsten Modelle sind aus dem Jahr 2009. Die 

Werkstatt ist gepflegt und die Maschinen machen einen gewarteten Eindruck. Zum 

Besuchszeitpunkt war nicht erkennbar, woran die Auszubildenden gerade unter-

wiesen werden. Entsprechende Exponate oder Modelle, genauso wie technische 

Zeichnungen, waren nicht vorhanden und konnten auf Nachfrage nicht präsentiert 

werden. 

 

7.2.4. Fazit 

 

Das Lycée Technique et Professionnel de Kpondehou ist eine moderne Berufs-

schule, die sowohl baulich als auch allgemein in einem guten Zustand ist. Die Aus-

stattungsmerkmale und der gepflegte Zustand der Werkstätten lassen auf ein ver-

gleichsweise hohes Niveau der beruflichen Ausbildung schließen, wenngleich kein 

Unterricht sowie Unterrichtsergebnisse begutachtet werden konnten. Laut Aussa-

Abb. 45: Weitere Prüfstände für Motorentechnik Abb. 46: Drehbänke 
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ge der Schulleiterin, wird diese Sichtweise dadurch bestätigt, dass die örtlichen 

Betriebe der Schule viel Anerkennung entgegenbringen. 

Die Finanzierung der Einrichtung und die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel 

für Investitionen stellen die Schule im Hinblick auf Ihren Bedarf vor Herausforder-

ungen. Zu 90 Prozent wird das Lycée aus staatlichen Mitteln und zu 10 Prozent 

aus Schulgeldern finanziert. Eine planbare Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, 

sowie von Verbrauchsmaterialien bzw. Maschinen ist aufgrund der knappen finan-

ziellen Ressourcen nicht möglich. 

Um einen größeren, finanziellen Spielraum zu gewinnen, wird angestrebt, den An-

teil zahlender Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Die Finanzierungsproblema-

tik ist hier, wie zuvor auch am Lycée Coulibaly, gravierend, da sie sich auf alle Be-

reiche auswirkt. Auch die Schulleiterin fürchtet, alsbald die Wartung der zahlreich-

en Maschinen nicht mehr finanzieren zu können.  

Die pädagogische Arbeit wird von den Lehrkräften autonom vollzogen. Das Arbei-

ten in einem Klassenverband ist nicht vorgesehen, auch wenn die Schulleiterin be-

tont, dass die Leitung nur im Team mit ihren fünf Verantwortlichen funktionieren 

kann. 
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7.3. Das Centre de Métiers de Cove 

 

Das Centre de Métiers (Ausbildungszentrum für Handwerker) liegt ca. 150 km 

nördlich von Cotonou am Ortsausgang der Kleinstadt Cove in der Region Zou (ca. 

43.000 Einwohner). Der Besuch der Schule fand an einem Samstag am 

07.10.2017 statt. Trotz des unterrichtsfreien Tages nahm sich der Schulleiter, so-

wie einige Lehrkräfte und Schülerinnen und Schülern, sich die Zeit, um uns die 

Einrichtung vorzustellen. Daher war ein normaler Unterrichtsbetrieb nicht anzutref-

fen. Das selbstgewählte Motto der Schule lautet: „Disziplin – Arbeit – Produktivi-

tät“. Der derzeitige Schulleiter, Herr Pahosse, stellte uns sein sechsköpfiges Lei-

tungsteam vor, das einem insgesamt 30-köpfigen Lehrerkollegium vorsteht. 

In Korrespondenz mit der Region und der Kleinstadt werden im Centre des Mé-

tiers, das 2009 gegründet wurde, die auf dem hiesigen Markt nachgefragten Aus-

bildungsberufe bzw. Fortbildungsqualifikationen angeboten: 

 Tischler 

 KFZ-Mechaniker 

 Zweiradmechaniker 

 Schneider/-in 

 Schlosser 

 Kleintierzüchter 

 Holzbildhauer 

Abb. 47: Schulleiter Herr Pahosse Abb. 48: Das Gebäude für den theoretischen Un-
terricht 
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 Weber/-in und 

 Maurer 

Alle Ausbildungsberufe werden entweder vollschulisch oder als duale Ausbildung 

angeboten. Neuerdings erfolgt der Eintritt in die Berufsausbildung in beiden Fällen 

im Alter von mindestens 16 Jahren (zuvor 14 Jahre). 

Die dreijährige, vollschulische Ausbildung wird mit dem landesweit anerkannten 

Examen zum Erwerb des Certificat Qualification des Métiers (CQM) abgeschlos-

sen. Die Schulgebühren betragen für die gesamte Ausbildungsdauer 45.000 CFA 

(Stand 12/2017: ca. 68 EUR). Mit einer Unterbringung im schulischen Internat 

steigt dieser Betrag auf 60.000 CFA (Stand 12/2017: ca. 91 EUR). Mit Beginn des 

Ausbildungsjahres am 02.10.2017 befinden sich gegenwärtig 70 Schülerinnen und 

Schüler in dieser Ausbildungsform. 

Das Centre de Métier Cove bietet neben der vollschulischen Ausbildung auch eine 

duale Berufsausbildung an. Der Zugang hierzu ist an einen erfolgreichen „Haupt-

schulabschluss“ (CM), einen Ausbildungsplatz bei einem „patron artisan“ – einem 

Handwerksmeister –, sowie an das Bestehen eines staatlich organisierten Ein-

gangstests geknüpft. Die Schule bietet in der dualen Ausbildung, flankierend zur 

betrieblichen Ausbildung, an durchschnittlich 32 Tagen im Schuljahr den berufsbe-

zogenen theoretischen Unterricht an. Abgeschlossen wird die Ausbildung im Rah-

men eines nationalen Examens mit dem Certificat de qualification professionnelle 

(CQP), das mit einer Gesellenprüfung vergleichbar ist. Zur Zeit befinden sich 14 

Jugendliche in der Ausbildung zum Schlosser und 14 weitere Auszubildene erler-

nen das Tischlerhandwerk. 

Der Schulrundgang führte durch insgesamt fünf Bereiche, die im Einzelnen nach-

folgend kurz vorgestellt werden. 
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7.3.1. Besuch der Holzbildhauer-Werkstatt 

 

Zunächst besuchten wir den allseitig offenen und überdachten Ausbildungsbe-

reich der Holzbildhauer. Ein Meister seines Fachs demonstrierte gemeinsam mit 

zwei CQM-Auszubildenden die Ausbildungsweise und die Ergebnisse, auf die hin-

gearbeitet wird. Hierbei zeigte man uns, für welchen Zweck und für welchen Ar-

beitsschritt die verschiedenen Werkzeuge in der Holzbildhauerei und Masken-

schnitzerei benutzt werden. Überraschend war die geringe Anzahl an Werkzeugen 

die zur Verfügung stehen und mit welch einfachen Arbeitsmitteln die Arbeitsquali-

tät erzielt wird. Die produzierten Arbeiten werden anschließend auf dem örtlichen 

Markt verkauft. 

 

7.3.2. Besuch der Schneiderei/Weberei 

 

In der Schneiderei fällt auf, das zahl-

reiche Nähmaschinen manuell über ein 

Pedal angetrieben werden. Sie sind 

ausnahmslos älteren Baujahres. Einige, 

wenige Nähmaschinen werden elek-

trisch betrieben. Diese standen aller-

dings abseits an der Wand ohne Strom-

versorgung. Die Stoffe werden auf dem 

Abb. 49: Demonstration der Arbeit in der Bild-
hauerei 

Abb. 50: Vorgearbeitete Skulpturengruppe 

Abb. 51: Blick in die Schneiderei 
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örtlichen Markt gekauft und zu Kleidung 

für Männer, Frauen und Kinder verarbei-

tet. Der Zuschnitt der Muster wird mit Hil-

fe von Papierresten geübt. Nach erfolgter 

Anfertigung der Kleidungsstücke werden 

diese mit Bügeleisen, die mit Hilfe von 

glühender Kohle erhitzt werden, gebügelt. 

In der Weberei waren einfache vertikale 

Webstühle aufgestellt. Ein komplexer horizontaler Webstuhl machte einen unge-

nutzten Eindruck. 

 

7.3.3. Besuch der Holzwerkstatt 

 

Die Tischlerei ist ein großzügiger, licht- und luftdurchfluteter Bereich, in dem 

Abb. 52: Arbeiten am Webstuhl Abb. 53: Elektrische Näh- und Stickereimaschinen 

Abb. 54: Ungenutzter Webstuhl 

Abb. 55: Blick in die Tischlerwerkstatt Abb. 56: Stationäre Fräsmaschine 
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gängige, stationäre Maschinen zur Holzbearbeitung aufgestellt sind. Auch hier 

sind alle Maschinen eines älteren Baujahrs und in einem stark abgenutzten Zu-

stand. Es fiel auf, das auch hier ein großer Mangel bei der Versorgung von Ersatz-

teilen herrschte und das wichtige Ausrüstung für die Arbeitssicherheit während 

des Betreibens der Maschinen ebenfalls fehlte. Beispielsweise werden Fräsköpfe 

mit offener Bauform in Benutzung genom-

men, ohne dass ein Vorschubaggregat 

existent zu sein scheint. 

Bei der Beobachtung von Wartungsarbei-

ten an zwei Hobelmaschinen lieferten Ein-

blicke in das Innere der Maschinen Er-

kenntnisse über den offenbar stark abge-

nutzten Zustand der Arbeitsgeräte. 

 

7.3.4. Besuch der Werkstatt für Zweirad- und KFZ-Mechaniker 

 

Wie zuvor in Cotonou, ist auch im Centre de Métiers in Cove zu beobachten, dass 

die Ausbildung bzw. die Unterweisungen anhand veralteter Technik, veralteter 

Lehrmittel und didaktischer Standards vorgenommen wird. Hinweise auf den Um-

gang mit elektro- oder datenbasierter Technik fehlen gänzlich. Insofern orientiert 

Abb. 58: Die Motorenwerkstatt Abb. 59: Didaktisches Motoren- und Getriebe-
modell 

Abb. 57: Wartungsarbeiten am Dickenhobel 
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sich die Ausbildung vorrangig an der Ver-

mittlung mechanischer Kenntnisse. So 

zeigt ein aufgeschnittenes Modell beis-

pielsweise den Aufbau eines einfachen 

Motors, wohingegen Bildtafeln oder bild-

liche Darstellungen, die einen thema-

tischen Bezug zu den Ausbildungsinhalten 

herstellen, gänzlich fehlen. 

Eine große Menge ausgebauter Zweirad- und KFZ-Teile bestimmen das Bild im 

Randbereich der Werkstatt. Nicht fahrtüchtige Kleintraktoren vor der Werkstatt 

deuten darauf hin, dass sich hier auch mit Landmaschinentechnik beschäftigt wird. 

Diese Traktoren sollen im Auftrag eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgearbei-

tet werden. Genauso werden ältere Kraftfahrzeuge im Kundenauftrag zur Repara-

tur angenommen, um somit Ausbildungsobjekte sowie Einnahmen zu gewinnen.  

 

7.3.5. Besuch der Werkstatt für Schlosserei und Mauerwerksbau 

 

Die Ausstattung der Werkstatt für Schlosserei beschränkt sich auf ein einzelnes 

Schweißgerät, einige wenige Handwerkszeuge sowie zwei Arbeitstische und ist 

somit als sehr einfach eingerichtet zu bezeichnen. Schweiß- und Schleifarbeiten 

werden auf dem Boden vorgenommen. Ein Amboss fehlte gänzlich, allerdings fin-

det sich einer in den Räumlichkeiten der KFZ-Werkstatt. 

Abb. 61: Ausbildung anhand von Reparatur-
arbeiten an einem privaten PKW 

Abb. 62: Defekte Traktoren 

Abb. 60: Werkstatt für Zweirad-Mechaniker 
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Während des Besuches wurde uns die Herstellung eines Mahlwerks zum Entsaf-

ten von Früchten demonstriert. Die Mühle sollte anschließend auf dem örtlichen 

Markt verkauft werden. 

Der weitere Schulrundgang führt am überdachten Bereich der Werkstatt für Mau-

erwerksbaus vorbei. Als einzige Baustoffe waren handgeformte Betonbausteine, 

Zement und Zuschlagsstoffe vorhanden. Angerührt wurde der Zement von Hand, 

da eine Betonmischmaschine nicht vorhanden war. Geübt wurde vor allem das 

Mauern einer Wand, welche nach Abbinden des Mörtels wieder eingerissen wur-

de, um die Bausteine erneut verwenden 

zu können. Diese Form des Mauerwerks 

ist im ländlichen Raum Benins weit ver-

breitet. Andere Bausteine sind kaum er-

hältlich. Die Ausbildung zum Maurer rich-

tet sich, wie die anderen Gewerke auch, 

in erster Linie nach den (lokalen) Markter-

fordernissen. 

 

7.3.6. Fazit 

 

Die technische Ausstattung der Werkstätten und Arbeitsbereich ist für eine moder-

ne Ausbildung unzureichend, da Werkzeuge und Maschinen in ungenügender An-

Abb. 63: Auszubildende bei der Fertigung eines 
Mahlwerks 

Abb. 64: Geschweißte Rahmenkonstruktion 

Abb. 65: Auszubildende beim Wand aufmauern 
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zahl vorhanden sowie stark veraltet sind. Dafür, dass es sich um Lehrwerkstätten 

handelt, sind zu wenig Anschauungsmaterialien und Verbrauchsmaterialien vor-

handen. Dies führt im Ergebnis zu einer rein anlassbezogenen – durch Reparatur-

en oder externe Aufräge – Ausbildung, bei der die didaktische Grundkonstruktion 

aus Anschauung und Repitition vorherrscht. Diese Marktkonformität der dreijähri-

gen Ausbildung reduziert die Ausbildungsinhalte allerdings zu sehr auf lokale Er-

fordernisse. 

Auch wenn die starke Praxisorientierung grundsätzlich zu begrüßen ist, so unter-

bleibt allerdings eine tiefergehende, theoretische Durchdringung der Ausbildungs-

inhalte. Die Gründe hierfür sind einerseits in der hohen Analphabetenquote unter 

den Jugendlichen, insbesondere in der CQM-Ausbildung, begründet, andererseits 

fehlt es an geeigneten Lehrmitteln, wie Büchern, Nachschlagewerke und sonstige 

Unterlagen, die eine berufsorientierte, theoretische Unterweisung erst ermöglich-

en. Die finanziellen Zuschüsse der Regierung reichen nicht aus, um die Einrich-

tung vollumfänglich zu finanzieren. Ausgeglichen werden die fehlenden Beträge 

durch KFZ- und Zweiradreparaturen, Aufträge für die Holzwerkstatt und die 

Schneiderei, sowie durch Verkäufe von Skulpturen und Masken aus der Holzbild-

hauerei. 

In der Schulkrankenstation fehlen benötigte Medikamente. Der Krankenstand un-

ter den Auszubildenden sei zudem hoch. Nach Auskunft des Schulleiters könnte 

das Centre de Métiers Cove bis zu 200 Jugendliche ausbilden, allerdings sind die 

geforderten Schulgelder für viele Familien nicht finanzierbar. Zudem wird beklagt, 

dass das Ansehen einer handwerklichen Berufsausbildung gegenüber den allge-

meinbildenden, höheren Abschlüssen in der Bevölkerung nicht sehr hoch sei. 

Diese Einstellung zum Verhältnis von Allgemein- zu Berufsbildung lasse sich auf 

die Kolonialzeit zurückführen. Daher möchte der Schulleiter zukünftig mehr Öffent-

lichkeitsarbeit betreiben, um die Schule stärker auszulasten, um u.a. auch die Ein-

nahmesituation zu verbesseren. Allgemein wird beklagt, dass es nur wenige Mög-

lichkeiten der Lehrerfortbildung gibt und diese wenigen Angebote nicht auf die Be-

darfslage der Schule angepasst seien. 
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7.4. Das Lycée Agricole de Barienou de Djougou 

 

Am Sonntag, den 08.10.2017, besichtigten wir die öffentliche Schule für Landwirt-

schaftsberufe. Die Schule liegt westlich der Stadt Djougou (ca. 230.000 Einwoh-

ner) im Norden Benins und damit ca. 6 bis 7 Fahrstunden von Cotonou entfernt. 

Die Schule bewirtschaftet mit ihren 624 Schülerinnen und Schülern bzw. Auszubil-

denden eine Anbaufläche von 100 ha. Zur Zeit arbeiten 40 Lehrkräfte und weitere 

ca. 40 temporäre Mitarbeiter an der Schule. Neben den derzeit ca. 82 Auszubil-

denden (CQP) unterhält die Schule seit 2013 ein mehrzügiges, technisches Gym-

nasium mit den Schwerpunkten Agrar, Tierzucht und Forstwirtschaft. Der Bereich 

Weidetierzucht befindet sich im Aufbau (aktuell verfügt die Schule über 8 Rinder). 

Das Lycée erwirtschaftet zusätzliche Einnahmen aus den Verkäufen der Produkte 

aus einer kleinen Bienenzucht und Käseproduktion, der Kaninchen- und Geflügel-

zucht, der Weiterverarbeitung der selbst kultivierten Sonnenblumenkerne, dem 

Verleih von Traktoren, sowie dem Verkauf von Bauholz aus einer Teakholzplan-

tage. 

Die Schule wird von Herrn Djomamou N. 

Bernardin als „Proviseur“ geleitet. Ihm 

stehen vier weitere Leitungsmitglieder zur 

Seite.  

Der Aufenthalt an der Schule führte uns 

ausschließlich über das Außengelände, in Abb. 66: Schulleiter Herr D. N. Bernardin 

Abb. 67: Bodenbearbeitungsmaschinen Abb. 68: Traktoren aus indischer Produktion 
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die Wirtschaftsgebäude der Kaninchen- 

und Geflügelzucht sowie auf die direkt 

angrenzenden Anbauflächen. 

Der Fokus in der Landwirtschaft liegt im 

Anbau regionaler Feldfrüchte wie Mais, 

Maniok, Sonnenblumen, weiße Bohnen, 

Amaranth, Soja und Baumwolle). Die 

Aufzucht von Perlhühnern und 

Truthähnen erfolgt in eigenen Stallungen. 

Auf einem kleineren Teil der Nutzfläche 

erfolgt der Anbau von Kräutern. Sechs 

Kleintraktoren aus indischer und chine-

sischer Produktion sowie handgeführte 

Bodenbearbeitungsgeräte erleichtern die 

Arbeit auf den Feldern. Dennoch wird die 

Feldarbeit oftmals noch auf traditionelle 

Weise mit Feldhacken geleistet. Die 

schuleigenen Traktoren werden u.a. auch 

dafür eingesetzt, die örtlichen Landwirte 

gegen eine Gebühr bei ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Der Verschleiß der Trak-

toren ist entsprechend groß und häufige 

Reparaturen belasten den Schuletat.  

Die landwirtschaftlichen Anbauflächen 

werden von Feldwegen durchzogen. Ein 

zentraler, natürlicher Wasserlauf versorgt 

ein Fischzuchtbecken, wohingegen wei-

Abb. 69: Wirtschaftswege und Baumwollanbau-
fläche 

Abb. 70: Maniokknollen 

Abb. 71: Die Kaninchenzucht 

Abb. 72: Geflügelzucht mit Perlhühnern 
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tere, künstliche Bewässerungssysteme fehlen. 

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge ist für die Bewirtschaftung der Nutz-

flächen ausreichend. Im Bereich der Beete für die Kräuter befindet sich ein drei 

Meter tiefer Brunnen. Mit seinem Wasser werden die Beete für Blattgemüse, Basi-

likum und Tomaten bei Bedarf künstlich bewässert. Oberflächenwasser muss hin 

und wieder durch Leitdämme aus bestimmten Bereichen der Anbaufläche abgelei-

tet werden. Düngemittel werden beim Anbau nicht angewendet, da sie einerseits 

zu kostspielig sind und andererseits die 

Böden ertragreich genug sind. 

Die Perlhuhnproduktion sowie die Kanin-

chenzucht sind sehr erfolgreiche Pro-

jekte, die die Schule erst seit vier Jahren 

betreibt. Seit kurzem versucht man sich 

auch im Bereich der Fischzucht. Zwei 

Becken mit ca. 2 Meter Wassertiefe wer-

den über den natürlichen Bachlauf mit Frischwasser versorgt. An dieser Stelle 

spielt die Vermittlung von Kenntnissen des nachhaltigen Wassermanagements 

eine entscheidende Rolle. 

 

7.4.1. Fazit 

 

Die Schule wird vom Schulleiter und seinen engsten Mitarbeitern engagiert und 

mit viel Überzeugungskraft geleitet. Der 

Zustand der landwirtschaftlichen Anbau-

flächen und der Kleintierzuchtbereich 

machen einen gepflegten Eindruck. 

Bedauerlicherweise fand während des 

Besuchs kein theoretischer und fach-

praktischer Unterricht statt, so das dessen 

Abb. 73: Eines von zwei Fischzuchtbecken 

Abb. 74: Bohnenanbau 
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Beobachtung nicht möglich war, was 

sicherlich sehr aufschlussreich gewesen 

wäre. Durch zeitliche Einschränkungen 

war es leider nicht möglich das Unter-

richtsgebäude zu besichtigen. 

Nach Einschätzung des Schulleiters sollte 

der Theorieanteil der Ausbildung weiter 

erhöht werden, was derzeit nicht möglich 

ist, da es an finanziellen Mitteln für den Bau der benötigten Unterrichtsräume fehlt. 

Daher finden die Ausbildungsinhalte und der Unterricht auch überwiegend prak-

tisch statt. 

 

Die Theorie am Lycée ist hiervon ausgenommen. Ein weiteres Hemmnis für die 

Entwicklung des Schulstandortes lässt sich in der unzureichenden Stromversor-

gung finden, da die Schule nur über einen einzigen Anschluss an das Stromnetz 

verfügt. Die Energieversorgung in entlegeneren Teilen des Schulgeländes (z. B. in 

den Kleintierzuchtgebäuden für Beleuchtung und Belüftung) fehlt. Eine Erhöhung 

der SchülerInnen- und Auszubildendenzahlen ist gewünscht, allerdings ist der 

Schulstandort nicht durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar, so dass Werbe-

maßnahmen ins Leere laufen. 

Mit rund 12 Kilometern Entfernung zum Stadtzentrum ist der Schulweg für viele 

Jugendliche zu Fuß kaum zu bewältigen. Daher bleibt das Einzugsgebiet der 

Schule, trotz überregionaler Bedeutung bei der Vermittlung nachgefragter Quali-

Abb. 76: Schulleiter Herr Bernhardin und seine 
engsten Mitarbeiter 

Abb. 77: Pflanzung für afrikanisches Basilikum 

Abb. 75: Gemüsebeete 
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fikationen in der Landwirtschaft, welche auch durch das Ministerium in Cotonou 

anerkannt wird, begrenzt. 

Da die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen einen Teil der Ausbil-

dung und der finanziellen Einnahmen der Schule ausmachen, ist die Frage der 

Produktivität allgegenwärtig. Überlegungen hinsichtlich eines Einsatzes von 

Düngemitteln, wie Pflanzenschutzmitteln, werden aufgrund der eingeschränkten 

finanziellen Möglichkeiten, trotz Fördermitteln aus dem Ausland, zurückgestellt. 

 

7.5. Das Centre de Formation Professionnelle de Djougou 

 

Am 08.10.2017 wurde in der Stadt Djougou eine weitere Berufsschule besichtigt. 

Das Centre de formation professionnelle ist auf die Vermittlung handwerklicher 

Berufe spezialisiert. Auf einem 7,2 Hektar großen Gelände werden in der 2006 

eröffneten Einrichtung aktuell 128 Jugendliche (darunter 24 Mädchen bzw. Frau-

en) von 40 Lehrkräften (darunter sieben Frauen) in den sieben nachfolgend aufge-

führten Ausbildungsberufen unterrichtet 

bzw. ausgebildet: 

 Zweiradmechaniker 

 Schneider/-in 

 Tischler 

 Schlosser 

 KFZ-Mechaniker 

 Elektriker 

 Maurer 

Alle Berufe können sowohl als duale Ausbildung (derzeit 375 Auszubildende über 

alle drei Ausbildungsjahre verteilt) oder aber ganz traditionell (22 Auszubildende, 

vorwiegend junge Frauen des Schneiderhandwerks) mit dem Abschluss eines 

CQP oder CQM nach drei Jahren abgeschlossen werden. Darüber hinaus befin-

den sich derzeit 20 junge Männer in einer zwei- bzw. auch dreijährigen AQP-

Abb. 78:  Schulleiter Herr A. Aboulaye 
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Qualifizierung. Als Schulleiter fungiert Herr Souley A. Abdoulaye, der durch vier 

weitere Kollegen bei den Führungsaufgaben unterstützt wird. Die Schule ist mit 

verschiedenen Trägern der Entwicklungszusammenarbeit aus der Schweiz, aus 

Belgien und aus Kanada vernetzt und erhält überdies vom „Wirtschaftsverband 

der beninischen Handwerker“ zusätzliche Unterstützung für die Bildungsarbeit. 

Alle Unterrichtsräume, Werkstätten, Labore, die Krankenstation, die Verwaltung 

sowie der Speisesaal sind in Einzelgebäuden über das Schulgelände verteilt. Zum 

Inventar der Schule zählt ebenfalls ein eigener Schulbus. Obwohl die Besichtigung 

der Schul an einem Sonntag erfolgte, haben sich alle Lehrkräfte, als auch zahl-

reiche Auszubildende die Zeit genommen, ihren Schulalltag zu präsentieren. Der 

Rundgang über das Schulgelände führte in die Unterrichtsräume und die Werk-

stätten und fand mit einer Diskussionsrunde im Konferenzraum seinen Abschluss. 

  

7.5.1. Die Schneiderei 

 

In der Schneiderei fallen einem zunächst die festgemauerten, gefliesten und mittig 

angeordneten Zuschneidetische auf. Um diese sind an den Seiten die pedalbetrie-

benen und die wenigen elektrischen Nähmaschinen aufgestellt. Die technische 

Ausstattung ist als einfach zu bezeichnen. Das Atelier liegt unmittelbar neben ei-

nem Unterrichtsraum, in dem die theoretischen Grundlagen des Schneiderhand-

Abb. 79:  In der Schneiderei – Ausbildung durch 
Vor- und Nachmachen 

Abb. 80:  Auszubildende des Schneiderhandwerks 
demonstrieren den Zuschnitt 
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werks vermittelt werden. Die Unterweisungen werden anhand eines Lehrbuchs 

von 2006 durchgeführt, wobei dieses auch in mehreren Schwarz-Weiß-Kopien, die 

durch die Schule hergestellt werden, für die Auszubildenden vorliegt. Die Finan-

zierung erfolgt aus Mitteln internationaler Geldgeber. Der fachpraktische Unterricht 

wurde im Theorieraum durch ein passendes Tafelbild zum Thema Zuschnitt er-

gänzt. Die beiden Lehrerinnen, die u.a. für die Auszubildenden des Schneider-

handwerks zuständig sind, erläuterten anhand des Schaubilds ihre „duale“ Arbeits-

weise - im konkreten Fall handelte es ich hierbei um einen Arbeitsauftrag: 

 „Zuschnitt der Stoffe für ein Oberteil“ -, welche zu zwei Dritteln aus praktischem 

Unterricht besteht. Mit Hilfe zugekaufter Stoffe werden nachgefragte Schnitte und 

Kleidungsstücke realisiert, die anschließend wiederum in der Stadt verkauft 

werden. 

 

7.5.2. Die Lehrwerkstatt für Bautechnik 

 

In der Werkstatt für Bautechnik werden die 18 Auszubildenden, die innerhalb von 

drei Jahren ihren CQP-Abschluss anstreben, von vier Ausbildern unterrichtet. Die 

Zahl der Auszubildenden konnte in den beiden zurückliegenden Jahren von 10 

(2015) auf 18 Auszubildende (2017) gesteigert werden. Die Lehrwerkstatt ist so 

konzipiert, das sie für die kombinierte Nutzung als Werkzeugsammlung und für 

Abb. 81:  Berufsschullehrerinnen für das Mode- 
und Schneiderhandwerk 

Abb. 82:  Kopierte Fassung eines Handbuches für 
SchneiderInnen 
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den theoretischen Unterricht geeignet ist. Auf einem angrenzenden Freigelände 

werden Mauerwerksübungen abgehalten. Interessanterweise gab es hier Gerüst-

bauelemente aus Stahl zu sehen, deren Einsatz in Benin auf den Baustellen bis-

lang nur wenig zu beobachten ist. Selbst mehrstöckige Gebäude werden nach wie 

vor mit naturwüchsigen Stangen aus Teakholz eingerüstet, die an den Überkreuz-

ungspunkten mit Seilen miteinander verbunden werden. Dies erklärt unter ander-

em auch, warum Teakholzplantagen das Landschaftsbild umfassend prägen. 

Neben den Gerüstbaustangen sind alle gängigen Handwerkszeuge vorhanden, 

derren das Maurerhandwerk bedarf. Allerdings fehlt eine Betonmischmaschine, 

die aber durch mehrere große Mörteltuppen ersetzt wird, um den Zement anzu-

rühren. Das auf dem Freigelände benötigte Wasser wird über zwei kleine, benzin-

betriebene Wasserpumpen aus einem Brunnen gefördert.  

 

7.5.3. Die Lehrwerkstatt für Zweiradmechaniker 

 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis findet sich ebenfalls in der Ausbildung der 

Zweiradmechaniker wieder. Derzeit befinden sich 14 junge Männer in einer dualen 

Ausbildung, welche sie zu Beginn des Schuljahres begonnen und voraussichtlich 

in drei Jahren mit dem CQP-Zertifikat abschließen werden, um danach dem Ar-

beitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Die Werkstatt wird durch verschiedene Mo-

ped-Fabrikate sowie ein, zu Anschauungs- und Schulungszwecken in seine Ein-

Abb. 83:  Unterricht in der Maurerklasse Abb. 84:  Hilfswerkzeuge und Werkzeuge für die 
bautechnische Ausbildung 
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zelteile zerlegtes Moped, welches als didaktisches Modell zur Moped-Elektrik 

dient, dominiert. In einer Raumecke liegen weitere zerlegte Motoren und Getriebe 

auf Werkbänken.  

Hand- und Bohrwerkzeuge (wie Schraubenschlüssel, Hämmer, Schraubendreher, 

Bohrer, etc.) sowie handgeführte, elektrische Maschinen werden in Kisten ver-

wahrt. Auch hier ist die Ausstattung einfach. Bildliche Darstellungen oder Lehrta-

feln sind nicht vorhanden. Magazinierbare Verbrauchsmittel, wie Schrauben, Mut-

tern, Unterlegscheiben scheinen ebenfalls nicht vorhanden zu sein, wie auch Öle, 

Fette, Putzlappen und Waschgelegenheiten fehlen. 

Als Arbeitsplattformen dienen zwei kniehohe, hölzerne Podeste, auf denen die 

Mopeds auf Arbeitshöhe gebracht werden können um die Reparatur- und War-

tungsarbeiten durchzuführen. 

Abb. 85:  Theorie- & Praxisraum Zweiradmech-
aniker 

Abb. 86:  Wandseitig gelagerte Ersatzteile 

Abb. 87:  Werkzeugesätze inkl. Elektrowerkzeug 
und Messwerkzeugen 

Abb. 88:  Modell der elektr. Anlage an einem 
Mofa 
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Der in Abb. 89 gezeigte Stundenplan veranschaulicht exemplarisch, in welchem 

Umfang sich Theorie und Praxis auf eine dreijährige CQP-Ausbildung verteilen. In 

einer Unterrichtswoche kommen die Auszubildenden/Schüler demnach auf 12 

Zeitstunden Fachtheorie, 12 Zeitstunden Sprach- und Kulturunterricht und insge-

samt 22 Zeitstunden fachpraktischen Unterricht. Zwei weitere Zeitstunden sind pä-

dagogischer Arbeit vorbehalten. Insgesamt beträgt die Unterrichtszeit in Theorie 

und Praxis an sechs Tagen pro Woche insgesamt 48 Zeitstunden. 

  

Abb. 89:  Der Stundenplan für die Zweiradmechaniker 
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7.5.4. Die Tischlerwerkstatt 

 

In der Tischlerwerkstatt werden gegen-

wärtig 28 Auszubildende ausgebildet die 

einen CQP-Abschluss anstreben, wobei 

sich 14 Auszubildende im ersten, 13 im 

zweiten und eine sich im dritten Jahr 

Lehrjahr befindet. Weitere 5 Auszubilden-

de streben einen AQP-Abschluss an, wo-

bei sich 2 Azubis im ersten Jahr, einer im 

zweiten und zwei Auszubildende im dritten Lehrjahr befinden. 

Die Tischlerei ist mit den herkömmlichen, stationären Maschinen der Holzbearbei-

tung ausgestattet: Formatkreissäge, Abrichthobelmaschine, Dickenhobelmaschi-

ne, Bandsäge und eine Fräse. Daneben – und das unterscheidet diese Werkstatt 

von den bisher besuchten Holzwerkstätten – stehen Bandschleifaggregate zur 

Verfügung. Der Zustand dieser Maschinen ist allerdings stark gebraucht und daher 

nur bedingt geeignet. So liegen beispielsweise Kabel zur Stromversorgung unge-

schützt offen. Parallelanschläge, welche normalerweise aus Metall sind, wurden 

beispielsweise an der stationären Fräse durch ein Holzbrett ersetzt. Tischverläng-

erungen zum sicheren Auflegen von Bohlen und Brettern an der Formatkreissäge 

Abb. 90:  Stationäre Tischfräse 

Abb. 91:  Abrichthobelmaschine Abb. 92:  Formatkreissäge 
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fehlen gänzlich. Auch Abdeckungen, die dem sicheren Arbeiten an diesen Maschi-

nen dienen, sind nicht vorhanden. Trotz dieser technischen Widrigkeiten werden 

marktfähige Resultate erzielt. Die Betten aus Vollholz (wahlweise aus Teak oder 

Afzelia), die in der Werkstatt zu sehen waren, sind in dieser Bauform und Qualität 

auch auf den Märkten Benins erhältlich. 

Zusammenfassend lässt sich aber auch bei dieser Schule anmerken, dass die ver-

altete Maschinentechnik, die geringe Menge an Verbrauchs- und Hilfswerkstoffen 

sowie die sonstigen Ausstattungsmerkmale der Werkstatt das qualitative Niveau 

der Tischlerausbildung mindern. So werden Eckverbindungen beispielsweise mit 

Nägeln gesichert, Nägelköpfe versenkt und ausgekittet. Klebstoffe sind zwar vor-

handen, bestimmen aber nicht die Verbindungstechnik. Offensichtlich beruht die 

Abb. 93:  Zurechtgeschnittende Schleifmittel Abb. 94:  Oberflächenbearbeitung im Außenbe-
reich 

Abb. 95:  Verkaufsfertiges Bett Abb. 96:  Durch Nägel gesicherte Eckverbindung-
en 



S e i t e  | 60 

mechanische Sicherung einer Eckverbindungen nicht nur auf handwerklicher Tra-

dition, sondern ist auch den klimatischen Verhältnissen und den spezifischen Ei-

genschaften der einheimischen Hölzern, wie beispielsweise Teak, angepasst. Eine 

Oberflächenbeschichtung erfolgt durch einen einmalig aufgetragenen, einfachen 

Nitrocelluloselack, der manuell und per Lappen aufgebracht wird. Bemerkenswert 

ist, mit wieviel Improvisationsgeschick die erzielten Ergebnisse erreicht werden. 

 

7.5.5. Die Ausbildungswerkstatt für KFZ-Technik 

 

Die Ausbildung zum KFZ-Mechaniker erfolgt durch sieben Lehrkräfte. Zur Zeit 

werden im ersten Ausbildungsjahr sieben, 

im zweiten 17 und im dritten Ausbildungs-

jahr 16 junge Männer an den Beruf heran-

geführt. Die Ausbildungswerkstatt ist ein-

fach eingerichtet. In der Mitte des Gebäu-

des ist eine Ölwechselgrube eingelassen. 

Rechts davon befindet sich ein schlicht 

ausgestatteter Unterrichtsraum, zur linken 

Seite schließt sich ein Lager an. Der Be-

trachter gewinnt nicht den Eindruck, das hier tatsächlich insgesamt 40 Personen 

ausgebildet werden. Zur Ausbildungsthematik passende Lern- und Lehrmittel 

Abb. 97:  Ausbildungsbereich für KFZ-Technik Abb. 98:  Unterrichtsraum für KFZ-Mechaniker 

Abb. 99:  Blick in die KFZ-Werkstatt mit Werk-
stattgrube 
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fehlen, so dass der Eindruck entsteht, die Lehrwerkstatt erhalte nur unzureichende 

finanzielle Mittel. Für eine qualifizierende Ausbildung scheint außer einer luftigen, 

großzügigen Gebäudehülle wenig Ressourcen bereit gestellt zu werden. 

Möglicherweise hängt dies mit sin-kenden Ausbildungszahlen zusammen, die in-

nerhalb der letzten zwei Jahre von 17 Auszubildende auf 7 Azubis zurückgegan-

gen ist. Während der abschließenden Diskussionsrunde wurde in diesem Zusam-

menhang darauf hingewiesen, dass fehlende, nicht genügende und veraltete Aus-

stattung ein großes Hemmnis bei der Erfüllung des Ausbildungsauftrages sind. 

 

7.5.6. Fazit 

 

Die gewonnenen Eindrücke werden durch die vom Schulleiter geäußerten Schwie-

rigkeiten bestätigt und lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass die Quali-

tät und die Attraktivität der Ausbildung zwingend mit dringend benötigten Investi-

tionen in die technischen Ausstattung zusammenhängen. Flankierend hierzu wär-

en ebenfalls Mittel erforderlich, um in allen Ausbildungsbereichen dringend benö-

tigte Anschauungsmaterialien, Bücher und Unterrichtsmaterialien jeglicher Art 

(Firmen-Prospekte, Firmen-Kataloge, Plakate) für den Unterricht anzuschaffen. 

Einschränkend muss angemerkt werden, dass der sonntägliche Besuch der Schu-

le keine Begutachtung der alltäglichen Unterrichtsroutine zuließ, so dass eine ver-

lässliche Aussage über die Qualität des Unterrichts nur sehr bedingt möglich ist. 

Gestützt wird dieser Eindruck allerdings durch die Abwesenheit von Anschauungs-

materialien und Lehrmitteln. 

Eine besondere Schwierigkeit, die sich auf die Arbeit der Schule mitunter stark 

auswirkt, ist die unzuverlässige Stromversorgung, da der Strom immer wieder 

ausfällt. Laut Weltbank, fällt in Benin der Strom durchschnittlich 23 Tage im Jahr 

aus. Die unzureichende Stromsicherheit stellt insofern nicht nur ein Ausbildungs-

hemmnis dar, sondern betrifft auch die Arbeitsfähigkeit der administrativen Ebene, 

da IT-gestützte Arbeit nicht geleistet werden kann. 
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Unter diesem Eindruck ist es auch fraglich, welche Priorität die Ausstattung der 

Schule mit PC’s und Internetanschlüssen hat. Beides gehört zum Forderungskata-

log des Schulleiters, um den zuvor erwähnten Schwierigkeiten etwas entgegen zu 

setzen, aber auch um die Aufnahme neuer SchülerInnen und deren Verwaltung zu 

ermöglichen. Eine Besonderheit stellt die Lage der Schule dar. Sie wird gelegent-

lich – bei starken Regenfällen – durch Überschwemmungen regelrecht außer Be-

trieb gesetzt. Der Bau eines Leitdammes, der bei Hochwasser das Wasser am 

Schulgelände vorbei führt, wird bereits seit Jahren von der Kommune gefordert. 

 

7.6. Das Lycée Technique Bohicon 

 

Der Besuch des 1998 gegründeten Lycée Technique fand am 09.10.2017 statt. An 

die Schule ist ebenfalls ein Internat angeschlossen, das ca. 300 Schülerinnen und 

Schüler beherbergt. Insgesamt besuchen knapp 1000 Schülerinnen und Schüler 

das Lycée und gehen einer Ausbildung (CQP, CQM oder AQP) nach oder besuch-

en die 10. Klasse der Sekundarstufe und streben innerhalb der drei Ausbildungs-

jahre parallel zu ihrem Berufsabschluss das Fachabitur an. Insgesamt streben et-

wa zwei Drittel der SchülerInnen den Abschluss in einem der folgenden 11 Ausbil-

dungsberufe an: 

 Friseur 

 Schlosser 

 Schneider/-in 

 KFZ-Mechaniker 

 Zweiradmechaniker 

 Maurer 

 Tischler 

 Fotograf 

 Elektriker 

 Vermessungstechniker 
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 Sekretärin 

In der Lehre wurden in letzter Zeit Reformen angestrengt, um die Gewichtung der 

Unterrichtszeit zwischen theoretischem und praktischem Unterricht zu Gunsten 

der Praxis umzukehren. Angestrebt wird eine Gewichtung von 4:1 zu Gunsten des 

berufspraktischen Unterrichts. Der Unterricht wird in Abhängigkeit der jeweiligen 

Klassen zwischen 28 und 41 Zeitstunden 

an fünf Tagen in der Woche erteilt. Das 

Lehrerkollegium besteht gegenwärtig aus 

insgesamt 112 Lehrkräften, darunter le-

diglich vier Kolleginnen. 

Da die angebotenen Ausbildungsberufe 

traditionell eher durch männliche Auszu-

bildende dominiert werden, hat die Re-

gierung ein Programm ins Leben gerufen, um mehr junge Frauen dazu zu ermu-

tigen, sich für einen technischen Beruf zu 

entscheiden. 

Für jeden Ausbildungsberuf ist ein „päda-

gogischer Berater“ verantwortlich, dem im 

Durchschnitt zehn weitere Lehrkräfte un-

terstellt sind. 

Das Schulbudget umfasst inklusive der 

Lehrergehälter umgerechnet ca. 480.000 

EUR im Jahr. Inwieweit Schulgeldzahlungen, Verkaufserlöse aus der schuleigen-

en Produktion sowie Erlöse aus Reparaturdienstleistungen von Fahrzeugen Teil 

dieses Budgets sind, blieb unklar. Die Finanzen der Schule werden aufgrund der 

Etathöhe und dem damit einher gehenden administrativen Verwaltungsaufwand 

durch einen Abteilungsleiter sowie durch eine Verwaltungsfachkraft verantwortet. 

Die Schule kommt für die Verpflegung und die Unterbringung der Internatsschüler 

Abb. 100:  Schulleiterin Fr. S. Tokpanou Gbenou 

Abb. 101:  Frau Topanou Gbenou und ihre Abtei-
lungsleiter 
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auf und finanziert sowohl sämtliches Verbrauchsmaterial als auch den Unterhalt 

der Gebäude. 

Das Lycée wird durch Frau Sylvie R. Tokpanou Gbenou geleitet. Zu ihrem enger-

en Mitarbeiterkreis gehören neben dem stellvertretenden Schulleiter, der für die 

Organisation der gesamten Schule zuständig ist, ein Abteilungsleiter für Finanzen 

sowie zusätzlich jeweils ein Abteilungsleiter für „Ordnungsmaßnahmen“, für die 

Lehrerbildung und für externe Beziehungen. 

Im Anschluss an die ersten einleitenden Worte führte der Schulrundgang durch 

fünf Lehrwerkstätten. Drei von ihnen werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

7.6.1. Die KFZ-Werkstatt 

 

Die KFZ-Werkstatt befindet sich in einem 

Ausbildungskomplex, der aus einer groß-

zügigen, lichtdurchfluteten Halle mit zahl-

reichen Nebenräumen besteht und so die 

Vermittlung von Theorie und Praxis in un-

mittelbarer Nähe zueinander ermöglicht. 

Zahlreiche reparaturbedürftige, ältere 

KFZ-Modelle dienen zu Ausbildungszwe-

cken und als Anschauungsobjekte. 

Vorhandene Motoren, Getriebe, Achsen 

und weitere KFZ-Teile vermitteln eine an-

regende (Lern-)Atmosphäre. Das Werk-

zeug- und Materiallager weisen auf die 

theoretische Möglichkeit hin, unterschied-

liche Ausbildungssituationen adäquat 

Abb. 102:  Blick in die KFZ-Werkstatt 

Abb. 103: Ausrangierte KFZ-Bauteile als Anschau-
ungsmaterial 
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vorbereiten zu können. Dennoch fällt auf, dass Hebebühnen, Prüfstände und 

Schweißgeräte fehlen. 

Im angrenzenden Klassenraum ist außer einer Wandtafel kein Lehr- und Unter-

richtsmaterial sichtbar. Zusammenfassend lässt sich die Ausstattung der Ausbil-

dungswerkstatt als einfach gehalten beschreiben. 

 

7.6.2. Die Metallwerkstatt 

 

In der Metallwerkstatt stehen zahlreiche elektro-mechanische Drehbänke aus chi-

nesischer Produktion in einer großen Halle, bei denen die Stromzuführung frei 

hängend von den Dachträgern der Decke erfolgt. Die meisten Maschinen stam-

men aus den späten 1990er Jahren und etliche von ihnen können aufgrund fehl-

Abb. 104: Lagerraum mit KFZ-Technik Abb. 105: Unterrichtsraum KFZ-Technik 

Abb. 106: Blick in die Metallwerkstatt Abb. 107: Drehbank aus chinesischer Produktion 
(Baujahr 1998) 
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ender Ersatzteile für die Ausbildung nicht genutzt werden. Die Regale im Ersatz-

teil- und Werkzeugmagazin sind größtenteils leer. 

Exemplarisch für den Zusammenhang aus mangelnder Ausstattung und dem da-

raus resultierenden geringen Komplexität der Ausbildungsinhalte, lässt sich an-

hand Abb. 109 veranschaulichen. Hierauf ist die Darstellung einer Aufgabenstel-

lung für Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr auf einer Kreidetafel zu sehen, die 

einen metallischen Sockel für Autoantennen darstellen soll.  

 

7.6.3. Die Ausbildungswerkstätten für Elektro- und Klimatechnik 

 

Für beide Ausbildungsbereiche sind Aus-

bildungswerkstätten, Unterrichtsräume 

und Aufenthaltsräume in günstiger Nähe 

zueinander angeordnet. Eine Vielzahl 

elektro-technischer und klimatechnischer 

Realien dominieren das Bild. Anhand die-

ser können die Auszubildenden in die 

Grundlagen der Installation von Hauselek-

trik und Klimatechnik eingewiesen werden. 

Didaktische Modelle und die grundsätzliche Möglichkeit an ihnen abstrakte Vor-

Abb. 110:  Begutachtung der elektronischen Aus-
stattung 

 

Abb. 108:  Blick in das Magazin der Metallwerk-
statt 

Abb. 109:  Aufgabenstellung auf einem Tafelbild 
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gänge zu verdeutlichen, sind vorhanden. 

Dennoch sind in beiden Bereichen die 

technischen Merkmale der Lehrmittel als 

veraltet zu bezeichnen. Sämtliche Model-

le, anhand derer die klimatechnischen 

Vorgänge verdeutlicht werden sollen, sind 

von den Ausbildern selbst konstruiert wor-

den. 

Im Vergleich zu den Beobachtungen an 

den anderen bisher besuchten Schulen 

fällt auf, dass das Klassenraummobiliar in 

den Werkstätten für Elektro- und Klima-

technik sich in der Bestuhlung unterschei-

det. Während fast überall Zweiertisch-Sitz-

garnituren aus Vollholz Verwendung fin-

den, lässt sich hier eine Bestuhlung aus 

Einzelstühlen feststellen. Auch wenn die Erwähnung der Art der  Bestuhlung banal 

erscheint, so hat die Möglichkeit des Anlehnens während des Unterrichts unmittel-

baren Einfluss auf die Fähigkeit des ermüdungsfreien Verfolgen des Unterrichts 

Abb. 111:  Blick in das Lager der Elektrowerkstatt  

 

Abb. 113:  Ausrangierte Sitz-Tischkombinationen 

Abb. 112:  Unterweisungsraum für Klimatechnik 

Abb. 114:  Didaktisches Modell 
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durch die Schülerinnen und Schüler. Hintergrund dieser Beobachtung ist, dass 

das Lycée Bohicon begonnen hat die alten Sitz-/Tischkombinationen durch eine 

Einzelbestuhlung auszutauschen. 

 

7.6.4. Fazit 

 

Das Lycée Technique Bohicon ist eine gut strukturierte Einrichtung, die als berufs-

bildendes Lycée, über eine vergleichsweise gute Ausstattung verfügt. Hervorzu-

heben sind hierbei insbesondere die Werkstattbereiche der Elektro- und 

Klimatechnik. Auch wenn die Ausstattung veraltet ist, zeichnet sie sich durch groß-

zügig dimensionierte Werkstätten und Unterrichtsräume aus. In der CQP-Ausbil-

dung könnten somit weitere Ausbildungskapazitäten leicht realisiert werden. 

Hierzu müssten allerdings Investitionen, sowohl in die vorhandene Technik, als 

auch in Neuanschaffungen, vorgenommen werden, um die Attraktivität der Ausbil-

dung zu steigern und in der Folge höhere Ausbildungszahlen zu ermöglichen. 

Ebenfalls ratsam erscheint die Beschaffung von didaktischen Lehrmitteln, die eine 

Qualitätssteigerung der Ausbildung begünstigen. 

Als ein großes Hemmnis ist die ungenügende Anzahl an Internatsplätzen anzu-

sehen. Statt der 100 verfügbaren Plätze sind aktuell 300 Internatsschüler unterge-

Abb. 115:  Das Internatsgebäude Abb. 116:  Das Werkstattsgebäude mit Innenhof 
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bracht, was zu negativen Begleiterscheinungen (z. B. Probleme mit Disziplin, Ord-

nung und Sauberkeit im Schlafgebäude) führt und den Schulhaushalt belastet. 

Aufgrund der großen Nachfrage am technischen Gymnasium befindet sich die 

Raumauslastung in einem kritischen Bereich, so dass als Konsequenz zusätzliche 

Unterrichtsräume gebaut werden müssten. Die Wasserversorgung der Schule be-

reitet ebenfalls große Schwierigkeiten, da die sanitären Anlagen (WC-Spülung) 

nur unzureichend funktionieren und dadurch der Unterrichtsalltag gestört wird. 

Der bauliche Unterhalt ist durch die Schule aus eigenen Mitteln kaum leistbar. Um 

mit den technischen Weiterentwicklungen Schritt halten zu können, bedarf es wei-

terer Mittel für den Ausbau von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen mit der notwendi-

gen Infrastruktur. Die derzei-

tig vorhandenen Kapazitäten 

von 20 PC-Arbeitsplätzen, 

die von den Schülerinnen 

und Schülern genutzt wer-

den können, sind nicht aus-

reichend und erschweren die 

zeitgemäße Ausrichtung des 

Unterrichts. 

Eine weitere Herausforder-

ung stellt die Bestückung der Schulbibliothek mit aktuellen Nachschlagewerken 

dar, da diese, aufgrund fehlender finanzieller Mittel, nicht dem eigenen Anspruch 

entsprechend ausgestattet werden kann. 

  

Abb. 116:  Gebäude mit Unterrichtsräumen 
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7.7. Das Centre de Formation Professionnelle d’Abomey (CFPA) 

 

Das Centre de formation professionnelle d’Abomey (CFPA) befindet sich in der 

Stadt Abomey, der Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Dahomey. Zusammen 

mit der Stadt Bohicon bildet Abomey eine Wirtschaftsregion in der ca. 300.000 

Menschen leben. 

Das Berufsbildungszentrum ist 1993 mit 

Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung 

gegründet worden und bietet Ausbildun-

gen mit den Qualifikationszielen CQP, 

CQM und AQP an. Es galt lange Zeit als 

eine Art „Referenzschule“ für die Errich-

tung weiterer Berufsschulen in Benin. Seit 

1999 wird die Einrichtung über die Verwal-

tung der öffentlichen Hand geführt und 

zentral von Cotonou aus verwaltet. 

Der Schwerpunkt in der beruflichen Aus-

bildung liegt auf der dreijährigen Berufs-

qualifikation (CQP) junger Menschen, für 

welche das Ministerium finanzielle Mittel 

bereitstellt und eine Ausbildung dadurch 

überhaupt erst ermöglicht. Wie alle ander-

en öffentlichen Schulen auch, ist das 

CFPA sehr stark abhängig von den Mittel-

zuwendungen des Ministeriums. 

In dieser Abhängigkeit von externen Fi-

nanzquellen sieht man zumindest in Abo-

mey auch den Grund, warum seit Grün-

dung der Einrichtung keine neuen Maschi-

Abb. 117:  Eindrücke vom Schulgelände 

Abb. 118:  Eindrücke vom Schulgelände 

Abb. 119:  Direktor des CFPA, Herr Zinsou Skppoe 
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nen mehr angeschafft werden konnten. Zuwendungen seitens der Hanns-Seidel-

Stiftung blieben ebenfalls aus. 

Die Schule gilt als Pionier bei der Implementierung einer dualen Berufsausbildung 

in Benin, da sie – in Anlehnung an das duale System in Deutschland – diese im 

Rahmen eines Pilotprojektes als erstes erprobte. Damit gilt sie in zweifacher Hin-

sicht als Ursprung berufsbildender Innovationen in Benin, die mit deutscher Unter-

stützung und Expertise realisiert werden konnten. 

Das Centre de Formation Professionnelle d’Abomey wird von Herrn Zinsou Skkoe 

geleitet, der dabei von vier weiteren Abteilungsleitern bei den administrativen Auf-

gaben unterstützt wird. 

Die Ausbildungsschwerpunkte finden sich in folgenden Berufsfeldern:  

 Friseurhandwerk 

 Schlosserei 

 Schneiderei 

 KFZ-Mechaniker 

 Zweiradmechaniker 

 Maurer 

 Tischler 

 Fotografie 

Alle Berufe, mit Ausnahme des Fotografenhandwerks, werden mit den Qualifika-

tionszielen CQP und CQM angeboten. Darüberhinaus werden die Berufsbilder 

Schlosser, Maurer, Schneider/-in, KFZ-Mechaniker und Tischler auch als zweijäh-

rige, berufliche Nachqualifizierung AQP angeboten. 

Das Alterspektrum der Auszubildenden ist demzufolge recht groß und reicht von 

14 bis 30jährige Männer und Frauen. Die Zahlen in den einzelnen Ausbildungsva-

rianten variieren stark. Im Bereich der dualen Ausbildung (CQP) schwanken die 

Ausbildungszahlen zwischen 2013 (17), 2014 (0), 2015 (46), 2016 (238) und 2017 

(60) massiv. 



S e i t e  | 72 

In der reformierten dreijährigen Ausbildung („typ traditionell“) sind die Ausbildungs-

zahlen hingegen stabil, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau von 20 bis 24 

Auszubildenden pro Jahr. Laut Schulstatistik hat die Schule über alle drei Lehrjah-

re hinweg 328 Auszubildende, wovon 73 weiblich sind. 

Das Schulpersonal umfasst 35 Lehrkräfte sowie 60 Mitarbeiter/-innen in der Ver-

waltung. 

Der Schulbesuch der Delegation der Landesstelle fand am 09.10.2017 um die 

Mittagszeit statt und führte durch fünf der Schulwerkstätten. 

 

7.7.1. Die KFZ-Ausbildungswerkstatt 

 

Die Ausbildungswerkstatt für den KFZ-Bereich zeichnet sich durch eine offene 

Bauweise auf. In ihm findet die technische Einweisung der aktuell 15 Auszubilden-

den statt. Dies findet oftmals anhand externer Reparaturaufträge statt, um der Ein-

richtung zusätzliche finanzielle Einnahmen zu verschaffen und um die Möglichkeit 

einer realitätsnahen Ausbildung zu ermöglichen. 

Abb. 120:  Reparaturarbeiten an einem Kunden-
fahrzeug 

Abb. 121:  Blick in die KFZ-Werkstatt 
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Eine vorhandene Hebebühne kann (der-

zeit) nicht genutzt werden, um anfallende 

Unterbodenarbeiten auszuführen. Roll-

bretter für die Arbeit am Unterboden sind 

nicht vorhanden. Werkbänke, an denen 

Bauteile zerlegt, repariert und anschließ-

end wieder zusammengesetzt werden 

können, gibt es ebenfalls keine. Als Kon-

sequenz hieraus werden alle Arbeiten zumeist bodennah ausgeführt. Werkzeuge, 

die auf eine qualifiziertere Arbeit in der KFZ-Technik hinweisen, sind ebenfalls 

nicht vorhanden. Es wird daher überwiegend mit herkömmlichen Werkzeugen wie 

Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern, etc. hantiert. 

Auch KFZ-Prüfstände finden sich in der Werkstatt nicht, genausowenig wie Prüf- 

und Messinstrumente. Auf didaktisches Lehr- und Anschauungsmaterial muss 

ebenso verzichtet werden. Ein Unterrichtsraum für die Vermittlung theoretischer 

Inhalte ist nicht direkt an die Werkstatt angegliedert. 

 

7.7.2. Die Schneiderei 

 

Die Schneiderei besteht aus einem einfach eingerichteten Raum mit 14 Arbeits-

plätzen. Die Einführung in das Schneiderhandwerk wird anhand dem Zuschnitt 

Abb. 122:  Bodennahe Reparaturarbeiten 

Abb. 123:  Schneiderei und Nähatelier Abb. 124:  Die Ausbilder erläutern den Modezu-
schnitt 
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und dem Vernähen von Kleidungsstücken, die anschließend verkauft werden.  

 

7.7.3. Impressionen aus der Werkstatt für Zweiradmechanik 

 

7.7.4. Impressionen aus der Werkstatt für Bautechnik  

Abb. 125:  Theorie und Praxis in der Zweirad-
mechanikerausbildung unter einem Dach 

Abb. 126:  Schreibtisch des Ausbilders 

Abb. 127:  Blick in den Werkstattbereich für Bau-
technik 

Abb. 128:  Betonmischmaschinen und weiteres 
Gerät für Bautechnik ohne erkennbare aktuelle 
Nutzung 
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7.7.5. Impressionen aus der Werkstatt für Metalltechnik & der 

Schlosserei 

 

7.7.6. Impressionen aus der Tischlerei 

Abb. 129:  Werkbänke mit Schraubstöcken für die 
manuelle Metallbearbeitung 

Abb. 130:  Blick in die angrenzende Werkstatthalle 
mit einfachen Metallbearbeitungsmaschinen 

Abb. 131:  Defekte Bandsäge aus Deutschland Abb. 132:  Werkstatt mit stationären Holzbearbei-
tungsmaschinen 

Abb. 134:  Werkstücke der Tischlerausbildung: 
Barhocker und Betten 

Abb. 133:  Bankraum für Montagearbeiten 
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7.7.7. Fazit 

 

Ob in der KFZ-Werkstatt, der Schneiderei oder Tischlerei, es herrscht am CFPA 

der Produktionsschulgedanke vor: ausgebildet wird mit einer klar marktorientierten 

Perspektive. Das bezieht sich vor allem auf die dort gängigen Produkte, womit je-

weils auch umrissen ist, welche Qualifikationen „gebraucht“ werden. Die Ausbil-

dung folgt somit der reinen Zweckdienlichkeit und orientiert sich nicht – wie bei 

uns in Deutschland üblich – an einem einheitlich definierten Berufsbild, auf das hin 

landesweit zu qualifizieren wäre. Das mag mit ursächlich sein für die konsequente 

Abstinenz von Lehr- und Lernmitteln im CFPA. Es stellt sich insofern die Frage, 

worin der Unterschied zwischen den Werkstätten der Privatwirtschaft und denen 

der beruflichen Ausbildungszentren besteht, wenn doch nur das an Produkten und 

Kompetenzen vermittelt wird, was „draußen“ nachgefragt wird. 

Abb. 135:  Zusätzlicher Raum für Montage- und Oberflächenarbeiten 
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Allgemein betrachtet befinden sich die technischen Ausstattungsmerkmale zu ein-

em großen Teil in einem veralteten und in einem schlecht gewarteten Zustand. 

Einige Maschinen sind nicht mehr gebrauchsfähig und werden es aufgrund aus-

bleibender Reparaturen auch in absehbarer Zeit bleiben. Trotz ihrer überregio-

nalen Bedeutung für die Berufsausbildung in Benin, leidet die Einrichtung unter ei-

nem gravierenden Investitionsstau. Dieser wirft die Frage auf, inwieweit das CFPA 

zukünftig noch dazu in der Lage sein wird, den Auszubildenden die erforderlichen 

Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt der Privatwirtschaft benötigt werden, ver-

mitteln zu können. 

Dieser Eindruck wird auch durch die Schulleitung geteilt. Allerdings werden die 

Möglichkeiten, die Situation aus eigener Kraft zu zu verändern, als begrenzt einge-

schätzt. 

Aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten des Ministeriums, Gelder in 

ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen, liegt der Produktionsschulgedanke 

nahe, um die Budgetunterversorgung auszugleichen. Diese Strategie verfolgt man 

auch am CFPA, wie in vielen anderen Einrichtungen auch. 

Der Fokus auf dieser Form der Berufsausbildung ist zwar als sehr praxisnah ein-

zuschätzen, allerdings verliert diese aber deutlich an Attraktivität, wenn die Schu-

len es nicht schaffen mit den Innovationen auf den Märkten permanent Schritt zu 

halten.  
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7.8. Das Centre de Formation Professionnelle de Se 

 

Der Schulbesuch im Handwerkerzentrum von Se in der Region Sehon fand am 

10.10.2017 statt. Die nächstgrößere Stadt von Ouidah kommend ist Comè. 

Das Ausbildungszentrum liegt abseits der großen Hauptverkehrsstraße und hat 

ein großes Einzugsgebiet. Mitunter müssen die Auszubildenden eine Anfahrt von 

bis zu 50 km mit den gängigen Fortbewegungsmitteln, Mopeds oder auch Moped-

taxis, bewältigen. Ein Schulbus verkehrt nicht. 

Geleitet wird die Einrichtung von Herrn Francois-Xavier Ehahoun, der durch vier 

Abteilungsleiter bei den administrativen Aufgaben unterstützt wird. 

Die Schule wurde 2009 gegründet und hat 

2011 erstmals mit der Ausbildung begon-

nen. Die Zahl der Auszubildenden stieg 

seit 2014/15 von 93 Auszubildenden auf 

228 im laufenden Schuljahr an. Der Anteil 

junger Frauen an den Auszubildenden be-

trägt ca. 25 Prozent. In der Anfangsphase 

der Schule gab es eine Kooperation mit 

der Hanns-Seidel-Stiftung. Angeboten 

werden die Berufsausbildungen mit CQP- und CQM-Zertifikaten in den folgenden 

Berufsfeldern:  

 Tischler 

 Schlosser 

 Zweiradmechaniker 

 Schneider/-in 

 Töpferin/Keramikerin 

 Landwirt, mit der Spezialisierung auf Gartenbau, Fisch- oder Tierzucht 

 

Abb. 136:  Der Schulleiter Herr Francois-Xavier 
Ehahoun 
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Vor zwei Jahren hat die Schule die Fisch-

zucht als weiteren Ausbildungsbereich 

eingerichtet und somit das Angebot an 

Ausbildungsangeboten erweitert. Damit 

spiegelt sie mit ihrem Curriculum die spe-

zifische handwerkliche Tradition der Re-

gion wider, die vorallem für ihre Keramik-

produkte bekannt ist. Die unmittelbare 

Lage der Schule an einem Fluss und der damit verbunde Zugang zu einer verläss-

lichen Wasserversorgung hat die Errichtung von größeren Fischzuchtbecken erst 

ermöglicht.  

Auf dem Rundgang der Delegation durch die Schule wurden sämtliche Werkstät-

ten besichtigt. Die Eindrücke werden nachfolgend zusammenfassend vorgestellt. 

 

7.8.1. Die Tischlerei 

 

Die beiden einzigen stationären Maschinen, eine Bandsäge und eine Dickenhobel-

maschine, stammen aus dem Gründungsjahr 2009. Absaugvorrichtungen sind 

nicht vorhanden, vielmehr werden die anfallenden Späne in Säcke abgefüllt. Zur 

Zeit werden 10 Auszubildende im Tischlerhandwerk ausgebildet. Die Arbeit erfolgt 

überwiegend in Handarbeit. Die Ausbildung basiert auf der Herstellung einiger, 

Abb. 137:  Das Schulverwaltungsgebäude 

Abb. 138:  Blick in die Tischlerwerkstatt, die zu-
gleich auch die Montagewerkstatt ist 

Abb. 139:  Detail einer improvisierten Bandsäge-
führung 
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weniger Produkte (überwiegend Türen, Betten, Stühle und Tische). 

Diese Produkte werden ausnahmslos in stabiler Massivholzbauweise, entweder 

aus Afzelia-, Teak- sowie zwei weitere Tropenhölzer gefertigt. Der Einsatz von 

Sperrholz beschränkt sich auf die Verwendung in Schubkastenböden. Alle Holz-

Abb. 140:  Türenfertigung Abb. 141:  Bettenfertigung 

Abb. 142:  Dickenhobelmaschine Abb. 143:  Verkaufsfertige Fußbänke und Tische 

Abb. 144:  Tischler verkaufen ihre Produkte Abb. 145:  Marktsituation in Bohicon 
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verbindungen werden i.d.R. durch Nägel gesichert. Die Qualität bei der Ausführ-

ung der Produkte ist den Bedingungen des Marktes angepasst (vgl. Abbildungen 

144 und 145).  

 

7.8.2. Die Schlosserwerkstatt 

 

Auch die Ausstattung in der Werkstatt für Metallbearbeitung bzw. in der Schlosser-

ei findet sich eine vergleichsweise einfache Ausstattung an Werkzeugen. Eine 

kleine Ständerbohrmaschine, eine Schlagschere und ein Schweißgerät stellen die 

wichtigsten Gerätschaften dar. Daneben finden sich einige handgeführte Elektro-

werkzeuge, wie Bohrmaschine und Winkelschleifer, sowie Schraubstöcke und Am-

bosse als gängige Arbeitsmittel. 

Hergestellt werden vor allem Tore und Geländer, welche teilweise auch in Form 

von externen Reparaturaufträgen von Kunden angeliefert werden. Eine selbstge-

fertigte Esse runden den Eindruck einer sehr einfach eingerichteten Metallwerk-

statt ab. 

Als Arbeitsplätze fungieren zwei Werkbänke, ansonsten werden die anfallenden 

Arbeiten auf dem Werkstattboden erledigt. Inwieweit den Auszubildenden hierbei 

eine systematisch Einführung in die zu erwerbenden, handwerklichen Kompeten-

zen erhalten, bleibt unklar.  

Abb. 146:  Die Schlosserei Abb. 147:  Werkbank mit einfachen Werkzeugen 
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7.8.3. Gartenbau, Fischzucht und Töpferei 

 

Die beiden besichtigten Ausbildungsbereiche Gartenbau und Fischzucht finden 

sich in Flussnähe auf dem Schulgelände. Aufgrund fehlender Bewässerungstech-

nik oder Bodenbearbeitungsgeräte erfolgt die komplette Arbeit in Handarbeit. Das 

kultivierte Gemüse sowie der gezüchtete Fisch werden zu gegebener Zeit auf dem 

örtlichen Markt verkauft. Die Fische wachsen in der Regel innerhalb eines halben 

Jahres zu ihrer Schlachtgröße heran. 

Eine zielgerichtete, didaktische Vorgehensweise ist anhand der örtlichen Bege-

benheiten nicht erkennbar. Die Anleitung der Auszubildenden erfolgt auf verbale 

Weise bzw. durch Anschauung und Wiederholung, wie dies durch eine der Ausbil-

derinnen in der Töpferwerkstatt demonstriert wurde. 

Abb. 148:  Bewässerung der Gemüsebeete von 
Hand 

Abb. 149:  Gemüsebeete mit dem Fluss Ozo im 
Hintergrund 

Abb. 150:  Einer von drei Fischteichen mit einer 
Bemaßung von jeweils 12x12 Meter 

Abb. 151:  Die Töpferwerkstatt 
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Das Herstellen von Gefäßen in der Töpf-

erwerkstatt wurde eindrucksvoll veran-

schaulicht: Der Lehm wurde nicht auf ei-

ner Drehscheibe, sondern auf dem Boden 

zu einem Gefäß ausgeformt, wobei sich 

die Ausbilderin in gebeugter Körperhal-

tung selbst um den Lehm drehte. Nach 

wenigen Minuten war das Gefäß geformt 

und geglättet um anschließend vorge-

trocknet zu werden, ehe der Brandvorgang erfolgt. 

Das Brennen der fertigen Tonrohlinge erfolgt auf dem Schulhof auf einer offenen 

Feuerstelle, das durch eine feste, nicht brennbare Plane (Decke) bedeckt wird, um 

die Hitze zu halten. Ein richtiger Brennofen war nicht vorhanden. Dergestalt wird 

die traditionelle Art des Töpferns aus der Region weitervermittelt. Alle Produkte 

aus der Töpferei werden ebenfalls auf den nahen Märkten der Region verkauft. 

  

Abb. 151:  Grobe Formgebung aus einem Lehm-
klumpen 

Abb. 152:  Das fertig geformte Gefäß Abb. 153:  Brennen der Tonwaren in einem of-
fenen Feuer 
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7.8.4. Fazit 

 

Ergänzend zum bisherigen Bild hat auch das Centre de formation professionnelle 

de Se mit den gleichen infrastrukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen wie alle an-

deren Einrichtungen auch. Es fehlt an adequaten Ausbildungsmitteln wie Werk-

zeugen, Technik oder Maschinen sowohl in der notwendigen Quantität als auch in 

der Qualität. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Auszubil-

dendenzahlen problematisch. Erwähnenswert ist der gute Zustand der Gebäude, 

sowie die reizvolle Gestaltung des großzügig bemessenen Schulgeländes in 

Flussnähe. 

Die Schule unternimmt große Anstrengungen mit den angebotenen Ausbildungs-

gängen einen positiven Impuls für die Region zu setzen. Diese sind allerdings zum 

Scheitern verurteilt, solange die zuständigen Institutionen die finanzielle und damit 

Abb. 154:  Blick auf das Schulgelände mit den Unterrichtsräumen (rechts) , der Tischlerei (Gebäude mit 
grüner Tür) sowie am linken Bildrand die Töpferei 
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auch die materielle Ausstattung der Schule nicht deutlich erhöhen und verbessern. 

Die (materiell-maschinelle) Ausstattung sämtlicher Werkstätten sowie der Arbeits-

bereiche in der Landwirtschaft – zu nennen wären hier bspw. die Schneiderei oder 

die Saftabfüllerei - sind sehr einfach gehalten. Wenn sich die Ausbildungsqualität 

in der Schule aufgrund unzureichender Ausstattung und Ausbildungsgüte nicht 

mehr von der Ausbildung in der ortsüblichen Privatwirtschaft unterscheidet, be-

steht die Gefahr, dass keine Notwendigkeit für eine vertiefte, berufliche Qualifika-

tion gesehen wird und deren Akzeptanz schwindet. Der Wert eines CQP- oder 

CQM-Zertifikates wird somit in Frage gestellt, wenn eine Ausbildungseinrichtung 

wie das CFPS keine Ausbildung anbieten kann, dessen Qualität nicht über die 

Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs  in der lokalen Privatwirtschaft hinausgeht. 

Vor dieser Problematik scheinen die steigenden Schülerzahlen zu verwundern. 

Darüber, ob dies an der Attraktivität eines Abschlusszertifikates mit den damit ver-

bundenen Hoffnungen einer umfassenden Ausbildung liegt, oder ob der Grund 

möglicherweise in mangelnden Alternativen schulischer Ausbildungsmöglichkeiten 

in Ouidah zu suchen ist, war bedauernswerterweise nicht zu ergründen. 

 

7.9. Das Lycée Technique Agricole d’Akodeha 

 

Der Schulbesuch des Lycée Technique Agricole d’Akodeha fand in den Vormit-

tagsstunden des 11.10.2017 statt. 

Das Lycée liegt in der Nähe der Kleinstadt Come im Bezirk Mono-Couffo, nahe 

des, mit einer Nord-Südausdehnung von 25 km Länge, größten Binnensees 

Aheme. Die Schule wurde 2010 gegründet und hat sich auf die Vermittlung von 

Ausbildungsberufen im Agrar- und Forstbereich spezialisiert. An der Schule unter-

richten 87 Lehrkräfte ca. 700 Schülerinnen und Schüler und leiten diese in Theorie 

und Praxis an. Der Zugang zur Schule wird über den erfolgreichen Abschluss ei-

nes landesweiten Tests geregelt. Der höchste, angebotene Bildungsabschluss, 
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schließt nach vier Jahren Schulbesuch mit dem „Diplom für tropische Landwirt-

schaft“ ab. In der Schule wird eine Fläche von 94 Hektar bewirtschaftet. 

An die Schule ist ein Internatsgebäude angegliedert, welches über 350 Schlaf-

plätze verfügt. Der Schwerpunkt der beruflichen Ausbildung liegt in folgenden 

Tätigkeitsfeldern landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Produktion: 

 Tierzucht (Geflügel, Schweine, Kaninchen, Rinder, Ziegen, Schafe) 

 Fischzucht (Aquakultur) 

 Gemüseanbau 

 Forstwirtschaft 

 Landwirtschaftsmechaniker (Maschinentechnik, Bewässerungstechnik) 

 Lebensmittelverarbeitung (Milchprodukte, Sirup- und Safterzeugung, Kon-

servierungstechniken, Palmölproduktion) 

Die Unterrichtsräume sind in einem Kernbereich des Schulgeländes arrangiert, 

während an den äußeren Begrenzungen des Areals die Gebäudeteile und Stallun-

gen angeordnet sind, die der Produktion dienen. 

Geführt wird die Schule durch den Schulleiter (proviseur) Herrn Cyriaque Hinson. 

Diesem unterstehen vier weitere Abteilungsleiter, die die Leitung des Lycée mit-

verantworten. 

Abb. 155:  Der Schulleiter Herr Cyriaque Hinson Abb. 156:  Der Wasserturm auf dem Schulge-
lände 
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Die Schule verfügt über einen eigenen 

Schulbus, der auf einer eigenen „Buslinie“ 

in den umliegenden Ortschaften als 

Transportmittel fungiert, um die Schüler-

innen und Schüler zum Unterricht zu brin-

gen. 

Da in der Region Mono durchschnittlich 

900 bis 1200 mm Niederschlag pro Jahr 

fällt (vgl. Deutschland: Ø 750mm Nieder-

schlag/Jahr), wirft insbesondere der Pflan-

zenanbau mit zwei Ernten per Annum 

hohe Erträge ab. Die Erträge werden 

auch für die Versorgung der eigenen Tier-

bestände und der Aquakulturen genutzt. 

Zwischen den Regenzeiten findet eine 

künstliche Bewässerung statt. Auch wenn 

diese nicht zwingend nötig wäre, dienen 

die vor Ort geplanten und ausgeführten 

Bewässerungstechniken als zusätzlicher 

inhaltlicher Aspekt für die Ausbildung. 

Neben dem in Abb. 156 abgebildeten 

Wasserturm ließen sich auf weiteren Wirt-

schaftsgebäuden große Wassertanks be-

obachten, was eine unabdingbare Voraus-

setzung für die Versorgung der zahlreichen Nutztiere, Fische und Pflanzen. 

Die Forstwirtschaft hat in Benin derzeit einen geringen Stellenwert. Auch wenn 

das Land ehemals über ausgiebige Waldgebiete verfügte, so sind diese durch 

starke Übernutzung in der Vergangenheit zusammengeschrumpft. Ein Großteil 

des Bau- und Tischlerholzes muss daher importiert werden. Um sich aus dieser 

Abb. 157:  Gemüsefelder mit Bewässerungsan-
lage 

Abb. 158:  Aussaat von Teak-Setzlingen 

Abb. 159:  Katappenbaumpflanzung 
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Importabhängigkeit von Nutzholz zu befreien, bedarf es daher der Aufforstung ei-

gener Wirtschaftswälder. Die Entwicklung und der Aufbau einer eigenen, nachhal-

tigen Forstwirtschaft ist daher eine große und neue Herausforderung für das Land. 

Im Lycée d’Akodeha werden angehende „Waldarbeiter“ in der Anzucht und Pflege 

von Nutzholzplantagen ausgebildet. Neben dem weitläufig verbreiteten Teakbaum 

wird auch der Katappenbaum angepflanzt. Dieser ist in Benin vorallem für die me-

dizinische Wirkung seiner Rinde und seiner getrockneten Blätter bekannt. Sein 

leicht bearbeitbares Holz ist als Bauholz sehr gefragt. 

 

7.9.1. Besuch des Nutztierbereich 

 

Die Schule betreibt mehrere Stallungen für die zuvor erwähnte Nutztierzucht, wel-

che für die Fleischversorgung bedeutsam sind. In zwei großen Stallungen werden 

insgesamt 730 Legehennen gehalten. Die schuleigende Rinderherde zählt ca. 25 

Tiere. In den Kaninchenställen werden ca. 60 Tiere gehalten und in der Aquakultur 

werden in vier Zuchtbecken ungefähr 380 Tilapia (afrikanischer Buntbarsch) pro 

Becken gezüchtet. 

Abb. 161:  Schweinezucht und -mast 

 

Abb. 160:  Die Stallungen 
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Die Auszubildenden werden im Rahmen ihrer Ausbildung u.a. in Tierpflege und –

versorgung, Zuchtmöglichkeiten und Zuchtbedingungen, Unterhalt und Pflege von 

Stallungen, etc. unterwiesen. Ziel am Ende der dreijährigen Ausbildung soll die 

Befähigung der Auszubildenden sein, einen eigenen Geschäftsplan für die Tier-

zucht zu entwickeln. Aufgrund fehlender IT-Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten 

der Schule, gewährt man den Auszubildenden die Möglichkeit, diesen in Partner-

arbeit in den Internet-Cafés der nahegelegenden Kleinstadt zu erarbeiten. Dieser 

ist ebenfalls Teil der mündlichen Abschlussprüfung und muß von den Auszubil-

denden vor der Prüfungskommission vorgestellt werden. Eine schriftliche Prüfung 

komplettiert die Abschlussprüfung. 

Im Wesentlichen verteilen sich die Ausbildungsinhalte auf 60 Prozent praktische 

Inhalte und 40 Prozent theoretische Ausbildungsinhalte. Die Zahlung eines Schul-

Abb. 162:  Die schuleigene Rinderherde Abb. 163:  Einblick in die Geflügelzucht 

Abb. 164:  Die Kaninchenzucht Abb. 165:  Businessplan als Prüfungsbestandteil 
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geldes fällt nur an, wenn ein Auszubildender ebenfalls einen Internatsplatz bean-

spruchen möchte. 

 

7.9.2. Fotographische Eindrücke 

 

Abb. 166:  Aqua-Kultur (Laich- und Zuchtbecken) 

Abb. 167:  Schulkantine Abb. 168:  Unterrichtsräume der Schule 
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7.9.3. Fazit 

 

Da am Besuchstag eine zentrale Prüfung stattfand und viele Schülerinnen und 

Schüler schulfrei hatten, war eine Besichtigung des Unterrichts nicht möglich. Das 

Schulgelände war daher recht verwaist. 

Lediglich in den Stallungen wurde die Ver-

sorgung der Tiere mit wenigen Schüler-

innen und Schülern aufrecht erhalten. 

Daher beschränkte sich die Besichtigung 

überwiegend auf die Pflanzungen und die 

Stallungen. Insbesondere die Stallungen 

und die Aquakultur-Wasserbecken vermit-

telten den Eindruck einer professioneller-

en Bewirtschaftung als dies in den Landwirtschaftsschulen in Djougou oder in Se 

beobachtbar war. 

Auch anhand des Fahrzeugparks ließen sich die Ambitionen der Schule beobach-

ten, eine vorbildliche Ausbildungseinrichtung in Benin sein zu wollen. Das Lycée 

Technique Agricole d’Akodeha formuliert landwirtschaftliches Unternehmertum als 

eines ihrer wichtigsten Ausbildungs- bzw. Bildungsziele. 

Abb. 169:  Beispiele landwirtschaftlicher Geräte: 
Eine benzingetriebene Entspelzungsanlage 

Abb. 170:  Beispiele landwirtschaftlicher Geräte: 
Vorrichtung zum Dreschen von Mais 

Abb. 171:  Auszubildende bereiten Leergut zum 
Abfüllen von Saft vor 
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Schwierigkeiten bereiten vorallem die unzureichenden und nicht kontinuierlichen 

finanziellen Mittel, die der Schule zur Verfügung stehen. Diese finanzielle Un-

sicherheit verhindert die weitere und umfassendere Umsetzung von weiterführen-

den Ideen und Innovationen, die der Standort bietet. So werden beispielsweise 

Themen wie Biogaserzeugung und –nutzung sowie Solarthermie bereits länger 

diskutiert, auch wenn eine realistische Perspektive für die Umsetzung solcher 

Ideen und Projekte fehlt. 

Wie zuvor bereits angedeutet, fehlt es an IT-Arbeitsplätzen für die Auszubilden-

den. Auch der Bereich der Lebensmittelverarbeitung bedarf weiterer Investitionen 

da dieser aufgrund fehlender Möglichkeiten derzeit nicht über erste Anfänge einer 

Verarbeitung hinauskommt. Hier besteht seitens der Schulleitung der ausdrück-

liche Wunsch, diesen Bereich stärker auszubauen, um die komplette Wertschöpf-

ungskette von Anbau, über Verarbeitung bis hin zur Vermarktung der Produkte auf 

einem höherem Niveau abbilden zu können. Neben der diaktischen Aufwertung in 

diesem Bereich erhofft man sich dadurch auch eine Vorbild- und Scharnierfunktion 

unternehmerischen Handelns.  

Abb. 172:  Traktoren und der Schulbus 
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7.10. Das Lycée Technique d‘Ouidah 

 

Die Stadt 100.000 Einwohner zählende 

Stadt Oiudah liegt etwa 30 km westlich 

von Cotonou. Das Handwerk und die 

Landwirtschaft sind die beiden beschäf-

tigungsreichsten Sektoren, in denen ein 

Großteil der ansässigen Bevölkerung sein 

Einkommen erwirtschaftet. Die Stadt ist 

zugleich überregionales Zentrum der syn-

kretistischen Religion des Voodoo. 

Das Lycée wurde bereits im Jahr der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 mit bri-

tischer Unterstützung gegründet. Es liegt zentrumsnah und ist allgemein gut er-

reichbar. Geleitet wird die Schule durch Herrn Paul Akan. 

Als „technisches Gymnasium“ liegt der di-

daktische Schwerpunkt vorallem auf der 

Vermittlung beruflicher Kompetenzen mit 

dem Fachabitur (BAC) als Abschluss. 

Anschließend daran werden Ausbildungs-

berufe mit dem CQP- und dem CQM-Ab-

schluss angeboten.  

Der Schulbesuch fand am 11.10.2017 in 

den frühen Nachmittagsstunden statt. Besichtigt wurden die Unterrichtsräume so-

wie die Räumlichkeiten der Werkstätten. Zeitgleich fand eine Konferenz der Lehr-

kräfte statt, so das die Delegation der Landesstelle dieser kurz beiwohnen durfte. 

Auch an dieser Schule findet sich ein angeschlossenes Internat, welches 200 

Schülerinnen und Schülern ein Zuhause bietet. Unterrichtet und ausgebildet wer-

den im Schuljahr 2017/18 ca. 720 Schülerinnen und Schüler. Der Lehrkörper be-

Abb. 173:  Blick auf den zentralen Platz des 
Schulgeländes 

Abb. 174:  Schulleiter Herr Paul Akan 
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steht aus 52 festangestellten Lehrkräften sowie ca. 100 temporär hinzugezogenen 

Ausbildern und Lehrkräften. 

Gegenwärtig streben 200 Schülerinnen und Schüler das Fachabitur an, während 

ca. 200 Schülerinnen und Schüler eine duale Ausbildung absolvieren. 150 Auszu-

bildende befinden sich derzeit in einer traditionellen CQM-Ausbildung und weitere 

170 Auszubildende werden im Rahmen einer AQP-Qualifikation nachqualifiziert. 

Diese Auszubildende haben die Schule bereits beendet und/oder kommen direkt 

aus dem Arbeitsmarkt. 

Das Lycée Technique d’Ouidah bietet gegenwärtig folgende Berufsausbildungen 

an: 

 Klempner 

 Maurer 

 Elektriker 

 Mechaniker 

 Vermessungstechniker 

 Sekretärin 

 Kaufmann/-frau 

 

7.10.1. Besuch des Ausbildungslabor für Elektrotechnik 

 

Zunächst führte der Schulrundgang in die Räumlichkeiten der Werkstätten für 

Elektrotechnik. Zwei Laborräume stehen für elektrotechnische Versuche bzw. 

Unterweisungen zur Verfügung. In einem der Räume finden sich einfache Steck-

plätze für 24 Auszubildende. Ein weiterer Raum, der mit modernerer Technik ein-

gerichtet ist, bietet lediglich für drei Auszubildene gleichzeitig die Möglichkeit elek-

trotechnische Vorgänge zu simulieren. Die Gerätschaften dort stammen aus Italien 

und wurden in den frühen 2000er Jahren angeschafft. Zwischen beiden Laborräu-
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men befindet sich ein Versammlungsraum. Hier schienen nur wenige Messgeräte 

vorhanden zu sein,  die für die Schülerarbeit vorgesehen sind. 

 

7.10.2. Die Werkstätten für Metallbearbeitung 

 

 Die sehr geräumige Metallwerkstatt ist vor allem mit alten Modellen aus nordkore-

anischer Produktion der 1970er Jahre ausgestattet, die sich zumindest optisch 

noch in einem gebrauchstauglichen Zustand befinden. Allerdings deutet der „trock-

ene“ Zustand (Abwesenheit von öligen Rückständen, Späneresten, Kühlmitteln) 

darauf hin, dass diese bereits längere Zeit nicht mehr in Gebrauch sind. 

Die Drehbank aus deutscher Vorkriegsproduktion (!) wurde zuletzt 2001 durch ein-

Abb. 175:  Laborraum für Elektrotechnik mit 24 
Arbeitsplätzen 

Abb. 178:  Drehmaschine der Firma Irmscher und 
Witte aus Dresden aus der Vorkriegszeit 

Abb. 177:  Magazin der Elektrotechnik 

Abb. 176:  Laborraum für Elektrotechnik mit drei 
Arbeitsplätzen 
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en Mitarbeiter des Senior Experten Service (SES) in Gang gesetzt und gewartet. 

Als einziges didaktisches Hilfsmittel dient eine Kreidetafel. Hinweistafeln die eine 

Anleitung im Hinblick auf Aspekte der Arbeitssicherheit und die Funktionsweise 

der Maschinen bieten, sind nicht vorhanden.  

<<Im zweiten Werkstattgebäude befinden sich Schlagscheren, Werkbänke sowie 

Schlaghämmer im hinteren Bereich des Gebäudes. Alle diese Werkzeuge sind 

veraltet und die großen Maschinen unbrauchbar. Lediglich drei Schweißgeräte 

sind neueren Datums. Die Ersatzteilversorgung funktioniert bereits seit langem 

nicht mehr und im Falle der Schlaghämmer ist eine Beschaffung von Ersatzteilen 

gänzlich aussichtslos. Die vorhandene Bügelsäge ist auf einer Palette aufgebaut 

und die Stromversorgung macht einen sehr improvisierten Eindruck.   

Abb. 179:  Blick in die Werkhalle mit Drehma-
schinen 

Abb. 180:  Blick in die zweite Metallbearbei-
tungswerkstatt mit funktionsuntüchtigen Ham-
merschlaggeräten 

Abb. 181:  Werkbänke und Handwerkszeuge zur 
Metallbearbeitung 

Abb. 182:  Elektrisch betriebene Bügelsäge 
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7.10.3. Die Werkstatt für das Maurerhandwerk 

 

Die Werkstatt für das Maurerhandwerk ist ein vergleichsweise einfaches Gebäude, 

welches in drei Segmente aufgeteilt ist, in dem verschiedene Mauerwerkssitua-

tionen simuliert sind. Anhand der unterschiedlichen Gegebenheiten, wie sie auf 

dem Bau auftreten können, werden die Jugendlichen hier in das Mauerhandwerk 

eingewiesen. 

 

7.10.4. Fazit 

 

Die Berufsbildungseinrichtung in Ouidah zeichnet sich durch einen – auch im Ver-

gleich zu den bisher besuchten Schulen – völlig veralteten Maschinen- und Werk-

zeugbestand aus. Zudem befinden sich die Gebäude der Schule aufgrund ihres 

fortgeschrittenen Alters in einem sehr mitgenommenen Zustand. 

Sowohl Werkzeugausstattung als auch die Gebäudeinfrastruktur bedürfen drin-

gend größerer Investitionen für eine Modernisierung und Verbesserung der Bedin-

gungen. So konnte die Schule bspw. einen Rohbau aus eigenen Mitteln nicht voll-

enden. Auf eine zugesicherte, finanzielle Unterstützung seitens der Institutionen 

wartet man bereits seit vier Jahren. 

Abb. 183:  Eingang zur Werkstatt für Mauer-
werksbau 

Abb. 184:  Mauerwerksübungen 
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Darüber hinaus fehlt es an IT-Arbeitsplätzen in großer Anzahl, da für die gesamte 

Schule derzeit lediglich sechs Computer zur Verfügung stehen. 

Die Ausstattung der Labore und die vorhandenen Medien im Bereich Elektrotech-

nik sind kein zeitgemäßer Standard mehr. Weder der technische Zustand, noch 

die Anzahl der Mess- und Prüfgeräte erlauben ein Ausbildungsniveau, das zeitge-

mäß und zukunftsfähig ist, und wie es wünschenswert wäre. 

Auch bei der Lehrerfortbildung gibt es Defizite an der Schule. Der Schulleiter be-

klagt, dass ältere Lehrkräfte, die über fachpraktische Erfahrungen verfügen, nur 

unzureichend durch jüngere und praktisch erfahrene KollegInnen ersetzt werden 

können. Die jüngeren Lehrkräfte hingegen zeigen an Fortbildungsmaßnahmen nur 

wenig bis kein Interesse, da eine Weiterbildung an völlig veralteten Maschinen 

kein zukunftsfähiges Know-how verspricht. Die Implementierung neuer Technik 

und neuer Ausstattung ist daher auch mit der Hoffnung verbunden, neue Impulse 

in der Fortbildung der Lehrkräfte setzen zu können. 

Auch am Lycée Technique d‘Ouidah ist die konsequente Abwesenheit didakti-

scher Lehr- und Hilfsmittel allgegenwärtig. Weder in den Werkstätten noch in den 

Unterrichtsräumen finden sich Anschauungsmaterialien, die auf passende Ausbil-

dungsinhalte verweisen. Darüberhinaus fehlt es generell an Material und Ver-

brauchsmitteln. So müssen Mauerwerkssteine wiederbenutzt werden, um den 

Lehrbetrieb aufrecht halten zu können. 

In der Metallwerkstatt fehlt es an Verbrauchsmaterialien wie Flachstählen, Rund-

stählen sowie Profilstählen. Auch Informationsmaterial zu den einzelnen Materia-

lien fehlt, was für differenzierte Aufgabenstellungen während einer Ausbildung 

aber unerlässlich ist. 

All diese zuvor genannten Faktoren bedürften einer dringenden Verbesserung, um 

das Ausbildungsniveau deutlich anzuheben und die Qualifikation der Auszubilden-

den und deren Erwerbsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft zu verbes-

sern.  
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7.11. Die Schule für Gastgewerbe „Laura Vicuna“ des Don Bosco 

Hilfswerks Benin 

 

Die Salesianer-Einrichtung „Laura Vicu-

na“ in Cotonou liegt ca. 3 km nördlich des 

internationalen Flughafens in einem 

Stadtgebiet, das an die Lagune grenzt. 

Es handelt sich um eine religiöse Bil-

dungseinrichtung, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, vor allem jungen Frauen 

aus schwierigen Familienverhältnissen ei-

ne Ausbildung zu ermöglichen. Sie wurde 

1999 gegründet und finanziert sich durch Spenden sowie durch die Erhebung ei-

nes Schuldgelds von 60.000 CFA (Stand 

12/2017: ca. 91 EUR) pro Kopf und Schul-

jahr, sofern es die wirtschaftliche Situation 

der betroffenen Familie zulässt. Eine zu-

sätzliche Einnahmequelle stellen die Er-

löse aus dem Verkauf selbst produzierter 

Taschen und Textilien dar. Auf staatliche 

Zuschüsse muss die Schule gänzlich ver-

zichten. 

Folgende Bildungsangebote werden als duale Ausbildung angeboten: 

 Friseurin (20 Auszubildende im 1. Lehrjahr) 

 Bäckerin bzw. Konditorin (4 Auszubildende) 

 Köchin (20 Auszubildende) 

 Schneiderin (15 Auszubildende) 

 Servicekraft im Gastgewerbe (10 Auszubildende) 

 

Abb. 185:  Zentraler Platz mit umstehenden 
Schulgebäuden 

Abb. 186:  Blick auf die Turnhalle 
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Neben der beruflichen Ausbildung, die seit 2005 angeboten werden, betreibt die 

Schule auf demselben Gelände auch eine eigene Grundschule. 

Eine Ausbildung ist in Form einer dualen Berufsausbildung (CQP) oder als Qualifi-

zierung (CQM) möglich, deren Erfolg am Ausbildungsende durch Zertifikate nach-

gewiesen werden. Verteilt auf alle drei Lehrjahre werden 284 junge Menschen von 

20 Lehrkräften unterrichtet bzw. ausgebildet. Die Einrichtung des Don Bosco-Hilfs-

werk in Cotonou findet durch die lokalen Betriebe hohe Anerkennung als gute 

Ausbildungseinrichtung. Die Einrichtung wird seit drei Jahren von der Nonne Ma-

dame Beatrice geleitet.  

Der Besuch der Landesstelle fand am 12.10.2017 statt. Besichtigt wurden die Aus-

bildungswerkstätten der eingangs erwähnten Gewerke sowie das Schulgelände. 

Auf diesem befindet sich ein Wohngebäude für die Ordensschwestern sowie eine 

Kirche. Alle Freiflächen der Schule sind sehr sauber und frei von Müll und Laub. 

Das gesamte Gelände macht einen gepflegten Eindruck. 

 

7.11.1. Eindrücke zu den Ausbildungswerkstätten 

 

An den elektrischen Nähmaschinen (Modelle von Pfaff und Singer) werden Schul-

uniformen, Kleidungsstücke sowie Taschen gefertigt, die anschließend verkauft 

Abb. 188:  Blick auf das Unterrichtsgebäude Abb. 187:  Schulleiterin Madame Beatrice 
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werden. An den Nähmaschinen leiten ehemalige Schülerinnen den schulischen 

Nachwuchs in der Herstellung an.  

  

Abb. 189:  Schneiderei und Taschenproduktion Abb. 190:  Eigene Taschenkreationen 

Abb. 191:  Nähatelier Abb. 192:  Unterrichtsraum der Näherei 

Abb. 193:  Der Friseursalon Abb. 194:  Die Ausbildungsküche 
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7.11.2. Fazit 

 

In allen Ausbildungsbereichen fällt das Bemühen auf, große Nähe zur Berufspra-

xis herzustellen, Abläufe zu simulieren oder direkt für den Markt zu produzieren. 

Die Ausstattung ist einfach, aber gepflegt. Es fällt auf, das es in keinem der Ausbil-

dungsbereiche an bereitgestellten Verbrauchsmaterialien, wie Stoffe im Zuschnitt- 

und Nähatelier, Pflegeprodukte im Friseursalon, Getränke im Barbetrieb, zu fehlen 

scheint, so das dieser schlecht ausgestattet oder ungenutzt wirkt. 

Dennoch kämpft auch die „Laura Vicuna“-Schule mit Schwierigkeiten, wenn es um 

die moderne Ausstattung und die dauerhafte Finanzierung des Ausbildungsbe-

reichs geht. Da der Anteil derjenigen SchülerInnen wächst, deren Familien nicht in 

der Lage sind das Schulgeld zahlen können, werden die Werkstätten aus den 

Schulgeldern der eigenen, allgemeinbildenden Schule querfinanziert. Um dem ka-

ritativen Anspruch weiter genügen zu können, sind Spenden aus dem Ausland da-

her dringend notwendig und erforderlich.  

Abb. 195:  Die Schulbäckerei Abb. 196:  Auszubildende im Gastgewerbe mit 
ihrem Ausbilder 
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8. Die Arbeit der GIZ in Benin 

 

Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Cotonou 

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat zusammen mit der 

Entwicklungsbank der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) ein Büro in der Wirt-

schaftsmetropole Cotonou. Hauptauftraggeber der GIZ ist das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Seit über 35 Jahren 

unterstützt die GIZ das Land bei der nachhaltigen Entwicklung, wobei seit 1992 

die Aktivitäten zentral aus Cotonou gesteuert werden. Im Land arbeiten rund 235 

Fachkräfte, darunter mehr als 180 einheimische Mitarbeiter. Die Schwerpunkte der 

Entwicklungszusammenarbeit mit Benin liegen in folgenden drei Feldern: 

 Dezentralisierung und Kommunalentwicklung (Good Governance) 

 Landwirtschaft und Anpassung an den Klimawandel 

 Städtische und ländliche Trinkwasser-, Abwasser- und Sanitärversorgung   

und integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen  

Zusätzlich unterstützt die GIZ das Entwicklungsministerium bei der nationalen Ar-

mutsbekämpfung und stärkt das Bildungsministerium und die Schulämter bei der 

Verbesserung der Bildungschancen der jüngeren Generation. Im Bereich der 

Energieversorgung macht sie sich für den Ausbau der erneuerbaren Energien in 

ländlichen Regionen stark. In Kooperation mit dem Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) leistet sie ferner einen Beitrag 

zum Erhalt von Biosphärenreservaten. Seit Beginn der Sonderinitiative „Eine Welt 

ohne Hunger“ des BMZ beteiligt sich die GIZ am Aufbau von „Grünen Innovations-

zentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“. 

Am Gespräch mit dem Beniner Leiter der GIZ, Herrn Dr. Andreas König, nahmen 

ferner Herr Kay Grulich (Zuständigkeitsbereich „Grüne Innovationszentren“ der 

GIZ), Herr Razvan Sandru (Zuständigkeitsbereich Energieversorgung der GIZ) so-

wie Herr Klaus von Briel (Ausbildung Erneuerbare Energie des UMZ Saarbrücken) 

teil. Im Verlauf des Gesprächs wurde deutlich, dass die zuvor genannten Schwer-
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punkte der Entwicklungszusammenarbeit seit den Regierungsverhandlungen 2016 

nach wie vor Bestand haben, die Berufsbildung dabei aber eine eher nachrangige 

bzw. untergeordnete Rolle spielt. Dieser Themenkomplex wird im europäischen 

Kontext durch Frankreich und die Schweiz abgedeckt, wobei das schweizerische 

Berufsbildungssystem häufig als Vorbild bei der Installation von Berufsausbil-

dungsstätten in Benin dient. 

Unabhängig vom französischen und schweizerischen Engagement in der Berufs-

bildung, versucht die GIZ die berufliche Ausbildung auch bei Projekten in ihren 

Schwerpunktbereichen mit zu integrieren. Ein Beispiel hierfür sind die Ausbil-

dungszentren für Kleinbauern im Rahmen des Programms „Eine Welt ohne Hun-

ger“, für das Herr Kay Grulich zuständig ist. In diesen Zentren findet eine „Be-

schulung“ der TeilnehmerInnen statt, um die Einkommen der LandwirtInnen und 

Betriebe zu verbessern und diese zu „Agrarunternehmern“ fortzubilden. Der Be-

darf an gut ausgebildeten Fachkräften in der Landwirtschaft ist hoch, um die Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln auch in der Zukunft zu sichern. 

Daher spielen neben rein fachlichen Aspekten vor allen technische Innovationen 

(z. B. moderne Maschinen zur Bodenbearbeitung) und  betriebswirtschaftlichen 

Kenntnisse (z. B. Unternehmensführung, Vermarktung) eine wichtige Rolle in der 

Ausbildung. Die Lernmodule in der landwirtschaftlichen Ausbildung müssen daher 

an die sich veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, wie beispiels-

weise durch die verstärkte Integration von Praktika ins Curriculum, um die prak-

tischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Mit dem 

„Africa Rice Center“ sollen über eine eLearning-Plattform Module zu den Wert-

schöpfungsketten von Reis, Soja und Geflügel erarbeitet werden, auf das Absol-

venten landwirtschaftlicher Schulen zugreifen können. Das derzeitige Problem 

liegt in der fehlenden Kontinuität bei der Zusammenarbeit mit den Ausbildungs-

zentren, da dort eine hohe Fluktuation unter den Lehrkräften herrscht. Letztendlich 

führt dies zu einer Ausbildung der Betriebe in Eigenregie, um den hohen Bedarf an 

Arbeitskräften in der Landwirtschaft zu decken.    
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Im Bereich der Energieerzeugung arbeitet die GIZ 

laut Aussage von Herrn Razvan Sandru mit den 

Niederlanden, Großbritannien, Norwegen, Schwe-

den und der Schweiz nicht nur in Benin, sondern in 

weiteren 26 Entwicklungs- und Schwellenländern, 

zusammen. In erster Linie geht es bei dieser Zu-

sammenarbeit vorallem um Effizienzsteigerungen 

im häuslichen Bereich, beispielsweise durch den 

Bau verbesserter Kochherde bei gleichzeitiger Re-

duktion des Holzverbrauchs. Dieses wird durch die 

Vermittlung von Marketingkonzepten ergänzt, wel-

che häufig in Kooperation mit den Produzenten zur 

Förderung der Selbstständigkeit erfolgt. Die Zu-

sammenarbeit im Bereich der Erneuerbaren Ener-

gien beschränkt sich auf das Unterthema Solar-

energie, die Finanzierung von Unternehmen in der 

Solarbranche sowie die Aus- und Fortbildung von 

Elektrikern im ländlichen Raum.  

Partner im Bereich der Handwerkerausbildung für 

Solarenergie ist das Umweltzentrum (UWZ) der Handwerkskammer Saarbrücken, 

welche in Cotonou durch Herrn Klaus van Briel vertreten wird. In Kooperation mit 

den Dachverbänden des Beniner Handwerks L´Union des Chambres Interdépart-

mentales des Métiers du Bénin (UCMB) und La Confedération Nationale des Arti-

sans du Benin (CNAB) werden seit 2015 Handwerker an das Thema herangeführt. 

Die zweite Phase des Projekts soll 2018 beginnen. Dies ist derzeit das einzige 

Projekt für Handwerker in Benin, wobei derzeit weitere Ausbildungsmodule 

entwickelt werden, um diese im Land weiter zu verbreiten. Problematisch ist häufig 

die geringe Qualifikation der Teilnehmer. Durch die Einführung eines Zertifizier-

ungsverfahrens soll langfristig ein einheitlicher Ausbildungsstandard landesweit 

gewährleistet und der Ausbildungsstand messbar machen werden. 

Abb. 197: Flyer zur Fortbildung im Be-

reich Solarenergie des UWZ Saar-

brücken 
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Im Verlauf der Diskussion wurden die derzeitigen Probleme der Entwicklungszu-

sammenarbeit in und mit Benin benannt. Zu nennen ist an dieser Stelle das zu ge-

ringe Budget, welches von staatlicher Seite für die berufliche Bildung bereit-

gestellt wird. Die finanziellen Mittel müssten erheblich ausgeweitet werden, um 

den Anforderungen einer zeitge-

mäßen Berufsausbildung gerecht 

zu werden. Des Weiteren ist die 

Qualifikation der Lehrkräfte im 

Vergleich zum deutschen oder 

schweizerischen Berufsbildungs-

system mangelhaft.  Es bleibt fest-

zustellen, dass die berufliche Bil-

dung in der Vergangenheit in Benin 

eher „stiefmütterlich“ behandelt 

wurde. Dabei kann auf eine gewachsene Struktur an technischen Schulen und 

Ausbildungszentren zurückgegriffen werden. Ferner geht es um die gesellschaft-

liche Akzeptanz der Berufsbildung, welche nicht nur in Benin zu wünschen 

übrig lässt! 

Problematisch ist und bleibt aber die Schwerpunktsetzung der bundesdeutsch-

en Entwicklungszusammenarbeit mit Benin, da die berufliche Bildung hierbei 

kein Entwicklungsschwerpunkt ist und zurzeit nur über Umwege bzw. die Integra-

tion in andere Schwerpunktbereiche der Entwicklungszusammenarbeit integriert 

werden kann.  

 

  

Abb. 198: Informationsgespräch bei der GIZ mit Herrn Dr. 
Jürgen König (3.v.l.) 
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9. Visite im Außenministerium von Benin 

 

Im Außenministerium Benins empfing uns der Direktor der Europaabteilung, Herr 

Christophe S. Dangnihin und erläuterte die Sicht seines Ministeriums zur beruf-

lichen Bildung. Seit 2017 unterstützt auch das Außenministerium den Ausbau des 

Berufsbildungssystems im Land 

und vertritt den Standpunkt, das 

die vorhandenen Strukturen 

ausgebaut und finanzielle Mittel 

für die beruflichen Ausbildungs-

stätten erhöht werden müssen. 

Neben den staatlichen Stellen 

sind hierbei aber auch die tech-

nischen Partner gefordert, die 

gegenwärtig ausbaufähige Zu-

sammenarbeit mit den Unterneh-

men zu verbessern und zu intensivieren. Großes Potential sieht das Ministerium 

im Ausbau der Erneuerbaren Energien, denen die Schulen und Ausbildungszen-

tren eine vorrangige Priorität einräumen sollten, mit dem Ziel die örtlichen Lebens-

verhältnisse zu verbessern. Empfehlungen für die Ausbildung in Zukunftsberufen 

werden vom Ministerium gewünscht, damit die Jugendlichen in Benin auch in der 

Zukunft eine Chance auf dem örtlichen Arbeitsmarkt haben und eigene, kleine 

Unternehmen gründen können. Vorbildlich erscheint hierbei das Berufsbildungs-

system der Bundesrepublik Deutschland mit positiven Aspekten wie der geringen 

Jugendarbeitslosigkeit, so dass eine stärkere Zusammenarbeit mit Deutschland 

aus Sicht des Außenministeriums erstrebenswert ist.   

Ein zeitlicher Fahrplan zur Umsetzung der Ziele wäre für die Beniner Regierung 

wünschenswert! 

  

Abb. 199:  Gespräch mit Herrn Christophe S. Dangnihin (4. V. 
L.) im Außenministerium 
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10. Zusammenfassung 

 

Innerhalb von sechs Tagen wurden elf Berufsbildungseinrichtungen im Land Benin 

besichtigt. Eine der besuchten Schulen ist eine private (konfessionelle) Einrich-

tung, während die anderen 10 öffentliche Schulen sind und dem Ministerium für 

Sekundar- und Berufsbildung unterstehen und auch durch dieses finanziert wer-

den. Die Bandbreite des Ausbildungsspektrums in den besichtigten Schulen 

reichte von gewerblich-technischen und kunsthandwerklichen Berufen über Büro-

berufe bis hin zu solchen in der Landwirtschaft. 

Mit dem Besuch der 11 Schulen konnte ein erster Eindruck über die örtlichen Be-

gebenheiten, insbesondere im Hinblick auf die Räumlichkeiten und die technische 

Ausstattung der Lehrwerkstätten und Unterrichtsräume, gewonnen werden. Dieser 

Eindruck ist in der Summe zunächst einmal als positiv zu bewerten, da die exis-

tierenden Schulen ein sichtbarer Beleg für die Anstrengungen Benins im Bereich 

der Berufsbildung in den zurückliegenden drei Dekaden sind. 

Die Regierung Benins weist der Berufsausbildung und damit den Berufsschulen im 

Land bei der Entwicklung des Landes eine große Bedeutung zu. Die Reformen 

unter der Regierung von Präsident Talon zielen darauf ab, die Gewichtung der An-

teile von Theorie und Praxis in der Berufsausbildung neu zu justieren. Auch wenn 

die Gewichtung von Theorie und Praxis in den verschiedenen Ausbildungsformen 

(Praxis: „duale“ Ausbildung, Theorie: „traditionelle Ausbildung) unterschiedlich ist, 

so sollen doch beide Ausbildungsformen eine intensivere Verzahnung von Theorie 

und Praxis aufweisen. 

Zentrale Komponenten bei dieser Umsteuerung in der Berufsbildungspolitik wer-

den neben dem zu definierenden Rechtsrahmen auch die materielle, finanzielle 

und personelle Ausstattung der berufsbildenden Schulen sein. Damit diese, die 

ihnen zugewiesene Rolle ausfüllen können, benötigen sie dringender Investi-

tionen.  
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Es konnte gezeigt werden, dass sich die dargestellten Ausbildungsberufe in den 

Schulen notwendigerweise an eine traditionelle Intepretation des Berufsbildes an-

lehnen. Versuche, Neuentwicklungen in die Ausbildung aufzunehmen, sind verein-

zelt vorhanden. Das Bewusstsein, dass es der Implementierung moderner Inhalte 

auch in die bestehenden Ausbildungen bedarf, ist bei den Akteuren vor Ort vor-

handen. Allerdings sind den Schulen bei ihrer eigenen Entwicklung enge, vorran-

gig finanzielle Grenzen gesetzt. Aus eigener Kraft gelingt es den Schulen zumeist 

nicht, ihre Situation zu verbessern. Alle Bemühungen den Schulhaushalt durch Er-

löse aus Produktion und Dienstleistungen zu ergänzen, können an der grundsätz-

lichen Situation nichts verändern – es braucht vielmehr ein signifikant stärkeres fi-

nanzielles Engagement seitens des beninischen Staates in den berufsbildenden 

Einrichtungen, um die Qualität der Ausbildung zu verbessern.  

Zudem stellt das Konzept einer rein marktorientierten Ausbildung in der Berufs-

ausbildung, als Reaktion auf begrenzte finanzielle Mittel, für die beruflichen Schu-

len ein zusätzliches Entwicklungshemmnis dar. Durch die starke Abhängigkeit von 

situativen, und damit wenig planbaren, Ausbildungsanlässen, ist die Vermittlung 

eines ganzheitlichen Berufsbildes nicht möglich. Die Ausbildungsinhalte sind da-

her stark von lokalen und situativen Strukturen und Anlässen geprägt. Um diesem 

Problem konstruktiv zu begegnen, wären Gespräche zwischen den beninischen 

Wirtschaftsverbänden und dem Bildungsministerium von großer Bedeutung, um 

diesbezüglich eine intensive Abstimmung zu erreichen.   

Mit dieser Situation eng verknüpft ist ebenfalls die Problematik ungenügender 

Qualifikation der Lehrkräfte sowie deren hohe Fluktuation an den einzelnen Schu-

len. In jeder der besuchten Schulen wurde seitens der Schulleitung Kritik daran 

geäußert, dass sich viele Lehrkräfte aufgrund unzureichender Bezahlung, aber 

auch aufgrund der veralteten Technik der schulischen Ausstattung, nicht motivier-

en ließen, in ihre Weiterqualifizierung zu „investieren“.  

Das Lehrerkollegium besteht an den Schulen zumeist aus einem festen Stamm 

von Lehrkräften, der je nach Bedarf für kurze Zeit durch Kollegen aus Theorie und 
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Praxis ergänzt werden. Allerdings verbleiben diese selten länger im Schuldienst. 

Daher verhalten sich die Ausstattungen der Schulen sowie eine kontinuierliche 

und angemessene Entlohnung der Lehrkräfte wie „kommunizierende Röhren“ zu-

einander, die die Attraktivität des Lehrberufes und der Bildungseinrichtungen we-

sentlich mitprägen. 

Neben den Lehrkräften, spielen die Schulleitungen sicherlich eine weitere wichtige 

Rolle bei der Weiterentwicklung der beruflichen Schulen in Benin. Der Fokus der 

Schulbesuche lag allerdings nicht darauf, diese Rolle genauer zu beleuchten. Hier 

kann nur angedeutet werden, dass hinsichtlich Führung und Leitung Unterschiede 

zu beobachten waren. 

Mit Bezugnahme auf den Anlass der Dienstreise lässt sich zusammenfassend 

feststellen, dass die technische Ausstattung der Werkstätten in allen besuchten 

Schulen veraltet, defekt und teilweise auch schlecht gewartet sind. An die Werk-

stätten angegliederte Materialsammlungsräume sind zumeist vorhanden, aber we-

der im Hinblick auf ausreichende Stückzahlen noch in notwendiger Aktualität mit 

den nötigen Gerätschaften ausgestattet. Das gleiche Bild zeigte sich in den Maga-

zinen für Verbrauchsmaterialien. Hier ließ sich beobachten, dass zu wenig bis hin 

zu keinem Verbrauchsmaterial für fachpraktische Übungen vorrätig ist. 

In den Unterrichtsräumen fehlt es an adäquatem Lehr- und Lernmaterial, um einen 

anspruchsvolleren Unterricht gestalten zu können. Schulbücher sind zumeist nur 

in unzureichender Anzahl vorhanden. Die Verwendung von Buchkopien ließ sich 

im Unterricht nicht beobachten, da die Schulen nur selten mit Kopiergeräten (mit 

Ausnahme in den Verwaltungsbereichen) ausgestattet sind. Auch fehlt es an tech-

nischem Gerät zur Visualisierung von Unterrichtsinhalten. Daher dominiert nach 

wie vor der Einsatzu von Kreide und Tafeln. Bis auf einige, wenige Ausnahmen ist 

die Ausstattung der Schulen mit PC’s ebenfalls nicht ausreichend. Den Schüler-

innen und Schülern bietet sich kaum die Möglichkeit, sich mit den gängigen Pro-

grammen der Datenverarbeitung vertraut zu machen und diese als Unterstützung 

im Ausbildungsprozess zu nutzen und zu erfahren. Ein Internetzugang ist zumeist 
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nur – und auch nicht immer – in den Verwaltungsräumlichkeiten vorhanden. An 

allen besichtigten Schulen konnte der sichtbare Bezug zu den Ausbildungsinhalten 

sowohl in den Unterrichtsräumen, wie auch größtenteils in den Werkstätten, nicht 

beobachtet werden. 

Auch die Arbeitsergebnisse aus Theorie und Praxis, welche von den Jugendlichen 

in den Bildungseinrichtungen erbracht werden, kommen nicht zur Ausstellung. Die 

schulischen Produktionsergebnisse, wie beispielsweise Stühle, Hocker, Betten 

aber auch Keramiken und Kleidung, lassen sich zweifellos als positive Beispiele 

einer gelungenen Ausbildung ansehen. 

Eine methodisch-didaktische Vor- und Nachbereitung der Fertigung – beispiels-

weise in Form einer Dokumentation – und der damit verbundenen Möglichkeit 

einer Reflexion des gesamten Entstehungsprozesses, waren allerdings in keiner 

Schule vorzeigbar. Eine eingehendere Untersuchung der methodisch-didaktischen 

Aspekte der beruflichen Ausbildung in Benin wäre im Rahmen eines weiteren Be-

suches von weiterem Interesse. 

Es verbleibt festzustellen, das der Unterschied zwischen berufsschulischer und 

privatwirtschaftlicher Ausbildung deutlicher erkennbar werden muss. Der „Mehr-

wert“, den die berufliche Ausbildung an den Berufsschulen zweifellos bietet, muss 

auch als solcher klar identifizierbar sein, um eine langfristige Attraktivität der Be-

rufsschulen zu sichern. Andernfalls wird sowohl das Interesse der Jugendlichen an 

einer Ausbildung als auch das Interesse der Privatwirtschaft an den Absolventen 

der Berufsschulen nachlassen. 

Daher sind in den Schulen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ihnen erlaubt, 

ihren Bildungsauftrag zukünftig angemessen nachkommen zu können. Vor dem 

Hintergrund einer weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes kön-

nen sich die beruflichen Schulen Benins innerhalb ihrer Einzugsgebiete zukünftig 

als kompetente Partner in der Berufsausbildung agieren und profilieren.  
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11. Empfehlungen 

 

Aus der Zusammenfassung der dargelegten Eindrücke lassen sich die folgenden 

zentralen Schlussfolgerungen ziehen: 

(1) Es bedarf dringend notwendiger Investitionen in Technik und Ausstattung der 

Ausbildungswerkstätten an den öffentlichen, beruflichen Bildungszentren in 

Benin. 

 

(2) Flankierend hierzu müssen dringende Investitionen in die Anschaffung adäqua-

ter Lehr- und Lernmittel getätigt werden, um die didaktisch-methodischen As-

pekte des berufsbildenden Unterrichts in Theorie und Praxis zu verbessern. 

 

(3) Ein wichtiger Teilaspekt aus Punkt (2) ist, im Interesse von Auszubildenden 

und Lehrkräften, die landesweite Verbesserung der IT-Ausstattung an den 

Schulen nach einem festen Verteilungsschlüssel sowie die Definition eines 

Ausstattungs-Mindesstandard. 

 

(4) Das vorherrschende, didaktische Konzept der Berufsausbildung in Benin sollte  

neu bewertet sowie perspektivisch überarbeitet und mit den Wirtschaftsverbän-

den intensiv abgestimmt werden. 

 

(5) Der Fort- und Weiterbildungsbedarf der Lehrkräfte an den beruflichen Schulen 

sollte analysiert und schulspezifisch und bedarfsorientiert umgesetzt werden. 

Hierzu müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.  

 

(6) Ähnlich dem Beispiel in Abomey in den 1990er Jahren, sollte eine Berufsschu-

le identifiziert werden, die als „Musterschule“ bzw. Leuchtturmprojekt ausge-

baut wird. Diese könnte auch für Fort- und Weiterbildungszwecke eine Vor-

bildfunktion für die Berufsbildung in Benin übernehmen.  
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(7) Als Konsequenz aus Punkt (5) könnte ein längerfristiger Austausch von benini-

schem Lehrpersonal an Berufsschulen mit Berliner Oberstufenzentren zu 

Schulungszwecken verabredet werden. 

 

(8) Der weiteren Entwicklung der Berufsschulen bzw. der Berufsausbildung in Be-

nin sollte sich ein paritätisch besetzter Expertenkreis annehmen, der den Pro-

zess der Modernisierung der Berufsausbildung langfristig begleitet.  

 

(9) Die regelmäßige Erhebung statistischer Daten (z. B. Verbleib der Schulabgän-

ger) ermöglicht den Berufsschulen und dem Bildungsministerium Steuerungs-

wissen für eigene Entwicklungsprozesse.  
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