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M itte Juli 2015 organisierte ALBA SUIZA 
eine vierwöchige Reise und sandte für 

diese Zeit eine Delegation nach Venezuela. 
Das Land ist eine Republik und zählt eine 
Bevölkerung von knapp 31 Millionen. Ein 
Schwerpunkt war die Beschäftigung mit der 
Situation und den Herausforderungen im 
Bildungsbereich. Dies aus der Überzeugung, 
dass Bildung ein wichtiger Motor für die Errei-
chung sozialer Gerechtigkeit, Inklusion und 
Partizipation ist – das heisst ein Motor für den 
Aufbau eines eigenen lateinamerikanischen 
Sozialismus. 

Ganzheitliche Bildung
Unser erster Eindruck ist ein kämpferischer. 
Wir nehmen an Schulbesuchen und am 
Nationalen Pädagogikkongress teil, führen 
Gespräche mit SchülerInnen und Lehrper-
sonen sowie den Vize-Ministern und ihren 

Teams. Wir lernen dabei eine Konzeption, 
Methodik und Umsetzung von Bildung 
kennen, die ganzheitlich, integrativ, inter-
disziplinär und partizipativ ist. Die Schule 
wird als öffentlicher Ort verstanden, als Teil 
der Gemeinschaft des Dorfes, des Quartiers 
oder der Stadt. Die Zusammenarbeit ver-
schiedenster Akteure der Schule und des 
Umfelds wird nicht nur gesucht, sondern ist 
institutionell verankert: Eltern und Familie, 
die Direktion der Schule und der Kader der 
Ministerien arbeiten zusammen. Eine Schule, 
ein «Simoncito» (staatliche Krippe) oder ein 
«Liceo» ist nicht nur ein Ort des Unterrichts 
und der Abendschulung, sondern auch ein Ort 
der Gesundheitsversorgung, der Ernährungs- 
oder Rechtsberatung, des Gemüseanbaus, der 
Kulturschaffenden und – je nach Lokalität 
– auch Treffpunkt der Gemeinschaft. Die 
zehn Ministerien des Sozialbereichs arbeiten 

Für Bildung und Revolution
Die Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung hat in Venezuela einen hohen Stellenwert. Alle Beteiligten 
werden für ihre Aufgaben ausgebildet: Betreuung, Administration, Ernährung, Bildung und Hausdienst. 
Dabei werden auch die Familien, die Quartiere und unkonventionellen Betreuungsorte einbezogen. 
Eine Delegation von ALBA SUIZA1 hat sich diesen Sommer vor Ort mit der Bedeutung der Bildung für 
den von der bolivarianischen2 Revolution ausgelösten gesellschaftlichen Wandel auseinandergesetzt.  
Von Karin de Fries

1 ALBA SUIZA ist eine politische Solidaritätsorga-

nisation, in der Einzelpersonen und soziale Organi-

sationen aller Landesteile der Schweiz zusammen 

kommen: eine Plattform der Solidarität mit sozialen 

Bewegungen und progressiven Regierungen, die eine 

Alternative zum neoliberalen Kapitalismus aufbauen. 

Der ALBA – Bolivarianische Allianz unserer Völker 

Lateinamerikas – gehören elf Länder an: Nicaragua, 

Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivien, die Grenadinen, 

Antigua und Barbuda, Dominica sowie St. Vincent. 

ALBA SUIZA ist Teil der linken und antiimperialisti-

schen Bewegungen und ist von Regierungen sowie 

politischen Parteien unabhängig. Sie ist gegen jede 

Form von Rassismus, Sexismus und Unterdrückung 

und setzt sich für die Einhaltung der kollektiven und 

individuellen Menschenrechte und für die Festigung 

des Friedens in der ganzen Welt ein. 

www.albasuiza.com

2 «Bolivarianisch» bezieht sich auf Simon Bolívar, 

den Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts, der 

die Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialreich 

anstrebte und für die soziale Gerechtigkeit kämpfte, 

die er durch eine Vereinigung aller Länder Lateiname-

rikas verwirklichen wollte. F
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Plenumsveranstaltung am 
Nationalen Pädagogikkongress 
in Venezuela, 16.7.2015

Die Delegation von ALBA SUIZA stellt 
am Kongress das Schweizerische 
Bildungssystem vor.

zusammen und koordinieren wöchentlich 
Aktivitäten und Programme. Dazu gehören: 
Gesundheit, Arbeit und Sozialversicherung, 
die Kommunen, Frauen und Gleichstellung, 
indigene Völker, Bildung, universitäre Bil-
dung, Kultur, Ernährung, Jugend und Sport.
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Bildung für ein gutes Leben 
Die bolivarianische Revolution hat grosse 
Erfolge im Bereich der Bildung erreicht. Die 
Einrichtung eines eigentlichen Schulsystems 
ist der erste wichtigste Erfolg, denn ein solches 
existierte beim Wahlsieg von Hugo Chávez im 
Dezember 1998 nicht mehr. Die neoliberale 
Deregulierung, die IWF-Massnahmenpakete 
und die Gier der Reichen hatten Bildung zu 
einem Privileg für Wenige gemacht. So war die 
Alphabetisierungskampagne im Rahmen der 
«Misión Robinson» der erste Pfeiler im Auf-
bau eines bolivarianischen Bildungssystems. 
Dabei wurden knapp 2 Millionen Menschen 
alphabetisiert. Die «Misión Robinson II» er-
möglicht den Abschluss der 6. Klasse für alle, 
für jung wie alt. Die dritte Phase «Robinson 
III» beinhaltet Lesekreise, die das Erlernte 
in den Zusammenhang des Alltags und der 
gesellschaftlichen Veränderungen stellen. 
2005 erklärte die UNESCO Venezuela frei von 
Analphabetismus. Gleichzeitig wurde und 
wird das «reguläre» Bildungssystem ausge-
baut: die Infrastruktur verbessert oder aufge-
baut, Lehrpersonen aus- und weitergebildet, 
Material, Laptops, Tabletts und Schulbücher 
erstellt und gratis für alle abgegeben. Das 
Nachholen des Abiturs und das Studium an 
einer Universität oder Hochschule sind wie 
die Früherziehung, die Primar- und Mittel-
schule kostenlos. 

Der Zugang zur Bildung ist in der Verfas-
sung verankert. Jetzt geht es darum, wie das 
bolivarianische Bildungssystem verbessert 
und somit die Revolution vorangebracht 
werden kann. Alle Beteiligten müssen hierfür 
einbezogen werden. Aus diesem Grund lan-
cierte die Regierung letztes Jahr eine nationale 
Umfrage zur aktuellen Bildungssituation. 
Während fünf Monaten fanden mehr als 
46000 Treffen und Versammlungen statt. So 
wurde mehr als sieben Millionen Menschen 
ermöglicht, sich an der Umfrage über die 
Bildung zu beteiligen. Es fanden Diskussi-
onen in Klassen und Bildungsinstitutionen 
sowie offene Befragungen in verschiedenen 
Gesellschaftssektoren statt. Zudem wurden 
Meinungserhebungen in der allgemeinen 
Bevölkerung und Studien zu spezifischen 
Themen durchgeführt. Resultat dieses Pro-
zesses waren 10 Leitlinien zur Verbesserung 
der Bildung: die erste – «eine gute Bildung für 
alle» – beinhaltet den Einbezug der Interkul-
turalität und Zweisprachigkeit, die Stärkung 
der Inklusion und Sonderpädagogik sowie 
die Überwindung der Armut. Nach Angaben 
der Regierung gibt es noch circa eine halbe 
Million Menschen, etwa fünf Prozent der 
Bevölkerung, die in grosser Armut leben. 
Ende der 90er Jahre lebten noch mehr als 
siebzig Prozent der Bevölkerung in Armut, 
vierzig Prozent in extremer Armut. Die andine 
Bergregion, das weitläufige Amazonasgebiet, 
die Karibikküste, das immense Flussdelta des 
Orinoco, Grossstädte oder die steppenartigen 

Ebenen bieten sehr unterschiedliche Voraus-
setzungen für die wirtschaftliche Produktion 
und das gesellschaftliche Leben. Dies muss 
in die Bildungsarbeit beziehungsweise in die 
kollektive Wissensschaffung eingeflechtet 
werden: Eine enge Verknüpfung der Schule 
mit der lokalen sozio-ökonomischen Entwick-
lung und deren Akteuren ist Teil des boliva-
rianischen Bildungsverständnisses. Bildung 
in Venezuela – von der Früherziehung bis 
zur universitären und Erwachsenenbildung 
– versteht sich als Teil des Aufbaus eines 
«bienvivir» – eines guten Lebens für alle.

Gemeinsame Verantwortung
Der Staat hat die Verantwortung für eine 
gute Bildung für alle, doch Lehrpersonen, 
Studierendenschaft, Eltern und Familien, 
Köchinnen und Arbeiter des Hausdienstes 

sowie der Kommunalräte der Umgebung 
stehen ebenso in der Verantwortung, sich an 
den Entscheidungsprozessen und bei deren 
Umsetzung zu beteiligen. Im Juli, während 
unseres Aufenthaltes im Land, wurde der 
«Präsidialrat der Bildung» gegründet. Dies 
mit dem Ziel, die Volksmacht («poder po-
pular») im Bildungsbereich zu stärken und 
eine Bildung und Erziehung mit den Werten 
der Solidarität, der kreativen Gemeinschaft, 
der Notwendigkeit des Friedens, Demokratie 
und Souveränität des Landes zu verankern. 
Die Präsidialräte treffen sich monatlich auf 
vier Ebenen: in den Bildungszentren, auf 
Gemeinde-, kantonaler und nationaler Ebe-
ne. Diese Struktur umfasst fünf Kräfte: die 
StudentInnenföderation der Mittelstufe, das 
Lehrpersonal, die bolivarianische Bewegung 
der Familien, die Arbeiter in Bildungsinstitu-
tionen und die Köchinnen. Diese fünf Kräfte 
treffen sich und haben VertreterInnen in 
allen Gremien der vier Ebenen. Gemeinsam 
bestimmen sie die kommenden Schritte zum 
Ausbau und Verbesserung der Bildungs-

arbeit, -infrastruktur und -politik. Damit 
verankern sie die erreichten Bildungserfolge 
in der boliviarianischen Revolution. Die 
Struktur des «Präsidialrates» bringt soziale 
Bewegungen, Bevölkerung und Ministerien 
zusammen, dies haben wir in anderen Berei-
chen der Gesellschaft konkret miterlebt: zum 
Beispiel in der Zusammenarbeit der diversen 
Organisationen der Frauenbewegung und des 
Frauenministeriums. Dabei sahen wir, wie 
konkrete Kampagnen organisiert und durch-
geführt wurden, Forderungen oder Änderun-
gen, die in der Kompetenz des Ministeriums 
oder des Präsidenten sind, diskutiert und 
nach Bedarf Entscheide eingefordert wurden.

Austausch am venezolanischen 
Bildungskongress
Unsere Delegation wurde eingeladen, am 
Nationalen Pädagogikkongress teilzuneh-
men. Dieser fand vom 15. bis 18. Juli in der 
Hauptstadt Caracas statt. Der Kongress war 
die Kulmination eines Diskussionsprozesses 
der Lehrpersonen in ihren Institutionen, an 
lokalen und kantonalen Bildungskongressen, 
an denen auch die 1200 Lehrpersonen für 
den nationalen Kongress gewählt wurden. 
Anlass dieses Kongresses war die erwähnte 
nationale Umfrage zur Bildungsqualität. Der 
aktuelle Bildungsminister Rodulfo Pérez 
bat uns, am Kongress einen Einblick in das 
Schweizerische Bildungssystems zu geben. 
Wir hielten drei Referate zu den Themen: 
historische und aktuelle Ansätze der Pädago-
gik und ihre Umsetzung, die Verbindungen 
und Grenzen zwischen Schule und Quartier 
sowie das duale Bildungssystem mit Fokus auf 
den Erfahrungen der Lehrlingsbegleitung der 
JungsozialistInnen (Jusos). Der kubanische 
Vize-Minister hielt ein Referat zur Zusam-
menarbeit beider Länder im Bildungsbereich 
und eine Delegation aus Bogotá, Kolumbien, 
berichtete über die Errungenschaften ihrer 
Paulo-Freire-Schule. 

Der Kongress ermöglichte uns mit vielen 
Lehrpersonen der verschiedenen Regionen 
zu sprechen. Mit Stolz zeigten sie uns ihre 
lokalen Forschungsprojekte. Erst später ver-
standen wir die Bedeutung dieser Projekte. 
Sie sind Teil der permanenten Weiterbildung 
der Lehrkräfte. Weiterbildung wird nicht 
als Kurs- oder Seminarbesuch verstanden, 
sondern als Reflexion über die eigene Praxis 
auf der Basis von Fachliteratur, mit dem 
Ziel Vorschläge für eine neue, verbesserte 
Unterrichts- bzw. Schulpraxis zu entwickeln. 
Diese Projekte werden kollektiv, in kleinen 
oder grösseren Gruppen, erarbeitet, vorge-
stellt und umgesetzt. Gleichzeitig werden 
«pädagogischen Samstage» für Lehrpersonen 
organisiert, ebenfalls Resultat der Landes-
umfrage zur Bildungsqualität. Sie werden 
lokal durchgeführt und sind freiwillig. Der 
Verantwortliche des Ministeriums für Wei-
terbildung, José Guariguata, hat nicht ohne 

«Der Mensch ist 
ein soziales Wesen 
und die Verbindung 
zwischen Individuum 
und Gesellschaft ist 
deshalb gleichzeitig 
das Instrument 
der Bildung.»

Jacqueline Pérez, Verantwortliche 

für Früherziehung in Caracas, 

Venezuela
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Stolz mitgeteilt, dass 2015 regelmässig ein 
Drittel der Lehrpersonen an diesen freiwilli-
gen, interaktiven Weiterbildungen teilnimmt. 
Diese aktive Weiterbildung bedeutet einen 
Paradigmenwechsel: Nicht intellektuelles 
Aufnehmen von neuen Inhalten, sondern die 
Auseinandersetzung mit gemachten Erfah-
rungen und der Einbezug von Theorie sowie 
die Erarbeitung von neuen Praxisvorschlägen 
werden gefordert – kollektiv und ganzheitlich.

Anstösse zu früher Bildung
Während des Nationalen Pädagogikkongres-
ses konnten wir auch länger mit der Vize-
Ministerin für Früherziehung («educación 
inicial») Gisela Toro und drei ihrer Mitarbei-
terinnen sprechen. Zu Beginn wollten wir wis-
sen, wie denn die Früherziehung innerhalb 
des Ministeriums und vor Ort organisiert ist. 
Wie vielerorts ist diese in zwei Phasen unter-
teilt: von null bis drei Jahren besuchen die 
Kinder Krippen, von drei bis sechs Jahren neh-
men sie an einer Vorschulbegleitung teil, bis 
sie in die Primarschule eintreten. Gisela Toro 
erläuterte, dass die Früherziehung eine grosse 
Herausforderung darstellt, da sie einerseits 
die Basis für die integrale Weiterentwicklung 
des Kindes legt und andererseits bisher aber 
nur im Familien- beziehungsweise im Nach-
barschaftskreis geleistet wurde. Toro betonte, 
dass so die wichtigen Bildungsanstösse in den 
verschiedenen pädagogischen Bereichen, der 
motorischen und psychischen Entwicklung, 
nicht vermittelt werden können. Um diese 
im Vorschulalter garantieren zu können, hat 
das Ministerium eine vielseitige Strategie 
entwickelt:
• Ausbildung und Weiterbildung des gesam-
ten Personals in Krippen und Kindergärten
• Begleitung und Einbindung der Familien 
in die Schule, die zu einem öffentlichen Ort 
wird, an dem Dienstleistungen erhalten und 
Initiativen eingebracht werden können – aber 
auch an Weiterbildungen teilgenommen und 
Verantwortung für die Schule und Umgebung 
übernommen werden muss
• Präventionsprogramme zur Verminderung 
von Schwangerschaften in der Adoleszenz 
und Unterstützungsprogramme für jugend-
liche Eltern
• Radio- und Medienarbeit zur Förderung der 
Früherziehung in der Gesellschaft
• Einbindung der «Erziehungsmütter» («ma-
dres integrales») ins Ministerium, die aus der 
Not heraus entstanden sind und die bisher 
privat organisiert waren
• eine Bildungsoffensive für die «madres 
integrales», damit sie über die pädagogischen, 
psychologischen und ernährungswissen-
schaftlichen Grundlagen verfügen. 

Weiterbildung und Begleitung
Die Ausbildung für die «Erziehungsmütter», 
die gerade in der Sommerpause im Juli und 
August intensiv geleistet wird, findet lokal 

in den staatlichen Krippen durch die Direk-
torInnen und Kleinkinderzieherinnen statt. 
Dazu gehört: Entwicklung und Psychologie 
des Kleinkindes, Ernährung und Entwick-
lung, die Rechte der Jugendlichen und der 
Familie, Planung und Evaluierung der Arbeit 
sowie das Wissen über die Wichtigkeit der 
frühkindlichen Stimulierung aller Sinne und 
der Kreativitätsförderung. Diese Integration 
der «madres integrales» ins Ministerium 
bedeutet für diese Frauen nicht nur die 
Möglichkeit, eine formelle Ausbildung zu 
machen, sondern dabei auch einen festen 
Lohn zu bekommen und arbeitsrechtliche 
Sicherheit zu haben. Bei dieser Bildungs-
offensive in der Früherziehung wurden in 
den Kantonen positive Piloterfahrungen 
gemacht, was die Verbreitung in allen Ge-
meinden erleichtert.

«Ein wichtiger Schritt!», bestätigt Jacqueli-
ne Pérez, Verantwortliche der «Simoncitos» 
im Distrikt der Hauptstadt Caracas. «Si-
moncitos» werden die staatlichen Krippen 
genannt, nach Simón Rodríguez, dem Lehrer 
von Simón Bolívar, Unabhängigkeitskämpfer 
Südamerikas im 19. Jahrhundert. Und Pérez 
lehrt uns: «Simón Rodríguez war ein Pionier 
der Pädagogik. Er verstand die Bildung als eine 
praktische und soziale Tätigkeit. Der Mensch 
ist ein soziales Wesen und die Verbindung 
zwischen Individuum und Gesellschaft ist 
deshalb gleichzeitig das Instrument zur 
Ausbildung von Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Schule ist nach Simón Rodríguez ein 
aktives Zentrum, das praxisorientiert arbeitet 
und sich an den realen Notwendigkeiten der 
Lernenden ausrichtet.» «Auf allen Stufen, 
auch in der Früherziehung», ergänzte Gisela 
Toro, «und den alten Namen für Krippe, 
‹guardería› (Aufbewahrung), können wir 
mit unserer Konzeption nicht stehen lassen. 
Wir bewahren die Kinder nicht auf, sondern 
fördern und begleiten sie vom Mutterleib bis 
in die Schule.»

Vom Mutterleib bis in die Schule? Dies woll-
ten wir genauer wissen. Was meint ihr damit? 
Die Betreuung und Begleitung von schwan-
geren Frauen, so Toro, ist bei uns nicht nur 
eine Angelegenheit des Gesundheitssystems, 
sondern auch der Früherziehung. Wir infor-
mieren über die Entwicklung des Säuglings 
im Mutterleib, über die Auswirkungen der Le-
bensweise der Mutter auf das Kind. Vor allem 
aber betreuen wir junge Mütter und Väter, die 
Eltern werden. Präventionsarbeit, Aufklärung 
und Betreuung von jungen Schwangeren ist 
Teil der Arbeit unseres Ministeriums. Bei uns 
werden schwangere Schülerinnen nicht von 
der Schule gewiesen, sondern bekommen 
Unterstützung, damit sie Verantwortung 
übernehmen können: zum einen, ihre Ausbil-
dung abzuschliessen und weiter zu studieren, 
zum andern, die Betreuung des Säuglings 
bzw. des Kleinkindes zu leisten. Dies mit 
Unterstützung der staatlichen Institutionen 

und Stipendien für den Lebensunterhalt. 
Das staatliche Bildungssystem in Venezuela 
ist religionsfrei. Die Diskussion über eine 
Legalisierung der Abtreibung wird zumindest 
latent von allen gesellschaftlichen Akteuren 
geführt. Unsere Aufgabe ist es, Aufklärung 
und Ausbildung von jungen Frauen und 
Männern zu garantieren. 

Und Sexualunterricht im Vorschulalter? 
Ist dies Teil der Curricula in Venezuela? 
Dazu Gisela Toro: «Ein Schwerpunkt ist die 
Prävention von Schwangerschaften in der 
Adoleszenz und der sexuellen Gewalt. Prä-
ventionsarbeit heisst, die Sexualität der Kinder 
nicht zu tabuisieren. Sexualität verstehen wir 
in ihrer ganzheitlichen Bedeutung und die 
Thematisierung ist selbstverständlich an das 
Entwicklungsstadium des Kindes angepasst. 
In diesem Verständnis gibt es auch einen 
Sexualunterricht in der Früherziehung. Wie 
in den anderen Bereichen sollen die Themen 
und Methoden an die Bedürfnisse und den 
Entwicklungsstand der Kleinkinder angepasst 
sein. Das heisst, dass in allen Bereichen, auch 
in der Sexualität, die neugierigen Fragen der 
Kinder beantwortet und pädagogisch begleitet 
werden sollen. Dies ist ein weiterer Grund, 
weshalb wir so viel Wert auf die Ausbildung 
des gesamten Personals legen: die Betreuung 
und Lehrkräfte, die ‹Erziehungsmütter›, die 
Arbeiter und Arbeiterinnen der Institutio-
nen.» Ein Resultat der Landesumfrage zur 
Bildungsqualität war die Notwendigkeit einer 
Sexualerziehung, die eine verantwortungs- 
und genussvolle Sexualität lehrt. In den 
aktuellen «pädagogischen Orientierungen» 
des Ministeriums für das laufende Schuljahr 
sind die 10 Leitlinien der Umfrage aufgenom-
men worden.

Frühe Bildung für alle
Neben der Ausbildung und Weiterbildung 
von Fachpersonal sowie der Evaluation der 
Angebote Früher Bildung ist eine zentrale 
Herausforderung, dass diese Angebote auch 
von möglichst vielen wahrgenommen werden. 
Im kommenden Schuljahr soll landesweit 
der Kindergarten 98 Prozent der Kinder 
erreichen; 1998, vor dem Wahlsieg von Hugo 
Chávez, waren dies lediglich 40 Prozent. Im 
Krippenbereich soll dagegen neu erst eine Ver-
sorgung von 40 Prozent der Kinder erreicht 
werden. Dies, weil die Kleinkinder bisher zu 
einem sehr hohen Anteil in der Familie und 
Nachbarschaft betreut wurden. Dazu Toro: 
«Die Institutionalisierung der Bildungsanstö-
sse in der Früherziehung ist für uns eine neue 
und strategische Herausforderung. Wir haben 
die Verantwortung dafür, dass die Chancen-
gleichheit im Bildungswesen, die in unserer 
Verfassung verankert ist, umgesetzt wird, dies 
soll erreicht werden durch die Institutionali-
sierung des Frühbereichs.» Jacqueline Pérez, 
verantwortlich für die Früherziehung in der 
Hauptstadt, ergänzte: «Die Früherziehung im 
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bolivarianischen Venezuela geht davon aus, 
dass die Verantwortung für die Erziehung der 
Kinder in der Familie liegt, dass aber der Staat 
eine Mitverantwortung trägt, und dass nur 
so die Chancengleichheit für alle ethnischen 
Gruppen und sozialen Klassen umgesetzt 
werden kann. Die Phase der Früherziehung 
ist fundamental und muss daher alle Berei-
che der Entwicklung des Kindes umfassen. 
Die bolivarianische Revolution hat uns eine 
holistische Erziehung und Bildung gelehrt; 
im Gegensatz zu früher, wo wir alle Bereiche 
separat angegangen sind. Bei unserer Revo-
lution haben wir gelernt, die verschiedenen 
Fähigkeiten der Kinder integral und im 
Kontext ihrer Umgebung zu fördern. Dinge, 
die uns unmöglich oder absurd erschienen, 
sind heute Teil des pädagogischen Alltags 
geworden. So sehen wir den Schulgarten nicht 
als eine zusätzliche Tätigkeit, sondern als Teil 
der Bildungsprozesse, als Teil der Verbindung 
der Schüler zur Mutter Erde und von dort aus, 
von dieser Ganzheitlichkeit aus, können wir 
auch die Potentiale der Kinder weiterentwi-
ckeln.» Und Toro weiter: «Wenn wir sagen, 
die Früherziehung ist eine entscheidende 
Phase im Leben aller und speziell in Bezug 

auf die spätere Ausbildung, dann sagen wir 
dies nicht in einem utopischen Sinne. Wir 
begleiten die Kinder eng in ihrer psycho-
motorischen und sprachlichen Entwicklung 
und fördern sie intellektuell für den späteren 
Einstieg in die Schule. Kreative und kulturelle 
Aktivitäten sind je nach Region und Kultur 
unterschiedlich.» 

National wird die musikalische Entwick-
lung bereits im frühen Kindesalter gefördert. 
Das nationale Orchester- und Chorsystem der 
venezolanischen Regierung, das seinen Ur-
sprung in den 70er-Jahren, in der Gründung 
von Kinder-Sinfonieorchestern des Musikers 
José Antonio Abreu hat, wurde in den letzten 
zehn Jahren zu einem landesweiten künstleri-
schen und sozialpädagogischen Modell. Eine 
umfassende musikalische Förderung, die Kin-
der werden weltweit bei ihren internationalen 
Auftritten bewundert. In Venezuela gibt es 
aktuell über 1300 Kinderorchester und über 
1000 Chöre. Gut 9000 Lehrkräfte betreuen 
und begleiten über 700000 Kleinkinder, 
Kinder und Jugendliche in den Orchestern 
und Chören, wobei zwei Drittel dieser jungen 
Menschen aus abgelegenen, eher armen 
Dörfern oder Quartieren stammen.

Einer der 120 
neuen «Simoncito» 
(staatliche Krippe), 
die im neuen 
Schuljahr eröffnet 
wurden. 

Bildungsminister 
Héctor Rodríguez, 
sitzend am Boden, am 
Kongress der boliva-
rianischen SchülerIn-
nenorganisation.

Aufbruch zum Aufbau
Venezuela ist ein Land im Aufbruch, eine 
Revolution im Aufbau. Ein sozialistisches 
Projekt, das Neues schafft, in dem aber auch 
Fehler gemacht werden und Probleme auf-
treten. Die bolivarianische Revolution leistet 
international den Ländern des Südens viel 
soziale sowie humanitäre Unterstützung und 
hat auch wichtige regionale und kontinentale 
Initiativen mitgestaltet: so ALBA, daraufhin 
UNASUR (Vereinigung der südamerikani-
schen Staaten) und danach die historische 
Gründung der CELAC, die Gemeinschaft 
aller Länder Lateinamerikas und der Karibik. 
CELAC will die Souveränität aller Länder 
und den Frieden stärken. Dies liegt nicht 
im Interesse der multinationalen Konzerne 
und der Regierungen im Norden, die sich die 
Ressourcen des südamerikanischen Konti-
nentes zu Eigen machen wollen. Zusätzlich 
zur politischen Alternative – Aufbau eines 
eigenen Sozialismus statt Unterwerfung unter 
den neoliberalen Kapitalismus – ist das boliva-
rianische Venezuela ein Land, das geografisch 
nahe den USA liegt und über die grössten 
bekannten Erdölvorkommen verfügt. Deshalb 
erstaunt es nicht, dass es permanent politisch, 
diplomatisch und wirtschaftlich angegriffen 
wird – und dies von den Mainstream-Medien 
mitgetragen wird. Eine geplante militärische 
Intervention konnte im Februar dieses Jahres 
vor der Durchführung aufgedeckt und so 
verhindert werden. Wir waren diesen Sommer 
Zeugen, wie Provokationen von aussen nach 
innen getragen wurden: kolumbianische Para-
militärs verbreiteten Terror in Wohnsiedlun-
gen des Wohnprogrammes der Regierung in 
Caracas und das Nachbarland Guyana vergab 
Bohrlizenzen an den Multi Exxon in der Grenz-
region zu Venezuela, obwohl die staatliche 
Zugehörigkeit dieses Gebietes erst noch am 
internationalen Gerichtshof geklärt werden 
muss. Venezuela antwortet auf die wiederkeh-
renden Provokationen mit diplomatischem 
Geschick und Aufklärung. Gemeinsam mit 
der Bevölkerung wird trotz der gewalttätigen 
Angriffe der grossbürgerlichen Opposition 
und internationaler Akteure weiter am Aufbau 
gearbeitet: der Bildung, der Gleichstellung, der 
lokalen Entwicklung, der Produktion und der 
Förderung der Kleinkinder, Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen.  

Karin de Fries ist Ethnologin, Psychodramatikerin und 

Primarlehrerin. Sie engagiert sich seit Mitte der 1980er 

Jahre politisch in der Solibewegung Zentralamerika 

und Internationalismus. Karin de Fries hat 10 Jahre 

in El Salvador gelebt und gearbeitet. Nach ihrer 

Rückkehr war sie 11 Jahre für das SAH international 

als Programmverantwortliche El Salvador tätig. Seit 

August 2011 arbeitet sie als Primarlehrerin, sie ist 

«Quereinsteigerin». Karin de Fries ist Präsidentin von 

ALBA SUIZA, sie hat die Reise mit organisiert und war 
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