
Schulbesuche	  in	  Südamerika	  2015	  

Im	  Rahmen	  meines	  halbjährlichen	  Urlaubs	  reiste	  ich	  für	  zweieinhalb	  Monate	  nach	  
Südamerika.	  Während	  dieser	  Zeit	  konnte	  ich	  vier	  verschiedene	  Schulen	  besuchen,	  
zufälligerweise	  gerade	  in	  den	  vier	  Ländern,	  die	  ich	  bereiste;	  je	  zwei	  Primarschulen	  und	  zwei	  
Oberstufen.	  

Um	  mein	  Spanisch	  aufzupolieren	  wohnte	  ich	  zuerst	  einen	  Monat	  in	  Montevideo,	  der	  
Hauptstadt	  Uruguays.	  Dort	  lernte	  ich	  Gabi	  Varaldi	  kennen	  und	  mit	  ihr	  die	  kleine,	  aber	  sehr	  
aktive	  und	  energiegeladene	  Freinetgruppe	  Uruguays.	  Dabei	  konnte	  ich	  mehrere	  Male	  die	  
sechste	  Klasse	  von	  Gabi	  besuchen.	  

	  
Escuela No. 324 „Maracaná“ in Montevideo, Uruguay 

Den	  ganzen	  November	  lang	  reiste	  ich	  von	  der	  Atlantikküste	  aus	  quer	  durch	  den	  ganzen	  
Kontinent	  Südamerikas	  durch	  Argentinien	  nach	  Chile.	  Später	  dann	  in	  Chile	  und	  Argentinien	  
südwärts	  durch	  Patagonien	  bis	  nach	  Feuerland.	  Mit	  kleinen	  Ausnahmen	  reiste	  ich	  mit	  den	  
bequemen	  öffentlichen	  Überlandbussen.	  

Kurz	  vor	  der	  Durchquerung	  des	  imposanten	  Andengebirges	  machte	  ich	  einen	  kurzen	  Halt	  in	  
Mendoza,	  dem	  grossen	  Weingebiet	  Argentiniens.	  Dort	  traf	  ich	  mich	  mit	  Daniel	  Saez,	  einem	  
Oberstufenlehrer	  und	  -‐schulleiter.	  Während	  meines	  Aufenthalts	  von	  leider	  nur	  einem	  Tag	  
konnte	  ich	  seine	  Schule	  besuchen	  und	  ihm	  und	  einem	  Teil	  seines	  Teams	  die	  Grundzüge	  der	  
Freinetpädagogik	  erläutern.	  

In	  Santiago	  de	  Chile	  wohnte	  ich	  eine	  Woche	  bei	  der	  Freinetlehrerin	  Yoane	  Diaz	  Contreras	  
und	  besuchte	  mehrere	  Male	  die	  Freinetschule	  La	  Pintana.	  Auch	  hier	  hatte	  ich	  Gelegenheit,	  
mit	  dem	  Lehrerteam	  zu	  diskutieren.	  Dabei	  ging	  es	  mir	  vor	  allem	  um	  das	  Vorstellen	  der	  
Freinetgruppe	  Schweiz	  mit	  ihren	  wichtigen	  Aspekten	  der	  Freinetpädagogik.	  

In	  Punta	  Arenas	  ganz	  im	  Süden	  Chiles	  besuchte	  ich	  zwei	  Freinetkolleginnen,	  die	  an	  der	  
dortigen	  Universität	  in	  der	  Lehrerbildung	  tätig	  sind.	  Auch	  dieser	  Kontakt	  war	  leider	  sehr	  kurz.	  

Von	  Ushuaia	  auf	  Feuerland	  flog	  ich	  zurück	  nach	  Buenos	  Aires	  und	  mit	  der	  Schnellfähre	  
weiter	  über	  den	  Rio	  de	  la	  Plata	  zurück	  nach	  Montevideo.	  Nach	  einigen	  Tagen	  Aufenthalt	  flog	  
ich	  weiter	  zu	  einem	  Freund	  in	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brasilien.	  Dort	  durfte	  ich	  zum	  Schluss	  noch	  



einen	  spontanen	  Besuch	  in	  der	  Oberstufe	  von	  Flavia	  Soares	  Martins	  machen.	  Es	  war	  der	  
letzte	  Tag	  im	  Schuljahr	  und	  der	  grosse	  Abschlusstag	  der	  9.	  Klasse.	  

Die	  vier	  von	  mir	  besuchten	  Schulen	  weisen	  trotz	  ihrer	  jeweiligen	  grossen	  Entfernungen	  
voneinander	  Ähnlichkeiten	  auf.	  Die	  Freinetklasse	  von	  Gabi	  in	  Montevideo	  und	  die	  
Freinetschule	  in	  Santiago	  de	  Chile	  liegen	  beide	  in	  ganz	  armen	  Stadtvierteln	  weit	  weg	  vom	  
Zentrum.	  Die	  Oberstufenschule	  von	  Flavia	  in	  Rio	  wird	  nur	  von	  Jugendlichen	  aus	  der	  nahen	  
Favelo	  besucht.	  Die	  Oberstufe	  von	  Daniel	  in	  Mendoza,	  genauer	  40	  km	  östlich	  in	  San	  Martín,	  
ist	  eine	  Landschule	  und	  liegt	  mitten	  in	  den	  Weinreben.	  Hier	  leben	  viele	  ärmere	  Landarbeiter	  
aus	  Bolivien.	  

Die	  Freinetschule	  La	  Pintana	  und	  mit	  ihr	  die	  chilenische	  Freinetbewegung	  sind	  seit	  2012	  
Mitglied	  der	  FIMEM.	  	  

Uruguay	  hatte	  in	  den	  60er	  Jahren	  eine	  aktive	  Freinetbewegung	  und	  erst	  heute	  sind	  wieder	  
einzelne	  FreinetlehrerInnen	  in	  verschiedenen	  Schulen	  tätig.	  Pablo	  Gadea	  nahm	  am	  RIDEF	  
2014	  in	  Italien	  teil.	  Noelya	  Trejos	  und	  Virginia	  Kosut	  waren	  in	  Spanien	  2012	  unter	  den	  
Teilnehmerinnen.	  

Daniels	  Oberstufe	  in	  San	  Martín	  möchte	  gerne	  in	  die	  Freinetpädagogik	  einsteigen.	  Er	  
unterhält	  Kontakte	  mit	  der	  Gruppe	  in	  Uruguay.	  	  

Die	  Oberstufe	  von	  Flavia	  in	  Rio	  hat	  keinen	  Bezug	  zu	  Freinet.	  Die	  junge	  Schulleiterin,	  Marcela	  
de	  Oliveira,	  kennt	  die	  Freinetpädagogik	  aus	  ihrer	  soeben	  abgeschlossenen	  Ausbildung	  her.	  

	  

Die	  Escuela	  No.	  324	  „Maracaná“	  in	  Montevideo	  im	  gleichnamigen	  Stadtteil	  ist	  eine	  
Primarschule	  mit	  Klassen	  von	  1	  bis	  6	  (die	  Schulen	  werden	  in	  Uruguay	  in	  der	  Reihenfolge	  ihrer	  
Gründung	  durchnummeriert).	  Gabi	  Varaldi	  unterrichtet	  hier	  eine	  6.	  Klasse	  mit	  25	  Kindern.	  Da	  
das	  Quartier	  arm	  ist	  und	  viele	  Eltern	  bildungsfern,	  ist	  die	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  oft	  
schwierig.	  Gabi	  arbeitet	  seit	  zehn	  Jahren	  jeweils	  an	  den	  Vormittagen	  von	  8	  bis	  12	  in	  der	  
Schule.	  Am	  Nachmittag	  sind	  jeweils	  andere	  Klassen	  und	  andere	  Lehrpersonen	  in	  den	  
Schulzimmern	  –	  das	  ist	  die	  Regel	  in	  weiten	  Teilen	  Lateinamerikas,	  wobei	  es	  auch	  explizite	  
Ganztagesschulen	  gibt.	  	  An	  den	  Nachmittagen	  arbeitet	  Gabi	  in	  einem	  Hort	  für	  Kinder	  aus	  
schwierigen	  Familienverhältnissen.	  Sie	  braucht	  diese	  zweite	  Arbeitsstelle,	  um	  ihre	  kleine	  
Familie	  zusammen	  mit	  ihrem	  Mann	  Pablo	  zu	  ernähren.	  

	  	  



Gabi Varaldis und ihre 6. Klasse im Klassenzimmer  

Was	  auffällt	  sind	  die	  weissen	  Kittel	  und	  die	  dunkelblauen	  Schleifen	  der	  Schuluniform,	  welche	  
die	  meisten	  Kinder	  tragen.	  Auch	  die	  Lehrerinnen	  (ich	  treffe	  nur	  einen	  Lehrer)	  tragen	  den	  
weissen	  Kittel.	  Am	  Morgen	  küsst	  man	  sich	  nach	  uruguayanischer	  Sitte	  auf	  die	  rechte	  Wange.	  
Alle	  im	  Team,	  aber	  auch	  die	  Lehrperson	  ihre	  SchülerInnen.	  Ich	  als	  Gast	  natürlich	  ebenso	  –	  
eine	  ungewohnte,	  aber	  sympathische	  Geste.	  

Obwohl	  das	  Klassenzimmer	  sehr	  spartanisch	  eingerichtet	  und	  ausgestattet	  ist,	  fallen	  die	  
farbigen	  freinetischen	  Anschläge	  auf:	  Klassenratstraktanden,	  Stärken	  jedes	  Kindes,	  usw.	  Die	  
25	  Jugendlichen	  stürmen	  ins	  Zimmer	  und	  stellen	  zuerst	  einmal	  unter	  riesigem	  Lärm	  alle	  Pulte	  
nach	  ihrem	  eigenen	  Gutdünken	  um.	  

Ich	  werde	  mit	  Geschenken	  der	  Schüler,	  aber	  auch	  der	  Eltern	  begrüsst	  und	  verwöhnt.	  Das	  
aktuelle	  Thema	  der	  Klasse	  sind	  die	  Menschen-‐	  und	  Kinderrechte.	  Dazu	  wird	  in	  Gruppen	  
gearbeitet	  und	  als	  Abschluss	  je	  eine	  Powerpoint	  Präsentation	  zusammengestellt	  und	  der	  
Klasse	  präsentiert.	  	  

	  	  

SechstklässlerInnen mit ihren Laptops „Ceibal“ 

Die	  SchülerInnen	  sind	  sehr	  geschickt	  im	  Umgang	  mit	  Computern.	  Dies	  kommt	  nicht	  von	  
ungefähr,	  denn	  seit	  6	  Jahren	  bekommt	  jeder	  Schüler	  in	  Uruguay	  ab	  der	  1.	  Klasse	  einen	  
eigenen	  Laptop	  und	  in	  der	  Schule	  Zugang	  zum	  Internet.	  Die	  Sechstklässler	  erhalten	  dann	  
jeweils	  einen	  besseren	  und	  grösseren	  Laptop.	  

Das	  Projekt	  „Ceibal“	  nach	  dem	  uruguayanischen	  National-‐Baum	  Ceibo	  benannt,	  will	  den	  
digitalen	  Graben	  zwischen	  Arm	  und	  Reich	  schliessen	  und	  allen	  SchülerInnen	  die	  gleichen	  
Mittel	  in	  die	  Hand	  geben.	  Dabei	  wurden	  bereits	  über	  eine	  Million	  Laptops	  an	  SchülerInnen	  
abgegeben.	  

Zum	  Plan	  Ceibal	  gehört	  auch	  die	  wöchentliche	  Englischlektion	  via	  Skype.	  Die	  Lehrerin	  auf	  der	  
Leinwand	  sitzt	  in	  Argentinien	  und	  kommuniziert	  via	  Internet	  mit	  den	  SchülerInnen.	  Gabi	  als	  
Klassenlehrperson	  ist	  ebenfalls	  anwesend	  und	  unterstützt,	  wo	  sie	  kann.	  Allerdings	  wird	  
schnell	  klar,	  wo	  die	  Schwächen	  dieses	  Systems	  liegen:	  Der	  Unterricht	  besteht	  nur	  aus	  



verbalem	  Frage-‐Antwort-‐Spiel	  und	  jegliche	  Aktivitäten	  sind	  ausgeschlossen.	  Das	  wirkt	  mit	  
der	  Zeit	  recht	  langweilig	  und	  einer	  der	  Jungs	  schläft	  dann	  auch	  prompt	  ein.	  

	  	  

Gabi Varaldi präsentiert der Klasse eine Schülerarbeit 

Anfang	  Dezember	  naht	  der	  jährliche	  Schulschluss	  –	  das	  Schuljahr	  beginnt	  nach	  den	  
Sommerferien	  im	  März.	  Für	  die	  Sechstklässler	  bedeutet	  dies	  das	  Ende	  der	  Primarschulzeit.	  
Dies	  wird	  mit	  einem	  grossen	  Abschlussfest	  gefeiert	  und	  dazu	  wird	  ein	  spezieller	  Paartanz	  
eingeübt,	  der	  Pericón	  nacional.	  Ich	  darf	  bei	  einer	  Probe	  dabei	  sein.	  Prompt	  fordert	  mich	  
Victoria,	  eine	  der	  Sechstklässlerinnen	  auf,	  mit	  ihr	  zu	  tanzen.	  

	  
SechstklässlerInnen üben den Pericón nacional auf dem Pausenplatz 

	  



In	  Mendoza,	  Argentinien,	  erwartet	  mich	  Daniel	  Saez	  am	  Busbahnhof.	  Er	  ist	  auf	  dem	  Land	  
aufgewachsen	  und	  wohnt	  jetzt	  in	  der	  Kleinstadt	  San	  Martín	  mit	  40'000	  Einwohnern.	  Daniel	  
arbeitet	  an	  einzelnen	  Vormittagen	  als	  Naturwissenschaftslehrer	  in	  einer	  Oberstufe	  und	  an	  
den	  Nachmittagen	  als	  Schulleiter	  in	  der	  Landschule	  Nr.	  4-‐242	  ausserhalb	  San	  Martíns.	  Auch	  
diese	  Schule	  ist	  eine	  Oberstufe	  mit	  ca.	  90	  SchülerInnen	  in	  fünf	  Jahrgängen.	  Sie	  liegt	  idyllisch	  
mitten	  in	  den	  ausgedehnten	  bis	  zum	  Horizont	  reichenden	  Weinreben.	  An	  den	  Vormittagen	  
ist	  eine	  Primarschule	  in	  ihren	  Klassenzimmern	  untergebracht	  mit	  240	  SchülerInnen	  in	  den	  
Klassen	  1-‐7.	  Viele	  Kinder	  und	  Jugendlich	  kommen	  aus	  armen	  Landarbeiterfamilien.	  Viele	  
stammen	  ursprünglich	  aus	  Bolivien	  und	  haben	  eine	  deutlich	  dunklere	  Hautfarbe.	  Neben	  
Wein	  wird	  viel	  Gemüse	  und	  Früchte	  angebaut.	  

	  
Kilometerweite Weinreben neben der Schule 

Bei	  meinem	  kurzen	  Besuch	  an	  einem	  einzigen	  Nachmittag	  kann	  ich	  spontan	  zwei	  Klassen	  
besuchen,	  mich	  vorstellen	  und	  einige	  Fragen	  der	  SchülerInnen	  beantworten.	  Eine	  erste	  
Klasse	  möchte	  viel	  wissen	  von	  mir.	  Die	  vierte	  danach	  ist	  eher	  uninteressiert	  und	  langweilt	  
sich.	  Beim	  Einstehen	  im	  Schulhaushof	  zu	  Nationalhymne	  und	  dem	  Einholen	  der	  Fahne	  vor	  
der	  Türe	  steckt	  mir	  ein	  Junge	  einen	  kleinen	  Brief	  zu.	  Eine	  nette	  Geste!	  

	  
In einer ersten Oberstufenklasse mit der Marcela, der Geschichtslehrerin 

Daniel	  als	  Schulleiter	  und	  vier	  aus	  seinem	  Team	  möchten	  gerne	  in	  die	  Freinetpädagogik	  
einsteigen.	  Dazu	  gehören	  eine	  Geschichtslehrerin,	  ein	  Lehrer	  für	  Agronomie	  und	  zwei	  
Schulische	  Heilpädagoginnen.	  Daniel	  hat	  daher	  mit	  Gabi	  in	  Montevideo	  einen	  Mailkontakt	  
aufgebaut.	  Die	  fünf	  KollegInnen	  möchten	  von	  mir	  unbedingt	  etwas	  zur	  Freinetpädagogik	  
hören.	  Da	  die	  Zeit	  in	  der	  Schule	  knapp	  ist,	  lädt	  uns	  Marcela,	  die	  Geschichtslehrerin,	  spontan	  
zu	  einem	  Asado,	  einem	  Nachtessen	  mit	  Barbecue,	  ein.	  



	  
Schulleiter Daniel Saez, der Karten schreibende Schüler und ich 

Am	  Abend	  treffen	  wir	  uns	  bei	  Marcela	  und	  ihrem	  Mann	  Sergio.	  Dieser	  hat	  bereits	  seit	  einer	  
Weile	  6	  kg	  Fleisch	  und	  Würste	  auf	  dem	  Grill.	  Ein	  halbes	  Kilo	  Fleisch	  rechne	  man	  pro	  Person	  
und	  für	  ihn	  selber	  ein	  ganzes	  Kilo,	  meint	  Sergio	  lachend.	  Als	  Beilagen	  werden	  Salate	  serviert.	  
Nach	  dem	  Essen	  erzähle	  ich	  den	  KollegInnen	  von	  unserer	  Freinetbewegung	  in	  der	  Schweiz.	  
Dazu	  übersetze	  ich	  unseren	  Flyer	  und	  erläutere	  die	  fünf	  wichtigsten	  Aspekte.	  

Spontan	  möchten	  die	  Lehrpersonen	  und	  Daniel	  Klassenräte	  und	  Freie	  Texte	  mit	  
Präsentationen	  einführen.	  Dazu	  müsste	  in	  den	  Köpfen	  der	  Teammitglieder	  das	  Prinzip	  der	  
Partizipation	  und	  Solidarität	  verankert	  werden.	  Später	  könnte	  eine	  Korrespondenz	  der	  
Lehrpersonen	  mit	  KollegInnen	  in	  Santiago	  de	  Chile	  und	  in	  Uruguay,	  aber	  auch	  in	  Mexiko	  
entstehen.	  Noch	  später	  könnten	  Treffen	  untereinander	  im	  Rahmen	  des	  Freinetnetzwerks	  
Amerika	  organisiert	  werden.	  

	  
Daniel im Schulgarten mit speziellen Pflanzenversuchen 

Sicherlich	  hohe	  und	  ambitiöse	  Ziele,	  die	  das	  kleine	  Kernteam	  und	  damit	  später	  sicher	  auch	  
die	  ganze	  Schule	  weiterbringen	  können.	  

	  

Fortsetzung	  folgt	  

Andi	  Honegger,	  Nesslau	  
andi_hon@gmx.ch	  


