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2.49 Krisenstaat Venezuela

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � ihr eigenes Wissen über Venezuela abrufen,
 � einige Stationen aus der venezolanischen Geschichte kennen und einordnen,
 � wirtschaftliche Eckdaten zu Venezuela und die aktuelle problematische Situation darstellen,
 � Gründe für die derzeitige Krise erläutern,
 � Maduro und Guaidó als Persönlichkeiten charakterisieren,
 � den Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó analysieren,
 � verschiedene Szenarien für die Zukunft Venezuelas diskutieren,
 � erörtern, ob die internationale Staatengemeinschaft sich stärker in dem Konflikt engagieren 

sollte. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Bilder aus Venezuela

Zu Beginn sollen die Assoziationen, die die 
Schülerinnen und Schüler im Augenblick 
 wahrscheinlich mit Venezuela verbinden 
( Wirtschaftskrise), mit einigen Impressionen 
aus einem Staat abgeglichen werden, der auch 
anderes zu bieten hat als Inflation und Gewalt: 
 herrliche Strände und Berglandschaften, eine 
exotische Tierwelt, leckere Speisen und 
 hübsche Städtchen.

  Bilder aus Venezuela/M1a bis d 
 (Fotos)

II. Einige historische Stationen

Um die derzeitige Situation besser zu verstehen, 
ist es wichtig, einen Blick in die Geschichte 
 Venezuelas zu werfen. In einer arbeitsteiligen 
Gruppenarbeit beschäftigen sich die Schülerin
nen und Schüler näher mit verschiedenen 
 Stationen der Geschichte, fassen Texte zusam
men und geben eine eigene Einschätzung der 
jeweiligen historischen Phase ab.

  Einige historische Stationen/M2a 
bis g (Texte und Arbeitsblätter)
  Mögliche Lösung zu M2a bis g/M2h 
und i

III. Fünf Zahlen über Venezuela

Fünf Kennzahlen sollen die aktuelle Lage in 
 Venezuela deutlich machen: Die Schülerinnen 
und Schüler befassen sich dabei unter ande
rem mit der Wirtschaftsleistung und der Infla
tionsrate. Es gibt Hilfestellungen zu einzelnen 
Begriffen und Fotos veranschaulichen die 
 jeweilige Kennzahl.

  Fünf Zahlen über Venzuela/M3a bis e 
(Fotos und Texte)
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IV. Der Machtkampf

Nun soll der Machtkampf zwischen Guaidó 
und Maduro näher in den Blick genommen 
werden. Dazu sollen sich die Schülerinnen und 
Schüler zunächst mit den beiden Persönlich
keiten befassen und zu ihnen recherchieren. 

Ein längerer Text stellt die Hintergründe der 
derzeitigen Krise dar, beleuchtet das Verhalten 
Maduros und Guaidós näher und zeigt auch 
Reaktionen des Militärs und des Auslands auf.
Hinweis: Der Text ist sehr ausführlich, aber 
nicht schwierig zu lesen und gut geeignet, um 
die Schülerinnen und Schüler Textarbeit üben 
zu lassen (z. B. als Hausaufgabe).

An diese ausführliche Beschäftigung mit der 
aktuellen Lage schließt sich ein „VierEcken
Spiel“ an, in dem sich die Schülerinnen und 
Schüler zu möglichen Zukunftsszenarien für 
Venezuela positionieren.

  Guaidó gegen Maduro/M4a (Fotos 
und Tabelle)

  Krise in Venezuela: Ein ungleicher 
Kampf um die Macht/M4b bis h 
(Text)

  Vier-Ecken-Spiel zu Zukunftsszenarien/
M4i bis l (Texte für die vier Ecken)
  Lösungsvorschlag zu M4b bis h, Arbeits-
auftrag 1/M4m und n

V. Reaktion und Gegenreaktion

Maduros Verhalten seinen eigenen Landsleuten 
gegenüber (Verweigerung von Hilfsleistungen) 
wird mittels einer Karikatur nochmals aufge
nommen. 

Dieses Verhalten und weitere Provokationen 
gegenüber dem Ausland haben dazu geführt, 
dass vor allem die USA recht massiv Druck auf 
Maduro ausüben.
Dass dieser Druck wiederum Gegenreaktionen 
hervorruft, wird anhand von zwei Schlagzeilen 
deutlich gemacht.
Schließlich soll davon ausgehend diskutiert 
werden, ob die internationale Staatengemein
schaft sich stärker im venezolanischen Konflikt 
engagieren sollte. Dabei kann natürlich auch 
nochmals darauf eingegangen werden, dass 
das Ausland in verschiedenen Bereichen durch 
diesen Konflikt betroffen ist, z. B. durch hohe 
Auswanderungszahlen aus Venezuela.

  Humanitäre Hilfe?/M5a (Karikatur)

  Reaktion und Gegenreaktion/M5b 
(Schlagzeilen)
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Literatur:

• Bahrmann, Hannes: Venezuela. Die gescheiterte Revolution, Christoph Links Verlag, Berlin, 2018.

Internet

• https://www.fluter.de/wirtschaftliche-geschichte-venezuelas
• https://www.auswaertiges-amt.de/aussenpolitik/laender/venezuela-node/

Autorin: Ulrike Seitz ist seit 1998 im Schuldienst des Landes BadenWürttemberg. Sie  arbeitete 
viele Jahre als Fachberaterin für das Fach Gemeinschaftskunde am Regierungspräsidium Karlsruhe 
und hatte einen Lehrauftrag für Gemeinschaftskunde am Seminar für Ausbildung und  Fortbildung 
der Lehrkräfte in Karlsruhe. Seit August 2019 ist sie Schulleiterin am LessingGymnasium in 
 Karlsruhe.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Sozialkunde/Politik 
Sekundarstufe I  Politik.
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Anmerkungen zum Thema:

Ein wunderschönes und reiches Land, mit großen Ölvorräten, herrlicher Landschaft und Traum
stränden, mit schönen Städten und einer gastfreundlichen Bevölkerung.

Ein Krisenstaat mit horrender Inflation, mit einem korrupten Regierungssystem, mit 
hohen Kriminalitätszahlen, fast schon bürgerkriegsähnlichen Zuständen, mit Unterernährung 
und mangelnder Gesundheitsversorgung.

Beide Beschreibungen treffen auf Venezuela zu.

Eigentlich gesegnet mit reichen Ölvorkommen, ist das einst wirtschaftlich prosperierende Land in
zwischen versunken in einer Dauerkrise.

Der Hauptgrund dafür ist, dass man sich viel zu lange auf das Öl als „Exportschlager“ verlassen hat. 
Zu Zeiten hoher Ölpreise kein Problem, wenn diese aber sinken und die staatlichen Leistungen an 
die Bevölkerung in Frage gestellt werden müssen, kann es schnell zu Unzufriedenheit und Aufruhr 
kommen.

Hinzu kommen „unsaubere“ Regierungen, Herrscher mit autoritären Zügen und eine nicht zufrieden
stellende Konfliktkultur.

Zur Eskalation kam es, als mit Guaidó jemand wagte, sich dem amtierenden Präsidenten Maduro 
entgegenzustellen, und sich ebenfalls als Präsident ausrufen ließ. 

Guaidó forderte unter anderem faire Wahlen und eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern.

Maduro reagierte harsch, betonte, er sei der rechtmäßig gewählte Präsident, und verhinderte Hilfs
lieferungen an die notleidenden Venezolaner.

Durch das Land geht ein tiefer Riss: Es gibt diejenigen, die Maduro weiterhin verehren und 
zu ihm halten, bisher auch das Militär, und diejenigen, die auf Guaidó als neuen Hoffnungsträger 
setzen.

Ebenso gespalten ist das Ausland: Die USA, viele lateinamerikanische und auch westeuropäische 
Staaten haben Guaidó als Präsidenten anerkannt, China, Russland und Kuba unterstützen weiterhin 
Maduro. 

Gibt es einen Ausweg aus der Krise? Im Augenblick ist die Situation so verfahren, dass alle Lösungs
ansätze zu scheitern drohen.
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Bilder aus Venezuela

Arbeitsaufträge:

1. Was fällt euch zu Venezuela ein? Sammelt eure Ideen!

2. Beschreibt die Fotos aus Venezuela: Was ist zu sehen? Wie wirken die Bilder auf euch? 

3. Vergleicht eure ersten Assoziationen mit den Fotos.
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