
Demokratiepädagogik – 
weltlich und spirituell

Schulalltag auf Basisdemokratisch: In der Demokratischen Schule bestim-
men die Schüler ihre Regeln im Parlament selbst, machen Wahlkampf für 
Komitees und stimmen sich mit ihrem Lehrer-Mentor ab.  Die persönliche 
Verantwortung schulen: Das Leo Baeck Zentrum lässt die zukünftige Elite 
Verantwortungsbewusstsein und Versöhnung lernen und leben.

Demokratische Schule in Kfar-Saba:
Im Versammlungsraum der Demokratischen Schule Kfar Saba stehen die Stühle im großen Kreis. Ein 
etwa achtjähriges Mädchen hockt auf dem Boden neben ihrer Lehrerin, zwei weitere Schüler haben 
auf Stühlen Platz genommen. Neben Dalit Samuel, die die Schule erklärt, sitzt ihre Übersetzerin 
 Batya Amir, die hier seit zwei Jahren Englisch unterrichtet und in Berlin aufwuchs. 
Die Demokratische Schule Kfar Saba ist eine von 26 Demokratischen Schulen in Israel und die erste, 
die vom Staat finanziell gefördert wurde.

Schulen in Israel genießen weitgehende Autonomie; daher gibt es eine große Vielfalt unterschied-
licher Schulkonzepte. Neben den staatlichen Schulen gibt es staatlich-religiöse und private Schulen. 
Die meisten privaten Schulen sind jedoch in den Händen der Ultraorthodoxen, die auf der Parteien-
ebene von der aschkenasischen Agudat Jisrael und der sephardischen Schas repräsentiert werden.
Die Idee, die hinter der Demokratische Schule steht, ist laut Samuel von den Reformpädagogen Yakuv 
Hecht, Célestin Freinet sowie Maria Montessori inspiriert und lässt sich auf einen einfachen Nenner 



bringen: Demokratie nicht als theoretisches Wissen zu lehren, sondern sie wirklich zu leben. Täglich, 
im Schulalltag. Und das heißt: Die Regeln werden demokratisch bestimmt. Von allen, also auch den 
Schülern. Das Organ, in dem das geschieht, ist das Schulparlament, in dem Eltern, Lehrer und Schüler 
vertreten sind. Es tagt jeden Mittwoch für eine Stunde. Abstimmen können alle, aber die Anwesenheit 
ist freiwillig und hängt von den Themen ab, die auf der Tagesordnung stehen. 
Worüber entscheidet das Parlament? Zum Beispiel über den Unterricht und sein Budget: Was wird 
unterrichtet und wie viele Stunden. „Das Parlament hat auch beschlossen, dass wir keine Klassen ha-
ben, die aus weniger als zwei Schülern bestehen“, berichtet Dalit Samuel. Entschieden wird außerdem 
über die alltäglichen Regeln des Umgangs miteinander – „ob jemand Sand werfen darf oder nicht“, 
erzählt Samuel verschmitzt lächelnd. Das Parlament kann auch darüber entscheiden, ob eine Lehrerin 
entlassen wird. Einmal hat es eine Tanzlehrerin getroffen, die immer zu spät kam. Da hat das Parla-
ment irgendwann beschlossen: Es reicht.
Sie stehen in der Mitte des Theaterraums, mit der rechten Seite zum Spiegel, der die ganze Wand 
bedeckt. Langsam drehen sie sich um die eigene Achse, die drei Mädchen in rot, rosa und blau. Ins-
trumentalmusik klingt aus den Lautsprechern. Die Schülerin in rosa tanzt in der Mitte, anmutig lässt 
sie die Arme über dem Kopf kreisen und tritt hinter ihre Mittänzerinnen zurück. Von links kommt das 
Mädchen in blau, die dritte Schülerin, in rot, tanzt von rechts aus um sie herum. „Wir arbeiten heute 
mit Stoffen“, erklärt die jetzige Tanzlehrerin. Die Musik erstirbt; die drei Mädchen verbeugen sich 
und treten zu ihren etwa 15 Mitschülerinnen zurück.

Damit die Parlamentsbeschlüsse auch umgesetzt werden, werden zu Anfang jedes Schuljahres  Ko-
mitees gewählt. Dafür müssen die Schüler richtig Wahlkampf machen und ihren Mitschülern erklä-
ren, warum gerade sie in dieses Komitee gewählt werden sollen. Für die Komitees ist jeden Tag eine 
Stunde reserviert. Da gibt es beispielsweise ein Veranstaltungskomitee und ein Komitee für Disziplin-
fragen. Letzteres nimmt einen wichtigen Raum im Schulalltag ein. Hier sitzen Schüler und Lehrer 
zusammen und lösen die Konflikte, die im Schulalltag zwischen Schülern oder zwischen Schülern 



und Lehrern anfallen. Wenn Schüler dabei sind, die schon seit über drei Jahren am Disziplinkomitee 
teilnehmen, können sie ohne Erwachsenen tagen. Das Disziplinkomitee kann auch Lehrer vorladen, 
wenn sie beispielsweise ständig zu spät kommen. Eine Tagung des Schulparlaments ist bei so einem 
Thema erst der letzte Schritt.
Die Demokratische Schule Kfar Saba ist in vier Häuser unterteilt: Die erste und zweite Klasse, die 
aus 30 Schülern besteht, haben ein eigenes „Haus“. Die 3.- 6. Klasse formen die Grundschule mit 120 
Schülern, in die Junior High School gehen 130 und in die High School 90 Schüler. Jedes Haus hat 
einen eigenen Clubraum, den die Schüler jedes Jahr neu einrichten.
Anfang des Schuljahres wählt jeder Schüler einen Lehrer als seinen persönlichen Mentor aus. Jeden 
Morgen um 8.30 Uhr treffen sich die Schüler-Mentees mit ihrem Lehrer-Mentor zu einer Art Mor-
genkreis. 15 Minuten dauert der, und ist für Organisatorisches reserviert. Einmal in der Woche führt 
der Mentor mit jedem seiner Mentees ein 20-minütiges Einzelgespräch. Hier kann alles zur Sprache 
kommen – schulische und auch private Angelegenheiten. Das Mentorengespräch bildet das Herz der 
Demokratischen Schule: Neben ihrer Anwesenheit ist es das einzige, wozu die Schüler hier wirklich 
verpflichtet sind – alles andere, auch der Besuch des Parlaments oder des Unterrichts, ist freiwillig.  
„Für viele Schüler ist die Zeit allein mit dem Mentor die wichtigste Zeit hier“, kommentiert dies Dalit 
Samuel. 
Während viele Delegationsteilnehmer skeptisch sind, begründet Ralph Leipold, bis vor Kurzem Lei-
ter des Gymnasiums Neuhaus und jetzt im thüringischen Bildungsministerium tätig, warum er von 
dieser Schule begeistert ist: „Die Lehrer hier gehen in eine Beziehung mit ihren Schülern. Das tun 
viele der Lehrer an herkömmlichen Schulen nicht“, urteilt er. „Sie handeln nach dem reformpädago-
gischen Grundsatz: Dem Kind vertrauen. Ich muss mich dann von der Vorstellung lösen, dass ich den 
Lernprozess des Kindes regulieren kann.“ Gudrun Thiessenhusen, Leiterin des Oberstufenzentrums 
Märkisch Oderland, ist noch nicht so recht überzeugt: „Es ist für mich ein Problem, hier einen Schul-
alltag zu erkennen. Das ist ganz anders als bei uns“, sagt sie. Doch Leipold setzt dagegen: „Auch 
wenn viele es erst einmal nicht sehen können und sich wundern, dass ständig Schüler unterwegs sind:  
Es steckt immer ein System dahinter. Das sind Kinder, die gerade die Verantwortung für ihr eigenes 
Lernen übernehmen.“ 
Nachdenklich geworden sind viele Teilnehmer schon. Besonders das selbstbewusste Auftreten der 
Schüler, das von der Individualisierung des Lernens, der Selbstverantwortung und Teilhabe am Lern-
prozess herrührt, beeindruckt viele. Aufgefallen ist ihnen auch die veränderte Rolle der Lehrer als 
Lernprozessbegleiter und deren veränderte Einstellung: Sie fördern in erster Linie die individuellen 
Stärken ihrer Schüler und vermitteln ihnen so positive Lernerlebnisse. Thiessenhusen überlegt: „Ich 
frage mich, ob wir Elemente übernehmen können, die Schüler schon früher stärker in Entscheidun-
gen einbinden können. Allerdings ist das schwer machbar, wenn Schüler bereits zehn Jahre lang ein 
anderes System erlebt haben.“
Dreimal im Jahr gibt es an der Demokratischen Schule Kfar Saba ein Treffen zwischen Mentor, El-
tern und Schüler. Vor diesem Treffen berichten alle Lehrer dem Mentor, wo der betreffende Schüler 
fachlich steht und wie er sich verhalten hat. Diese Berichte fließen in die mündliche Bewertung des 
Schülers beim Elterntreffen ein. Noten gibt es nicht, auch nicht bei Tests. Die werden aber kommen-
tiert und besprochen, und vor den Sommerferien werden die Ergebnisse aufgeschrieben. Ein Zeugnis 
gibt es jedoch erst zum Abitur, Noten ab der Oberstufe. Englischlehrerin Batya Amir hat dennoch 
keine Angst, dass ihre Schüler das Abitur nicht schaffen könnten. Ihre Gruppen sind mit 18 in der 
Abitursklasse, 16 in der 11. und 22 in der 10. für israelische Verhältnisse geradezu himmlisch klein. 
Ein großer Vorteil. „Ich bin ständig mit der Hand am Puls“, sagt sie. „Wenn jemand mehrere Tests 
verhaut, sitze ich ihm im Nacken.“ So etwas kostet natürlich Geld: Die Eltern sind hier mit 700 Sche-
keln im Monat – etwa 150 Euro – in der Pflicht. Die Folge: Die Kids entstammen vor allem aus der 
gehobenen Mittelschicht, die sich das leisten kann.



Der Stundenplan folgt dem Curriculum des Erziehungsministeriums, ist aber aufgebaut wie an der 
Universität. Das heißt, die Schüler können nach ihrem Interesse wählen, welche Kurse sie besuchen 
wollen. „Es gibt hier und da Zweifel“, erzählt Dalit Samuel, „viele Eltern glauben zunächst nicht, dass 
es funktioniert, wenn die Kinder alles selbst wählen. Sie werden aber meistens überzeugt.“
Nur in der Oberstufe gibt es einige Kurse, die verpflichtend sind. In den Kursen kommen Schüler 
verschiedener Altersklassen zusammen; es kann vorkommen, dass Große und Kleine gemeinsam ler-
nen. Es ist auch möglich, schon in der 10. Klasse in einem Fach die Abitursprüfung zu machen. Die 
gewählten Kurse müssen die Schüler besuchen. Aber: „Wenn ein Lehrer schlecht ist, kommen die 
Kinder einfach nicht mehr.“ Dann ist der Lehrer in der Pflicht: Er muss sich überlegen, wie er den 
Kurs interessanter gestalten kann. Damit er seine Schüler zurückgewinnt.  

Leo Baeck Zentrum
Rabbi Dagan sitzt auf der Bühne des Memorial Room und spielt Gitarre. Kunstobjekte und Dias 
rechts und links von ihm erinnern an die Toten und ihre Botschaft an die Lebenden: „Euer Tod ist 
unser Friedensauftrag.“ „Vielleicht habt ihr gesehen, dass ich Tränen in den Augen habe“, sagt Da-
gan, für den Musik stets auch eine spirituelle Erfahrung ist. „Bei diesem Lied muss ich sonst immer 
weinen: Es ist ein Schrei, eine Bitte an Gott, meine Gebete zu erhören.“ 
Wie die Demokratische Schule Kfar Saba sieht auch das Leo Baeck Zentrum in Haifa seinen Auftrag 
darin, Schüler zu selbstbewussten und demokratiefähigen Bürger zu erziehen. Allerdings hat das Leo 
Baeck Zentrum einen anderen, spirituellen Zugang zu dieser Aufgabe, die sich aus seinem religiösen 
Hintergrund, dem Reformjudentum, speist. 

Das Leo Baeck Zentrum wurde 1938 von Rabbi Meir Elk als Kindergarten für 30 jüdische Kinder 
deutscher Herkunft gegründet. Demnach sind die Nazizeit und der Holocaust hier auch in der eigenen 
Institutsgeschichte präsent. Leo Baeck war ein liberaler Rabbiner aus Berlin, der „sehr orthodox in 



seinen liberalen Anschauungen war“, wie Dani Fessler, der heutige CEO des Zentrums, schmunzelnd 
sagt. 
Das Leo Baeck Zentrum ruht auf drei Säulen: den Schulen – sie umfassen Kindertagesstätte, Grund-
schule, Junior High und High School mit insgesamt etwa 2000 Schülern und sonderpädagogischer 
Förderung –, den Gemeinde- und Sozialzentren im gesamten Raum Haifa (Community Center) und 
dem Judentum in Form des Jewish Center mit einer eigenen Gemeinde, in der auch Hochzeiten und 
Bar Mizwahs gefeiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt des Zentrums liegt darin, jugendlichen 
Neueinwanderern besonders aus den nordafrikanischen Ländern und den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion Angebote zur sozialen, sprachlichen und schulischen Integration zu machen. 
Vor diesem Hintergrund wird der Auftrag, mündige Bürger zu erziehen, hier ganz anders interpretiert 
als an der Demokratischen Schule Kfar Saba: „Unser Ziel ist es nicht nur, exzellente Schüler der 
Wissenschaften auszubilden. Unser Ziel ist auch, dass die nächste Generation von Führungskräften 
verstehen lernt, dass sie eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt und ihr Wissen nutzen kann, um 
die Gesellschaft zu verändern“, sagt Dani Fessler. „Eine führende Position in der Gesellschaft  einzu-
nehmen bedeutet bei uns, mindestens einem Menschen zu helfen, sein Leben positiv zu verändern.“  
Demnach sind die Schulen des Zentrums ganz anders aufgebaut. Auch methodisch sind die Unter-
schiede zur Demokratischen Schule Kfar Saba groß. Hier ist der Unterricht eher traditionell, mit eini-
gen Auflockerungen. Die Lehrmethoden sind individuell verschieden. Während in Geschichte viel in 
Gruppen gearbeitet werde, gehe es in Mathe eher frontal zu, meint Geschichtslehrerin Daphne Haran. 
Doch Schüler Ben widerspricht: Es hänge vom Lehrer  ab, wie viel Freiheit die Schüler beim Lernen 
haben, meint er.
Die dritte Klasse hat gerade Englisch. Die Tische der Kleinen, die zweireihig in U-Form um Leh-
rerin und Tafel stehen, biegen sich beinahe unter der Last der Bücher und Hefte, die darauf liegen. 
Ein Schüler steht auf und stellt die Klasse vor. Dann dürfen die Schüler den Fremden Fragen stellen 
– natürlich auf Englisch. Mehrere Schüler melden sich. „What are your Hobbies“ will ein Mädchen 
wissen. 



Die Schüler werden früh dazu angehalten, Verantwortung für sich und die (Schul-) Gemeinschaft zu 
übernehmen. Dazu gehört das Üben des freien Sprechens und lebhaften Diskutierens ebenso wie die 
selbständige Arbeit in der Bibliothek, die hier eine zentrale Rolle spielt. Und: Die Schüler sollen auch 
in der Gemeinschaft außerhalb der Schule Verantwortung übernehmen. So müssen sie etwa in der 10. 
Klasse 60 Stunden Gemeinschaftsarbeit leisten. Dan beispielsweise half einem gleichaltrigen Schüler 
mit Lernproblemen. Aber viele Schüler sind über diese Pflichtzeit hinaus sozial aktiv. Zum Beispiel 
Esther, die für „Women Drive“ arbeitet. „Es geht um sicheres Fahren“, erklärt sie den Zweck dahinter: 
„Wie können Mädchen auf Jungs Einfluss nehmen, dass sie sicherer fahren?“ Eine andere Schülerin 
hilft einmal pro Woche Behinderten und arbeitet mit Einwanderern.
Verknüpft mit dem speziellen religiösen Hintergrund ist eine weitere große Vision:  Das Leo Baeck 
Zentrum hat sich der Aufgabe verschrieben, den Friedensprozess zwischen Israel und Palästina wie-
der in Gang zu bringen.

 „Erziehung ist Zukunftsarbeit“, sagt Herbert Bettelheim, der noch die frühen Tage des Baeck Zen-
trums erlebt hat. Die Frage sei daher: „Wie erziehe ich die Jugend zum Frieden?“ Eine wesentliche 
Voraussetzung nennt er gleich: die Sprache der Nachbarn sprechen. Denn, so Bettelheim, schon Leo 
Baeck sagte: „Du kannst mit Deinem Nachbarn nur reden, wenn Du eine gemeinsame Sprache hast.“ 
Deshalb ist Arabisch am Leo Baeck Zentrum Pflichtfremdsprache - während es an normalen jüdi-
schen Schulen den Schülern überlassen wird, ob sie Arabisch lernen möchten oder nicht.
Die Herausforderung ist also, schließt CEO Fessler, „eine Generation junger Menschen zu erziehen, 
die optimistisch sind, wenn es um Frieden geht.“ Und wie groß diese Herausforderung ist, wissen die 
Leute vom Baeck-Zentrum genau. Fessler definiert sie so: Dies in einer Gesellschaft zu schaffen, in 
der viele Menschen momentan die Einstellung haben: Von einem arabischen Arzt lasse ich mich nicht 
behandeln. Und in der, auf arabischer und palästinensischer Seite, vielen Israel als Todfeind gilt. Doch 
die Vision trägt: „An einer friedlichen Zukunft zu arbeiten ist sehr viel wichtiger als Mathe perfekt zu 
können“, betont Fessler.
Diese Vision findet sich auch in einem großen Kunstobjekt aus farbigem Glas wieder, das unten die 
Form der Erde, in einer Spirale nach oben die Zehn Gebote und außerdem die drei zentralen, gemein-
schaftsstiftenden Werte des Baeck Zentrums darstellt: Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. „Wer sich an 
diese Werte hält, wird ein freier Mensch sein“, erklärt Fessler die Sichtweise des Zentrums. Kunst ist 
im zentralen Gebäude des Zentrums allgegenwärtig. Ein anderes Kunstobjekt, das entlang der Trep-
pe vom Erdgeschoss bis nach oben zur farbigen Glaskuppel reicht, symbolisiert den Lebensbaum: 
Vom Wissenschaftszentrum im Erdgeschoss bis zum spirituellen Zentrum der Glaskuppel. Fessler 
erklärt die Symbolik des Materials: Das Objekt ist aus Metall und kann nicht zerspringen. Die Farben 
Orange und Grün symbolisieren die Offenheit einer pluralistischen Gesellschaft, Blau steht für das 
Spirituelle. „Wir wollen ein Umfeld schaffen, das den Geist emporhebt, damit das Lernen leichtfällt“, 
begründet Fessler die vielen Kunstwerke und die lichte Bauweise. Ein etwa achtjähriger Junge springt 
vorbei und winkt ihm begeistert und mit ausladenden Armbewegungen zu. Fessler lächelt stolz und 
winkt zurück. „Mein Sohn“, sagt er.

Das Leo Baeck Zentrum will Spiritualität nicht nur predigen, sondern leben. In der Grundschule 
beginnt daher sonntags und donnerstags der Tag in der Synagoge, wo die Schüler lernen, wie man 
betet. Außerdem lernen sie Meditation, Qi Gong und Yoga. „Spiritualität bedeutet nicht zu fragen, 
ob jemand religiös ist oder nicht“, erklärt Rabbi Dagan dies. „Jeder kann eine spirituelle Erfahrung 
machen!“ 
Doch was tut das Leo Baeck Zentrum konkret, um ihrem spirituell begründeten Friedensauftrag nach-
zukommen? Es kooperiert mit arabischen Schulen in Haifa, unterstützt arabische Kindergärten und 
richtet seit vielen Jahren ein gemeinsames Sommer-Camp für jüdische und arabische Kinder aus. 



Jüdische und arabische Jugendliche können sich zu Jugendleitern ausbilden lassen. Außerdem arbei-
tet es mit einer christlichen Schule in Nazareth bei einem Zirkusprojekt zusammen, zählt Fessler auf. 
Und die Schulen des Zentrums haben 51 drusische Schüler aufgenommen. 
Ein weiteres Projekt läuft in den elften Klassen. Sie kooperieren mit arabischen Schülern. Das ist 
wichtig, denn arabische und israelische Schüler haben in Geschichte und anderen geisteswissen-
schaftlichen Fächern unterschiedliche Curricula. „Es ist sehr wichtig, dass wir multiperspektivisch 
arbeiten, dass wir die Perspektive der Anderen auch lernen“, sagt Geschichtslehrerin Daphne Haran. 
„Unsere Unabhängigkeit bezeichnen die Palästinenser als ‚Nakba’, als Katastrophe.“ Haran erzählt, 
dass sie deshalb manchmal mit einem israelisch-palästinensischen Geschichtsbuch arbeitet, das die 
Perspektiven beider Seiten darstellt. Sie darf es aber nur punktuell einsetzen – das Erziehungsminis-
terium hat den ganzen Einsatz verboten. Die Zusammenarbeit mit arabischen Partnerschulen ist nicht 
immer einfach: Manche sträuben sich dagegen, die jüdische Perspektive zuzulassen. 
Bei aller Friedensliebe – auch die Schüler des Leo Baeck Zentrums werden zu Patrioten, wenn es um 
das Militär geht. So ist der Militärdienst nach der Schulzeit für sie selbstverständlich, ein Punkt, an 
dem Paul Rodermund vom SV-Bildungswerk nach dem Besuch noch herumknapst: Wie können die 
Schüler einerseits Verständnis für den Anderen lernen und andererseits zum Militär gehen, das gegen 
diesen Anderen ja auch gewaltsam vorgeht – ohne die Instanz „Militär“ zu hinterfragen? Auch hier 
wird deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können.


