
Von Basisdemokratie bis 
Verantwortungsübernahme 
und Führungsbereitschaft

Was Demokratische Pädagogik in der Schule alles bedeuten kann. Von der 
Schule zur „Education City“: Wessen Aufgabe Erziehung und Bildung ist 
und wer sich daran beteiligt. 

3. Tag: Demokratische Schulentwicklung in Deutschland und Israel
Die Aktion kommt als Überraschung. Plötzlich erhebt sich Yuval Shapira halb von seinem Stuhl und 
pfeffert einen Briefumschlag auf den Boden in der Kreismitte. Entschieden zeigt der Schulleiter der 
Demokratischen Schule Lev Hasharon darauf. „Das ist das Wissen, das man an den normalen Schu-
len lernen kann“, sagt er. Er geht in die Hocke und malt eine Kurve auf den Briefumschlag. „Anhand 
dieser Kurve entscheiden wir darüber, wer gut, mittelmäßig oder schlecht ist.“ Shapira steht wieder 
auf; seine nächste Geste umfasst den gesamten Boden, der nun das Meer des möglichen Wissens im 
Verhältnis zur winzigen Insel Schulwissen symbolisieren soll. „Wir kümmern uns überhaupt nicht 
um das, was drumherum ist!“, ruft er und erklärt die Grundlage seiner pädagogischen Einstellung so: 
„Das Wissen beschleunigt sich. Wir wissen nicht, was in 20 Jahren sein wird. Wir wissen nur, dass 
jemand gute Aussichten hat, wenn er selbstsicher ist und sich behaupten kann.“



Willkommen im Workshop „Praktische Aspekte demokratischer Schulentwicklung“, einem von vier 
thematischen Workshops am Konferenztag im Beit Berl College. Ganz demokratisch im Kreis wird 
hier diskutiert. Lebhaft geht es zu in dieser zweiten Workshophälfte, in der es um die Rolle der Demo-
kratischen Schulen (vgl. Text 2) für die Demokratiepädagogik geht. Auf der grundsätzlichen Ebene 
diskutieren hier nicht mehr viele gegen die Demokratischen Schulen, nachdem einige imposante Bei-
spiele aus Israel und Deutschland vorgestellt wurden. Nur die Frage der sozialen Gerechtigkeit steht 
ungelöst im Raum, aufgeworfen von Thomas Röger, Rektor des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums 
in Forst in der Lausitz. Shapira nickt. Zwar flössen bei ihnen 20 Prozent der Gelder in Stipendien: 
„Das macht aber keinen großen Unterschied“, sagt er, „nur fühlen wir uns besser.“ Er schlägt daher 
vor, die Demokratischen Schulen sollten „ein bisschen auf sich selbst verzichten“ – um dafür mehr 
Leute zu erreichen.



Kehrt man von den wenigen Pionieren der Demokratischen Schulen auf den Boden durchschnittlicher 
Schulrealität zurück, stellt sich die Frage: Was ist Demokratiepädagogik, welchen Stellenwert hat sie 
und was kann sie im Alltag „normaler“ Schulen bedeuten? Jan Hofmann, Leiter des LISUM, bezeich-
net in seinem Konferenztag-Eröffnungsvortrag Demokratie als Herzstück der Schul- und Unterrichts-
entwicklung. „Schule“, so definiert er, „muss nach Himmelmann die folgenden drei Ebenen der De-
mokratie zusammenbringen: Erstens Demokratie als Lebensform.“ Auf Schule bezogen bedeute das, 
dass die Schüler gemeinsame Aktionen und Aushandlungsprozesse erlebten und sich in der Schule 
einbringen könnten. Mit Wolfgang Edelstein ausgedrückt: Dass sie Anerkennung und Selbstwirksam-
keit erführen und in der Konsequenz lernen würden, Verantwortung zu übernehmen. 
„Zweitens Demokratie als Gesellschaftsform“. Hier geht es, in Anlehnung an John Dewey und Pierre 
Bourdieu, um individuelle Lernprozesse zwischen Schülern und Lehrern sowie um die Öffnung der 
Schulen zu den Kommunen hin, also zu Schul- und kommunalen Trägern oder zu Wirtschaftsunter-
nehmen. Die dritte Ebene ist die Demokratie als Herrschaftsform. Hier sieht Hofmann die größten 
Defizite und erinnert an Probleme wie Politikverdrossenheit oder mangelndes Vertrauen in Struktu-
ren. Deshalb gehe es darum, in Fächern wie Politik eine kognitive Auseinandersetzung damit zu füh-
ren und Begriffe wie Souveränität oder Macht als Akt des Wissens und Erlebens spürbar zu machen.
„Jede Schülergeneration hat einen Anspruch darauf, sich neu mit den demokratischen Werten ausei-
nanderzusetzen“, sagt Hofmann. Das heißt auch: Jede Schule muss stets mit allen drei Ebenen der 
Demokratie umgehen. Dabei müsse Demokratie immer als ein Aushandlungsprozess erscheinen, der 
Wahlmöglichkeiten beinhalte. „Die Kette, die dann erscheint, lautet: Handlungsspielraum – Entschei-
dungsfreiheit – Risiko“, meint Hofmann. „So können Kinder und Jugendliche sich auch einmischen 
und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen wie Behinderten oder Asylsuchenden helfen und de-
ren Situation im gesellschaftlichen Kontext reflektieren.“



Auch der Workshop „Demokratie“ kommt zu dem Ergebnis, dass Demokratiepädagogik einerseits in 
die Fachcurricula aufgenommen werden muss, damit sie verankert werden kann. Andererseits aber 
müssen Strukturen geschaffen werden, in denen Schüler Demokratie aktiv lernen können. Die Zi-
vilgesellschaft kann dabei ein Lernort sein, in dem Schüler Verantwortung für die gesellschaftliche 
Entwicklung übernehmen können. Beim Thema Partizipation und Mitentscheidung könnten die De-
mokratieschulen als Vorbild dienen: Sie sind hier Pioniere. Die Frage verschiebt sich so zu folgender: 
Wie lässt sich die Erfahrung der Demokratieschulen in das Regelschulsystem übertragen?   
An einem ganz anderen Punkt dagegen scheinen die israelischen Überlegungen zur demokratischen 
Schulentwicklung zu stehen. Das zumindest lässt der Vortrag Ram Shmuelis erahnen, Offizier der 
israelischen Luftwaffe und Berater des israelischen Bildungsministeriums. Rudi-Karl Pahnke vom 
Institut Neue Impulse e.V. ist enttäuscht: „Es hat auf Seiten Beit Berls keine Reflexion auf gleichem 
Niveau gegeben“, meint er, „die deutsche Seite hätte von der israelischen Seite erwartet, dass sie die 
grundsätzliche pädagogische Ausrichtung reflektiert und Demokratiepädagogik im schulischen Raum 
integriert.“

Shmueli weist darauf hin, dass hinter der momentanen Entwicklung in Israel ein anderes Konzept 
von Erziehung stecke: die Verbindung von Autorität und Verantwortung. So stellt er ganz elegant 
die Verbindung zum Militär her. Denn Verantwortung zu übernehmen könne man beim Militär sehr 
gut lernen, argumentiert er und geht sogar so weit, das Militär als „das beste College der Welt“ zu 
bezeichnen. Das Herz einer guten Erziehung ruhe nämlich auf vier Säulen: auf einer persönlichen 
Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, auf einem positiven und bleibenden Rollenvorbild, darauf, 
dass man sich seiner Wurzeln bewusst sei – und eben auf Verantwortung. „Wer ein Führer sein will, 
muss Verantwortung übernehmen“, zitiert er seinen russischen Opa.
Die Zukunft der israelischen Schulbildung sieht Shmueli dann aber doch nicht in militärischen Hän-
den – sondern in den Händen der gesamten Gemeinschaft, in der die Schüler aufwachsen. Der Name 
dieses Konzepts: Educational City, Erziehungsstadt. Und das geht so: Der Bürgermeister wird – im 



Sinne von Verantwortung und Autorität – zur Schlüsselfigur im lokalen Lerngefüge. Als Vernetzer 
und Führungskraft ersetzt er den Erziehungsminister, der den großen Prozess lenkt. Polizei, Wohl-
fahrtsinitiativen und (Fußball-) Vereine, die ganze lokale Gesellschaft, arbeiten zusammen und ver-
wurzeln so ein Gefühl von sozialer Zugehörigkeit. Lernen wird zur Sache der ganzen Stadt. Wie die 
einzelne Stadt das macht, bleibt ihr selbst überlassen. Und da zeigt sich dann doch eine gemeinsame 
Tendenz in der Schulentwicklung Israels und Deutschlands. Wilfried Kühner jedenfalls, Direktor des 
Sächsischen Bildungsinstituts, fühlt sich von Shmuelis Vortrag an ein wichtiges Schulentwicklungs-
thema daheim erinnert: „Regionale Bildungslandschaften“ in Sachsen zu entwickeln und die lokale 
Verantwortung zu stärken.
Ein hervorragendes Beispiel dafür, was aus der israelischen Entwicklung der Educational City ent-
stehen kann, gab Esther Perron, Vizebürgermeisterin von Bat Yam, bereits am Ankunftsabend der 
deutschen Delegation in Israel. Bat Yam ist eine Stadt mit 160.000 Einwohnern, die südlich von Tel 
Aviv am Mittelmeer liegt. 40 Prozent der Bürger sind Neu-Einwanderer. Seit den 70er Jahren wander-
ten viele junge Leute ab; die Zahl der Schüler sank von  40.000 auf 23.000.  Auch daher kommt der 
mit 30 Prozent hohe Anteil älterer Leute. Neuerdings hat es Bat Yam jedoch geschafft, diesen Trend 
umzukehren und wieder jüngere Bürger in die Stadt zu ziehen. 
Und das sei so gekommen, erzählt Perron: Die Stadt wählte einen Unternehmer zum Bürgermeister, 
der als Kind viele verschiedene Schulen durchlief - ohne einen Abschluss zu machen. Er brachte so 
eine neue Perspektive in die Bildungspolitik ein: „Seine Erfahrung ist die Erfahrung des Kindes, 
das in keiner Schule erfolgreich war“, erklärt Perron. Sein Ziel: Die Entfremdung der Schüler vom 
Schulsystem aufzuheben. Denn eines glaubte er zu wissen: Wer bessere Lernziele erreichen möchte, 
muss auf die emotionale Lage der Schüler eingehen und sie verändern. Das Schlüsselwort hier sei also 
Liebe: Liebe zu den Bürgern, den Kindern und dem Staat Israel.
Als positives Beispiel für die Stoßrichtung, in die die Veränderungen gehen sollten, galten die so ge-
nannten „Small Schools“ in den USA. 95 Prozent der Absolventen der Small School, die sie sich als 
Beispiel angeschaut habe, seien hinterher auf die Hochschule gegangen. „Wir haben uns gefragt: Wie 
machen die das?“, erzählt Perron. Dann hätten sie ihr Konzept an die Verhältnisse in Israel angepasst 
und ein Pilotprojekt mit drei Versuchsschulen gestartet: Modell für individuelle Erziehung heißt es. 
Das Konzept des Modells: Jede Klasse mit 39-40 Schülern wird geteilt. Der Tag startet mit einem 
Morgengebet und einer Art Morgenkreis, der eine Stunde dauert. Jede Klasse bekommt einen Erzie-
her, der die Aufgabe hat, die Kinder kennenzulernen – und das schließt ihre Freizeitgewohnheiten ein. 
„Wir haben mit jedem Schüler einen Vertrag gemacht“, berichtet Perron. Dieser Vertrag wurde auch 
vom Schulleiter und sogar vom Bürgermeister unterschrieben. Die Folge war: „In der ganzen Stadt 
wurde über Erziehung gesprochen.“
Aber die Veränderungen gehen noch weiter: Der Schulleiter hat jetzt ein Extra-Budget, das dazu da ist, 
armen Kindern ohne großen bürokratischen Aufwand ein Bett, einen Schreibtisch oder auch ein Paar 
Schuhe zu finanzieren, wenn dies nötig sein sollte. Und die Lehrer erhalten ein Drittel mehr Gehalt. 
„Das ganze Konzept wurde verändert“, resümiert Perron. „Der Lehrberuf ist ein erzieherischer Beruf 
geworden: Der Lehrer ist jetzt jemand, der den Schülern zuhört und sie erzieht“. Und die Ergebnisse?  
„Noch sind die Leistungen mittelmäßig“, sagt Perron. Aber sie suchten weiter nach neuen Methoden. 
Der Zulauf gibt ihnen recht: „Unsere Schulen sind gewachsen. Und sie wachsen immer weiter.“


