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Das Thema "demokratische Schulentwicklung" hatte uns im November 2010 für 
mehrere Tage von Deutschland nach Israel geführt. Und schon nach wenigen 
Hospitationen und Gesprächen  war klar: Israel ist ganz anders, auch Israel hat kein 
"Patentrezept" und dennoch bietet dieses Land bei all seiner Heterogenität und 
"Zerrissenheit" viele gute Beispiele für die Ausgestaltung demokratischer Schulkultur. 
 
Beispiel 1 – Identität schafft die Grundlage für Verantwortungsübernahme 
Die Demokratische Schule in Kfar Saba zeigt, wie es gelingen kann, alle Beteiligten 
unter einem pädagogischen Dach zu versammeln. Das heißt, sie beteiligt Lehrer, 
Eltern und Schüler gleichermaßen an der Formulierung und Pflege des 
pädagogischen Profils, so dass allen bewusst ist: "Das ist unsere Schule!" 
 
Beispiel 2 – Lehrer sind entscheidende Triebfedern für Entwicklungen 
Das Beit Berl College schafft es, Lehrer schon in der Ausbildungsphase eng und 
kontinuierlich mit der Schulpraxis zu vernetzen. Die Schulen nutzen dabei flexibel 
den spezifischen Erfahrungshintergrund, den jeder einzelne angehende Lehrer 
mitbringt, als Impulsgeber für ihre interne Arbeit im Lehrerteam. 
 
Beispiel 3 – Demokratische Erziehung ist nicht auf den Unterricht begrenzt 
Das Leo Baeck Erziehungszentrum zeigt, wie demokratische Schulentwicklung als 
Gesamtkonzept funktionieren kann, indem Schule und Gemeinde im gemeinsamen 
sozialen Engagement vernetzt sind. 
 
Beispiel 4 – Gute Schulen leben mit und von ihrem Umfeld 
Bat Yam ist ein gelungenes Beispiel, wie eine Kommune als Partner von Schulen die 
Bedeutung von Bildung im regionalen Umfeld stärken und damit in der ganzen 
Region Akzente setzen kann. 
 
Viele Gespräche am Rande haben mir gezeigt, dass auch in Israel diese guten 
Beispiele noch nicht überall selbstverständlich sind. Schule in demokratischen 
Gesellschaftssystemen entwickelt sich eben nicht von selbst "demokratisch". 
Demokratie heißt in der Gesellschaft wie in der Schule zunächst nur, Teilhabe und 
Entwicklungen zu ermöglichen – auch in der Schule müssen die Betroffenen dazu 
befähigt und kontinuierlich darin bestärkt werden, diese Möglichkeiten aktiv 
auszugestalten. Dazu aber machen die beschriebenen Beispiele Mut. 
 
 
 
 


