
»Obama won the elections«, begrüßt 
der 11-Jährige El Ad die Mentorin Mei-
tal Herskovits und mich, als wir um 
halb acht aus dem Auto steigen und 
den Hof betreten. Die landestypische 
rote Lehmerde und die flachen, gelb ge-

tünchten Baracken prägen das Äußere 
der Schule im Stadtteil Green Village im 
Nordosten von Tel Aviv. Auf dem einen 
Kibbuz-ähnlich bewachten Campus 
von Green Village befinden sich eben-
falls ein Elitegymnasium, eine staat-

liche Oberschule, eine Religionsschu-
le und einige kleine Firmen, die alle 
nichts miteinander zu tun haben. Ma-
kom Ligdol liegt am äußersten Rand 
und hat drei kleine Häuschen, in denen 
früher Familien wohnten.

Starke Pflanze im Grünen Dorf

Ein Tag an der Demokratischen Schule Makom Ligdol  in Tel Aviv

Jan Kasiske



Die Schule gibt es seit vier Jahren an 
diesem Standort, und sie wächst stetig: 
»Heute sind hier 65 Kinder in drei Al-
tersstufen und seit Jahresbeginn auch 
noch 25 Kitakinder in unserem neuen 
Kindergarten«, verkündet Meital Her-
skovits stolz.

Sie studierte bei Yaacov Hecht, dem 
Begründer der Demokratischen Bildung 
in Israel, am Institut für Demokratische 
Bildung in Tel Aviv und gründete diese 
Schule zusammen mit der heutigen Lei-
terin Adi Eyal Sela, mit der sie eng be-
freundet ist.

Heute arbeiten sechs Mentoren und 
fünf Lehrer hier. Die Mentoren begleiten 
und unterstützen die Schüler individu-
ell bei ihren Lernprozessen. Sie machen 
auch eigene Angebote. Meital Herskovits 
beispielsweise betreut das Kunstatelier 
und fördert leidenschaftlich Origami.

Von Anfang an hat mich diese Schu-
le in ihren Bann gezogen. Diese Lebens-
freude bei allen, denen ich begegne, diese 
Klarheit bei dem, was die einzelnen hier 
wollen, und die Offenheit mir gegenüber, 
faszinieren mich. Ich habe am Ende des 
Tages um 14 Uhr bereits das Gefühl, fest 
dazu zu gehören, als hätte ich hier schon 
lange gearbeitet.

Makom Ligdol ist Hebräisch und 
heißt: ein Ort zum Wachsen.

Der Tagesablauf

Ab 7 Uhr ist die Schule geöffnet, um 8:15 
Uhr beginnen die Mentoren den Tag 
mit ihren Schülern in einer Morgenrun-
de. Heute gibt es eine Vorstellungsrun-
de, nachdem ich auf Englisch sagen durf-
te, wer ich bin und warum ich hier bin. 
Die 13 Kinder aller Jahrgänge, für die 
Meital Herskovits als Mentorin zustän-
dig ist, sind neugierig und aufgeregt. Ich 
auch. Der Mathematiklehrer ist heute 
krank, die Tagesordnung für das Parla-
ment (Schulversammlung) am Freitag hat 
noch Platz und einen Geburtstag gibt es 
in der Morgenrunde zu feiern.

Dann schwärmen die Kinder zu ih-
ren Aktivitäten aus. Manche haben Un-
terricht von 8:45 Uhr bis 9:30 Uhr, ande-
re spielen draußen oder bereiten etwas in 
einem freien Raum, dem Atelier oder der 
Bibliothek vor. Parallel werden immer bis 
zu vier Unterrichtsangebote gemacht für 
die die Kinder sich in den ersten vier Wo-
chen in jedem Halbjahr verbindlich ent-

scheiden – Ausnahmen gibt es immer, 
aber: die Kinder, die hier sind, wollen 
gerne an Kursen teilnehmen. Der Unter-
richt ist sehr gruppenbezogen und indi-
viduell auf die Möglichkeiten und Wün-
sche der Kinder abgestimmt.

»Die meisten Kinder bei mir sind vom 
Leistungsstand nicht so gut in Englisch, 
wie ich es von der Regelschule her ken-
ne, aber dafür viel motivierter.« Das er-
klärt mir Odia Angel, die seit einem Jahr 
hier Englisch unterrichtet. Als die Eng-
lischeinheit zu Ende ist, sitzen noch lan-
ge danach drei Kinder und schreiben 
miteinander in Gespräche vertieft in ih-
ren Heften.

Um 10:15 Uhr ist die Frühstückspau-
se, das heißt, die Kinder essen ihre Brote. 
»Uns geht es bei der kurzen Frühstücks-
pause darum, die Kinder und uns selber 
zu erinnern, dass wir zwischendurch et-
was essen und vor allem auch trinken. 
Bei der Hitze hier vergessen wir das oft, 
weil wir so vertieft in Aktivitäten sind«, 
erklärt Meital Herskovits.

Bis 13 Uhr ist ein langer Block, dann 
ist Aufräumzeit und um 13:15 Uhr Ab-
schluss in der Gruppe vom Morgen. Im 
Stuhlkreis teilt jedes Kind den ande-
ren im Atelier mit, was es heute erlebt 
hat. Viele fanden meinen Besuch span-
nend. Ich auch. »Lasst uns heute zum 
Abschluss ›Wer hat Angst vorm brau-
nen Bär?‹ spielen«, schlägt Julie vor. Wir 
gehen raus auf die große freie Fläche im 
Eingangsbereich. In Deutschland heißt 
das Spiel »Fischer, Fischer, wie tief ist das 
Wasser?«

Um 13:30 Uhr ist Schulschluss. Die 
meisten Kinder werden nun von ihren El-
tern mit dem Auto abgeholt. Ich erkenne 
genauso viele Väter wie Mütter. Einige 
Kinder, die in der Nachmittagsbetreuung 
bleiben, Essen nun Mittag, das von einem 
Bio-Caterer morgens schon angeliefert 
wird. Heute riecht es nach Fisch. Um 16 
Uhr werden auch diese Kinder abgeholt.

Mentoring

Drei Grundprinzipien dieser Demokrati-
schen Schule konnte ich erkennen: Men-
toring, Mitbestimmungsrecht und (Kon-
flikt-)Lösungskomitees.

Auf das Mentoring ist Meital Her-
skovits besonders stolz, da sie die Ver-
antwortung für die Mentoren hat. Beim 
diesjährigen Treffen der European Demo-

cratic Education Community (EUDEC) in 
Freiburg hat sie dazu Workshops ange-
boten und gute Rückmeldungen bekom-
men.

»Mentoring ist Beziehungspflege und 
individuelle Unterstützung der Kinder. 
Als Mentorin bin ich eine Partnerin des 
jeweiligen Kindes in allen Fragen. Mei-
ne Rollen dabei variieren.« Sie reichen 
von Lehrerin, Kummerkasten, Zuhörerin, 
Ideenquelle über Motivatorin, Sozialar-
beiterin bis hin zu Coach. Dabei bleiben 
die Mentoren stets authentisch und sind 
als Personen erkennbar mit allen dazuge-
hörenden Gefühlen.

»Meine Kollegin hier hat heute so 
schlecht geschlafen, dass ich zwei von 
ihren Mentees (zu Deutsch Schützling) 
mit in meine Zeit einplane. Das ist völlig 
okay. Sie hat schlechte Laune«, sagt sie.

Die Kinder haben klare Bezugsper-
sonen, die gemeinsam am Jahresbeginn 
festgelegt werden. Einige Kinder be-
treut Meital Herskovits schon im vierten 
Jahr. Manche wechseln. Eine Stunde am 
Tag ist fest für Verabredungen zwischen 
Mentor und Mentee eingeplant.

Die Mitbestimmung

Die Stunde vor dem Mittagessen ist für 
so genannte Komitees eingeplant. Die-
se kommen Ausschüssen im Parlament 
gleich, in denen Fachthemen oder Struk-
turthemen vorbereitet oder entschieden 
werden.

Neben dem (Konflikt-)Lösungskomi-
tee gibt es derzeit noch vier weitere Ko-
mitees: eines für Exkursionen und Schul-
reisen, eines für besondere Anlässe (z. B. 
Feiern oder Lernaktivitäten mit allen), ei-
nes für Umbau und eines für Finanzen/
Personal. Die Komitees sind mit gewähl-
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ten oder besonders dafür qualifizierten 
Kindern (im Falle des Lösungskomitees) 
und je einem Mentor besetzt. Berichtet 
wird immer im Parlament, außer bei dem 
Lösungskomitee, wo ausdrücklich abso-
lute Verschwiegenheit vereinbart wurde, 
um die Privatsphäre der Betroffenen zu 
wahren.

Alle Kinder und Erwachsene können 
jederzeit über alles mitbestimmen. Es 
müssen nur besondere Regeln dabei be-
achtet werden: Die Entscheidungen fal-
len im Parlament, der Schulversammlung 
freitags um 11 Uhr bzw. vorbereitend in 
den Komitees nach dem Prinzip der ein-
fachen Mehrheit. Es geht um Geld, um 
Personal, um Raumgestaltung, um Inhal-
te und Strukturfragen. Die Teilnahme ist 
freiwillig, alle haben eine Stimme, ob Er-
wachsener oder Kind.

An diesem Freitag soll eine Regelung 
gefunden werden, wie die Musik, die an-
statt eines »Schulgongs« läuft, künftig 
ausgewählt wird. Wenn in dieser Woche 
eine Einheit zu Ende ist oder eine Neue 
beginnt, ertönt die Star-Wars-Musik von 
Anakin Skywalker über das ganze Ge-
lände und in allen Räumen. Auf den Vor-
schlag einiger Kinder wurde diese Musik 
dazu ausgewählt. Das wöchentliche Aus-
wahlverfahren der Musik nimmt immer 

viel Zeit in Anspruch, sodass sich alle da-
für entschieden haben, eine neue Rege-
lung dafür zu finden.

Die Schulversammlung dauert min-
destens eine Stunde. »Konflikte treten 
hier seltener auf«, meint Adi Eyal Sela, 
»Das liegt daran, dass wir unser Konflikt-
lösungs- bzw. Lösungskomitee haben.«

Das Lösungskomitee

Alle Kinder, die wollen, können in die-
sem Komitee mitarbeiten. Voraussetzung 
dafür ist: zwei mal zwei Tage Schulung 
durch Meital Herskovits, die auch noch 
Mediatorin ist.

Alle an der Schule können jederzeit 
ein Formular ausfüllen und in die Lö-
sungsbox ablegen, wenn sie Gesprächs-
bedarf haben, z. B. bei einem Streit, bei 
dem Gefühl, ungerecht behandelt wor-
den zu sein oder bei Gewalt.

Heute trifft sich das Lösungskomitee 
zu einem Marathon, da die Box übervoll 
ist und es letzte Woche keine Zeit gab, 
sich zu treffen. Sechs so genannte Fälle 
können gelöst werden.

Heute organisieren das die Schüler Ju-
val und Daniel und die Mentorin Mich-
al Rosenztvig. Sie treffen sich im ruhigs-

ten Raum, sortieren die Zettel und laden 
dann die einzelnen Parteien zum Ge-
spräch ein. Wer dann nicht erscheint, 
muss damit leben, dass der Fall ohne ihn 
entschieden wird.

Michal Rosenztvig führt Protokoll. 
Gleich im ersten Fall wollte der betreffen-
de Schüler wohl nicht kommen, nachdem 
Juval und Daniel loszogen, um ihn zu ho-
len. Also saß nur Adi Eyal Sela, die Leite-
rin, als Fallgeberin dort. Es ging darum, 
dass sie diesen Schüler zurechtwies, weil 
er sehr ruppig auf die Tasten des neuen 
Klaviers im Musikraum einhämmerte.

Nach einigen Überlegungen der bei-
den Kinder und der Anhörung von Adi 
Eyal Sela, wurde statt einer Strafe ent-
schieden, dass der Junge ein Schild ge-
stalten solle, dass künftig das Klavier nur 
in Anwesenheit eines Mentors zu benut-
zen sei. Dieses Schild solle er noch in die-
ser Woche unmittelbar neben das Klavier 
hängen.

In einem weiteren Fall hat ein Mäd-
chen einem Jungen die Sandburg zerstört 
und diesen mit Worten geneckt, sodass 
dieser einen Kiesel auf sie warf. Dieser 
Tatbestand wurde als Gewalt eingestuft. 
Daniel ist für eine drastische Strafe: drei 
Tage Hofverbot in den Pausen. Juval und 
selbst die Geschädigte finden das zu viel. 

In Makom LIgdol lernen 65 Schüler und Schülerinnen sowie 25 Kindergartenkinder.

34 unerzogen 4/2012 www.unerzogen-magazin.de



Sie einigen sich auf einen Tag und einen 
freundlichen Handschlag. Klar wird al-
len in diesem Fall, dass Gewalt einer Es-
kalationsspirale unterliegt.

»Ich finde es jedes mal toll, wenn die 
Komiteemitglieder selbst lernen, dass 
Strafe nicht immer das richtige Mittel ist. 
Und bei mir selbst: wie sehr einige Kin-
der auf mein Verhalten achten, wie sehr 
ich Vorbild sein kann«, berichtet Michal 
Rosenztvig.

Mit Jule Vernes um die Welt: 
Welterkundung mit Arik

Acht Jungen und zwei Mädchen der Äl-
teren (5. - 6. Klasse) sitzen im Stuhlkreis 
und bewundern die Weltkarte mit den 
Flaggen aller Länder darauf, die Arik 
Bar-Ness, ihr Lehrer, heute in der Mitte 
ausgebreitet hat. »Wo ist denn Deutsch-
land?«, fragen sie und suchen eifrig.

Es entwickelt sich ein munteres Frage- 
und Antwortspiel zwischen uns. Ich sitze 
quasi auf einem »heißen Stuhl« und wer-
de intensiv befragt. Zum Beispiel, was in 
Deutschland das Nationalgericht ist, wie 
meine Schule früher war, warum ich ext-
ra zu ihnen komme und wie es mir in Is-
rael gefällt.

Natürlich stelle ich auch Fragen. Mich 
interessiert, warum sie an dieser Schu-
le sind und was sie am liebsten tun. Eine 
Flut von Antworten ergießt sich in den 
kleinen Raum. Viele wissen die Freihei-
ten hier und ihre Möglichkeiten sehr zu 
schätzen. Nimrod sagt, er sei zwei Jah-
re auf einer Regelschule gewesen und 
sei richtig froh hier, weil die Erwachse-
nen so normal seien. Oder Gini: sie freut 
sich einerseits über so viel Zeit, in der 
sie in Ruhe gelassen wird. Andererseits 
habe sie das Gefühl, die Dinge hier selbst 

in die Hand zu nehmen, wenn sie kann 
und mag. Wenn sie mal nicht mag, dann 
sei immer jemand da, der ihre Interessen 
vertrete.

Als Arik Bar-Ness meine letzte Frage 
übersetzt, scheinen die Kinder irritiert zu 
sein, keine Antwort und fragende Blicke. 
Ich weiß nicht, ob das an meiner Wort-
wahl lag oder am Inhalt. Meine Frage lau-

tet: »Wart ihr schon mal in Palästina?«
Die Israelis sprechen nicht von »Paläs-

tina«, da das eine Anerkennung des sou-
veränen Staates Palästina impliziert. Hier 
heißt das Gebiet West Bank, oder man be-
zeichnet es bürokratisch als Galiläa. »Es 
ist schwierig, diesen Konflikt zu thema-
tisieren, da die Eltern da auch sehr ambi-
valent sind«, erklärt mir Meital Hersko-
vits später. Gewaltlosigkeit ist jedenfalls 
ein hohes Gut an dieser Schule, insofern 
wird auch die Armee kritisch betrachtet.

Immerhin scheint dieser komplexe 
Konflikt an dieser Schule nicht ignoriert 
zu werden, auch wenn die »West Bank« 
weit weg ist und man Palästinenser im 
Alltag nicht antrifft, da die meisten Rei-
severbot haben.

Noch lange nach diesem Gespräch 
sprechen die Kinder mich immer wie-
der auf Deutschland an. Arik Bar-Ness ist 
sehr glücklich über diese fröhliche Stunde 
und lädt mich nun in das Computerkabi-
nett ein, wo die Kinder zu den Orten und 
Kulturen recherchieren, die in Jules Ver-
nes In 80 Tagen um die Welt vorkommen, 
dem »roten Faden« in diesem Halbjahr.

Englisch für Anfänger

Die neun Kinder der zweiten und drit-
ten Klasse sitzen in einer Reihe hinter ih-
ren Tischen, während Odia Angel, die 
Englischlehrerin, frontal an der Tafel 
steht und Anweisungen gibt. Ich sitze ne-
ben Nimrod, der mich einfach mit hier-
her genommen hat. Er blättert in seinem 
Schwingheft und fordert Odia Angel auf, 
seine Hausarbeiten zu korrigieren. Meine 
Bilder von Frontalunterricht sind im Nu 
aktiviert, und ich schrecke erstmal zurück.

Bis ich beobachte, dass die Kinder die-
se Situation gut für sich nutzen und die 
Lehrerin sehr präzise auf die Fragen der 
einzelnen eingeht. Als sie dann die Kin-
der bittet, phantasievolle Laut- und Buch-
stabenkombinationen an die Tafel zu 
schreiben, wird mir klar, dass diese Kin-
der ja komplett umdenken müssen. Sie 
lernen von der üblichen rechts nach links 

Schreibweise im Hebräischen zur Engli-
schen links nach rechts Schreibweise zu 
kommen. Außerdem kennen sie die latei-
nischen Buchstaben nicht. Sie erschließen 
sich eine völlig neue Welt. Wie würde ich 
es anstellen, wenn ich Hebräisch lernen 
würde?

Die Atmosphäre ist ruhig und kon-
zentriert. Odia Angel wendet sich jedem 
einzeln zu und geht die Hefte durch. Die 
anderen lauschen gespannt. Als sie mit 
einem Mädchen offenbar sehr zufrieden 
ist, freut sich Nimrod sehr und zeigt mir 
auch ganz stolz, wie gut er die letzte Zei-
le in seinem Heft ausgefüllt hat.

Als die Star-Wars-Musik ertönt, blei-
ben einige Kinder noch sitzen und be-
sprechen, wie sie ihre Hefte weiter aus-
füllen können. Odia Angel erklärt mir, 
dass sie selbst umlernen musste: »Ich 
lerne hier, sehr geduldig zu sein. Ich 
schreie nicht mehr so wie früher. Am An-
fang kam ein Mädchen nach einer Stun-
de hier zu mir und sagte, sie habe Kopf-
schmerzen, weil ich die ganze Zeit so 
schreie. Sie hatte recht. Hier nutzen die 
Kinder die Zeit für sich, ich kann mich 
also entspannen.«

Heimreise

Nicht nur die meisten Kinder und Lehrer 
verabschieden sich um 14 Uhr vom Ge-
lände, auch ich verabschiede mich. »Bis 
morgen!« höre ich oft.

Morgen bin ich in Palästina. Ich rätse-
le, wie dieses Land Palästina besetzt hält 
und gleichzeitig so eine Demokratische 
Schule hervor bringt. Das war nicht mein 
letzter Besuch hier.

n

Jahrgang 1970, hat 2 
erwachsene Söhne, ist 
freiberuflicher HR-Trai-
ner, Systemischer Be-
rater, Moderator und 
Coach, war mehrere 
Jahre Vorstand an ei-

ner freien Schule in Berlin. Er ist z. Zt. 
Vorstand im Bundesverband »Gender-
Diversity - für eine gender- und diversi-
tysensible Bildung und Beratung«.

Jan Kasiske
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