
BETZAVTA-Trainer*innen-Ausbildung 

Wo bitte geht’s zur Demokratie?! 

 

Respekt, Toleranz, Minderheitenrechte, Mehrheitsentscheide, Debatten. All dies und noch 

viel mehr gehört – wahrscheinlich – zu unserem gemeinsamen Verständnis von einem 

demokratischen Miteinander. Doch verblassen diese ‚großen Worte‘ manchmal etwas im 

(November-) Nebel. Was heißt das konkret? Leben wir unser Verständnis von Demokratie 

oder stoßen wir manchmal auch an unsere Grenzen?  

 

BETZAVTA schafft Raum, uns mit unserem Verständnis von Demokratie und unserem – 

manchmal für uns selbst – überraschenden Reaktionen und Handlungsweisen 

auseinanderzusetzen.  

 

Miteinander – Betzavta 

Ein Konzept zur Toleranz- und Demokratieerziehung für Jugendliche und Erwachsene 

Unter dem Titel „Betzavta“ wurde 1986 vom Jerusalemer Adam-Institut für Demokratie und 

Frieden (Adam- Institute for Democracy and Peace) ein Konzept für die israelische 

Bildungsarbeit entwickelt mit dem Ziel, die Demokratie und demokratische Prinzipien für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfahrbar und nachvollziehbar zu machen. Mit Betzavta 

wurde eine Methode entwickelt, die unterschiedliche Demokratie-vorstellungen sichtbar 

und erlebbar macht. Im Gegensatz zur klassischen politischen Bildungsarbeit 

(Streitgespräche, Plenardebatten, etc.) liegt der Schwerpunkt hierbei auf Aktivitäten, die 

eher spielerischen Charakter haben. Die Methode bezieht die Lebenswelt und Individualität 

der Teilnehmer- und Teilnehmerinnen mit ein und regt an, sich mit der Vielfalt der Gruppe, 

der Gesellschaft und der Vorstellung eines demokratischen Miteinanders 

auseinanderzusetzen.  

 

Durch den erfahrungsorientierten Ansatz, der sich von der herkömmlichen Form politischer 

Bildungsarbeit stark unterscheidet, schafft Betzavta einen persönlicheren, emotionaleren 

und somit einprägsameren Zugang, der zum besseren Verständnis für die Entwicklung 

demokratischer Prozesse und Entscheidungen führt und verdeutlicht, warum Pluralität für 

die Entwicklung eines freiheitlichen Miteinanders so wichtig ist. Die Teilnehmer- und 

Teilnehmerinnen erlernen Möglichkeiten selbstverantwortlich an einer konstruktiven 

Konfliktlösung mitzuwirken, ohne die Hinzuziehung einer vermittelnden dritten Instanz.  

 

Betzavta regt an, bisherige Schritte zur Entscheidungsfindung zu überdenken und 

diejenigen, die bei Mehrheitsentscheidungen in der Minderheit sind, nicht aus den Augen zu 

verlieren. Ziel ist es hierbei keine unzufriedene Gruppe zurückzulassen, die sich ihrerseits 

(gewaltgeprägte) Ventile für ihren Unmut sucht.  

 

Betzavta beteiligt am Entscheidungsprozess und sorgt so für stabile Ergebnisse. Wer das 

Gefühl hat an einem Entscheidungsprozess oder der Lösung eines Problems oder Konflikts 



mitgearbeitet zu haben, gehört worden und beteiligt gewesen zu sein, wird die daraus 

hervorgegangene Lösung bereitwilliger mittragen und sich für die Umsetzung einsetzen. Dies 

zeigt sich in Klassenverbänden, Unternehmen und Gesellschaften. Faire Beteiligung ist 

nachhaltig und sorgt dafür, dass die daraus resultierenden Ergebnisse anhaltend und stabil 

sind.  

 

Betzavta zeigt, dass Demokratie sowohl im kleinsten aller Verbände, der Familie, als auch in 

größeren Gemeinschaften bis hin zu unserer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist. 

Demokratie und die dazu nötige Toleranz ist eine immer wiederkehrende 

Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Gegenüber. Nur so ist ein Beitrag zu einem 

friedvollen Miteinander mit einem größtmöglichen Entfaltungsspielraum für sich selbst und 

andere möglich.  

 

Betzavta beeindruckt durch die vielen „Aha-Momente“, die diese Methode bei erzeugt. 

Viele der Aktivitäten haben dafür gesorgt, meine Verhaltensweisen im Umgang mit anderen 

zu überdenken. Das Programm schafft Raum, die Sichtweisen des Gegenübers 

miteinzubeziehen, ohne sich selbst dabei zu verlieren oder „gesicherte Pfründe“ abzugeben. 

Gleichzeitig schafft Betzavta die Möglichkeit durch Reflektion nach jeder Aktivität das eigene 

Verhalten zu beleuchten und gibt Raum und Rahmen, sich auf spannende und Gewinn 

bringende Weise mit sich und den Beteiligten auseinanderzusetzen.  

Demokratie und Toleranz fördern 

Ausbildung zum zur Betzavta-Trainer*in 

 Basismodul 

Freitag,  9. März 2018  | 17:00 Uhr bis 

Sonntag,  11. März 2018  | 14:30 Uhr 

Jugendhaus Kassianeum (www.jukas.net) 

 Brixen/Südtirol 

Kosten: 130.-€ mit Vollverpflegung und Übernachtung 

Anmeldung: Bezirksjugendring Oberbayern, Tom Muhr, Landshuter Allee 11, 80637 

München, gf@jugend-oberbayern.de, Telefon: 089-54 70 84 20, online unter: 

www.jugend-oberbayern.de   

 

 

http://www.jukas.net/
mailto:gf@jugend-oberbayern.de
http://www.jugend-oberbayern.de/


Ziele 

Die Methoden von Betzavta machen verinnerlichte Handlungsmuster bewusst. Sie bieten 

Reflexionsmöglichkeiten und laden ein, Handlungsalternativen für ein demokratisches 

Miteinander auszuprobieren.  

Das Seminar ist das Basismodul der Trainer*innen-Ausbildung. 

 

 


