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BETZAVTA 

gesellschaftliches Leben leben 
Wo bitte geht’s hier zur Demokratie? 

 
Respekt, Toleranz, Minderheitenrechte, Mehrheitsentscheide, Debatten. All dies und noch viel mehr 
gehört scheinbar zum gemeinsamen Verständnis von einem demokratischen Miteinander.  
Aber um es mit Oskar Negt zu sagen: „Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden 
muss.“ Oder ergänzend mit Jon Dewey: „Demokratie als Lebensform“. So geht auch Betzavta 
(übersetzt sinngemäß: gesellschaftliches Leben leben und gestalten) davon aus, dass sich 
Demokratiebildung nicht auf alle 4 Jahre stattfindende Wahlen beschränkt, sondern täglich gelebt 
und eingeübt werden muss. In der Familie, in der Schule, in der peer group und vor allem auch im 
pädagogischen Setting, im pädagogischen Auftrag, z.B. in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.    
 
BETZAVTA schafft dafür Raum, um sich mit dem gängigen  Verständnis von Demokratie und den – 
manchmal – überraschenden Reaktionen und Handlungsweisen auseinanderzusetzen.  
 

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 Demokratievorstellungen sichtbar und erlebbar macht. Im Gegensatz zur 
klassischen politischen Bildungsarbeit (Streitgespräche, Plenardebatten, Rollenspiele, etc.) liegt der 
Schwerpunkt hierbei auf Aktivitäten, die einerseits einen spielerischen, emotionalen Charakter 
haben, andererseits aber auch Aktivitäten kennt, die im kognitiven Bereich angesiedelt sind. Die 
Methode bezieht die Lebenswelt und Individualität der TeilnehmerInnen mit ein und regt an, sich mit 
der Vielfalt der Gruppe, der Gesellschaft und der Vorstellung eines täglichen demokratischen 
Miteinanders auseinanderzusetzen.  
 
Durch den erfahrungsorientierten Ansatz, der sich von der herkömmlichen Form politischer 
Bildungsarbeit stark unterscheidet, schafft Betzavta einen persönlichen, emotionalen und somit 
einprägsamen Zugang, der zu einem besseren Verständnis für die Entwicklung demokratischer 
Prozesse und Entscheidungen führen kann und verdeutlicht, warum Pluralität für die Entwicklung 
eines freiheitlichen Miteinanders so wichtig ist. Die TeilnehmerInnen erlernen Möglichkeiten 
selbstverantwortlich an einer konstruktiven Konfliktlösung mitzuwirken, ohne die Hinzuziehung einer 
vermittelnden dritten Instanz.  

2016 fand sich eine Gruppe zertifizierter Betzavta TrainerInnen unter dem Dach des 
Bezirksjugendrings Oberbayern zusammen, um mit Blick auf eine pluralistischere Gesellschaft 
Antworten auf drängende Fragen nach Zugang für (neu oder vor Generationen) zugewanderte 
Gruppen zu Betzavta zu finden. Inspiriert von Seminaren bei Uki Maroshek-Klarman, der Gründerin 
von Betzavta, begann die Gruppe mit geflüchteten Menschen zusammenzuarbeiten. Zur ursprünglich 
definierten Zielgruppe gesellten sich schnell Menschen mit mehr als einer Herkunftsidentität und 
Herkunftsdeutsche oder besser –europäerInnen. Alle erfreuen sich des lebendigen Austausches 
darüber, wie sie das Zusammenleben und die Demokratie gestalten wollen.       

Die Seminare  sind sehr prozessorientiert aufgebaut und folgen keinem festen Schema. Kreative 
Übersetzungshilfen werden – falls notwendig – im Prozess geboren. Ein Augenmerk liegt auf der 
Sichtbarmachung von identifikationsbildenden Subgruppen, in denen sich die Teilnehmenden in 



wechselnden Konstellationen und zu unterschiedlichen demokratierelevanten Themen positionieren. 
Hier ist auch das Thema Zugehörigkeit zur Mehrheit oder Minderheit und das Verhalten in diesen 
Gruppen prägend. Uki Maroshek-Klarman: „Das Individuum verhält sich in der Gruppe und deshalb 
verhält sich die Gruppe (ausgrenzend oder einladend, diffamierend oder wertschätzend), es bilden 
sich Subgruppen, die dynamisch sind in ihrer Zusammensetzung und sich verändern können.“   

Betzavta arbeitet mit den sogenannten stillschweigenden Annahmen. Dabei verhält sich eine Gruppe 
zu ihrer Umwelt, weil die Individuen in der Gruppe die unausgesprochenen Annahmen sich z.B. 
ausgrenzend oder einladend zu verhalten, als gewünschte oder scheinbar vereinbartes 
Gruppenverhalten verinnerlichen. Eine Aktivität nennt sich z.B. „Drei Freiwillige“, bei der drei 
Personen freiwillig den Raum verlassen und die Gruppe den Auftrag erhält, sich mit Synonymen über 
ein Thema auszutauschen. Bei der Rückkehr der Freiwilligen in den Raum verhält sich die Gruppe in 
aller Regel abweisend gegenüber den „Fremden“, obwohl keine „Spielregel“ aufgestellt wurde, die 
eine Integration und die Offenlegung der vereinbarten Synonyme verbietet. Die Gruppe verhält sich 
so, weil die stillschweigende Annahme ist, dass die Bewahrung des „geheimen Gruppenwissens“ 
Bestandteil der Aktivität wäre. Gesellschaftsbestimmende Power Relation zwischen Subgruppen wird 
nicht nur in dieser Aktivität sichtbar. 

Die Verbindung zwischen privatem und öffentlichem Raum wird als Gradmesser für Demokratie 
genutzt. Die Teilnehmenden weisen den Weg durch den gruppendynamischen Prozess, der Power 
Relation (unzureichend übersetzt mit „Machtbeziehungen in einer Gruppe“) der im gemeinsamen 
Tun entsteht. Ziele dabei sind Empowerment, Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls aller, ein 
Mitwirken in der Gesellschaft und der Einstieg in den Diskurs über gelebte Diversität.   

Der starke Unterschied zur klassischen westeuropäischen Antirassimusarbeit, bei der die 
Dekonstruktion ein wesentlicher Bestandteil ist, setzt Betzvata auf Emotionalität, das Zulassen von 
Gefühlen. Betzavta erkennt Emotionen als grundlegende Handlungsoption an. Gefühle sind stark, sie 
können das rationale Handeln überlagern und steuern.    

Grundlagenliteratur ist das Buch Mehr als eine Demokratie - Sieben verschiedene Demokratieformen 
verstehen und erleben – 73 Übungen nach der "Betzavta"-Methode (Uki Maroshek-Klarman, Saber 
Rabi), 1. Auflage 2015,  In der Adaption von Susanne Ulrich, Silvia Simbeck und Florian Wenzel, ISBN 
978-3-86793-495-4.  

Copyright für die Methode: Betzavta - Adam Institute, Israel, Telefon 
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Sabine Sommer Betzavta-Ausbilderin, arbeitet mit Betzavta seit über 20 Jahren mit allen 
Altersgruppen in diversen Kontexten und Berufsgruppen. Entwicklung von bedarfsgerechten 
Konzepten, Seminaren und Ausbildungen. Diversity – Demokratiekompetenz - Nichtdiskriminierung 

sabine-sommer@sommer-sonne.org Mobil: 0173 - 23 975 19 

 

Tom Muhr Betzavta Trainer, ist Geschäftsführer des Bezirksjugendring Oberbayern. Er arbeitet mit 
jungen Menschen und erwachsenen Multiplikator*innen vor allem im Bereich train the trainer 
Demokratielernen, Antidiskriminierung und Empowerment.  

gf@jugend-oberbayern.de Tel: 089-54708420 
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