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er Lehrer an der Übungsschule von Wilhelm REIN ist. Drei Jahre später geht
Lterz auf Empfehlung von REIN für ein Jahr nach Abbotsholme. Seine Erfah-
rungen bilden sich ab in seiner Schrift ,,Emlohstobba", das ist das Anagramm von
Abbotsholme, in der er sein Schulkonzept und seine Bildungsvorstellungen be-
schreibt. Auch Alexander S" NerlL steht in der Tradition der ,,Neuen Schulen.,,
rvie sie in England genannt rvurden.l Für ihn rvar besonders Flomer Lexrs ,,Little
Commonlvealth" bedeutend, ein Internat für straffällige Jugendliche mit absolu-
ter Selbstverrvaltung. Auch Nerr-l läßt sich-von den pädagogischen Erfahrungen
in anderen Ländern inspirieren und gibt damit wie LrErz ein Beispiel für die in-
ternationale Verflechtung der Reformpädagogik. So besuchte er vor der Grün-
dung von Summerhill Schulen in Schottland, Holland und Deutschland. 1921
rvird er Mitbegründer der ,,Internationalen Schule" in Hellerau.
Trotz dieser gemeinsamen Wurzeln und Vorbilder und der internationalen Ver-
bindungen haben sich bei den Landerziehungsheimen aber ganz unterschiedli-
che, ja fast gegensätzliche pädagogische Konzeptionen herausgebildet. Gerade
die Schulen von Ltelz und NerrL sind gute Beispiele dafür, daß sich die Reform-
pädagogik nicht als einheitliche Bervegung auf einen ,,pädagogischen Nenner"
bringen läßt.
Ich beginne mit einigen methodischen Vorüberlegungen zum Vergleich von Sum-
merhill und Haubinda. Anschließend rverde ich die beiden Landerziehungsheim-
konzeptionen anhand von drei Aspekten vergleichen2, rvobei ich die Differenzen
jerveils in der Form von Gegensatzpaaren ausdrücke:
- Ritualisierung versus Offenheit betrifft die zeitliche und räumliche Organisa-
tion der Erziehung,

- Erlebnis der Genteinscltaft tersus bewulSte Gestaltutrg der Genreinschaft zielt
auf die soziale Dimension der Erziehung sorvie die Rolle des Erziehers,
und das dritte Gegensatzpa r
- Gesitrttuttgsbildung versus Freilrci! umfaßt die thematisch-inhaltliche Seite der
Erziehung.

Erziehung als lnszenierung

Der Lehrer in dem eingangs errvähnten Film ,.Der Ch-rb der toten Dichter" r,er-
sucht den Unterricht zu verändern, indem er dem Lernen der Schüler neue For-
men gibt: Er läßt die Schüler u. a. im Takt marschieren, damit sie am eigenen Leib
erfahren, was Rhythmus ist: er Iäßt sie auf die Bänke steigen, um ihnen zu zeigen.
was Perspektive bedeutet. In solchen Inszenierungen tvird abstrakten Begriffen
rvie Rhythmus oder Perspektive eine Anschauung beigegeben. In der Konkreti-
sierung wird ihr Sinn erfahrbar und hier sogar am eigenen Leib spürbar.
Was gemäß Ka.Nrs Feststellung. daß Gedanken ohne Anschauungen leer bleiben
und Anschauungen ohne Begriffe blincl seien3, hier in das didaktische Prinzip
mtindet, anschaulich z-u unterrichten, gilt indes auch fi"ir die Erziehung. Von rvel-
chem theoretischen Verständnis von Erziehung ausgegangen rvircl, darüber gibt
nämlich die konkrete Inszenierung der Erziehr"rng Aufschluß. Die praktische
Pädagogik schematisiert den Begriff cler Erziel.rung: Sie setzt ihn ,.in Szene".
macht die Ziele anschaulich und konkretisiert die inhärente Anthropologie. In-
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In dem Film ,,Der club der toten Dichter" kommt ein fortschrittlicher Lehrer an
ein-englisches Jungeninternat. Mit seinen unkonventionellen Methoden kämpft
er dort gegen einen unterricht, der in seinen didaktischen Formen erstarrt ist, der
die schule dem Leben entfremdet und zum ort der Diszipiinierung der schüler
macht. Dieser Lehrer regt die schüler an, Literatur nicht nur forma'i zu analvsie-
ren, sondern sie auch ästhetisch zu erleben und zu genießen und fordert zur kriti
schen Auseinandersetzung mit Autoritäten auf. Tiotz seines Erfolgs bei den
Jugendlichen scheitert er aber letztlich an den überkommenen autoritären struk-
turen der schule, an den konservativen Kollegen und dem auf die Tiadition und
den guten Ruf der Schule bedachten Schulleiter.
Die Erfahrung, daß bestehende strukturen kaum von innen veränderbar sind
und daß reformpädagogische Bemi.ihungen auf stärksten widerstand stoßen,
teilen viele reformorientierte Pädagogen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es
ist deshalb nicht verwunderlich, wenn es gerade in dieser Zeit zu zahlreichen
schulgründungen in privater Initiative kommt, Die Reformbestrebungen rich-
ten sich dabei nicht ailein auf neue unterrichtsmethoden. sie sind äuch vor
dem Hintergrund der zeitgenössischen Kritik an den gesellschaftlichen und kul-
turellen Entwicklungen zu sehen. Die negativen Folgen der Industrialisierung,
der verstädterung und der wachsenden Not der Arbeiter führen zu einer Sehn-
sucht nach Erneuerung der Kultur. Sie scheint erreichbar durch die Rückkehr
zum einfachen, durch körperliche Arbeit bestimmten Leben auf dem Land,
durch die Aufhebung.der Entfremdung und Heim.atlosigkeit in der Gemein-
schaft. Ihren pädagogischen Ausdruck finden diese Bedürfnisse in den Land-
e.rziehungsheimen. A.ls pädagogische Provinzen in familienähnlicher organisa-
tion intendieren sie eine Erziehung, die das ganze Individuum, d. h. also I{örper,
Geist und Moral umfaßt.
Dazu gehören auch die beiden schulgründungen, die ich im folgenden einer ver-
gleichenden Analyse unterziehen möchte. Haub.inda in Thüringen wird 1901 von
Hermann Lrerz gegründet; Alexander s. Nerns Summerhill geht aus der 1921
gegründeten Internationalen schüle in Hellerau bei Dresden hervor. Es befin-
det sich zunächst in DorsetlEngland und wird später in die heutige Kleinstadt
Leiston in der Grafschaft Suffolk verlegt.
Beide Heime finden ihr vgrbilq in englischen schulgründungen des zu Encle ge-
henden 19, Jahrhunderts. Für Hermann LrErz hat vor allem Cecil REoptes pio-
niergründung Abbotsholme Bedeutung. Lrerz begegnet REDDTE 1893 in Jena, wo
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ert bis ein Uhr. Da der Speisesaal zu klein ist, essen die jüngeren Schüler bereits
um 12.30 Uhr zu Mittag, die älteren Schtiler und die Lehrer um 13.30 Uhr. Der
Nachmittag ist für alle frei. Nr,tr-l bemerkt dazu: ,,Was die Kinder am Nachmittag
alle tun, rveiß ich auch nicht. Ich arbeite meistens im Garten, und dabei sehe ich
kaum einen der Schüler. Die Kleineren spielen Räuber und Gendarmen. Einige
von den Größeren basteln an Motoren und Radios, andere zeichnen oder malen.
Bei gutem Wetter treiben die Größeren Sport. Manche basteln in der lVerkstatt
herum, reparieren ihre Fahrräder, baue[ Boote oder setzen Revolver zusam-
men".r2 Nach dem Tee um 16.00 Uhr finden sich die Schülerinnen und Schtiler in
den Werkstätten oder im Kunstraum ein und basteln, töpfern oder beschäftigen
sich mit Holz- und Metallarbeiten.l3 Ftir diese Zeit gibt es keinen festen Stun-
denplan. Nach dem Abendessen hriben die Kinder frei, Die Abende verbringen
die Kinder mit Kinobesuchen, Theaterproben oder Tanzen.la Der Samstagabend
ist der Schulversammlung vorbehalten.rs Im Winter rverden am Sonntagabend
selbstgeschriebene Theaterstücke aufgeführt. Die Schlafenszeit ist schließlich
vom Alter der Schüler abhängig.

Ein lag in Summerhill

8.15-9.00 Frühsrück
9.00-9.30 Bettenmachen, Putzen
9.30-10.10 1. Unterrichtsstunde
10.10-10.50 2. Unterrichtsstunde
i0.50-11.10 Pause
11.10-11.50 3.Unterrichtsstunde
11.50-12.30 4.Unterrichtsstunde
12.30-13..10 5. Unterrichtsstunde
12.30/13.30 lvlittagesset
14.00--16.00 Freizeit
16.00-16.30 Tee und Kekse
16.30-18"10 6./T.Unterrichtsstunde

Handrverkliche Arbeit nach Wahl: Vorlesen für die Kleinen
Abentlessen
Freizeit

szenierung umfaßt die zeitlich-räumliche organisation solvie die soziale und the_matisch-inhaltliche Gestaltung der Erziehun-e.a
In meiner Analyse werde ich änhand dieser ärei Aspekte die konkrete Inszenie_
rung der Erzie.hung_in den beiden Landerziehungsheimen su*;;;;iii;nä Huu-prnoa verglelchen. L)amrt soll mittels eines phänomenologisch-hermeneutischen
Zugangs vom Modus der Inszenierung auI d'as zugrundeliägende Erziehungsver-
ständ_nis geschrossen werden. Die leitende Frage Tst, i, *;th;;1v.1;. äil'i"*.i_
lige Inszenieru-ng das. Lernen und die Erfahiung'd". Ki;;;, u""i"nriri. oi"
E*rgebnisse sollen schtießtich vor dem Hintergrdd 

"in;; 
;;ih."p"iääiräü rr"_dierten Erziehungsbegriffs interpretiert rverdei.

Die zeitliche und räumliche 0rganisation der Eniehung: gitualisierung vs, 0ffenheil

Haubinda ist ein Gutshof mit großen Ländereien und waldbesitz. Hermann
Lrerz nimmt bei der Gründung die älteren Schüler seines eisten ielmes in il-
senburg imllarz (gegr' 189_8) mit nach Haubinda, rveil diese bei oen umiangrei-
chen Bauarbeiten helfen können. Dies rviederholt er bei 0". ciünau'g-ä"rärit_
ten Heimes Bieberstein, in".dgr Rh^ö1 (r90a). so ergibt sich 

"ine 
aLr3rr*anig"

Dreiteilung mit den S-12jährigen schülern in lrsenüurg, or" ii-iiiitüg." inHaubinda und den 16-18jährigen Schülern in Biebersteii
Jerveils 10-12 Kinder sind in Haubinda einem Lehrer, dem ,,Fanrilienvater.. zu-geteilt, der die verantlvortu.ng für die Kinder hat und ftir si" sorgt-s tn-rruutinau
rvohnt fast jede Famirie in einem_eigenen kleinen Haus. Eine ,,fi.rrie;iairpi"rt
und rvand.ert gemeinsamund verbringt den Sonntag zusämmen. Das patriarchali-
sche_Familiensystem funktioniert zrvar in Ilsenbur!: bei clen art.r.nTlt tiGr" in
Haubinda erlveist es sich als probrematisch. Hier 6ezeich.,"n sict Jie einr.rn.n
Gruppen deshalb als ,.Kameradschaft", um das Freund-Verhälrnis iwisctren
Schülern r"rnd Erziehern zum" Ausdruck zu bringen. Im schuljahr rbulil nut
Haubinda 88 Schüler, davon sind vier lvlädchen.6
In summerhill leben im unterschied zu Haubincla schülerinnen und schi.iler al_ler.Altersgruppen. Das Schulgebäude ist ein viktorianisches Huus äui-lin"*
Celände von ca. 45000 m2.7
Die Kinder rverden in vier Gru-ppen eingeteilt.s Die Einteilung erfolgt nach demAlter.bzw der Länge ihres Aufenthalts.-Die ,,san kids,, umfaisen .IE o_roiarr.i_
gen, die ,,House kids" die 10-13jährigen, dann folgen oie ,,stra.t tiJi',. oiJ art.-
sten schi.iler bis zum Alter von 17 oder 1g Jahre"n rverden ,,corrio!" t iar,. g"_nannt. Im Durchschnitt leben in summerhill etrva 50 rincrer uJrr.hild*n.,
Nationalitäten, je zur Hälfte Mädchen und Jungen. Die schüleruina nu.n Ätt".s_gppqgl untergebracht, rvobeijede Gruppe eini Hausmutter hat, die sich um die
alltaglichen Belange der Kinder kümmeii.e

Fll llpislhe.r Tag in Summerhilr beginnt mit dem Frühstück zrvischen 8.15 und
9.00 uhr- Lehrer und schüler holen sich ihr Frühstück aus der xü.h. unJu.ing.n
es.in den speisesaal" Die schüler dürfen auch bis zum unterrichtsbegi"" u"i n"ruzeh'im Berr bleiben. Der Besuch des unrerrichts ist freirvillig. es giEi nuifür aie
Lehrer einen verpfl_ichtenden stundenplanr0. ln der pausä na.i'' a.i ,r*it"n
stunde erhalren die schüler ihre posr unä erw,as zu trinken.lr p., unt"iii.t t.iou_

18.15
abends
19.30-22.30 Schlafenszeiten gestaffelt nach dem Alter
Zusanunengestellt nach Nrtrz 1969, S. 30ff. turd Popcxoe 1971, S.76ff-

Im Vergleich zu Summerhill ist ein Tag im Landerziehungsheim Haubinda viel
stärker strukturiert. Zudem ist die Teilnahme an den einzelnerr Aktivitäten und
am Unterricht nicht freigestellt, sondern Pflicht. Der Tag beginnt mit einer Du-
sche oder gründlichem Waschen. Im Sommer folgt anscl.rließend der Dauerlauf,
im Winterhalbjahr erst nach der zrveiten Unterrichtsstun<ie. Der Vornlittag ist
schwerpunktmäßig mit rvissenschaftlichem Unterricht ausgefüllt. Der Nachmit-
tag ist der praktischen Arbeit im Garten, in der Werkstatt, auf dem Feld oder mu-
sischen Aktivitäten gervidmet.r6 In der anschließenden rvissenschaftlichen Ar-
beitsstunde bereiten sich die Schi.iler auf den nächsten Unterrichtstag vor. Naclr
dem Abendessen versammelt man sich zur ,,Kapelle", einer ,.säkulare[n] Form
der Andacht"r7, an der alle Mitglieder des Heimes teilnehmen müssen.rs Die
Feier rvird stimmungsvoll gestaltet. Nach dem Abendlied rvird, so LtETz. ,,vom
Leiter des Heims etrvas erzählt oder vorgelesen (...) aus dem reichen Schatz des-
sen. in dem deutsches Herz und Genrüt und deutsches Wesen zum Ausdrtrck

Pädagogik und Schulalltag 52 {1997} 4
512 Pädagogik und Schulalllag 52 119971 a



Uberblick

kommen"le. Nach der Kapelle, bis zur schlafenszeit wird geschwiegen2.. Der
',Tageswerkplan", der streng eingehatten wiru,i"i.hnet sich durch den wechservon theoretischer Beschäftigunglpraktisch., ÄiLlit,-ip"rl 

";äö;ä';;;;i Ei,freier Nachmittag ist am yu:*ö:]f ""rg;r;h;;;;r aber in der Regel, wie auchdie freien Sonntage, mit der Familie u"it.u.ni *iJ t D;;'i;;;r;'dr"rilijä*n
einen.vochenptan_ergänzt, der die v"runi*o.1ri.irt.i,lJi i;";i,#il;'öän.,"
und für besondere Veranstaltungen regelt.a
Der,Tag*werlplan' im Deutschen landeniehungsheim Haubinda6.10 Aufstehen

Bedürfnisse der Gemeinschaft unterzuordnen. Der Raum für Eigeninitiative,
Kreativität und individuelles Engagement ist damit also eng begrenzt. Die
Llerz'sche Inszenierung des Lernens räumt solchen Lernzielen keinen erkenn-
baren Stellenlvert ein.
Betrachtet man demgegenüber den zeitlichen Ablauf eines Tages in Summerhill,
so fällt nicht nur auf, daß den Kindern ein viel höheres Maß an freier, selbst be-
stimmbarer Zeit zugestanden rvird. Bis auf die von der Schulversammlung ver-
bindlich festgelegte Schlafenszeit ist den Kindern überhaupt freigestellt, ob sie
den Unterricht besuchen und an welchen Aktivitäten sie teilnehmen. Sie können
.rveitgehend darüber verfügen, rvo sie sich aufhalten und mit wem sie etwas un-
ternehmen. lVelche Erfahrungen machen die Kinder mit einer solchen Inszenie-
rung des Zusammenlebens und Lernens?
Nrtll berichtet mehrfach von der Verunsicherung bei Kindern, die von anderen
Schulen nach Summerhill kommen und verweist auf die Eingervöhnungszeit von
ca. drei Monaten.ä Die in Summerhill gewährte Freiheit wird zunächJt als Ver-
lust von Ordnung und Stabilität erfahren, auch rvenn diese Ordnungen zuvor oft
als leidvoll empfunden u'orden sind. Die Kinder müssen erst lernen, mit der ih-
nen zugestandenen Freiheit umzugehen. lv{an läßt ihnen Zeit, die Alternativen zu
prüfen und danach Entscheidungen zu treffen. Auch rvenn die Wahl einer Mög-
lichkeit aufgrund spontaner Bedürfnisse erfolgt, machen die Kinder rvichtige
Erfahrungen, rveil sie die Kontingenz und die Variabilität von Strukturen einer-
seits erleben, andererseits aber auch eigenverantrvortlich beeinflussen mtissen.
Darin liegt eine Voraussetzung für reflektierte und begründete Entscheidungs-
prozesse.
Die Freiheit in Sumnrerhill ist dabei keinesrvegs anarchisch. Die heutige Leiterin
von Summerhill, Zoe READHEAD, Nrtls Tochter, spricht von etwa 190 Ceset-
zen, die in Summerhill gelten.26 Anders als in Haubinda können in Summerhill
die Regeln jedocli diskutiert und verändert rverden" Damit ist die soziale Dimen-
sion der Erziehung angesprochen.

Die soziale Dimension der Erziehung: Erlebnis der Gemeinschaft vs. bewußte Gestaltung der

Gemeinschaft

In beiden Landerziehungsheirnen lverden die Schüler an der Verantlvortung für
das Heim beteiligt. LIETZ führt zunächst in Anlehnung an Abbotsholme das Präi-
fektensystem ein, bei dem die jüngeren Schüler unter dem Schutz eines älteren.
des Präfekten, stehen" Die Präfekten, für die besonders geeignete und rei[e
Schüler ausgervählt rverden, fungieren als Helfer der Lehrer. Sie halten Ordnung
in den Schlaf- und Waschräumen und führen in den Vorbereitungsstunden und in
der Spielzeit Aufsicht.2T Da sich dieses System aber nicht bervährt, rvird es relativ
bald aufgegeben. Stattdessen rverden den Schülern kleinere Amter übertragen,
rvie z. B. das Amt ,,des Familien- und Klassenvertreters, des Post-, Spiel-. Turn-.
Bücherrvartes, des Leiters des Verkaufs. des Spritzenmeisters usrv."23. Für die
Schiilerselbstvertvahuttg sind Statuten vorgegeben. Sie bestinrmen, tvie einzelne
Aktivitätcn von den Schülern selbst organisiert rverclen sollen. I)as zeigt ein Bei-
spiel aus Bieberstein: ,,Beim Gartenbau ftihrt in jeder Tagesabteilung ein Schüler

6.30
6.45-:7.30

7.45 -8.30
8.30-9.00
9.00-9.45

7.30-:7 .45 Zimmerordnen

I. Frilhstück
I. Unterrichtsstunde

II. Unterrichtsstunde
Dauerlauf
III. Unterrichtsstunde

Tagesabschluß (Kapelle)
Zu Bett

9.45-10.15 2. Frühstück
10.15-11.00 IV.Unterrichtsstunde
11.i5-12.00 V. Unterrichrsstunde
12.15-1250 Frei, Gesang, Sommer bad., Musikunterrichr u. üben13.00 lvlittagessen
13.30-13.40 Musikvorspiel
14.00-16.00 Prakt. Arbeit, Zeichnen, Turnen, Spiel16.00 Nnchmiuagsinftil3
16.30-18.30 Wissenschaftliche Arbeitsstunde
18.30 Abendessen
18.45-19.45 Frei, Spiel
20.00
20.30
Nach Lttrz, I{ennann: Deuts-che Lantl-Erziehungs-Heinre - Eraiehungsgrturtlsätze _ Or.ganisation. Leipzig 1906, s" I6 und Ltt'rz, Hernain: Die ersten drei Dätächen Lartclerzie_
httngsheitne. Veckenstedt 1919, S. 24

Damit steht ein detailliert geplanter, ritualisierter Tagesablauf in Haubinda einer
r.elativ offenen und_gestalrbaren struktur in SummeÄilr gegenübei. i, ,i"iri ,i"r-,
die_Frage, rvelche Lernerfahrungen der schi.iler mit de;;ä*"ilig.n ö.rt;itung
verknüpft sind.
Für die Schüler in Haubinda regelt der Tagesrverkplan die genaue Abfolge und
auch die Dauer der Aktivitäten eines Tages. Es entsteht ro".in. überschiubare
und stabile. ordnung-, rvob_ei die regelmaßige wiederkehr des gteichen Äulaurs
Gervohnheiten und damit verhaltenssicherleit aufbauen hilft. äuf dei oria.r.n
Seite ist aber die zeit, die frei yerfügbar ist, stark eingeschränkt. sie sotizuoem
für sportliche Aktiviräten genurzt oder mit der ,,FamilL,, verbracht *".J"n" von
den schülern rvird errvarrer, daß sie sich den voigegebenen Regeln unJ iLuttu-
ren unterrverfen und ihre Einhaltung als pflichibätrachten. Ii der Tat sind in-
folge.der strikten P]anrSe.und organisation des Tagesablaufs sorvie o.r-üa"or-
gen An*,esenheit der Erzieher in Haubinda diszip-iinarische lvlaßnahmen nur
selten erforderlich.2r Andererseits bedeutet dies auäh, daß das Heim alle Berei-
che des Schtilerlebens erfaßt und kontrolliert. Die schüler lernen, sich in die vor-
gegebene ordnung einzufinden, ihre pflichten zu erfü[en und ihre indiviaiietten
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die Aufsicht, der von der belreffenden Abteilung gewählt und von der Schülerver-
lrgty.ng bestärigt wird"2e. Die schürervertrett ngilrt"t t aus 12 schürerr, äi. i,rru-jährlich von allen gewährt werden. sie hat einzis die Aufgabe, aartiilu säön, oasdie schüler ihre pflichten einharten und daß oi"?" a"" st""t"t;;;sä; sSüstver_waltung funktioniert. Das schurparlamenr solr über die Einrich&niin'u-nää".r"tr.
des schulstaates beraten. seine Praxis, so steilt Herbert Bauen r"stlues"ir.aäe sictrjedggh darauf, die Entscheidungen des Schulleiters t inrun"ü,,'.nir n 

"irä, 
*"it"_ren Einrichtung, den vierzehntägig stattfindenden,,Debattierabenrlen.. dürfen dieSchüler persönriche Angelegenhöile.n vorbringen, Värr.rtug" *."t.n unääntrag"einbringen, die aber auch hier jerveils der Zusiimmung des Leiteis Gäürf.;.'Mit weitaus mehr Rechten isidie scrurlve rtn^^trrriinsu.-.it iiiuurg"r,ut,.,,

die jeden samsrag srattfindet. Hier haben;"0., rin?, gr"ilü'ään""äiä, 
""0jeder Lehrer eine greichberechtigte stimmi. verhandeit rverden atte anlei.gen_heiten, die das Gemeinschaftslebin in irgendeiner r"r,n u.ti"ff"".'ö.. vi*r,. i"

1:ll.-l:T:yiflyng lra jede woche"von einem anderen s;ü"i* e"r,i"r.r ,; ä"ramrlerencle vorsrtzende,ernennt den jeweils nächsten. Daneben gibt"es den po_
sten-des schriftführers, der das p.otofiou ichr.;üt. ut", ou, a.nt?", Voiritr"n_den bemerkt ein ehemaliger Schüler; ,,Fr hat die schrvierige Aufeabe, in O"i V".-
:iT:l:l^c_fll 9_'.1".r"e 

zu sorgen..Er ruft diejenigen 
""f, 

ii. ,i.r, ä"iä, u",tKann Jcden, der stört. zu einer Geldstrafe verurteilen oder hinauswerfen. Vorsit_zender zu sein ist äußerst schrvierig, rveil die kleineren Kinder meist schneil un_geduldig werden. sie fangenan, miieinander zu spieren una ,na"r,en krä.rr."rt inder schulversa.mmlung wird.beispiersrveise dariiber 
"",."n]"Jär,'.ü*jerauchtrverden darf oder ob das Fußbailspielen im Aufenthartsraum errautt istlsle regtdie Zeiten für das Schlafengehen iest und setzt Ausschüsse (commitees) für altemöglichen Aktivitliren (.2. B. zur organisarion des Abschlußi.iir-.ä"i iü.lp*,und rheater) e-in.,sie geht aber auchlagegen vor, rvenn ein Kind bei a.i irr"nr-

ausgab.e.vom Küchenper,sona.l bevorzugi slrd oder rvenn einzelne Schtiler anderetyrannisieren- wenn ein Kind gestohren hat, rvird aarüber verträ"J"rt, *i" 
"*, 

o"nSchaden rvieder gut zu machen hat.

!: giut alle;dings auch fe.ste Regeln, die nicht unter die Selbsrregierune failen.Dies betrifft u. a. eine Reihe von Sicherheitsvorket*;g;;, ;;;'Ji"lr"pür'"a.,
die^Anstellung und Entlass.ung von Lehrern.32 nie SEtrriier *iä*ä..i.lu,rr,große Loyalität gegenüber ihrer Demokrarie und akzeptieren *äü iur'urt.ir
der versamnrlung. Es gibt aber auch ein Recht, Beiufung 

"inrui.!"*2"änlu"o-Heno tremerkt dazu: ,,It is a strangely formal occasion änd outsfrei, r,ur" on"nremarked horv much better ordere? ii is than the houses of parliament.,ri.

Y:E!" I(onsequ.enzen haben die verschiedenen Formen der Serbstregierung derSchüler in Haubinda und summerhir für die soziaren i";rf.h;;;;än ääl'ri"-
der?. Die verannvortung für die Gemeinschaft resultiert in Haubin?a ni.r,t uu,den institutionalisierten Gremien der Schülermitverwaltung.3a Oi. C"rn"i"r.f,.ftrvird vielmehr durcrr o'" 

J:iln:b", an den rhyrhmisch tuiä"*"nr"nJ""'.irtag-
lichen strukturen erleibt. Der Ausbruch aus der für alle verbinclliche' orair,,ngrvürde sich gegen die Gerneinschaft richten. wer dabei ist uncr nritmacr,t, sokönnte n'an sagen, identifiziert sich auch mit <.ler Gemeinschaft uno ii,i"r,2i"r.n
und Motiven.
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Soziale Verantrvortlichkeit wird in Haubinda aber auch durch das Erlebnis be-
sonderer Situationen evoziert, denen man sich nicht entziehen kann. Dies gilt für
die täglichen gemeinsamen Pflichten, beim sportlichen Wettkampf, auf Wande-
rungen und Reisen, aber ganz besonders für die gemeinsame körperliche Arbeit.
Die ökonomische Situation des Heims erfordert es, daß alle bei der Ernte und
den vielfältigen Baumaßnahmen mithelfen. Es wäre unmöralisch, sich diesem
Dienst für die Gemeinschaft zu entziehen. Die Identifikation entsteht aus dem
Erlebnis, dem Appell der Notsituation und nicht aus eigener Reflexion und be-
rvußter Entscheidung. Wer sich diesem Zwang entziehen und seine individuellen
Bedürfnisse zur Geltung bringen will, stellt sich gegen die anderen und wird zum
Außenseiter.
Auch in Summerhill gibt es eine starke emotionale Bindung an fie Gemeinschaft,
die sich besonders auch bei den älteren Schülern zeigt.3s Zum Erlebnis der Ge-
meinschaft kommt in Summerhill aber noch ein weiterer Aspekt hinzu; Damit
das Zusammenleben funktioniert, ist das fortwährende Aushandeln der Regeln
und der Grenzen zwischen individuellen und kollektiven Bedürfnissen notwen-
dig. Dies macht Diskussionen erforderlich, in denen Positionen gehört, Argu-
mente abgewogen und Entscheidungen getroffen werden. Gemeinschaft rvird so-
mit zur Aufgabe, die der diskursiven und kognitiven Anstrengung bedarf. Damit
wird auch individuelle Freiheit in Sinne NerLLs möglich, die dort ihre Grenze fin-
det, wo die Interessen anderer verletzt werden.
Das Problem dieser rveitgehenden Selbstregierung der Schüler besteht darin, daß
der Umgang damit erst gelernt rverden muß und einen gervissen Entrvicklungs-
stand bei den Kindern voraussetzt. NEtLI verweist darauf, daß Kinder unter zwölf
Jahren zrvar Interesse an der Schulversammlung hätten. aber noch nicht fähig zur
Selbstregierung seien. Die Selbstverrvaltung könne deshalb nur funktionieren,
wenn es genügend ältere Schüler gäbe, die für das Prinzip der Selbstverrvaltung
einträten.36 Das spri.cht nicht gegen die Institution: Selbst die Siebenjährigen, so
Nrtll, lvürden nur selten eine Schulversammlung versäumen.37 Ihre Teilhabe an
den institutionellen Formen beruht noch primär auf dem Erlebnis des Dabei-
seins. Sie bleibt aber - im Gegensatz zu Haubinda - nicht auf die leiblich-erleb-
nishafte Dimension der Erfahrung beschränkt. Ivlit ihren sich entrvickelnden
kognitiven Fähigkeiten können die Kinder auch zunehmend intellektuell an der
demokratischen Kultur partizipieren.

Diese grundlegende Differenz der beiden Landerziehungsheime zeigt sich noch
einmal in der Rolle, die dem Erzieher zugedacht tvird. In Summerhill gelten für
Schüler und Lehier gleiches Recht und gleiche Regeln.38 Die Lehrer haben keine
Vorrechte, es gibt keinerlei Ehrerbietung der Schi.iler gegeniiber ilrren Lehrern.
Konflikte zrvischen Lehrern und Schi.ilern werden nicht autoritär durch die Leh-
rer entschieden, sondern es rverden Kornpromisse ausgehandelt. Von den Erzie-
hern wird erwarlet, daß sie das eigene Verhalten selbstkritisch reflektieren urrd
gegebenenfalls die Bereitschaft zur Veränderung zeigen.le Darin können sie den
Schülern Vorbild sein.
Als Vorbild fungiert cler Erzieher auch in l-laubinda. Im Vordergrund steht hier
aber die individuelle pädagogische Begegnung, die emotionale Beziehung zrvi-
schen E,rzieher und Kind{0. Ltrrz pflegt zu seinen Schülern ein intensives Ver-
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hältnis; einige Lieblingsschüler dürfen ihn sogar duzen. Ihm sei, so Hermann
RöHRs, ein patriarchalischer Gestus eigen gewesen.ar Ltzrz hat sich als Freund,
aber auch als Führer der Jugend verstanden.a2 In diesem Sinn verlangt er von den
Schtilern und Lehrern die uneingeschränkte Nachfolge. Die Problematik dieses
Rollenverständnisses zeigt die Tatsache, daß es in Haubinda immer wieder zu
Konflikten kommt, rveil LlErz die Opposition älterer Schüler nicht akzeptiert
und dabei ärgerlich, ungerecht und gewalttätig wird.a3 Bezeichnend ist auch,
wenn Erich MetssNER, ein ehemaliger Schüler und Mitarbeiter von LrETz, von
Lehrern berichtet, die heimlich im Wald geraucht haben, weil Lrerz als strikter
Gegner des Täbakrauchens von seinen Mitarbeitern den Verzicht forderte.a Die
Konflikte zrvischen ihm und seinen Mitarbeitern führen letztlich dazu, daß sich
u. a. Gustav WyNereu, Paul GrHreg und Martin LuseRre von Lrcrz treonen
und eigene Heime gründen.

Die thematisch.inhallliche Seite der Erziehung: Gesinnungsbildung versus Freiheit

Zulelzt soll noch die inhaltliche Seite der Erziehung in Haubinda und Summer-
hill untersucht werden. Sie betrifft vor allem den Unterricht, aber auch die Rolle
der anderen Aktivitäten wie Sport, Spiel oder körperliche Arbeit.
Hinsichtlich des Unterrichts kommt in Haubinda den Fächern Geschichte und
Deutsch, die Ltnrz auch selbst unterrichtet, zentrale Bedeutung zu. Meissner
bemerkt dazu: ,,In Wirklichkeit überschattete in Lrerz'Schulen die Geschichte,
durch Religionsgeschichte und Deutsch verstärkt, alle anderen Fächer, und es be-
durfte großen Geschicks und noch größerer Zähigkeit seitens der übrigen Lehrer,
um sich mit ihren Wissenschaften einigermaßen ansehnlich zu behaupten"as. Im
Geschichtsunterricht werden vor allem die großen Persönlichkeiten der Weltge-
schichte46 behandelt. Er ist eng verknüpft mit der Staats- und Gesellschaftskunde,
die den Schüler mit seinen staatsbürgerlichen Pflichten vertraut machen soll.aT
Der Unterricht im Fach Deutsch sieht Aufsätze über Probleme der Welt- und Le-
bensanschauung vor.a8 Die in den Heimzeitschriften veröffentlichten Schülerar-
beiten geben Zeugnis von der kaisertreuen und nationalistischen Einstellung, die
dabei vermittelt rvurde.ae
Große Aufmerksamkeit wird in Haubinda der körperlichen Erziehung durch
Sport, Spiel, Wanderungen, Schulreisen und militärische Übungen im Gelände,
rvie auch dem Exerzieren und Schießen gervidmet.so Darüber hinaus spielt in
Haubinda die körperliche Arbeit eine bedeutende Rolle,sl Indem abwechselnd
Schülergruppen bei den verschiedenen Arbeiten eingesetzt rverden, erwerben
die Schüler Kenntnisse im Ackerbau, Garten- und Obstbau sowie in der Pflege
des umfangreichen Waldbesitzes. Handwerkliche Arbeiten, rvie z. B. die Errich-
tung der Wohnhäuser, der Turnhalle, der Bau der Wasserleitung und Straßen
aber auch die Herstellung der Möbel und Einrichtungsgegenstände rverden in
Haubinda vorrviegend von den Schülern ausgeführt.
Die körperliche Arbeit hat dagegen in Summerhill keine Bedeutung. So rvird so-
gar eine Bestimmung, rvonach jedes Kind über zwölf und jeder Lehrer zwei Stun-
den in der Woche auf dem Feld arbeiten solle, von der Schulversammlung wieder
abgeschafft.5z Im Vordergrund steht vielmehr das freie, phantasiebetonte Spiel.

übeürhk

Dabei nimmt das Theaterspielen einen bedeutenden Platz ein. Die Schülerinnen
und Schüler führen selbstgeschriebene Theaterstücke auf oder spielen spontan.
Die Teilnahme an Spiel und Sport ist für die Schüler freirvillig. Es gibt keine Turn-
stunden, aber die Kinder haben Gelegenheit zum Tennis- irnd iiockeyspielen,
zum Schrvimmen, Tanzen und Radfahren.
Wie in Haubinda spielt der Unterricht in Summerhill keine zentrale Rolle.sl Die
Inhalte des Unterrichts für die älteren Schüler richten sich nach den staatlichen
Prüfungen und den Aufnahmeprüfungen für die Universität.5{ Wenn die Schtiler
die Hochschulreife erreichen rvollen, erhalten sie dazu ausreichend Unterstüt-
zung.s5 Wie der Unterricht gestaltet wird, bleibt den einzelnen Lehrern überlas-
sen.56 Der Bericht der Schulinspektoren aus dem Jahre 1949 kritisiert die man-
gelhafte Qualifikation der Lehrer für die jüngeren Schüler, die altmodischen
Unterrichtsmethoden sorvie die unzureichende Anleitung und Beratung der
Schüler. Nerll stellte Lehrer ein, ohne sie nach ihrer Qualifikation zu befragen:
,,Wenn er einen Geographie-Lehrer brauchte, nahm er den erstbesten, der ilrm
über den Weg lief und - was zentral rvar - der bereit rvar. für das schlechte Gehalt
an der Privatschule zu unterrichten", so schreibt Axel KüHN,57 Auch ehemalige
Summerhill-Absolventen, die der Schule positiv gegenüberstehen, teilen die Auf-
fassung. daß auf rvissenschaftliche Unterrichtsfächer zu rr'enig Wert gelegt rvurde
und daß ein Mangel an rvirklich guten Lehrern bestanden habe.58
Was bedeutet es für das Lernen des Kindes, rvenn die Erziehung einerseits Sport.
militärische Ausbildung und Arbeit bzrv. das kreative Spiel so stark betont und
andererseits dem fachlicl'r-rvissenschaftlichen Unterricht keine besondere Bedeu-
tung zumißt?
In Haubinda rvird die thematische Seite der Erziehung ohne Zrveifel durch die
politisch-rveltanschauliche Haltung von Hermann Ltrrz geprägt. Er macht aus
seiner nationalistischen und zunehmend antisemitischense Haltung kein Hehl-
Die Anbahnung vaterländischer Gesinnung ist für ihn die Pflicht des Erziehers.
der sich auch der Unterricht unterzuordnen hatm. Aus diesem Grund besitzen für
Ltrrz die Fächer Geschichte und Deutsch herausragende Bedeutung. Sie können
seiner Ansicht nach am rvirksamsten der sittlichen und politischen Gesinnungs-
bildung dienen.6l Den Nutzen der sportlichen Ertüchtigr"rng und militärischen
Ausbildung für den Krieg hat LtErz nrehrfach betont.62 Letztlich habe sich die
harte Erziehung im Krieg. so heißt es in den Lebenserinnerungetr, doch als rich-
tig errviesen: ,,Wenn nicht früher, so hat doch mancher sein Bieberstein inr
Kriegsgettinrmel und Schiitzengraben niedergefund.n"63, schreibt Ltrrz. Die
Erziehung dient dem Aufbau der rechten Gesinnung - nicht durch die intellektu-
elle Auseinandersetzung, sondern durch Übernahme der einen, vorgegebenen
und von Lterz selbst vorgelebten Gesinnung. So fordert sich Lterz noch im fort-
geschrittenen Alter die gleichen körperlichen Anstrengungen ab rvie seinen
Schtilern.6r Viele fühlen sich als seine..Jünger"65 und folgen seinem Beispiel, als
er sich irn ersten Weltkrieg als Freirvilliger meldet.66 lvlehr als 150 seiner Schüler
sind gefallen.6T
Lrerz' Ansgangspunkt ist die Kritik an cler gesellschaftlichen und kulturellen
Lage. die in seinen Augen durch die richtige Erziehung zum Besseren gervendet
rverden könne, Dies gilt genauso auch für NEtt-t-. NetLl sieht die Chance fiir eine
bessere \Velt jedoch in der repressionsfreien Erziehung und der Vernreidung von
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suggestiver Beeinflussung6s. Sein Weg ist die ,,Nichteinmischung" in das Heran-
wachsen des Kindes6e. Es geht Nstt-L um die Verlvirklichung persönlicher Frei
heit, der Freiheit von Angst, Heuchelei und IntoleranzTo, wobei die Freiheit dort
ihre Grenze findet, rvo die Iqteressen anderer verletzt werdenTt. ,,Summerhill",
so schreibt David Srepsrxs, l,maßt sich nicht an, den Kindern delailliert vorzu-
schreiben, rvas aus ihnen einmal werden soll und was sie zu denken und meinen
haben (...). Es rvird den Kindern selbst überlassen, Religion und Politik zu ent-
decken. Aber das bedeutet nicht, daß sie darüber in Unkenntnis gehalten wer-
den: Ihnen rvird sehr wohl vermittelt, was sich in der Welt ereignet und natürlich
auch, daß die Errvachsenen dazu eine Meinung haben"72. Diese weltanschauliche
Offenheit bildet sich in Summerhill auch in der thematischen Seite der Erziehung
ab. Spiel, Sport, Unterricht - alles ist gleichrvertig und gleich rvichtig. Nicht die
Entscheidung ftir bestimmte Inhalte ist bedeutend, sondern daß'die Entschei-
dung frei getroffen wird, Das gilt bei NetlI- auch für die psychoanalytische Seite
seiner Erziehung, die ,,private lessons". Sie haben die Funktion, individuelle Pro-
bleme sprachlich zu thematisieren und damit ins Bervußtsein zu heben - rveil erst
dann freie Entscheidungen möglich sind.

Was zeigt uhs der Vergleich der beiden Landerziehungsheime Summerhill und
Haubinda?
Haubinda, stellvertretend für alle Lterz'schen Heime, stellt eine Konzeption vor.
rvelche die sinnlich-leibliche Dimension - die Erlebnisseite der Erziehung - stark
betont, rvährend die Erziehung in Summerhill in viel höherem Maße auf die
sprachlich-kognitiven Potentiale der Kinder Bezug nimmt. Erziehung ist zu-
nächst immer auf die Leiblichkeit bezogen und in diesem Sinn ästhetisch, und das
gilt vor allem für die Erziehung in der Familie. Die erste Erziehung vollzieht sich
in Situationen des alltäglichen Umgangs und erfaßt alle Bereiche des kindlichen
Lebens. Sie richtet sich an die Erlebnisfähigkeit des Kindes, baut Gewohnheiten
auf, basiert auf Gefühlen und erzieht durch Stimmungen und Bilder. Nur auf
diese leiblich vermittelte Weise ist dem kleinen Kind die Teilhabe an der Kultur
der Errvachsenen möglich. Erst mit der Entrvicklung seiner kognitiv-intellektuel-
len Fähigkeiten bestimmt aber die emotionale und subjektive Haltung nicht mehr
allein seine Auseinandersetzung mit der Welt. Es rvird zunehmend dazu fähig,
auch eine distanzierte und reflexive Haltung einzunehmen und eine sachliche
Einstellung zu den Dingen zu gewinnen.
Diese Chance haben die Lterz-Schüler kaum: Die Erziehung in Haubinda rven-
det sich vornehmlich an die leiblich-sinnliche Dimension des Lernens. Sie arbei-
tet mit Habitualisierungen, Bildern, Gefühlen und Stimmungen, denen man sich
kaum entziehen kann. Die Inszenierung der Erziehung hat tendenziell nranipula-
tiven Charakter, denn die Zustimmung zum Gegebenen erfolgt nicht durch re-
flektierte eigene Entscheidung. Sie läßt keine Wahl: Das zeigt sich an der lücken-
losen Erfassung des Alltags, dem Zrvang zur Pflichterfüllung rvie auch am
gesinnungsbildenden Unterricht. Indem sie ihnen verwehrt, zunehmend selbst-
verantrvortlich Entscheidungen zu treffen, beläßt sie die Schüler letztlich in Un-
nründigkeit.73
Dieser*Vorrvurf läßt sich Nellr-s Erziehungskonzept kaum machen: Die Sumnrer-
hill-Erziehung gibt den Kindern solche Lernhilfen, die ihnen ermöglichen, eine

theoretisch-reflexive Haltung zur Welt aufzubauen. Die Verftigbarkeit tiber das

eilene Leben, vor allem abeidie Institution der Selbstregierung -.ragen dazu bei,

OiS Oie Schüler lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und begrilndete

standpunkte zu finden" Darin liegen die Voraussetzungen-für_Entscheidungs-
kompätenz, Kritik- und Urteilsfähigkeit unddamit letztlich der Freiheit.

Er tän.int, ätt wäre das Konzept Sümmerhill angesichts der modernen Welt, die
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"tr 

kontingent und in dauernder Veränderung präsen_tiert,-dieser. Aufq-abe

besser gewachslen. Allerdings muß man Nelrl den Vorwurf machen, die Bedeu-

tung dä Unterrichts unterJchätzt zu haben. Gerade durch Unterricht kann ge-

lern"t rverden, sich der Welt unabhängig vom Zufall in sachlich-distanzierter Hal-
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