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A.S. Neill: Antiautoritäre Erziehung in Summerhill

Nach langjähriger Erfahrung als Lehrer in Großbritannien, Dresden und Österreich gründete

A.S. Neill 1921 die freie Schule Summerhill. Seine Idee war es, die Schule kindergeeignet zu

machen und nicht die Kinder schulgeeignet. Das Prinzip war einfach und doch wirkungsvoll.

Neill wollte auf der Seite der Schüler stehen, ihnen eine glückliche und ausgefüllte Kindheit

ermöglichen, ohne Leistungsdruck und Schulangst. Summerhill gibt den Kindern die Mög-

lichkeit frei zu sein, frei von Angst und Heuchelei, frei von Haß und Intoleranz. Aber Freiheit

bedeutet keineswegs Zügellosigkeit. Jeder kann tun was er will, solange die Freiheit des ande-

ren nicht beeinträchtigt wird. Die Kinder und die Erwachsenen leben nach Regeln, die ge-

meinsam aufgestellt wurden.

Um alle Schwierigkeiten des Zusammenlebens zu klären, treffen sich die Summerhillianer

einmal wöchentlich zu einer Vollversammlung. Hier wird alles besprochen. Von der

Verteilung allgemeiner Pflichten, wie Küchendienst bis zu persönlichen Bedürfnissen, wie

Zelten im Wald oder Schlafenszeiten.

 Der zweite wichtige Grundsatz in Summerhill ist die freiwillige Teilnahme am Unterricht.

Wer nicht lernen will, der lernt eben nicht, oder vielleicht später. Wer sich jedoch für ein Fach

entschieden hat, der muß das ganze Trimester daran teilnehmen. Jeder lernt, wann er Lust hat.

A.S.Neill
A.S. Neill wurde 1883 in Forfar (Schottland) als viertes von 13 Kindern geboren. Er war der

Sohn des strengen Dorfschulmeisters. In dieser Zeit war die Prügelstrafe in schottischen

Schulen an der Tagesordnung.

Mit 25 kam Neill zur Universität Edinburgh, wo er seinen Abschluß in Englisch machte.

Anschließend arbeitete er zunächst als Journalist, später als Leiter einer kleinen Schule in

Gretna Green. Dort schrieb er auch sein erstes Buch A Dominie’s Log und machte sich erste

Gedanken über freie Erziehung von Kindern. 

1917 lernte Neill Homer Lane kennen und besuchte dessen Einrichtung für schwer erziehbare

Jugendliche. Lane machte Neill mit der Psychologie Freuds bekannt. Er stellte ihm die zwei
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Elemente vor, die später die Grundprinzipien von Summerhill werden sollten:

Schulversammlungen und Freiheit der Kinder.

Summerhill wurde 1921 in Hellerau bei Dresden gegründet. Es war zunächst Teil einer

internationalen Schule („Neue Schule“). Neill kam aber immer mehr zu der Ansicht, daß sich

die Kinder angesichts des „Verbots von Kino und Tabak“ nicht wirklich frei entfalten

konnten. 

Er verlegte seine Schule daraufhin nach Österreich, stieß dort aber schnell auf Ablehnung der

örtlichen streng katholischen Bevölkerung.

Bevor die Schule 1927 ihren endgültigen Sitz in Leiston/Suffolk fand, war sie kurze Zeit in

Lyme Regis, einem Ort in Südengland ansässig.

Neill leitete seine Schule mit seiner zweiten Frau Ena zusammen, bis zu seinem Tode im Jahr

1973. Bis zu ihrer Pensionierung 1985 wurde Summerhill noch von Ena geleitet, bevor sie

von ihrer Tochter Zoe abgelöst wurde. 

Summerhill
Tagesablauf

Im folgenden wird ein durchaus  typischer „Summerhill-Tag“ beschrieben. Wenn hier von

Unterrichtsstunden die Rede ist, bedeutet dies nicht, daß auch alle Schüler daran teilnehmen,

sondern daß in dieser Zeit das Angebot von Unterrichtsstunden besteht. Erstaunlicherweise

gehen die meisten Schüler nach mehr oder weniger langer Eingewöhnungsphase freiwillig und

mit Interesse zum Unterricht.

 Von 8:00 bis 8:45 ist Frühstückszeit. Alle Bewohner müssen bis 8:30 aufgestanden sein,

ansonsten können sie von den jeweils aufsichtführenden Mitschülern bestraft werden. Ty-

pische Strafen sind „Zurück ans Ende der Essensschlange“ oder „1/2 Stunde Arbeit“.

 Um 9:30 beginnt der Unterricht. Die älteren Schüler tragen sich für verschiedene Fächer

ein und befolgen den jeweiligen Stundenplan, wie in normalen Schulen auch. Kinder unter

12 Jahren gehen in Klasse 1 (5-10 Jahre) bzw. Klasse 2 (10-12 Jahre). Diese Klassen ha-

ben ihre eigenen Räumlichkeiten mit großem Platzangebot und eigene Lehrer. Der Lehrer

kann entweder selbst einen Stundenplan für die Woche aufstellen, oder die Kinder ent-
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scheiden sich für spezielle Unterrichtsstunden bei jeweiligen Lehrern. Es werden außer-

dem zusätzlich Englischstunden angeboten, an denen auch die fremdsprachigen Schüler

teilnehmen sollen.

 Das Fächerangebot umfaßt:

 Naturwissenschaften inklusive Astronomie

 Mathematik

 Englisch

 Deutsch, Französisch, Japanisch

 Werken

 Kunst und Töpfern

 Drama

 Geschichte

 Musik

 Erdkunde

 Zu Beginn jedes Tertials erhält jeder Schüler einen leeren Stundenplan, in den er seine

Fächer einträgt. Der Plan kann je nach Vorliebe der Kinder und angebotenen Fächern

variieren. Die Kinder lernen nur das, was sie tatsächlich interessiert. Der

Unterrichtsvormittag erstreckt sich normalerweise von 9:30 bis ca. 13:30. Jeder Lehrer

führt zwar eine Liste, aber prinzipiell kann jeder Schüler selbst entscheiden, ob er am

Unterricht teilnimmt, oder nicht. An die Eltern werden grundsätzlich keine Berichte ohne

die Einwilligung des Schülers geschickt. 

 Obwohl die Schüler in der Gestaltung des Vormittags frei sind, gibt es bestimmte Regeln,

die schlafen tagsüber, fernsehen während der Unterrichtsstunden oder in die Stadt gehen

vor 12:30 verbieten. 

 Der Vormittag ist durch eine 20-minütige Teepause unterbrochen. Mittag gibt es zwischen

12:30 und 13.15.

 Nach dem Mittagessen haben die Kinder frei. Sie können entweder Billard spielen, im

Café sitzen, Computer spielen, lesen, Tennis spielen, schwimmen oder das tun, wozu sie

gerade Lust haben.

 Um 15:30 gibt es Kaffetrinken
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 Ab 16:30 beginnt der Nachmittagsunterricht. Das Angebot reicht von französischen Kon-

versationsklassen bis zu Zaunbauen für den Schweinestall. An manchen Tagen werden

auch Discos veranstaltet.

 Abendbrot gibt es um 18:15

 Die Nachtruhe beginnt für die Kleinen um 20:00 (um 21:00 Licht aus) und für die Älteren

um 23:30. Die aufsichtführenden Schüler („Beddies Officers“) kontrollieren die Einhal-

tung der Nachtruhe.

Es gibt Angebote zum Inlineskaten oder Volleyball. Einige Schüler leiten in Eigenverant-

wortung das Café. An den Nachmittagen werden oft spontane Spiele organisiert. Es kommt

aber auch vor, daß niemand Lust hat, und die Schüler sich langweilen. 

Grundsätze

Einige Schüler kommen schon im Alter von fünf Jahren nach Summerhill, andere erst wenn

sie bereits fünfzehn sind. Im allgemeinen bleiben die Schüler bis zu ihrem sechzehnten

Lebensjahr dort. Es besuchen durchschnittlich 25 Jungen und 20 Mädchen die Schule. Die

Schüler sind nach Altersgruppen untergebracht, und jede Gruppe hat eine Hausmutter. Die

Kinder der mittleren Gruppe wohnen in Steinhäusern, die älteren in Baracken. Niemand

kontrolliert, ob die Kinder aufräumen oder was sie anziehen. Sie werden sich selbst

überlassen. Es wird auf jegliche Disziplinarmaßnahmen, auf Lenkung, suggestive

Beeinflussung und religiöse Unterweisung verzichtet. 

Nach Neills Ansicht ist jedes Kind von Natur aus verständig und realistisch. Sich selbst

überlassen und unbeeinflußt von Erwachsenen entwickelt es sich entsprechend seinen

Möglichkeiten. Deshalb werden Kinder mit der angeborenen Fähigkeit und dem Wunsch,

Gelehrte zu werden, später Gelehrte. Diejenigen, die nur zum Straßenkehrer geeignet sind

erlernen auch nur diesen Beruf. Neill bemerkt dazu:

Ich sehe eine Schule lieber einen glücklichen Straßenfeger hervorbringen als einen

neurotischen Gelehrten.

Wenn ein Kind eine bestimmte Sache lernen will, tut es das auch, gleichgültig nach welcher

Methode gelernt wird. Bildung an sich ist laut Neill nicht so wichtig, wie Charakter und

Persönlichkeit. Das Ziel des Lebens besteht laut Neill darin, glücklich zu werden. Die

Entwicklung von Kindern wird gehemmt, wenn man ihnen immer alles zeigt, so daß sie nichts
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mehr selbst zu entdecken haben. Daraus entwickelt sich ein Minderwertigkeitsgefühl und der

Mensch ist Zeit seines Lebens auf Hilfe angewiesen. 

Prüfungen müssen in Summerhill nur die Schüler ablegen, die zur Universität möchten. Sie

bereiten sich in der Regel ab dem vierzehnten Lebensjahr darauf vor, und erarbeiten sich den

erforderlichen Stoff in nur drei Jahren. 

Laut Neill hat Summerhill die glücklichsten Schüler der Welt. Niemand hat Heimweh, es gibt

keine ernsthaften Raufereien und nur selten kommt es vor, daß ein Kind weint. Die Kinder

fühlen sich frei und anerkannt. Die Erzieher stehen auf einer Stufe mir den Schülern, anstatt

von ihnen gefürchtet zu werden. Sie haben keine Vorrechte und es gelten für sie die selben

gesellschaftlichen Regeln. 

Kinder dürfen, so Neill, nicht zu Konformisten und willenlosen Erwachsenen erzogen werden.

Ein Kind muß die Möglichkeit haben, sein Leben ohne die Einmischung und Lenkung

Erwachsener zu leben.

Seit seiner Gründung bis heute hat sich in Summerhill nicht viel geändert. Neills

fundamentale Grundsätze bestimmen weiterhin die „Erziehung“ in der Schule:

 Kindern muß die Freiheit gegeben werden, sich emotional zu entfalten

 Kinder sollen über ihr Leben selbst bestimmen können

 Sie sollen sich ihrer Natur und ihren Interessen gemäß frei entwickeln

 Sie sollen frei von Angst und jeglichen Drucks aufwachsen

Summerhill besteht nun seit über 75 Jahren, und sein Erfolg gründet sich noch heute auf die

Freizügigkeit, mit der die Schüler dort ihr Leben gestalten können.

Wenn bis zu 80 Leute in einer engen Gemeinschaft zusammenleben, muß der Zusammenhalt

zwangsläufig groß sein, damit es nicht zu Konflikten kommt. Da alle Mitglieder als gleichbe-

rechtigt angesehen werden, entwickeln sich weniger Aggressionen oder Streitigkeiten. 

Neill selbst bezeichnete Summerhill gern als „Freie Schule“. Neben der Tatsache, daß in

Summerhill der Unterricht freiwillig ist, und ein Kind theoretisch jahrelang den Schulstunden

fern bleiben kann, spielen die  wöchentlichen Zusammenkünfte eine bedeutende Rolle. Hier

wird über alle wichtigen Fragen, die Summerhill betreffen, abgestimmt. Jedes Mitglied der

Schule, sei es nun Schüler oder Lehrer hat dabei eine gleichgewichtige Stimme. Neben diesen

beiden bedeutenden Grundsätzen war es Neill vor allem wichtig, eine Gemeinschaft aufzu-

bauen. Eine Community, in der Kinder sich gleichberechtigt und ohne Zwänge in Harmonie
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entfalten konnten. Ein wichtiger Aspekt war hierbei, den Kindern Freiheit statt Zwang zu ge-

ben. Das bedeutet, daß jeder die Freiheit hat, zu tun und zu lassen was er möchte, solange dies

nicht die Freiheit eines anderen einschränkt. Die Kinder können zum Unterricht gehen, oder

sie bleiben einfach weg. Je nachdem wozu sie gerade Lust haben. Dies bringt einen hohen

Grad an Selbstverantwortung mit sich, der den Kindern schon von kleinauf übertragen wird.

Sie lernen schon sehr früh, daß ihre eigene Meinung und die der anderen von großer Bedeu-

tung ist. Nur durch das freie zwanglose Spiel mit anderen Kindern (oder mit sich selbst) lernt

das Kind nach Ansicht Neills sich auf die Erwachsenenwelt vorzubereiten. Nur emotional

freie Kinder sind in ihren Lernprozessen ungehemmt. Sie machen durch die natürliche ange-

borenen Lust am Lernen Fortschritte und lernen soziale Verantwortung gegenüber sich selbst

und anderen. Dabei muß der Erzieher die Geduld aufbringen, die Kinder sich selbst entfalten

zu lassen, selbst wen dies Jahre dauern sollte. 

Kritik an Summerhill:
Neills freizügige Erziehungsmethoden haben seit der Gründung von Summerhill und dem

erscheinen zahlreicher Bücher über antiautoritäre Erziehung wiederholt Kritik hervorgerufen.

Zwei gegensätzliche Anschauungen sollen an dieser Stelle (in Ergänzung zu den bereits

erwähnten Prinzipien Neills) Erwähnung finden.

Max Rafferty:

Max Rafferty war State Superintendent of Public Instruction von Kalifornien und hatte damit

die Oberaufsicht über zahlreiche Schulen. Er sieht in Neills Erziehung in sofern nichts neues,

als daß er ihn als pädagogischen Quacksalber und Kurpfuscher hinstellt, die es nicht erst seit

J.J.Rousseau immer gegeben hat. Er geht sogar noch weiter, und bezeichnet Summerhill als

Neills steinzeitliche Version jener heiliger Hallen der platonischen Akademie und Neill selbst

als Bastard der Rousseauschen Erziehungstheorie.

Der Seele und dem Geist eines Kindes freien Lauf zu lassen, ist nach Raffertys Ansicht abso-

luter Unsinn. Kinder können sich nicht selbst erziehen. In seinen Augen ist geistige Bildung,
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die nun einmal vonnöten ist, kein natürlicher Vorgang, sondern etwas höchst künstliches. Un-

sere Gesellschaft beruht auf systematischer Beherrschung geordneten Wissensgutes. Alles

andere führt uns zurück in die Steinzeit. Die wachsende Naturferne unserer Zivilisation läßt

eine Erziehung wie Neill sie betreibt nicht zu. Kinder müssen auf künstliche Weise lernen,

denn auch die Existenz der Menschheit ist künstlich. Die modernen Höhlenbewohner Sum-

merhills gehen, so Rafferty, auf allen Vieren gegen die Zivilisation. 

Die Erziehungsziele Neills bezeichnet er als „Wörterbuch des Teufels“. Erziehung kann keine

Glücksgarantie geben. Sie kann nur den Blick schärfen auf der Jagd nach Glücksmomenten.

Die Forderung, die Schule kindergeeignet zu machen, steht im krassen Widerspruch mit der

Auffassung, daß die Schule ein „Mikrokosmos des Lebens“ darstellt, um auf die Zukunft vor-

zubereiten. Das spätere Leben wird sich nun einmal nicht nach dem Kinde richten. Folglich ist

es falsch, genau dies den Kindern in der Schule vorzugaukeln. Der Mensch muß sich an-

passen. Deshalb kann Schule nicht auf jedes einzelne Kind zugeschnitten sein. 

Furcht ist ein Element der menschlichen Existenz und für das Überleben genauso wichtig wie

beispielsweise Schmerz. Aus diesem Grund ist das Ziel Neills, Kinder angstfrei zu erziehen

gefährlich. Dies bedeutet, so Rafferty, allerdings nicht, daß in der Schule unnötige Ängste

geschürt werden sollen.

In der Erziehungstheorie Neills fehlen einige wichtige Punkte:

Nirgends wird erwähnt, daß Kinder lernen müssen, in geordneter Weise zu denken und zu

handeln. Nirgends wird auch nur die Andeutung gemacht, daß es in dieser Welt elementare

Dinge gibt, die man nun einmal lernen muß. Wenn ein Kind immer alles sagen und tun darf,

wozu es gerade Lust hat, dann könnte man sich das Schulgeld sparen. Denn das kann man ja

auch zu Hause haben – umsonst. Die Schule ist keine psychiatrische Klinik, sondern ein Ort,

wo logisches Denken gelernt wird und in systematischer Form geordnetes Wissen vermittelt

wird. Weiterhin sieht Rafferty den zwanglosen Umgang Neills mit der Sexualmoral als kultur-

feindlich an, da unsere westliche Kultur auf Einehe und Familie aufgebaut ist. Die junge Ge-

neration braucht seiner Ansicht nach mehr Beschränkungen und nicht weniger. Nicht ein

Übermaß an Schuldgefühlen ist das Problem der Jugend, sondern ein Mangel daran.

Neills Schulversuch ist für die amerikanische Erziehungslandschaft absolut bedeutungslos,

weil es sich hierbei um einen elitären Kreis Kinder reicher Eltern handelt (Rafferty: Kinder

reicher Atheisten). So ziemlich jede Unterrichtsmethode würde in seinen Augen zum Ziel

führen, wenn die Klassen aus nicht mehr als zehn Schülern bestehen. Der wahre Maßstab für
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den Erfolg einer Schule ist der, inwieweit sie es fertigbringt, Kinder jeder Begabung, egal ob

arm oder reich, zum Erfolg zu führen. 

Fred M. Hechinger:

Education Editor der New York Times.

Summerhill ist nach Hechingers Auffassung nicht nur eine Schule, sondern eine Religion. Wir

bewundern sie, ohne gleich Summerhillianer zu werden. Die pädagogische Lehre Neills kann

auch für Eltern, deren Kinder gewöhnliche Schulen besuchen, von Nutzen sein. Mit Summer-

hill ist eine echte Oase geschaffen worden, in der sich Kinder frei von Zwang und

Unterdrückung entfalten dürfen. Neill ist damit seinem Erziehungsziel erstaunlich

nahegekommen. Summerhill ist eine Familie, in der sich hinter dem Begriff Liebe kein

seelischer Besitzanspruch verbirgt. Neill ist ein Mensch mit der Seelenkraft und

Charakterstärke eines Heiligen. Dennoch ist Summerhill zu eng an die Person Neills

gebunden und damit unwiederholbar. Auch ein Nachfolger könnte den Geist der Schule

niemals so am Leben erhalten, wie Neill es getan hat. Solange in unserer Gesellschaft

Wettbewerbsstreben und Freiheitsbeschränkungen vorherrschen, gibt es keine Möglichkeit,

Summerhill für eine große Zahl zu schaffen. Neill selbst hat eingesehen, daß es müßig ist, die

Gesellschaft reformieren zu wollen. Diese würde sofort zurückschlagen.  Summerhill ist und

bleibt deshalb eine Insel und ein Erziehungsmodell, das nicht für die breite Masse geeignet ist.

Dennoch verkörpert es eine der machtvollsten Ideen der Welt, eine Idee, die laut Hechinger

wohl ewig dauern wird. Alle Eltern sollten erkennen, daß Kinder glücklicher sind, wenn sie

ihren kindlichen Antrieben, ihrer Wißbegier und schöpferischen Kraft freien Lauf lassen

können. Summerhill stellt ein heilsames Gegenmittel gegen Karriereehrgeiz und die

Verfälschung der Bildung dar. In dem elterlichen Ehrgeiz und dem Aufstiegsstreben unserer

Zeit liegt eine Gefahr, der Neill entgegenzuwirken versucht, auch wenn er dazu neigt, viele

Probleme zu sehr zu vereinfachen. 

Die Ideale Summerhills sollten, nach Hechingers Auffassung, trotz alledem nicht kritiklos

übernommen werden. Bei Neill selbst ist eine eigenartige Ablehnung aller geistigen Wert-

maßstäbe festzustellen.. Alles, was ein Kind gern hat und was es glücklich macht, hat den

gleichen Wert. Zwischen Elvis Presley und Bach ist da kein Unterschied. Neill regt sich zwar

über seinen kaputtgemachten Meißel auf, findet aber nichts dabei, Bücher achtlos im Regen

liegen zu lassen. Sie haben für ihn nun mal nur wenig Wert. Dies ist nach Auffassung He-
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chingers ein Defekt, der der Religion von Summerhill und Neills Pädagogik Abbruch tut. Sie

nimmt für sich in Anspruch, keinen Zwang auszuüben; aber das Beispiel und der Lebensstil

derer, die dort lehren, üben doch einen Zwang aus. Das Nichtintellektuelle hat in Summerhill

so sehr den Vorrang, daß der menschliche Geist zwangsläufig zu kurz kommt. Weder die Ge-

schichte der Menschheit noch die der Pädagogik liefern überzeugende Beweise dafür, daß ein

von Erwachsenen unbeeinflußtes Kind sich „entsprechend seinen Möglichkeiten“ entfaltet. Es

ist unrealistisch anzunehmen, daß  jedes entsprechend begabte Kind ganz von selbst zu dem

Wunsch kommt, sich seiner Begabung entsprechend zu entwickeln. Bei dem Erziehungsstil

Summerhills bleibt so manches Talent unentdeckt. Das fehlen jeglicher Herausforderung kann

ebenso falsch sein, wie Unterdrückung und Zwang. Die intellektuelle Entwicklung erfährt in

Summerhill nicht genügend Anregung. Die Forderung Neills, das Denken dem Fühlen unter-

zuordnen, ist grundsätzlich eine gute Sache. Dennoch fügt die Abwertung des Verstandes dem

Menschen ebenfalls Schaden zu. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß Erziehung ein

gemeinsames Unternehmen der Erwachsenen und der Kinder ist, für dessen Erfolg echte Hin-

gabe und vorgelebte Liebe vonnöten ist.
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