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1.   Herkunft und Werdegang 
 
Otto Friedrich Bollnow, geboren am 14. März 1903 in Stettin, stammt aus einer Lehrersfamilie; 
Vater Rektor einer Volksschule. Nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium in Anklam 
Studium von Mathematik, Physik, Philosophie und Pädagogik in Berlin, Greifswald und Göttin-
gen. Promotion in theoretischer Physik bei M. Born in Göttingen. 1925/26 Lehrtätigkeit an der 
Odenwaldschule, wo er M. Wagenschein kennenlernt. Assistententätigkeit bei M. Born, dann 
Studium der Philosophie und Pädagogik bei G. Misch und H. Nohl sowie drei Semester bei M. 
Heidegger in Marburg und Freiburg. Rückkehr auf eine Assistentenstelle bei H. Nohl in Göttin-
gen, Habilitation mit einer Arbeit über Fr. H. Jacobi. 1939 nach einjähriger Lehrstuhlvertretung 
Berufung zum o. Professor für Psychologie und Pädagogik an der Universität Gießen. Studien 
zur Spätzeit des deutschen Idealismus und zur Geschichte der Pädagogik. Nach Kriegsbeginn 
Heeresdienst und Kriegsverpflichtung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gießener Institut für 
theoretische Physik; Arbeiten zur Phänomenologie der Stimmungen. Nach Kriegsende Lehr-
stuhlvertretung in Kiel, danach über Gießen auf den Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik 
nach Mainz, dort vor allem Auseinandersetzung mit dem modernen französischen Existentialis-
mus. 1953 Nachfolger auf dem Lehrstuhl E. Sprangers an der Universität Tübingen, wo nachein-
ander maßgebliche Arbeiten zur Tugendlehre, zur Zeitlichkeits-, Räumlichkeits- und Sprachtheo-
rie, zur pädagogischen Anthropologie und zur hermeneutischen Erkenntnistheorie entstehen. 
Mehrere längere Japanreisen. Erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft. Kontinuierliche wissenschaftliche Tätigkeit auch nach der Emeritierung 1970. 
 
2.    Funktion und Bedeutung von Stimmungen 
 
Die Analyse der emotionalen Zuständlichkeiten, die man als Stimmungen von gerichteten Ge-
fühlen unterscheidet, bildet nicht nur die Ausgangsbasis für O. F. Bollnows spätere Arbeiten 

                                                 
* Erschienen in: Josef Speck (Hrsg.), Geschichte der Pädagogik des 20. Jahrhunderts, 2 Bde. Verlag W. Kohlham-
mer Stuttgart Berlin Köln Mainz 1978 (Urban-Taschenbuch 265). Die Seitenumbrüche des Erstdrucks sind in den 
fortlaufenden Text eingefügt. 
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über die Hoffnung und die Beschreibung der pädagogischen Atmosphäre, sie vermag auch unab-
hängig vom Kontext seines übrigen Werks Impulse für eine Situation zu vermitteln, in der die 
Bedeutung von Stimmungen unter dem Blickwinkel der Motiva- [106/107] tions- und Kreativi-
tätstheorie sowie des sog. emotionalen Lernens in der Erziehungswissenschaft neu zu diskutieren 
ist. Stimmungen sind leibnahe und konturlose Phänomene, es ist unmöglich, ihrer mit wenigen 
operativen Begriffen Herr zu werden. Sie bilden jenes alles durchziehende Zu-Mute-sein, das 
den gängigen Annahmen einer Scheidung von Innerem und Äußerem dem vitalen Empfinden 
nach noch vorausliegt. Heidegger spricht von diesen Befindlichkeiten als Weisen des In-der-
Welt-seins. Wo es um das Verständnis jugendlicher Lebensformen geht, hat man auf die leibli-
che Bedingtheit solcher emotionaler Zuständlichkeiten besonders zu achten. 
Bollnow nimmt zunächst Heideggers Einsicht auf, daß dieses Gestimmtsein keine bloße Trübung 
des bewußten Erlebens ist, sondern Entdeckung und Entwurf von Weltsituationen, etwas, was 
die Regelung des Welterlebens erst ermöglicht. Er gibt Heidegger auch darin recht, daß sich die 
fundierende Leistung der Befindlichkeiten in der Analyse der Angst, die den Menschen auf sich 
zurückwirft und radikal vereinzelt, in exemplarischer Weise enthüllt. Es ist eine Sache für sich, 
daß die Existenzphilosophie am Falle dieser extremen Befindlichkeit zugleich die Dialektik von 
Angst und Freiheit zu entfalten gesucht hat. Mitzugehen weigert sich Bollnow erst beim näch-
sten Schritt, bei der fundamentalontologischen Schematisierung, die aus diesem Fall eine forma-
le Daseinsstruktur zu entwickeln versucht, die die Regel für alle anderen Stimmungsphänomene 
und -funktionen abgeben soll. Schon die der Angst verwandten Zustände (Kummer, Trauer, 
Schmerz, Verzweiflung, Verdrossenheit, Sorge oder Müdigkeit) lassen sich nicht mehr als Deri-
vate einer formalen Grundverfassung auffassen, geschweige denn die gehobenen Stimmungen, 
die Bollnow im Fortgang der Untersuchungen den gedrückten gegenüberstellt. 
Auch in den gehobenen Stimmungen (Glück, Heiterkeit, Freude, Frische, Gelöstheit usw.) ist ei-
ne vorreflexive Weltauslegung am Werk. Bollnow zeigt dies zunächst an dem Material, das 
durch K. Beringers Untersuchung der Veränderungen im Meskalinrausch zugänglich geworden 
war. Im Rausch steigert sich nicht nur das Kraftbewußtsein und die Sensitivität des Subjekts, es 
verändert sich die gesamte Raum-, Zeit- und Realitätserfahrung. Während sich das geängstigte 
Individuum als isoliert und von allen Schaffensmöglichkeiten abgeschnitten erfährt, gewinnt der 
Mensch in den gehobenen Stimmungen eher Kontakt und Energie, die sinnliche Wahrnehmungs-
fähigkeit erweitert sich, Verstehens- und Handlungsmöglichkeiten vermehren sich, es entstehen 
[107/108] günstigere Bedingungen produktiven Tuns. Diese Einsicht erweist sich auch dann 
noch als tragfähig, wenn man die Extreme des künstlich induzierten Rausches relativiert und da-
für andere, z. B. dichterische Zeugnisse zu Rate zieht. Nun ging es in Heideggers Daseinsanalyse 
um die Zeitlichkeit und am Beispiel der Angst um die existentielle Zeitverfassung (d. h. um die 
Zuordnung von Gegenwart, Gewesenheit und Zukünftigkeit im Vorlaufen zum Tode). Bollnow 
würdigt diesen Ansatz, so weit mit ihm ein prinzipieller Zugang zum zeitlich verfaßten Wesen 
menschlichen Daseins gebahnt ist. Durch seine Untersuchung und Gruppierung der Stimmungen 
wird ihm aber unabweisbar zum Problem, daß jede Stimmung ihre besondere Form der erlebten 
Zeit aufweist, und daß diese keineswegs nur als defizienter Modus der einmal herausgearbeiteten 
formalen Sorgestruktur des Daseins begriffen werden kann. Die innere Gliederung der Zeitlich-
keit und die Leistungen der Stimmungen erweisen sich als verwickelter, als Heidegger zugeben 
will. Schief wäre es nun freilich, die Stimmungsproblematik zum entscheidenden anthropologi-
schen Thema erheben zu wollen. Den Schwankungen wechselnder Stimmungen treten unbeding-
te sittliche Forderungen gegenüber. Soll der Mensch im naturhaften Stimmungswechsel sich 
nicht selbst entgleiten, so muß er Festigkeit in seinen Haltungen gewinnen. Zwei Aspekte mel-
den sich, die nicht zum Ausgleich zu bringen, sondern gerade in Spannung zu halten sind: not-
wendig ist die Fülle der Realitätsberührungen über die verschiedenen Stimmungsaufschlüsse 
ebenso wie die zeitübergreifende, selbstgewählte Festigkeit der charakterlichen Haltung, erst zu-
sammen ergeben sie den nur indirekt erkennbaren Leistungszusammenhang. Ähnlich ist es mit 
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den Differenzen der Stimmungslagen und mit ihnen aufspringenden Zeitstrukturen: erfährt sich 
der Mensch in den gedrückten Stimmungen beengt, isoliert und auf sich zurückgeworfen, so 
empfindet er in den glücklichen Momenten der gehobenen Stimmungen sich aufgeschlossen für 
kraftvolles Schaffen und fähig zur sozialen Kooperation und Verständigung. Jede Erfahrung 
vermittelt einen durch nichts ersetzbaren Aufschluß, das gilt, anthropologisch gesprochen, auch 
für den Lastcharakter und die Geworfenheit, wie Heidegger sie sah. Leben kann nur in der exi-
stentiellen Zugespitztheit nicht gedeihen und voranschreiten; kraftvolle Produktivität kann erst 
ausgehen von der befreienden, ausweitenden Transfigurationskraft glücklicher Lebensmomente. 
Diese Bedingungen gelingender Lebensvollzüge wollte Bollnow wieder der Diskussion erschlie-
ßen. (108/109]  
 
3.    Einfache Sittlichkeit 
 
Die kollektive Verstörung von 1945, der politische Zusammenbruch und die überall gegenwärti-
ge Not mußte über die konkreten Überlebensprobleme hinaus die Frage nach den Resten einer 
moralischen Substanz aufreißen. Bollnows Opusculum über die »einfache Sittlichkeit« gehört zu 
den ersten Selbsterklärungsversuchen dieser Zeit. Auch im moralischen Bereich, so setzt der Ge-
dankengang ein, treten stets die komplizierteren Erscheinungen zuerst in den Blick, einfache 
bleiben verborgen oder zeigen sich erst spät unter größeren Mühen. Die geschichtlich oft einsei-
tigen, klassischen Ausformungen des hohen Ethos werden, wie das Beispiel der Pflichtenlehre 
Kants zeigt, eher Gegenstand einer systematischen Behandlung und öffentlicher Anerkennung. 
In solchen Formen stellt sich das moralische Bewußtsein dem durchschnittlichen Verhalten mit 
entschiedener Schärfe gegenüber. Bollnow bestreitet keineswegs den Sinn der Kontraposition 
von idealen Forderungen und kollektivem Dahinleben, er muß aber auf dem Hintergrund der ka-
tastrophalen Ereignisse auf die Verstiegenheit und Brüchigkeit des hochgespannten Ethos hin-
weisen. Was hat die Menschen trotz der gesellschaftlichen Auflösungstendenzen gehindert, alle 
Regeln preiszugeben und in den Kampf aller gegen alle einzutreten? »Reeducation«, von den 
Amerikanern mit missionarischem Eifer angetragen, wollte die bloßgelegten Stellen allzu um-
weglos mit demokratischen Verhaltensprinzipien besetzen. Bollnows Aufmerksamkeit richtete 
sich dagegen auf die übergangenen Reste einer unscheinbaren Durchschnittsmoral, die die eigen-
tümliche Qualität hat, dem geschichtlichen Formenwandel nicht im selben Ausmaß unterworfen 
zu sein wie die Hochethik. Zwar handelt es sich hier um Verhaltensweisen, die man eher bei-
spielhaft leben, als jemandem erläutern kann. Ihr Vorzug liegt aber in ihrer langsameren Wan-
delbarkeit und gleichsam natürlichen Elastizität. Repräsentiert das hohe Ethos den unbedingten 
Anspruch des Sittlichen, so ist die einfache, durchschnittliche Sittlichkeit eher eine Sache tägli-
cher Bewältigung typischer Situationen. Ihre wahre Leistung wird erst sichtbar, wenn sich im 
Zusammenbruch öffentlicher Geltungen und Sollensüberzeugungen scheinbar harmlose und 
durchschnittliche Einstellungen intakt und moralisch tragfähig erweisen. Daß Bollnow an keiner 
Glorifizierung gelegen ist, muß der Leser, der analytischen Durcharbeitung Zug um Zug folgend, 
sich selbst vor Augen führen. An wenigen Beispielen: Bollnow greift den Pflichtbegriff erneut 
auf, er arbeitet aber die Bestimmtheit durch [109/110] Rollen des gesellschaftlichen Lebens stär-
ker heraus, als dies die ethische Konstruktion Kants zuläßt, und er macht verständlich, warum 
eine Pflichtenlehre über die Gestaltung individuellen Lebens nichts aussagt. Das Mitleid - es ist 
gewiß Ausdruck eines elementaren kreatürlichen Solidaritätsgefühls, aber es meldet sich in ihm 
auch eine Möglichkeit perversen emotionalen Selbstgenusses. Ähnlich ambivalent ist die Ehre: 
sie mag in kollektiv orientierten Gesellschaften eine aufbauende Leistung wie der gute Ruf ha-
ben, sie kann sich aber auch so verselbständigen, daß es sittlich geboten sein kann, bloße Ehre 
aufs Spiel zu setzen. Schließlich die unpathetische Anständigkeit: sie gebietet einem, den Vorteil 
nicht auszuspielen und dem anderen die Bloßstellung zu ersparen; sie ist eine Art, sich selbst zu 
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kontrollieren — da sie nur der Selbstachtung und nichts anderem entspringt, bleibt sie aber selbst 
dann eine Maxime, wenn eine überhöhende Sinngebung korrumpiert ist. 
Bezeichnend für eine Reihe weiterer Phänomenanalysen ist die Absicht, die Trennung psycholo-
gischer und ethischer Sichtweisen zu unterlaufen und auf diese Weise anthropologische Grunder-
fahrungen zugänglich zu machen. Die Studie über das Gift des Mißtrauens wäre zu nennen, die 
die pädagogische Bedeutung des ausführlicher behandelten Vertrauens schlaglichtartig erhellt. 
Ein Weg führt von hier aus zur Untersuchung der bürgerlichen Tugenden (1958), ihres Wesens 
und ihres Wandels, unter Vermeidung billiger Anwürfe und Par-force-Formeln, in einem 
schrittweisen Vordringen zu den Einstellungen und Haltungen, die in der Tat die civitas, das ver-
traglich-städtische Leben, die bürgerliche Existenz der Aufklärungsepoche fundiert haben (man 
denke an Ordnung, nüchternen Fleiß, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit) und die ganz zu ver-
winden auch die moderne Gesellschaft keinen Anlaß hat. 
 
4.    Unstetige Formen der Erziehung 
 
O. F. Bollnow hatte sich schon früh um eine zusammenfassende Darstellung der Problemstellun-
gen des existentiellen Denkens bemüht (Existenzphilosophie, '1942, 61964). So lag es für ihn 
nahe, von hier aus das Verhältnis zur Pädagogik näher zu untersuchen. Nach einigen Vorträgen, 
die durch den eigenwilligen Zugang zur existentiellen Thematik aufhorchen ließen, erregte vor 
allem die mit dem ersten Heft der Zeitschrift für Pädagogik [110/111] (1955) eingeleitete Dis-
kussion zwischen Bollnow und J. Derbolav, die um den Begegnungsbegriff kreiste, lebhaftes In-
teresse. Halten wir fest, daß Bollnow einen bereits eingebürgerten Sprachgebrauch und das sich 
in ihm meldende Problem begreiflicher machen will. Begegnung, das mußte vor allem dem an 
reformpädagogischer Überlieferung Geschulten gesagt werden, steht im Unterschied zur unbe-
grenzten Assimilationsfähigkeit des Erlebens für die Härte und den Ernst der existentiellen 
Wirklichkeitserfahrung. Und es bedarf in dieser Epoche keines Beweises, daß es schicksalhafte 
Ereignisse gibt, in denen fremdartige Wirklichkeit auf das Subjekt auftrifft und gerade in ihrem 
fordernden Anspruch als etwas, was einen ganz buchstäblich an-geht, eine Auseinandersetzung 
nötig macht, die einen stärkeren Identitätswandel auslöst als alles, was sonst gelernt, erlebt und 
assimiliert werden kann. Als existentielle Kategorie faßt der Begegnungsbegriff nicht eine be-
stimmte inhaltliche Komponente, sondern allein das, was aus der gegenläufigen Struktur des Be-
troffenseins und Standhaltenmüssens entspringt. Solche Begegnungen sind freilich nicht plan-
mäßig herbeizuführen; wer nach der Verwertbarkeit dieser Einsicht für den täglichen Unterricht 
fragt, mußte mit seinem kurzen Griff zunächst leer ausgehen. 
J. Derbolav wies in seiner kritischen Entgegnung nicht die Problemstellung ab, sondern versuch-
te die Begegnung als dialektisches Moment jedes Aneignungsprozesses, wie er sich in der Aus-
einandersetzung des Eigenen mit dem Fremden ergibt, auszuweisen. Genau in diesem Punkt 
mußte Bollnow aber in seiner Antwort auf der anti-idealistischen Härte der neuen Erfahrung be-
stehen und den dialektisch vermittelnden Ausgleich als sachlich unangemessen ablehnen. Noch 
war wohl auch die Topik, der Argumentationsraum für diese Denkweise nicht klar erkennbar. 
Diese weiterreichende Sicht entwickelt »Existenzphilosophie und Pädagogik — Ein Versuch 
über unstetige Formen der Erziehung« (1959, "1968). Hier zeigt sich, daß Bollnow wenig daran 
liegt, Themen existentiellen Philosophierens in die Pädagogik einzuführen. Er versucht, dem 
wechselseitigen Ignorieren der beiden Disziplinen durch eine Konfrontation von Bildung und 
existentieller Erfahrung sowie mit Hilfe eines in hermeneutischer Absicht vereinfachten Modells 
von stetigem Leben und unstetig eingreifenden Momenten ein Ende zu machen. Die hergebrach-
te Pädagogik hat, so meint Bollnow thesenartig, sich entweder an technische oder an organologi-
sche Modellvorstellungen gehalten, [111/112] also die Erziehung entweder vom handwerklichen 
Herstellen oder vom wachstümlichen Entfalten-lassen her begriffen. Anstatt in solchen Alterna-
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tiven weiterzudenken, setzt er, von der Existenzphilosophie angeregt, dazu an, die in der prakti-
schen Erziehung vorkommenden Unstetigkeitsmomente ernster zu nehmen* und bewußtzuma-
chen, um deren eigenen Stellenwert theoretisch zu klären. Die Explikation des Problemzusam-
menhangs beginnt mit der Phänomenologie der Krise, ihrer Verlaufsstruktur und ihrer Bedeu-
tung als umstürzender, aber schließlich befreiender dynamischer Erfahrung. Dem Erzieher muß 
aufgehen, warum er von derartigen Erscheinungen, die gerade auch für die jugendliche Entwick-
lung bezeichnend sind, wissen muß, um helfend beistehen zu können, daß er aber Krisen, in de-
nen es immer um Biegen und Brechen geht, nicht von sich aus herbeiführen darf. An diese Ana-
lyse schließt sich die Beschreibung verschiedenartiger, aber unter dem Aspekt der Unstetigkeit 
vergleichbarer Phänomene, der Erweckung, der Ermahnung, der Beratung und der Begegnung 
an, mit einer Fülle von Belegen und anthropologischen Durchblicken, die nun auch rückwirkend 
die im Begegnungsbegriff intendierte Dimension deutlicher hervortreten lassen. Der aufhellende 
Hinweis auf die Begegnung oder andere Momente personalen Betroffenwerdens sollte ja plan-
mäßigen Unterricht oder die Bemühung um individuelle Bildung nicht entwerten; Bollnow warnt 
geradezu vor der falschen existentialistischen Dramatisierung der Erziehung. Eine differenzierte 
Bildung ist vielmehr die einzige Möglichkeit, sich für unverfügbare, nicht-methodisierbare 
fruchtbare Momente im Leben vorzubereiten. 
Die Erziehung lebt von Vertrauensvorschüssen, Vertrauen ist ihr ermöglichender Grund. Wagnis 
und Scheitern gehören wesensmäßig zu ihr, sofern der frei handelnde junge Mensch erzieheri-
sche Angebote stets auch ausschlagen und den Erzieher enttäuschen kann. Bollnow rührt damit 
an die konfliktträchtige, von Resignationsanlässen umstellte Berufssituation des Lehrers, stellt 
darüber hinaus aber mit der Forderung nach deckungsloser Offenheit auch noch das herrschende 
Berufsrollenverständnis in Frage: der Lehrer soll sich als Mensch außerhalb der Routine, der Ri-
ten und der Rolle — und dies immer aufs neue — beanspruchen lassen. [112/113] 
 
5.    Selbstverwirklichung im Raum 
 
Die Erziehungswissenschaft neigt heute dazu, mit operativen Setzungen, mit der gesellschaftli-
chen Bedingtheit etwa oder mit der Intelligenzgenese der Kinder, einzusetzen und höchstens von 
solchen privilegierten Modellvorstellungen aus nach anderen Teilnahme- und Erfahrungsmodi zu 
fragen. Folgen wir O. F. Bollnow, so muß erst die irreduzible Räumlichkeit in den Blick ge-
bracht werden, ehe die Transformationen der Lebenswelt in ihrer ganzen gesellschaftlichen 
Komplexität angegangen werden. 
»Mensch und Raum« (1963) stellt den Versuch dar, Schicht für Schicht beschreibend und deu-
tend zu den konstitutiven Formen des erlebten, kulturell und vital erschlossenen Raumes vorzu-
dringen. Raum ist fürs erste der enge oder weite Bewegungsspielraum. Er ist einerseits eine dem 
Subjekt vorausgehende Möglichkeit, andererseits aber auch Korrelat des aufgerichteten, selbst-
beweglichen Leibes, der vermittels seiner Schemata qualitative Raumstrukturen entwirft. Räum-
lichkeit stellt ein eigentümliches Doppelverhältnis von aktiver Gestaltung und unvorgreiflicher 
Ermöglichung dar. Horizontbildung und Perspektivität binden das Subjekt unaufhörlich an seine 
Räumlichkeit. Die konkrete Selbsterfahrung lehrt uns, in welchem Maße das Aufwachsen des 
Kindes in einer bestimmten landschaftlichen Umgebung zugleich den Aufbau seiner verschach-
telten geistigen Welt fundiert. Der erlebte Raum formt sich in einer in sich gegenläufigen Dyna-
mik von Fortgehen und Zurückkehren, von aktiver hodologischer Raumerschließung und der Fe-
stigung einer Eigensphäre aus. Der unter den Bedingungen normativer Meßpraktiken entworfene 
physikalische, technisch verfügbare Raum dagegen erweist sich als ein besonderer Fall unter an-
deren Ausprägungen räumlicher Erfahrungsmöglichkeiten. Bollnow verdichtet diese Problematik 
in einer von nun an hartnäckig festgehaltenen polaren Struktur, der Dialektik von Eigenraumab-
grenzung und Grenzüberschreitung. Es gehört zur Bestimmung des Menschen, aus dem diffusen 
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Umfeld einen bergenden Innenraum auszugrenzen ; anders könnte sich dieses instinktarme und 
expansionsfähige Wesen vor äußeren Bedrohungen, vor Verschleiß und Entformung nicht schüt-
zen. Auch der moderne Mensch muß sich gegenüber einer überbordenden Öffentlichkeit eine 
Privatsphäre erhalten. So wird im handgreiflichen wie im übertragenen Sinn das Haus der Ort, 
von dem aus der Mensch seine selbstgefügte Ordnung gegen die vielfachen Gefährdungen und 
Wirren, den [113/114] Sinn gegen den Nicht-Sinn verteidigt. Das Familienleben muß mit der 
Wohnfunktion zusammen gedacht werden, weil sich erst von seinem Stil und Ethos her ergibt, 
was Bollnow - trotz aller Hypotheken, die auf solchen Begriffen heute ruhen - Ordnung, Ver-
trautheit und Geborgenheit nennt. (Es wäre eine Sache für sich nachzuzeichnen, wie Bollnow 
hier Aufklärung mit postexistentialistischem Denken, Pestalozzi und St. Exupery vermittelt.) 
Muß das, was formalsoziologisch als »Primärgruppe« fungiert, nicht doch rückübersetzt werden 
in das familiäre Leben mit Tisch, Bett, Tür und Fenster im periodischen Wechsel von Tag und 
Nacht, von Arbeit, Mahlzeit, Ruhe oder Fest? Bollnow deckt in subtilen Analysen die hinter-
gründige Bedeutsamkeit auch dieser Alltäglichkeiten auf. Wie dabei ein Mensch dem andern 
Raum einräumt, das ist von Belang. Von da aus ergibt sich eine von spekulativen Überhöhungen 
befreite Bestimmung von Heimat: Heimat entsteht immer dort, wo Menschen guten Willens ein-
ander Raum einräumen. Heimat wird in menschlicher Anstrengung erzeugt und bleibt ohne fort-
gesetzte Mühe der Beteiligten nicht erhalten. 
Bollnows Theorie der Räumlichkeit wohnt die Absicht inne, mit dem vom frühen Heidegger ver-
tretenen Primat der Zeitlichkeit zu brechen und einige seiner Folgerungen in Frage zu stellen. 
Die Zeitigung ist eine zentrale, der Raum aber wohl die allgemeinste Form der Welterfahrung. 
Tastend versucht er auch letzte Einsichten in Wendungen zu formulieren, gegen die eine hämi-
sche Ideologiekritik schon auf der Lauer lag. »Inkarnation« für das Ineinander von Raum-haben 
und leiblichem Raum-sein, das mochte als Interpretationsanregung G. Marcels noch hingenom-
men werden; Geborgenheit aber und Vertrauen zu einem übergreifenden, bergenden Raum, das 
wurde den Kritikern suspekt. In der Pädagogik könnte aber inzwischen wieder begriffen werden, 
daß sich ohne ein Minimum räumlichen Wohlseins und elementaren Vertrauens zur Mitwelt 
kindliche Potentialität nicht aktualisieren läßt. Es gibt gewiß die Entfremdungen, Verzerrungen 
und Zwänge des gesellschaftlichen Lebens, von denen heute monoman gesprochen wird - ver-
kennen darf der Pädagoge aber den Sinn der Anfreundung nicht, der sich unter anderem darin 
zeigt, daß man wenigstens als Kind irgendwo »zu Hause« war: dies ist in der Tat eine grund-
legende Notwendigkeit der Anthropogenese.[114/115] 
 
6.    Sprache und Erziehung 
 
O. F. Bollnows Beschäftigung mit dem Verhältnis von Sprache und Erziehung setzte vor der 
Übernahme soziolinguistischer Argumente durch die Pädagogik ein und blieb von diesen spezia-
lisierten Methoden relativ unabhängig; wesentliche Anregungen bezog er eher aus der Sprach-
philosophie W. v. Humboldts und E. Cassirers sowie aus der hermeneutischen Logik von H. 
Lipps. Er ist von seinen anthropologischen Untersuchungen aus auf die merkwürdigen Verwer-
fungen und Rückständigkeiten in diesem Verhältnis gestoßen: Spracherziehung wurde zum einen 
als ein fachdidaktischer Teilbereich aufgefaßt, zum andern wurden in der Didaktik konkrete An-
schauung, direkte Wirklichkeitserfahrung und Tatwissen gegen das bloße Reden ausgespielt  
Bollnow spricht geradezu von einem sprachfeindlichen Zug der Pädagogik. Stellt sich in der 
Sprachfähigkeit aber das spezifische Können des Menschen dar, dann muß die Sprache als Mittel 
und die Entfaltung dieser Fähigkeit als Ziel von der anthropologisch orientierten Pädagogik völ-
lig neu bedacht werden. »Sprache und Erziehung« faßt eine Reihe vorausgegangener Untersu-
chungen unter diesem systematischen Anspruch zusammen. Aus der Fülle der beziehungsreichen 
Ausführungen seien nur vier Aspekte herausgehoben. Bollnow setzt sich kritisch von der tradi-
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tionellen Elementarbildung ab, so weit in ihr das Anschauungsprinzip dominiert, d. h. eine Di-
daktik, die die Sachen naiv für etwas vorsprachlich Gegebenes hält, dem Namen wie bloße Eti-
ketten angeheftet werden können. Sprache bildet keineswegs einfach eine vorhandene Wirklich-
keit ab, sondern fungiert als begriffliches Netz, das die Wirklichkeit rafft, profiliert und segmen-
tiert. Im nicht-sinnlichen Bereich (wo es z.B. um abstrakte Moralvorstellungen geht), können 
Bedeutungszusammenhänge überhaupt nur an sprachlich artikulierten Beispielen verdeutlicht 
werden. Die kontrastive Grammatiktheorie hat darüber hinaus wahrscheinlich gemacht, daß ver-
schiedene syntaktische Systeme die Art der Weltauslegung präjudizieren (was aber seinerseits 
wiederum in der Sprache reflexiv thematisiert werden kann). Die Sprache bringt uns auf die Sa-
che - in diesem Sinne ist also die überlieferte Vorstellung umzukehren. Und zweitens: die Wirk-
samkeit der Sprache muß vom Verwendungszusammenhang her begriffen werden. Weder vom 
isolierten Indikativsatz noch von den Formen monologischen Sprechens kommt das Funktio-
nieren der Sprache ganz in den Blick. Deswegen werden die Formen   dialogischer  Verständi-
gung  gründlich  analysiert und [115/116] verglichen, insbesondere wird der Charakter der eigen-
tümlichen Teilnahme und Wechselseitigkeit im zwanglosen Gespräch von der unterrichtlichen 
Form des Miteinandersprechens über Sachen abgehoben. Sehr treffend macht Bollnow dann die 
induzierende Wirkung des Umgangstons und der Höhenlage des Sprechens bewußt. Hier wie in 
der Auseinandersetzung mit der Ambivalenz sprachlicher Mittel wird erzieherische Verantwor-
tung greifbar: fehlt es an Sprachfähigkeit, so ist sie hervorzulocken und auszudifferenzieren, 
schießen die Fehlformen ins Kraut, so sind sie einzudämmen; beide Blickrichtungen verdienen 
Beachtung. Zum dritten liegt Bollnow nicht nur daran, die Funktion der Sprache bei der Wirk-
lichkeitserschließung und der mitmenschlichen Sinnverständigung zu beleuchten, sondern auch 
ihre Rückwirkung auf das Individuum zu klären. Der Mensch identifiziert sich im Normalfall mit 
dem, was er ausspricht, und er legt sich damit anderen gegenüber zumindest auf Zeit fest. Das 
gilt für einfache Behauptungen, für ein Bekenntnis, besonders aber für ein Versprechen. Indem 
er jemandem sein Wort gibt, erhebt sich der Mensch über alle schwankenden Gefühle und Nei-
gungen und verpflichtet sich, den selbstgesetzten Anspruch ohne Wenn und Aber einzulösen. Er 
macht sich damit buchstäblich erst zu einer sittlichen Person. Die erzieherische Bedeutung dieses 
Sachverhalts liegt auf der Hand. 
An vierter Stelle muß man schließlich den Aspekt der »Erziehung zur Urteilsfähigkeit« (1962) 
nennen. In einer Zeit, in der die Beeinflussung den Charakter technisch organisierter Manipula-
tion von Massen angenommen hat, gewinnt die Aufgabe, den Mensch zu eigenen Urteilen zu be-
fähigen, immer mehr Gewicht. Was ist aber unter Urteilsfähigkeit zu verstehen? Urteile sind 
nicht irgendwelche Aussagen, sie entscheiden vielmehr aufgekommene Fragen und sind von der 
Person, die Urteile fällt, selbst zu verantworten. Das Subsumieren des Falls unter die Regel kann 
auch nicht direkt gelehrt, es kann nur an immer wieder anderen Fällen geübt werden. Deswegen 
muß die Erziehung zur Urteilsfähigkeit auch über den intellektuellen Kenntniserwerb hinausfüh-
ren — in der Schule z.B. dadurch, daß Gelegenheiten geboten werden, kontroverse Themen zu 
diskutieren und sich an ihnen zu entschiedenen, rational und sachlich formulierten Urteilen 
durchzuringen. Spracherziehung und Herausforderung zu persönlichem Engagement treffen ein 
weiteres Mal aufeinander. [116/117] 
 
7.    Vom Ethos des Erziehers 
 
Die Erziehungswissenschaft hat sich im Zeichen der »realistischen Wende« von den Versuchen, 
die beruflichen Verrichtungen an eine Theorie der Erzieherpersönlichkeit zu binden, losgesagt. 
Der empirischen Forschung sind die sozioökonomischen Determinanten und gewisse Aspekte 
der Berufsrolle zugänglich, innere Einstellungen gelten als sekundär und relativ folgenlos. In der 
Lehrerausbildung bedeutet Professionalisierung Zuschnitt auf fachliche Experten- und Effizienz-
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vorstellungen, die Rechtfertigung des Tuns vollzieht sich kaum mehr unter Berufung auf erziehe-
rische Aufgaben im weiteren Sinne. Nun sind die Lehrer in ihrer Mehrzahl nicht so naiv zu mei-
nen, man könne den Beruf in einem vormoralischen Raum ausüben. Es hat aber für sie nachge-
rade den Anschein, als seien ethische Fragen dem privaten Mögen und Dafürhalten überlassen. 
Hier erweist es sich als notwendig, unter der Hand leitendes Verständnis abzuklären und unter 
Bollnows behutsamer Führung die praktische Verbindlichkeit der Tugenden des erzieherischen 
Umgangs wieder durchzumustern. Er entwirft kein »Bild des Erziehers« und ebensowenig eine 
Persönlichkeitstheorie, sondern stellt die nach seiner Auffassung nicht-negierbaren Vorausset-
zungen der gelingenden Praxis zur Diskussion, ohne die empirische Mannigfaltigkeit des Um-
gangs beschneiden zu wollen. Konstitutiv ist, gerade auch für das erzieherische Verhältnis zu 
Kindern, die Achtung der Person, d.h. die Achtung dessen, worin das Individuum unvertretbar 
ist; Bollnow hat, von Kant ausgehend, diesem vernunftgewirkten Gefühl eine eindringliche Stu-
die gewidmet (1943). Ebenso hohen Rang muß die Erziehung der Tugend der Gerechtigkeit ein-
räumen, jener Tugend, die aus subjektiver Befangenheit befreit und das Organ für das schult, 
was den einzelnen Personen nach rechtlichem Abwägen i.S. der Gleichbehandlung aller zusteht 
(Wesen und Wandel der Tugenden, 1958). Bollnow hat das in allgemeinerer Weise entwickelt, 
die Anwendung auf das erzieherische Verhältnis zu ganzen Gruppen ist aber zwingend. Ähnlich 
liegen die Dinge beim Problem der Planung, die Bollnow zuletzt in seiner Arbeit über »Das Ver-
hältnis zur Zeit« (1972) behandelt hat. Nehmen wir die Unterrichtsplanung: sie ist nicht nur eine 
zweckrationale Angelegenheit, sondern hat eine ethische Dimension - das Lehren und Lernen 
muß gegen irrationale Einbrüche abgeschirmt werden, alles bloß treiben zu lassen, wäre verant-
wortungslos. Andererseits müssen die Grenzen der Planbarkeit bedacht werden, nicht nur, 
[117/118] weil sich ungewollte Nebenwirkungen einstellen können, sondern weil die Planung 
kommunikative Offenheit nicht unterbinden und das Aufkommen unvorhersehbarer Möglichkei-
ten nicht verhindern darf. Der erzieherische Umgang muß - was sicher schwerer zu artikulieren 
ist — darüber hinaus noch von einer tiefer gegründeten Hoffnung getragen sein, die alle kleinli-
chen Erfolgserwartungen überholt. Schließlich müssen hier jene Einstellungen genannt werden, 
die aus dem asymmetrischen Verhältnis zwischen Erzieher und Kind erst eine Umgangsform 
machen, in der auch typische Nöte und Bedürfnisse der Heranwachsenden ernstgenommen wer-
den: das Vertrauen als eine unersetzbare Bedingung der Erziehung, die in ihrer naiven Form ge-
wiß einmal zerbrechen, aber immer wieder gewagt und neu aufgebaut werden muß (ein bloßes 
>So tun als ob< also nicht verträgt), die Geduld, die an die Stelle hastigen Verfrühens das auf-
merksame Mitgehen und damit das rechte Verhältnis zur Zeit setzt, der Humor, der ein Stück 
Überlegenheit über die kleinen Ärgernisse des Lebens bedeutet und auch imstande ist, Unzuläng-
lichkeiten, ja sogar die gelegentliche Kälte bloßer Gerechtigkeit zu relativieren, die Liebe (die 
Bollnow in seiner Interpretation aber von überhöhten Auslegungen freihält), die Güte und ande-
res mehr. Ein erheblicher Teil der Untersuchung der pädagogischen Atmosphäre (1964) hat die-
sen Phänomenbereich zum Gegenstand. Es ist bezeichnend, wie auch in diesen Untersuchungen 
Analysen psychischer Qualitäten und temporaler Aspekte wie auch ethische Überlegungen bei 
der Durchdringung des sinnlich-sittlichen Kontextes von Erziehungssituationen fortlaufend inei-
nandergreifen. Bollnow weist in seinen methodischen Erläuterungen darauf hin, daß er sich be-
wußt diesseits der abstraktiven Trennung von Psychologie und Ethik halten wolle, um die an-
thropologische Gesamtperspektive durchgehend sichtbar zu machen. 
 
8.    Hermeneutische Pädagogik 
 
O. F. Bollnows wissenschaftstheoretische Auffassung kann in diesem Rahmen nur noch kurz 
umrissen werden; eine eingehendere Darstellung erforderte eine genauere Auseinandersetzung 
mit seinen Schriften zur Theorie des Verstehens und zum Wahrheitsbegriff (Das Verstehen, 
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1949, Die Objektivität der Geisteswissenschaften und die Frage nach der Wahrheit, 1962, Philo-
sophie der Erkenntnis, 1970, und Das Doppelgesicht der Wahrheit, 1975). [118/119]  
Mit dem Attribut »hermeneutisch« reihen wir Bollnows Pädagogik in den Überlieferungszu-
sammenhang der von W. Dilthey und Fr. Schleiermacher herkommenden Kunstlehre des Verste-
hens ein, also einer Theorie, für die der Bezug zu den Erfahrungen und Handlungssituationen ei-
ner vorgängigen Erziehungspraxis konstitutiv ist, und in der es darum geht, das in solchen Erfah-
rungen problematisch werdende leitende Verständnis zu explizieren und zu analysieren, um der 
von Erstarrung bedrohten Praxis neue Perspektiven abzugewinnen. Dilthey hatte, wenn wir von 
seiner systematischen Opposition von Erklären und Verstehen absehen, mit der Unterscheidung 
des hermeneutischen vom beschreibendzergliedernden Vorgehen zwei Verfahren gefordert, die 
Bollnow unter neuen methodologischen Bedingungen klärt und in seinen Untersuchungen bei-
spielhaft handhabt. 
Die Hermeneutik hat sich bekanntlich als Verfahren der Sinnvergewisserung und als Klärung 
von Bedeutungsbeziehungen am Modell der Textauslegung ausgebildet, erst später wurde sie zur 
strukturellen Erschließung anderer Objektivationen und zur existentialen Analytik umgeformt 
und erweitert. Durchweg geht es in ihr, wie Bollnow mehrfach ausgeführt hat, im Unterschied zu 
einem wissenschaftlichen Aufbau von voraussetzungslosen Annahmen und einfachsten Elemen-
ten aus um ein Vorgehen, das beim menschlichen Vorverständnis einsetzt und dieses in einem 
offenen Klärungsprozeß schrittweise zur Bestimmtheit bringt, ein Verfahren also, das wegen sei-
ner zirkulären Verweisungen von Vor- und Rückgriffen und der wechselseitigen Erhellung von 
Teil und Ganzem mit dem Begriff des hermeneutischen Zirkels belegt worden ist. Bollnow 
nimmt das phänomenologische Beschreiben und Zergliedern als heuristische Teilfunktion in die-
sen Aufklärungsvorgang hinein. Wer wie er auf dem Umweg über die Naturwissenschaft zur 
Hermeneutik gekommen ist, muß wissen, warum er die Beschreibung des Sachverhalts in seiner 
konkreten und eigentümlichen Verfassung allem hastigen formal-begrifflichen Konstruieren fürs 
erste gegenüberstellt und die Kraft differenzierten Erkennens gegen reduktionistische Versu-
chungen immer wieder aufzubringen sucht. Mit ungewöhnlicher Umsicht hebt er dabei die in 
Redewendungen und Wörter der Umgangssprache eingelagerten Erfahrungen und semantischen 
Potenzen ab, ehe er den operativen Termini ihren Raum gibt. Die Orientierung am sprachlich 
verfaßten Vorverständnis führt aber aus eigener Dynamik in die geschichtliche Dimension hin-
ein; der von Dilthey in die Pädagogik eingeführte Forschungsstil ist ja ohne  die  historisch-
systematischen  Untersuchungen  nicht  zu [119/120] denken. Auch Bollnows Arbeiten zur Ge-
schichte der Pädagogik (man denke nur an »Die Pädagogik der deutschen Romantik« (1952) als 
Teil eines unvollendeten Werks, das die Arbeiten über Comenius, Kant und die Philanthropen 
ebenso aufnehmen sollte wie die Studien über Montessori, Spranger u.a.) sind integrale Bestand-
teile seiner gesamten Theorie; es kann für ihn keinen Weg in die Pädagogik geben, der die kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Werken vergangener Zeit nicht einschlösse. Die Zuspitzung 
des Interesses auf Problemstellungen der philosophischen und pädagogischen Anthropologie, die 
neben Pleßners Anregungen die wichtigsten Anstöße zweifellos der Auseinandersetzung mit 
Heidegger verdankt, bringt in Bollnows wissenschaftliche Arbeit eine energische Konzentration, 
verändert sein Methodenbewußtsein aber nicht mehr grundsätzlich. »Die anthropologische Be-
trachtungsweise in der Pädagogik« (1965) umfaßt drei methodische Prinzipien: die anthropologi-
sche Reduktion, in der es darum geht, für die vom Leben abgelösten und dem Menschen in mas-
siver Fremdartigkeit gegenübertretenden Institutionen, Apparate und Superstrukturen den Her-
vorgang aus bestimmten produktiven Fähigkeiten des Menschen wiederzuentdecken, das Orga-
nonprinzip, das uns lehrt, das sich selbst dunkel bleibende Leben auf dem Umweg über seine 
Vergegenständlichungen zu verstehen, und das Prinzip der offenen Frage, das die Stelle für Letz-
taussagen bewußt offen läßt und den Weg für eine fortschreitende anthropologische Forschung 
eben dadurch freihält, daß jeder Neigung abgesagt wird, Doktrinen oder kompakte Men-
schenbilder an die Stelle der ebenso radikalen wie produktiven Fraglichkeit des Menschen zu 
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setzen. Anthropologische Fragen, seien sie durch praktische Gestaltungsaufgaben, durch Legiti-
mationskrisen oder durch neue empirische Forschungsergebnisse provoziert, müssen bei jedem 
Problem nach der Formel neu einsetzen können: Wie muß das Wesen des Menschen im ganzen 
verstanden werden, damit dieses Phänomen als sinnvolles und notwendiges Glied eines Struktur-
zusammenhangs begriffen werden kann? Im Gelingen wie im Versagen wird die Antwort nicht 
einer unverbindlichen Indifferenz überlassen, sondern der Weiterbestimmung durch jede zukünf-
tige Interpretationsgemeinschaft der Humanwissenschaftler; auch damit ist die Anthropologie 
freilich noch einer bildlosen Hoffnung überantwortet. [120/121] 
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