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Otto Friedrich Bollnow 
 

Einleitung in die Geschichte der Pädagogik (erste Fassung)* 
 
 
Zu Beginn einer Vorlesung über die Geschichte der Pädagogik müssen wir uns zunächst über 
den Sinn diesen Titels klar werden. Wir gebrauchen das Wort Pädagogik normalerweise in ei-
nem doppelten Sinn. Wir verstehen einmal darunter in einer etwas nachlässigen Sprechweise die 
Erziehung selber, die Tätigkeit des Erziehens, sodann aber in einem besonderen Sinn die Wis-
senschaft von der Erziehung, also die Erziehungslehre. Zur Klarheit der Begriffe ist es notwen-
dig, diese Unbestimmtheit zu vermeiden. Wir wollen darum unter Pädagogik stets im engeren 
Sinn die Erziehungswissenschaft verstehen. Im andern Fall sprechen wir schlicht von Erziehung. 
Damit ist das Gebiet unsrer Vorlesung nach einer Seite hin schon weitgehend eingegrenzt: Ge-
schichte der Pädagogik heißt nicht Geschichte der Erziehung. Sie behandelt nicht die Geschichte 
der Formen und Einrichtungen der Erziehung, sondern die Entwicklung der wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit der Erziehung: die Geschichte der Erziehungslehre als einer Theoriebildung 
über die Erziehung. 
Damit grenzt sich von vorn herein der Gegenstand unsrer Vorlesung ab: Erziehung hat es immer 
gegeben, solange überhaupt Menschen auf dieser unsrer Erde leben. Es hat zwar noch nicht im-
mer besondere Schulen gegeben, aber Erziehung geschieht ja auch schon ohne die Schule, ein-
fach im Zusammenleben der Menschen in Familie und Staat. Erziehung geschieht überall da, wo 
sich junge und heranwachsende Menschen in die Gemeinschaft der Alten hineinfinden müssen. 
Die Geschichte der Erziehung würde also so weit zurückreichen wie die Menschheit selber. 
Über diese anfänglichen Formen ist vielleicht noch wenig zu sagen, zumal die geschichtliche 
Überlieferung aussetzt. wenn wir uns den frühesten Zeiten nähern. So würde die Geschichte im 
besonderen Sinn dann einsetzen, wenn sich ein besonderes Schulwesen auszubilden beginnt. Sie 
würde vor allem im Lebensraum unsres eigenen Volkes die Geschichte des Schulwesens verfol-
gen, die dort überlieferten Bildungsstoffe und die dabei angewandten Unterrichtsmethoden. Da-
hin gehörte also die Entstehung der Kloster- und Domschulen des Mittelalters, die Begründung 
der Gymnasien in der Zeit der Reformation und ihre besondere Prägung im Neuhumanismus, die 
Ausbildung eines Volksschulwesens und so fort bis zur Umlagerung des gesamten Schulwesens 
in den Umwälzungen der Gegenwart. 
Dieses wäre ein umfangreicher und wichtiger Gegenstand für sich, aber davon reden wir hier 
nicht, sondern wir verstehen unter Geschichte der Pädagogik die Geschichte der Erziehungsleh-
re. Und wir verstehen sofort, daß diese erst sehr viel später einsetzen konnte: Schon lange muß-
ten Menschen erzogen und unterrichtet sein, ehe man auf das Bedürfnis kam, eine besondere Er-
ziehungslehre ausbilden zu müssen - genau so, wie schon lange gedichtet und gemalt werden 
mußte, ehe sich eine wissenschaftliche Kunstlehre, eine Ästhetik ausbilden konnte. 
Aber auch Erziehungslehre könnte noch einmal wieder in einem doppelten Sinn verstanden wer-
den. Man könnte einmal in einem allgemeineren Sinn alles Nachdenken der Menschen über er-
zieherische Fragen zugrundelegen, also alle literarischen Zeugnisse, in denen sich die Menschen 
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mit den Fragen der Erziehung auseinander gesetzt haben. In diesem Sinne könnte man wiederum 
schon weit zurückgehen. Die Frage nach der rechten Erziehung der Kinder, vor allem der rechten 
Erziehung der Fürsten hat schon sehr früh das menschliche Nachdenken erweckt. Ich nenne nur 
als Beispiele Xenophons Kyropaidie, ich nenne die Fürsten- und Ritterspiegel des Mittelalters. 
In diesen Zusammenhang gehörte sogar die dichterische Darstellung des menschlichen Entwick-
lungsweges vor der Kindheit bis zum vollen menschlichen Dasein, wie etwa der Parzival usw. 
Hier waren überhaupt die Grenzen sehr weit und gingen weit in die allgemeine Geistesgeschich-
te hinein. 
Aber auch davon wollen wir nicht sprechen, sondern wir verstehen die Pädagogik im strengen 
Sinn einer wissenschaftlich ausgebildeten Erziehungslehre, einer eigentlichen Erziehungswis-
senschaft. Diese hat sich erst verhältnismäßig spät ausgebildet, nämlich erst sei dem 17. Jahr-
hundert und dort unter ganz bestimmten geschichtlichen Bedingungen. Nur ab diesem Zeitab-
schnitt soll daher die Rede sein: von der Geschichte der Pädagogik im 17., 18. und 19. Jahrhun-
dert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht sie dann langsam in den gegenwärtigen 
Stand der Pädagogik über, den wir in der "allgemeinen Pädagogik" nicht mehr historisch, son-
dern systematisch behandeln. 
 


