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Herr Bollnow eröffnete das Gespräch mit einem Votum zum Verständnis der „geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik“ und zur Situation nach 1945: „Meine Biographie ist uninteressant. Ich 
bin erst spät, nach abgeschlossenem Studium zur Pädagogik gekommen und habe lange ziemlich 
abseits gestanden. Das Wenige, was ich zur Fragestellung beitragen kann, ist vielleicht das, was 
ich im Rückblick aus meiner Erinnerung als Zeuge über die uns interessierende Zeitspanne mit-
teilen kann. Ich bemerke im voraus: ich spreche nur von dem, was mir in meiner eigenen Erinne-
rung geblieben ist. Das ist einseitig und lückenhaft. Ich habe nicht versucht, es durch weitere 
Forschung zu sichern und zu ergänzen. 
Mir scheint, daß man in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu einseitig auf 
das geachtet hat, was in den betreffenden Jahren geschehen ist und darüber zu wenig beachtet 
hat, welche bleibenden Folgen der Einbruch des Nationalsozialismus für die weitere Entwick-
lung der Pädagogik gehabt hat. In einer groben Formel vorweggenommen: In der mehr als ein 
Jahrzehnt dauernden Zeit des Nationalsozialismus ist eine Lücke in der Entwicklung entstanden, 
die nachher nicht wieder ausgefüllt werden konnte und verhängnisvolle Folgen gehabt hat. Lük-
ke ist mehr als Traditionsbruch, denn sie bezeichnet ein Vakuum, das es verhindert, unmittelbar 
an den früheren Entwicklungsstand anzuknüpfen. Und damit ist dann ein nicht wieder gutzuma-
chender Schaden für die Entwicklung der Pädagogik entstanden, mit dem wir uns auseinander-
setzen müssen. Das ist zum mindesten die These, die ich hier zur Diskussion stellen möchte. 
[24/25] 
Zunächst zwei Vorbemerkungen. 
1. Man spricht von der Pädagogik der Weimarer Zeit meist als der geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik. Dieser Begriff ist von Spranger - , Nohl und Litt, soweit ich sehe, nicht gebraucht 
worden. Wohl hat Spranger von einer geisteswissenschaftlichen Psychologie gesprochen. Aber 
das ist etwas anderes und ist, wie ich nicht im einzelnen begründen möchte, nicht auf die Päd-
agogik zu übertragen. Spranger hat, wenn überhaupt, von einer philosophischen Pädagogik ge-
sprochen. Soweit ich sehe, ist der Begriff von Erich Weniger, also in der nächstfolgenden Gene-
ration, eingeführt worden und hat sich von da aus durchgesetzt. Aber das müßte einmal unter-
sucht werden. Meines Erachtens war der Begriff von Anfang an unglücklich gewählt, weil er die 
Pädagogik einseitig einer bestimmten Wissenschaftsgruppe zuordnet. 
2. Wenn wir aber den einmal gebräuchlich gewordenen Begriff festhalten, dann fragt sich, wie er 
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zeitlich zu umgrenzen ist. Man sprach in den fünfziger Jahren von dem Ende seiner Epoche. Ich 
halte das für falsch. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik beherrscht nicht die ganze Weima-
rer Zeit; denn schon in der Mitte der zwanziger Jahre setzten neue Strömungen ein, mit denen 
man sich auseinandersetzen mußte. Dahin gehört vor allem die heftige Diskussion über die 
Grenzen der Erziehung, wie sie vor allem unter dem Einfluß der Dialektischen Theologie und 
der beginnenden Existenzphilosophie vorangetrieben wurde. Ich nenne nur Eberhard Grisebäch. 
Wilhelm Flitners „Systematische Pädagogik“ (1933) wäre einmal darauf durchzusehen, wie weit 
sich hier schon eine gewisse Akzentverschiebung bemerkbar macht. Spranger bemühte sich ver-
stärkt um die Aneignung der Ergebnisse der empirischen Wissenschaften. Nohls Sozial- und 
Kriminalpädagogik hatte von Anfang an wenig mit den Geisteswissenschaften zu tun. Neue Im-
pulse gingen von dem vom Hohenrother Bund geförderten freiwilligen Arbeitsdienst aus. Auch 
bei Romano Guardini wurde der Dienstgedanke mit Nachdruck vertreten. Kurz, es war alles in 
der lebhaftesten Bewegung. [25/26] 
Diese ganze fruchtbare Entwicklung wurde jetzt gewaltsam abgeschnitten. Die führenden Vertre-
ter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wurden entlassen. Auch wo sie im Amt blieben, hat-
ten sie ihren Einfluß verloren. In ihren Publikationen mußten sie auf unverdächtige Themen 
ausweichen, Weniger mit „Goethe und die Generäle“, Flitner mit seinen Arbeiten über den spä-
ten Goethe und die Geschichte der abendländischen Gesittung usw. Aber die ältere Generation 
konnte wenigstens auf ein abgeschlossenes Lebenswerk zurückblicken. Schwerer hatte es die 
jüngere Generation, die unter dem politischen Druck nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich zu 
entfalten. Ich habe von einer „verlorenen Generation“ gesprochen, weil viele in ihren besten Jah-
ren für die Entwicklung der Pädagogik verloren gingen. Ich habe versucht, in einer Reihe von 
Tübinger Dissertationen den Ertrag dieser Generation aufarbeiten zu lassen: 
Wolfgang Wilhelm: Grenzen der Erziehung. 1970 
Ernst Otto: Monographie über die Zeitschrift „Die Erziehung“. 1970 
Manfred Saller: Die Begriffe Dienst, Sachgerechtigkeit, Bildung und Begegnung in der Pädago-
gik Romano Guardinis. 1969 
Albrecht Heller: Wilhelm Flitner. Sein Beitrag zur Pädagogik als Wissenschaft. 1970 
Günter Neff: Neue Aspekte der geisteswissenschaftlichen Pädagogik Erich Wenigers. 1970 
Die geplante zusammenfassende Darstellung dieser Entwicklung kam nicht zustande, weil in der 
damaligen Lage kein Verlag dafür zu finden war. 
Aber jetzt zur Situation nach 1945. Sie war dadurch bestimmt, daß keine neue Generation heran-
gewachsen war, die die Entwicklung hätte fortführen können. Viele waren durch die Emigration 
verloren gegangen, ehe sie sich hätten auswirken können. Wie viele im Kriege gefallen sind, ist 
nicht abzuschätzen. Meine beiden Gießener Doktoranden sind nicht zurück- [26/27] gekehrt. 
Viele waren auch in den Augen der Besatzungsmächte politisch belastet. So entstand eine wirk-
liche Notlage, als man nach 1945 die pädagogischen Lehrstühle an den Universitäten wieder be-
setzen wollte. Die wenigen, die aus der Zeit vor 1933 zurückgeblieben waren, reichten nicht aus. 
Zudem waren viele wie Flitner, Bohnenkamp, Weniger durch vordringliche Aufgaben in der 
Neuorganisation des Schulwesens in Anspruch genommen, im Deutschen Ausschuß oder ähnli-
chem. 
In dieser Lage sind manche auf pädagogische Lehrstühle berufen worden, die von Hause aus gar 
keine Pädagogen waren, nur um eine brennende Not zu beheben. Theodor Ballauf war Hart-
mannschüler, Philosoph, an biologischen Fragen interessiert. Eugen Finck war Husserl- und 
Heideggerschüler, Phänomenologe. Er sagte mir damals, daß er seinen Lehraufgaben nur in 
Übungen nachkommen könne, weil die Pädagogik kein hinreichender Gegenstand für eine Vor-
lesung sei. Selbst Ernst Lichtenstein hatte während seiner Emigration in Griechenland zwar 
reichhaltige Schulerfahrungen erworben, vom Fach aus war er zunächst Religionshistoriker und 
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Philosoph. Das ist nicht abwertend. Sie alle haben für die Pädagogik später Bedeutendes geleistet 
und waren mit dem, was sie von ihrem früheren Fach her mitbrachten, eine wirkliche Bereiche-
rung. Zunächst aber mußten sie sich erst einarbeiten. 
So war die Situation, daß in Ermangelung einer tragenden mittleren Generation die Vertreter ei-
ner älteren Generation wieder einspringen mußten, die sich unter normalen Verhältnissen längst 
zurückgezogen hätten. Das waren vor allem die damals mit gutmütigem Respekt so genannten 
drei Eisheiligen Spranger, Litt und Nohl. Was sie damals im hohen Alter für die Erneuerung der 
Pädagogik geleistet haben, ist bewundernswert und muß dankbar anerkannt werden. Aber es hat-
te zugleich eine für die spätere Entwicklung verhängnisvolle Folge. Sie alle waren noch in der 
heilen Welt vor 1914 groß geworden, und die Pädagogik, die sie jetzt vertraten, war im wesentli-
chen die sogenannte geisteswissen- [27/28] schaftliche Pädagogik, wie sie sie in den fruchtbaren 
frühen zwanziger Jahren entwickelt hatten. 
Das aber führte dahin, daß unter ihrem mächtigen Einfluß der Neubeginn der Pädagogik bei den 
frühen zwanziger Jahren wieder einsetzte und die bis zum Jahre 1933 weiterführende Entwick-
lung, wie ich sie zu zeichnen versucht habe, unbeachtet blieb und für die Pädagogik verloren-
ging. Das ist das „Loch“, von dem ich sprach. Und damit komme ich zu meiner These zurück: 
Unter dem übermächtigen Einfluß der sogenannten Eisheiligen griffen die Neuanfänge der Päd-
agogik unter Überspringung der neueren Ansätze auf einen Entwicklungsstand zurück, der ei-
gentlich längst überholt war. 
Das ist natürlich sehr schematisiert, dürfte aber einen entscheidenden Gesichtspunkt bedeuten, 
ohne den die Entwicklung der Pädagogik der letzten Jahrzehnte nicht verstanden werden kann. 
Eine Zwischenstellung zwischen den Generationen nimmt Wilhelm Flitner ein, der ja heute bei 
uns anwesend ist. (Bei der Gelegenheit ein Nachtrag: Wilhelm Flitner habe ich in meinen eige-
nen Arbeiten zu sehr vernachlässigt. Das liegt daran, daß ich, als ich meine ersten pädagogischen 
Vorlesungen zu halten hatte, so stark an seiner „Allgemeinen Pädagogik“ orientiert war, daß mir 
später gar nicht bewußt war, wie viel ich von ihm übernommen habe. Erst jetzt ist es mir bei er-
neuter Lektüre bestürzend klar geworden.) 
Das konnte auf die Dauer nicht anhalten, und so kam es zum zweiten Mal zu einem Ende der in-
zwischen erneuerten geisteswissenschaftlichen Pädagogik, nur diesmal statt einer stetigen Ent-
wicklung zu einem krassen Bruch, zunächst durch die vom amerikanischen Empirismus her 
kommende, von Heinrich Roth so formulierte realistische Wende, dann durch die kritische Phi-
losophie der Frankfurter Schule. Die Bezeichnung geisteswissenschaftliche Pädagogik war gera-
dezu zu einem Schimpfwort geworden. Dieser Bruch war wiederum so kraß, daß eine Neubesin-
nung auf die Kräfte der Tradition notwendig wurde. [28/29] So regt sich heute überall ein Inter-
esse an der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, an Dilthey, Schleiermacher usw., aber auch an 
den anderen Strömungen dieser Zeit, wie etwa am Neukantianismus. Aber wie ich aus manchen 
Gesprächen weiß, stößt diese Arbeit auf große Schwierigkeiten, weil man unbefangen vom eige-
nen Wissenschaftsbegriff ausgeht und dann nach brauchbaren Brocken sucht, die man für sich 
verwerten kann, statt sich in eine echte Auseinandersetzung einzulassen, in der beide Seiten sich 
wechselseitig in Frage stellen. 
Zum Schluß noch zwei Anmerkungen: 
1. Es ist nachträglich wohl kaum festzustellen, wie viel an Überlieferung der alten Tradition an 
den Universitäten im Verborgenen geschah. Es ist nicht mehr faßbar, weil es sich nicht in ge-
druckten Publikationen auswirken konnte. Auch war es aus Furcht vor Denunziationen meist auf 
den engsten Schülerkreis beschränkt, so daß oft der eine Professor nicht wußte, was der andere 
tat. 
2. Man hat vielfach den Vorwurf erhoben, daß die Pädagogik die Auseinandersetzung mit der 
nationalsozialistischen Pädagogik versäumt habe. Darauf habe ich eine einfache Antwort: Eine 
nationalsozialistische Pädagogik hat es nicht gegeben, und darum kann man sich damit auch 
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nicht auseinandersetzen. Was es gegeben hat, war politisch bestimmte Propagandaliteratur. Aber 
diese erreichte nicht das Niveau, mit dem man sich auseinandersetzen kann. [29/30] 
 

OTTO FRIEDRICH BOLLNOW IM GESPRÄCH MIT KLAUS GIEL 
 
Klaus Giel: 
Wie kommt ein theoretischer Physiker, der mit einigem Erfolg bei Max Born gearbeitet hatte, als 
in Göttingen die Physik mit Sendungsbewußtsein getrieben wurde, zur Philosophie und Pädago-
gik? 

Otto Friedrich Bollnow: Ich komme väter- und mütterlicherseits aus einer alten Lehrerfamilie. 
Mein Vater hat an der Reformpädagogik der Zeit vor dem ersten Weltkrieg lebhaften Anteil ge-
nommen. Ich habe als Kind aufmerksam die lebhaften pädagogischen Diskussionen zu Hause 
und bei meinem Großvater angehört. Mein Wunsch, ebenfalls Lehrer zu werden, stand schon 
früh fest. Nach dem Abitur hätte ich am liebsten ein geisteswissenschaftliches Fach gewählt. 
Aber man sagte, daß dies bei der damaligen Lehrerarbeitslosigkeit Selbstmord sei und nur die 
Naturwissenschaften noch eine gewisse Aussicht böten. So entschied ich mich zum Studium der 
Mathematik und Physik und habe dies, wenn auch ohne großen Eifer, bis zur Promotion und zum 
Staatsexamen durchgehalten. Der Durchbruch kam, als nach der Promotion mein Lehrer Max 
Born ein Gastsemester nach Amerika ging und ich während dieser Zeit eine Lehrerstelle an der 
Odenwaldschule bei Paul Geheeb übernahm. Das lebendige geistige Leben an dieser Schulge-
meinde nahm mich so ganz gefangen, daß ich danach keine Befriedigung mehr an der Physik 
fand und mich ganz für die Philosophie und Pädagogik als Lebensberuf entschied. 

Rührt von daher auch Ihre erste Begegnung mit Martin Wagenschein? 

Die Möglichkeit, an Martin Wagenscheins Unterricht teilzunehmen und sein geradezu geniales 
didaktisches Vorgehen zu verfolgen, war für mich ein entscheidendes Erlebnis. Ich rechne es mir 
als Verdienst an, den Praktiker Wagenschein auch für die pädagogische Theorie gewonnen zu 
haben, indem ich den lange Widerstrebenden überreden konnte, seine Gedanken auch zu veröf-
fentlichen. Herman Nohl, der sich lange geweigert hatte, Aufsätze von Wagenschein in die 
„Sammlung“ [30/31] aufzunehmen, war von dem Erfolg des einen so überzeugt, daß er mich bat, 
ihm mehr davon zu verschaffen. 

Sie haben also von Anfang an Philosophie und Pädagogik zusammen betrieben, zu einer Zeit, als 
sich die Pädagogik eigentlich von der Philosophie freimachen wollte? 

Ich habe Philosophie und Pädagogik immer als Einheit betrachtet und mich um Fächergrenzen 
wenig gekümmert. Ich habe getrieben, was mir Spaß machte. In der Philosophie hat mich von 
der Teilnahme an der Jugendbewegung her besonders die Ethik beschäftigt, allgemeiner die 
praktischen Zweige der Philosophie. Das hat sich später zur philosophischen Anthropologie ent-
wickelt, und ich habe insbesondere deren pädagogische Konsequenz zu verfolgen gesucht. 
Gleich zu Beginn haben Sie sich mit dem „Wesen der Stimmungen“ in die Auseinandersetzung 
mit Heidegger begeben, aber auch erste Arbeiten zur Methodologie der Geisteswissenschaften 
verfaßt. 
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich komme, durch meine verehrten Lehrer Georg Misch 
und Herman Nohl und in gewisser Weise auch Eduard Spranger vermittelt, aus der Schule Wil-
helm Diltheys. Ich bekenne mich auch weiterhin zu diesem Schulzusammenhang. Dann aber be-
deutete das Erscheinen von Martin Heideggers „Sein und Zeit“ einen radikalen neuen Anfang. 
Aber ganz konnte ich meine Herkunft von Dilthey nicht aufgeben, um Heideggerianer zu wer-
den, und so habe ich die Spannung zwischen den beiden Formen der Philosophie aushalten müs-
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sen. So war es mein Schicksal, „zwischen den Stühlen zu sitzen“, von beiden Seiten in gleicher 
Weise angegriffen zu werden. Helmuth Plessners „Macht und menschliche Natur“ zeigte mir den 
Weg zu einer philosophischen Anthropologie, den ich dann weiter verfolgt habe. Ich habe unter 
dem Druck des Krieges in dem Stimmungsbuch so etwas wie mein wissenschaftliches Testament 
zu machen versucht. Daher auch der etwas unausgereifte Schlußteil. [31/32] 

Kann man im Blick auf Ihre Göttinger Zeit von einer inneren Distanzierung von Nohl sprechen? 

Das ist wieder eine schwierige Frage und weitgehend eine Taktfrage. Als ich 1931 als Assistent 
zu Nohl kam, stand ich noch stark unter dem Einfluß Heideggers. Der in der Existenzphilosophie 
eröffnete Blick in die Abgründe des menschlichen Daseins bedeutet eine Kritik an der optimisti-
schen lebensphilosophischen Haltung. Da wäre es richtig gewesen, mich mit Nohl klar auseinan-
derzusetzen. Aber ein Abrücken von Nohl wäre in der damaligen Lage als politischer Opportu-
nismus ausgelegt worden. So mußte ich schweigen. Ich mag ihn auch in jugendlichem Hochmut 
gelegentlich etwas belächelt haben. Das war so, wenn man von Heidegger kam. Aber das habe 
ich bald verlernt, als ich in Gießen eigene pädagogische Vorlesungen halten mußte und merkte, 
wie stark die innere Nähe zu Nohl geblieben war. Und als ich mich nach Kriegsende zu Nohl 
nach Göttingen durchschlug und von ihm freundlich aufgenommen wurde, stellte sich in der Be-
sinnung auf die Möglichkeiten eines neuen Anfangs, bei ihm in der Begründung seiner Zeit-
schrift „Die Sammlung“, für die er mich als Mitherausgeber heranzog, und bei mir in den Beiträ-
gen über eine „einfache Sittlichkeit“, eine von mir als beglückend empfundene Verbundenheit 
her. 

Zur selben Zeit entsteht das wichtige Buch über die Ehrfurcht. 

Ob es wichtig ist, weiß ich nicht. Ich halte es allerdings für mein liebstes und persönlichstes 
Buch. In der Zeit des Krieges, wo mit Menschenleben und Menschenwürde ein so verbrecheri-
scher Mißbrauch getrieben wurde, erschien mir die Ehrfurcht vor dem Leben, gerade da, wo es 
schwach ist und sich nicht wehren kann, als das zentrale ethische Problem. Aber damals gab es 
für das noch vor meiner Einberufung zum Militär abgeschlossene Buch kein Papier. Es konnte 
erst nach Kriegsende erscheinen, als es seine mahnende Funktion weitgehend verloren hatte. 
[32/33] 

Zwei Themen haben Sie noch beschäftigt, zum einen der bewußte Rückgriff auf die Aufklärung, 
zum anderen die Philosophie der Hoffnung, deren Anfänge ja wohl auch noch in der Gießener 
Zeit liegen. 

In der Zeit des Nationalsozialismus war es zweckmäßig, auf historische Themen zurückzugrei-
fen. Ich habe eine dreisemestrige Geschichte der Pädagogik seit Ratke und Comenius aufgebaut, 
sie mehrfach wiederholt und mit Liebe an ihr gearbeitet. Sie gehört zu den vielen unvollendet 
gebliebenen Arbeiten. immer wieder kamen andere, vordringlicher erscheinende Arbeiten dazwi-
schen. Nur der eine Band über die romantische Pädagogik mit Friedrich Fröbel als Schwerpunkt 
ist erschienen. Mit besonderer Freude habe ich darin die Philanthropen behandelt. Bei dem über-
all herrschenden Pathos schien es notwendig, auf das nüchterne Denken der Aufklärung hinzu-
weisen. Im übrigen glaube ich bei meinem physikalischen Studium gelernt zu haben, einfach und 
verständlich zu schreiben und mich von einer esoterischen Fachsprache möglichst fernzuhalten. 
Das hängt auch mit der Freude an der Aufklärung zusammen. In einen anderen Zusammenhang 
führt das andere Thema, das Sie ansprechen, das der Hoffnung. Wie sie für mich zum Mittel-
punkt meines Nachdenkens geworden ist, führt in sehr persönliche Erfahrungen, über die man 
nur sehr schwer sprechen kann. Aber um nicht vor der Frage auszuweichen, erlauben Sie, daß 
ich etwas unvorsichtig anzudeuten versuche, was ich lieber ganz zurückgehalten hätte. Ich habe 
das Unglück gehabt, vom ersten Tag des Krieges an zu wissen, daß er böse ausgehen würde. 
Spätestens seit dem Rußlandfeldzug dachte ich, daß es keine Chance gäbe, ihn zu überleben. Je-
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denfalls führten alle Verstandesüberlegungen dahin. Daß ich trotzdem durchhielt, war darin be-
gründet, daß entgegen aller Vernunft die Hoffnung blieb. Ich habe es allerdings damals nicht 
gewußt. Erst Jahre später, in der Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus ist mir die Erfah-
rung durchsichtig geworden. Ich habe es mit der Arche Noah verglichen, die mich durch die 
Sintflut getragen hat. Darum habe ich meine Lehrtätigkeit [33/34] in Tübingen ganz bewußt mit 
einer Antrittsvorlesung über die Tugend der Hoffnung begonnen und das dann in meinem Buch 
über „Neue Geborgenheit“ ausgeführt. Der Titel war ungeschickt, weil er zu leicht übersehen 
läßt, daß diese Geborgenheit nicht mehr in einer naiven Sicherheit bestehen kann, sondern der 
andrängenden Verzweiflung immer neu abgewonnen werden muß. 

Ich möchte Sie gerne auf die philosophischen Aspekte der Pädagogik ansprechen und drei 
Grundaufgaben nennen, die mit der Einheit von Pädagogik und Philosophie zusammenhängen: 
1. Das Problem der Anthropologie. Sie vermeiden es, von pädagogischer Anthropologie direkt 
zu sprechen. Es heißt mehr: Anthropologische Betrachtungsweise in der Pädagogik. 
2. Die Bedeutung von Sprache und Sprachphilosophie. Hier scheint das Problem des Zusam-
menhangs von Sprache und Erziehung auf. 
3. Das Generalthema der Hermeneutik. Ich berühre hiermit den wissenschaftlichen Charakter 
der Pädagogik als einer Hermeneutik der Erziehungswirklichkeit. 

Lassen Sie mich zunächst zum Problem Sprache und Erziehung etwas sagen. Zum Verständnis 
der Sprache, insbesondere zur Sprachgebundenheit des menschlichen Denkens habe ich viel von 
Hans Lipps gelernt. Für mich ist die Sprache immer der wichtigste Zugang zum Verständnis des 
Menschen und damit der Erziehung gewesen. Das habe ich in dem kleinen Buch über „Sprache 
und Erziehung“ dargestellt. Mein Versuch, durch die unter das Thema „Sprache und Erziehung“ 
gestellte Göttinger Tagung der Gesellschaft für Erziehungswissenschaft eine breitere Diskussion 
anzuregen, ist leider nicht gelungen. Ich wollte angesichts der von Heinrich Roth formulierten 
„realistischen Wende“ auch die Bedeutung der Geisteswissenschaften für die Pädagogik untersu-
chen. Aber weil ich als damaliger Vorsitzender als eine besondere Ehrung Wilhelm Flitner um 
den Eröffnungsvortrag gebeten hatte und meinen eigenen Beitrag, der das Programm erläutern 
sollte, be- [34/35] scheiden an den Schluß gelegt hatte, kam er in der beginnenden Aufbruch-
stimmung nicht mehr zur Geltung. Im Mittelpunkt stand bei mir die Erziehung zum Gespräch 
und die Voraussetzungen, die zum Gelingen des Gesprächs erfüllt sein müssen. Im offenen Ge-
spräch sah ich die einzige Möglichkeit, über die Spannungen - zwischen den einzelnen Men-
schen wie auch angesichts eines drohenden Atomkrieges zwischen den Großmächten - zu einer 
produktiven Verständigung zu kommen. 
Zur Bedeutung der Anthropologie: Die Konzeption einer philosophischen Anthropologie habe 
ich von Gießen her mitgebracht. Ihre Fruchtbarkeit für die Pädagogik erkannt und ausgearbeitet 
zu haben, war das Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit meines Mainzer und frühen Tübinger Semi-
nars. Als ich das kleine Büchlein über „Die anthropologische Betrachtungsweise“ schrieb, war es 
schon mehr ein Abschluß als ein vorwärts weisendes Programm. 

Und was würden Sie zu der Formel von der Pädagogik als Hermeneutik der Erziehungswirklich-
keit sagen? 

Diese Formulierung stammt von Wilhelm Flitner und Herman Nohl. Ich würde sie aber auch von 
mir aus voll übernehmen. 

Trotzdem scheint mir ein Unterschied darin zu bestehen, daß Sie nicht von den Institutionen und 
Objektivationen ausgegangen sind. 

Ja, ich bin statt dessen immer von bestimmten menschlichen Problemen ausgegangen, von Phä-
nomenen wie etwa Vertrauen' oder Krise oder auch Begegnung usw. und habe in einer eindrin-
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genden anthropologischen Analyse dieser Phänomene ganz von vorne so angefangen, als ob ich 
von nichts anderem etwas wüßte. Ob die einzelnen Phänomene in einem widerspruchsfreien sy-
stematischen Zusammenhang stehen, hat mich nicht interessiert. Auf jeden Fall habe ich mich 
bemüht, meinen Blick nicht durch Erwartungen eines Systems beengen zu lassen. Ich war immer 
mißtrauisch, wenn etwas glatt aufzugehen schien. [35/36] 

Sie haben einen ungeheuren Einfluß in Japan ausgeübt. Wie ist er zu erklären? Man hat sehr 
viele Werke von Ihnen ins Japanische übersetzt, ferner eine Zeitschrift gegründet, Institute im 
Sinne der Ausrichtung Ihrer pädagogischen Arbeit umbenannt usw. 

Wie weit ich einen Einfluß ausgeübt habe, weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Einfluß der Tü-
binger Pädagogik, wenn der bedeutende japanische Pädagoge Yukichi Shitahodo in Kyoto sein 
Seminar in eines für anthropologische Pädagogik umbenannt hat oder wenn der große Reform-
pädagoge Kuniyoshi Obara mich zum Ehrenprofessor der Tamagawa-Universität ernannt hat; 
auch die große Zahl der Übersetzungen mag mitsprechen. Aber entscheidend war für mich die 
Begegnung mit der japanischen Kultur und den japanischen Menschen. Es war für mich beglük-
kend, wenn ich spontan in dem verstanden wurde, was ich an deutscher Pädagogik mitbrachte. 
Es muß schon eine gewisse Affinität von Anfang an bestanden haben. Aber wichtiger war, was 
ich, besonders in Kyoto in der Schule Nishidas und Tanabes, von der religiösen Welt des Budd-
hismus verstand und daran die tiefe Übereinstimmung mit dem empfand, was mir von Jugend an 
von Meister Eckhart her vertraut war. Ich fand mich selbst dort wieder, und es war, als ob eine 
tiefere Schicht der eigenen Seele in der Berührung mit dem japanischen Denken angesprochen 
wurde. 

Eine schöne Frucht dieses Austausches, neben den erhaltenen Ehren-Professuren - ist doch auch 
das Übungsbuch „Über den Geist des Übens“. 

Dieses Buch ist in der Tat stark von japanischen Erfahrungen bestimmt. Ich habe versucht, die 
verbreitete Vorstellung von der Übung als einer lästigen Notwendigkeit zu zerstreuen und zu 
zeigen, wie die richtig verstandene Übung als selbstvergessene Versenkung den Menschen von 
seinem sorgenden Alltagsich befreit und sein tieferes wahres Ich frei macht. Ich habe bedauert, 
daß dieses mir wichtige Buch so lange nicht wieder aufgelegt wurde.1 [36/37] 
 
 
RUNDGESPRÄCH IM ANSCHLUß AN DAS GESPRÄCH ZWISCHEN BOLLNOW UND GIEL 
 

Lütgert: Sie sprechen von einem Traditionsbruch und setzen das Ende der geisteswissenschaftli-
chen Pädagogik schon im Jahre 1925 an. Könnten Sie hierzu bitte eine nähere Erläuterung ge-
ben? 

Bollnow: Ich kann nur wiederholen, was ich in meiner Einleitung ausgeführt habe. Um die Mitte 
der zwanziger Jahre machte sich gegenüber dem überquellenden Optimismus der frühen zwanzi-
ger Jahre immer stärker das Bewußtsein von den Grenzen der Erziehung bemerkbar, teils von der 
medizinischen Seite im Wissen von der organischen Bedingtheit, teils aus dem christlichen Wis-
sen von einem ursprünglich Bösen im Menschen, stark wieder ins Bewußtsein gerufen durch die 
Dialektische Theologie. Selbst die Gründung der „Erziehung“ war, wenn ich richtig sehe, schon 
aus dem Bestreben einer Auseinandersetzung mit den neuen Strömungen entstanden. Auch der 
Dienstgedanke steht in diesem Zusammenhang. Das ichzentrierte humanistische Persönlichkeits-

                                              
1  Nachtrag: Jetzt erscheint es wieder in einem Schweizer Verlag. 
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ideal löste sich auf zugunsten einer Bezogenheit auf ein anderes: die Intentionalität bei Husserl, 
die Transzendenz bei Heidegger, der reine Bezug bei Rilke, auch die Betonung des Typus ge-
genüber der Individualität, und dahinter immer schon Kierkegaard. Diese ganze Entwicklung ist 
heute vergessen, weil sie durch den Nationalsozialismus abgebrochen wurde und nicht zur Ent-
faltung kam. Sie müßte dringend einmal genauer untersucht werden. 

Kaufmann: Wie kann das Gespräch zwischen den Generationen so geführt werden, daß Anknüp-
fungen wieder möglich sind? 

Bollnow: So, wie allgemein ein Gespräch geführt werden kann: daß beide [37/38] Seiten bereit 
sind, vorbehaltlos aufeinander zu hören, und jede Seite mit der Möglichkeit rechnet, daß viel-
leicht die andere recht hat. 

Furck: Die pädagogische Denktradition wurde nach 1945 durch H. Nohl, W. Flitner u.a. vollzo-
gen. Die Tradition ging direkt an die Enkel über, und die Generation der Söhne fiel aus. Kann 
man das als Traditionsbruch bezeichnen? 

Bollnow: Das ist genau, was ich meine: Etwas schematisiert: Nach der „klassischen“ Generation 
von Spranger, Nohl, Litt usw. ist eine Generation ausgefallen, und die nächstfolgende Generati-
on konnte nicht an einen Stand anknüpfen, der im Grunde schon überholt war. Von der Sonder-
stellung Wilhelm Flitners sehe ich hier ab. 

Giel: Die große Abrechnung mit der Gemeinschaftsideologie hat schon früh mit Plessner begon-
nen. Wie war ihre Rolle, auch im Verhältnis zu E. Krieck? 

Bollnow: Kriecks unverkennbar große Leistungen fallen noch in die vornationalsozialistische 
Zeit und sind wohl der skizzierten Entwicklung der späteren zwanziger Jahre zuzuordnen. Als er 
dann in vergröberter Form vom Nationalsozialismus aufgenommen wurde und er selbst sich 
wohl auch so verstanden hat, mußte seine Gemeinschaftserziehung zum Widerspruch herausfor-
dern. Bei einem Gießener Seminar über Krieck wunderte sich meine im Nebenraum wartende 
Frau über das immer wieder hervorbrechende Lachen. Die von der Propaganda überschütteten 
Studenten freuten sich über die Gelegenheit zu einer kritischen Auseinandersetzung und waren 
froh, wenn wieder eine Luftblase aufgestochen war. Ein erhaltenes Heft mit kleinen Scherzge-
dichten zeigt, wie die beiden einzigen Teilnehmer, die den Nationalsozialismus vertraten, von ih-
ren Kommilitonen verspottet wurden. [38/39] 

Scheilke: Japan ist Ihnen in gewisser Weise eine zweite geistige Heimat geworden; hing das mit 
der eigentümlichen japanischen Gesprächskultur zusammen? Welche Elemente würden Sie nen-
nen? 

Bollnow: Von einer Gesprächskultur kann man in Japan, soweit ich sehe, nicht sprechen. Ein 
Gespräch habe ich nur im engsten Kreise erlebt. In den Übungen herrscht ein so autoritäres Ver-
hältnis, daß die Studenten sich nicht frei zu äußern wagen. Das Unterrichtswesen mit seinem 
übersteigerten Leistungsdruck scheint mir überhaupt wenig vorbildlich. Um so erfreulicher sind 
reformpädagogisch orientierte Ausnahmen, wie die Tamagawa-Schule, zu der ich eine enge Ver-
bindung gefunden habe. 

Schweitzer: Ein wichtiger Traditionsbruch zwischen den Traditionen scheint sich erst in den 
60er Jahren vollzogen zu haben. Ihr Versuch, Pädagogik und Philosophie zu verbinden, wurde 
dann nicht mehr gesehen und aufgenommen. Ich denke an den Einfluß der empirischen Pädago-
gik. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus? Welches Verhältnis haben sie zu Ihren eigenen Ar-
beiten aus dieser Zeit? 

Bollnow: Im Aufkommen der empirischen Forschung sehe ich noch keinen Traditionsbruch, 
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sondern nur in der Weise, wie von ihr der Bruch mit der philosophischen Pädagogik vollzogen 
wurde. Von meiner Seite habe ich immer wieder die Notwendigkeit betont, die neuen Ergebnisse 
der empirischen Forschung aufzunehmen und unter anthropologischem Aspekt zu interpretieren. 
Selber habe ich bei meinen beschränkten Kräften und andersartigen Interessen gewiß auch man-
ches versäumt, was nachzuholen ist. Manches schien mir auch zu dilettantisch, um ausführlicher 
darauf einzugehen. [39/40] 

Schweitzer: Es waren nicht alle Dilettanten. Das Gesprächsthema wurde von J. Habermas wei-
tergeführt. Empfinden Sie die Unterschiede trotzdem als sehr groß? 

Bollnow: Gewiß nicht. Und wenn Sie Habermas nennen, so bin ich wohl der erste gewesen, der 
innerhalb der Pädagogik seine „Logik der Sozialwissenschaften“ ausführlich gewürdigt hat 
(1968, jetzt in den Studien zur Hermeneutik“, Bd. 1). mit seiner Theorie des repressionsfreien 
Diskurses habe ich mich von meinem Verständnis des Gesprächs her gründlich auseinanderge-
setzt, dann aber abgeschüttelt, weil es für meine Zwecke nichts hergab. 

Giel: Wirklich abgeschüttelt? In diese Zeit fällt auch die Klärung des Erfahrungsbegriffes und 
die Abwehr des empirischen Verständnisses von Erfahrung. 

Bollnow: Ob die Empiristen daran eine große Freude gehabt haben, weiß ich nicht. Aber ich er-
innere mich dankbar daran, wie weit die Anregung zu einem anthropologisch vertieften Erfah-
rungsbegriff im Zusammenhang mit Fahrt und Gefahr von Ihnen ausgegangen ist. Mein Interesse 
war immer, den Wahrheitsgehalt neuer Entdeckungen in größere Zusammenhänge einzubringen. 
Aber ich bleibe skeptisch gegenüber dem geschlossenen System. Wo ein System glatt aufgeht, 
ist es für mich der Beweis, daß das System falsch ist. 

Schweitzer: Das ist gut kierkegaardisch. 

Schuchardt: Zu Anfang sagten Sie, Autobiographisches sei unbedeutend. [40/41] Dann aber ha-
ben Sie doch autobiographisch etwas gesagt und hierfür besonderen Dank erhalten. Mich per-
sönlich hat Ihr Buch über „Existenzphilosophie und Pädagogik“ am meisten bewegt, vor allem 
Ihre Ausführungen über die unsteten Formen der Erziehung wie zum Beispiel die „Krise“. Wel-
chen Stellenwert, so frage ich mich, mag das in Ihrer Biographie gehabt haben? Gehört nicht 
Mut dazu, Phänomene wie die Krise als pädagogische Form zu bezeichnen? Was Sie uns heute 
geschenkt haben und wie Sie es haben verständlich machen können, legt mir die Vermutung na-
he, daß möglicherweise doch ein Zusammenhang besteht zwischen den Erfahrungen Ihrer Bio-
graphie und dem, was Ihr pädagogisches Denken gestaltet hat. 

Bollnow: Ihre Frage ist schwer zu beantworten, weil ich über mich wenig nachgedacht habe. 
Daß meine Ausführungen, etwa über die Krise, Ihnen hilfreich gewesen sind, ist für mich eine 
große Freude und Bestätigung. Wie aber die Gedanken aus eigenen Erfahrungen - und meist bit-
teren Erfahrungen - hervorgegangen sind, weiß ich nicht zu sagen. Ich halte es mit dem alten 
Gauß, daß auch der Maurer das Gerüst abbricht, wenn er das Haus gebaut hat. 

Loch: Haben Sie wirklich etwas gegen das System? Ich kann auf verschiedene Werke von Ihnen 
hinweisen, in denen es sehr systematisch zugeht. In allen Ihren phänomenologischen Arbeiten ist 
eine Vielzahl von partikularen Systemen entwickelt. Was Sie wohl meinen, ist Ihre Ablehnung 
gegen globale, alle gewaltsam zusammenfassende Systeme. 

Bollnow: Ich setze jeweils beim einzelnen Phänomen an und frage, was ich aus ihm für das Ver-
ständnis des Menschen gewinnen kann. Beim neuen Phänomen setze ich wieder neu an und frage 
nicht, [41/42] wie es mit dem am vorigen Gewonnenen zusammenhängt. Die Beschreibung ist 
etwas Antisystematisches. Das Ethos der Beschreibung und das Ethos der Systematik sind Ge-
gensätze. 
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Schulze: Für mich sind Sie jemand, der sich mit Gefühlen und dem Wesen der Stimmungen be-
faßt hat. Welche Bedeutung hat das für die gesamte Pädagogik? Warum haben Sie sich so be-
grenzt, wie Sie es getan haben? Haben Sie bewußt die Anschlußstellen, die man hätte nutzen 
können, ausgelassen, wie z. B. zur psychoanalytischen Gefühlsforschung hin oder aber auch im 
Blick auf das, was G. Simmel über die Scham geschrieben hat oder hinsichtlich der Mentalitäts-
forschung? Sie haben diese Anschlüsse nicht aufgenommen. Was wäre Ihr Programm für die 
Pädagogik der Gefühle heute? 

Bollnow: Die Frage kommt mir ganz unerwartet. Ich habe mich nie von dieser Seite her verstan-
den. Wenn Sie auf das Buch „Die pädagogische Atmosphäre“ anspielen, so ist zunächst zu be-
denken, daß das Buch als ergänzendes Gegenstück zu dem einige Jahre früher erschienen Buch 
über „Existenzphilosophie und Pädagogik“ entstanden ist. Während es mir dort um Phänomene 
wie Krise, Erweckung und Begegnung ging, die alle wohl kaum unter den Begriff des Gefühls 
subsumiert werden können, ging es mir hier um Geborgenheit, Vertrauen oder auch um Tugen-
den des Erziehers, die auch dann, wenn ich mangels eines besseren Begriffs von „gefühlsmäßi-
gen Voraussetzungen der Erziehung“ gesprochen habe, doch ebenfalls kaum mit dem Begriff des 
Gefühls angemessen zu fassen sind, zum mindesten dann nicht, wenn man das Gefühl als ein 
seelisches Vermögen neben dem Denken und Wollen betrachtet. Besser wäre schon der Begriff 
der Stimmung in dem von Heidegger geprägten Sinn, daß in ihr die ursprüngliche Auslegung 
von Leben und Welt gegeben ist. Ich lehne also die Zuordnung zu einer thematisch abgegrenzten 
„Pädagogik des Ge- [42/43] fühls“ als eines Teilbereiches der gesamten Pädagogik Mit Ent-
schiedenheit ab und spreche statt dessen von einer anthropologischen Pädagogik oder besser von 
einer „anthropologischen Betrachtungsweise“ der Pädagogik. Ich verweise darüber hinaus auch 
auf die Untersuchungen über die räumliche und über die zeitliche Verfassung des menschlichen 
Lebens. Die Wichtigkeit der Scham habe ich gewiß nicht übersehen. Vieles habe ich bei Hans 
Lipp gelernt. Ich sah bei ihm die Möglichkeit, von dem Zusammenhang zwischen Scham und 
Bewußtsein aus über die einseitige Orientierung der Existenzphilosophie an der Angst hinauszu-
kommen. Im übrigen habe ich in dem schon genannten Buch über die Ehrfurcht ein langes Kapi-
tel über die ehrfürchtige Scham geschrieben. Mein Verhältnis zur Psychoanalyse ist zweiseitig. 
ich habe mir früheren Jahren anzueignen versucht, was einem Laien möglich ist. Ich habe auch 
bei Nohl an einem Seminar über Psychoanalyse und Pädagogik teilgenommen. Ich sehe in der 
Entdeckung oder Wiederentdeckung - des Unbewußten eine wesentliche Erweiterung unseres 
Menschenbildes. Ich habe auch noch während des Krieges, wo es also nicht opportun war, davon 
zu sprechen, eine Reihe von mindestens 10 Vorlesungsstunden über Freud und Adler gehalten, 
um sie vor der völligen Vergessenheit zu bewahren. Aber es sträubt sich etwas in mir dagegen, 
das ganze geistige Leben unter dem Gesichtspunkt der Triebsublimierung zu sehen, ähnlich wie 
auch bei der Ideologiekritik. So habe ich im unkritischen Gebrauch von Ideologiekritik und Psy-
choanalyse eine Gefahr gesehen und dies in einem Aufsatz über „Das Zeitalter des Mißtrauens“ 
begründet. In dem Buch über „Das Doppelgesicht der Wahrheit“ habe ich diese Antinomie in ih-
rer ganzen Unaufhebbarkeit zu entwickeln gesucht. 

Schulze: Wo müßte man heute weiterarbeiten? [43/44] 

Bollnow: Was meine Person betrifft, so muß ich in meinem Alter darauf verzichten, weitrei-
chende Pläne zu machen. Ich greife die Aufgaben auf, wo sie sich mir bieten (wie die Teilnahme 
an diesem Kolloquium). Was Schleiermacher angeht, so verweise ich auf meinen Aufsatz über 
seine Pädagogik im letzten Heft der Zeitschrift für Pädagogik. Er ist die Wiedergabe eines Vor-
trags, den ich auf einem Kolloquium in Trient gehalten habe. Mich hatte besonders die Ge-
schichte seiner späten Rezeption interessiert. Andere Beiträge meiner Tübinger Freunde Giel, 
Kümmel und Schweitzer machten die bis heute unausgeschöpfte Tiefe seiner Philosophie deut-
lich, die ihn gleichrangig neben seine Zeitgenossen Kant, Hegel oder Schelling stellt. 
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Dauber: Ich habe keine Rückfrage an Sie, Herr Bollnow. Sie haben sich noch einmal sehr vom 
System abgesetzt. Für mich ist demgegenüber die Frage entscheidend geworden: Wie hängt das 
eine mit dem anderen zusammen? In der letzten Zeit habe ich zunehmend mehr naturwissen-
schaftliche Schriften und immer wieder pädagogische gelesen. Ich finde es schon interessant, 
wie heute Naturwissenschaftler die fernöstliche Metaphysik entdecken. Sie haben demgegenüber 
eben beiläufig F. Capra negativ beurteilt. Es gibt jedoch große Literatur, die aufregende Fragen 
aufwirft zu der Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, die Realität zu sehen. „Subjekt“, „Indi-
viduum“, „Mündigkeit“, „Emanzipation“: diese Begriffe werden dann doch relativiert. Alle die-
se wichtigen Themen hängen mit fremden Kulturen zusammen und mit ihren Denkformen, kurz, 
mit einem grundsätzlichen Paradigmawechsel. 

Bollnow: Es ist mir nicht gelungen, meine physikalische Vorbildung für mein hermeneutisch 
oder lebensphilosophisch orientiertes Philosophieren fruchtbar zu machen. Das ist gewiß ein 
Mangel, den ich schmerzlich empfinde. Aber andererseits ist bei mir [44/45] immer ein tiefes 
Mißtrauen gegenüber allzu leichtfertigen versuchen eines Brückenschlages geblieben. Aber ich 
maße mir kein abschließendes Urteil an und möchte darum auf diesen Fragenkomplex nicht wei-
ter eingehen. 

Kaufmann: Ich sehe einen Zusammenhang Ihrer Ausführungen mit dem Kernproblem des Päd-
agogen. Ich habe bei Ihnen als einzigem ein Kapitel gelesen über das Scheitern, das Schlußkapi-
tel in „Existenzphilosophie und Pädagogik“. Scheitern ist kein Randphänomen. Es rührt daher, 
daß der Partner frei ist und sich widersetzen kann. Das Scheitern gehört in das Zentrum des Er-
zieher-seins. Dies hängt mit einer Anthropologie zusammen, die nicht nur Vertrauen und Wagnis 
einschließt, sondern auch den Begriff der Freiheit. Kann pädagogisches Handeln instrumentell 
geplant werden? Die Pädagogik der 70er Jahre hat uns mit der Verführung durch die pädagogi-
sche Lernzielplanung diese Grenze vergessen lassen. Meine Frage ist, wie die genannte Einsicht 
in das Scheitern für Didaktik , Erziehungslehre und Bildungspolitik herausgearbeitet werden 
müßte. Wie kann man dem Sog, auch mit Menschen instrumentell umzugehen, im Zeichen Ihrer 
anthropologisch orientierten Pädagogik widerstehen? 

Bollnow: Ich kann das nur unterstreichen. Wir müssen bei der Behandlung pädagogischer Pro-
bleme drei Schichten unterscheiden. Es gibt eine Schicht, wo das handwerkliche Modell ange-
messen ist. Da hat die durchdachte Planung ihren angemessenen Ort. Es gibt eine Schicht, wo 
das organologische Modell angemessen ist. Dahin gehört alles, was mit dem natürlichen Wach-
stum zusammenhängt. Und es gibt eine Schicht, in der die menschliche Freiheit zur Geltung 
kommt. Hier findet die erzieherische Absicht insofern eine Grenze, als sich der Zu-Erziehende 
auch widersetzen kann. Hier kann der Erzieher kein Ergebnis erzwingen, sondern nur zu erwek-
ken versuchen, und er muß damit rechnen, mit seiner erzieherischen [45/46] Absicht zu schei-
tern. Hier ergibt sich das noch kaum bearbeitete Gebiet einer nur appellierenden Pädagogik. 

Kaufmann: Herr Fauser fragte, ob es nicht mehr vorsorge geben müßte für die Freiheit als nur 
das Gespräch zwischen einzelnen. Gibt es Institutionen zur Sicherung der Freiheit? Kann die 
Wahrscheinlichkeit, jene uns berührenden Erfahrungen zu machen, größer werden? 

Bollnow: Mir scheint, daß das, was am Gespräch der Einzelnen modellhaft entwickelt werden 
kann, auch für das Gespräch zwischen den großen Mächten gilt und die Forderungen bestimmt, 
die wir an sie zu stellen haben. Ob allerdings dieser Appell gehört wird, bleibt ungewiß. Das ist 
die unheimliche, bedrohliche Situation, in der wir leben. 

Herrmann: Das angeschittene Problem wäre eine eigene Diskussion wert. Aber ist es angemes-
sen, sie hier zu führen? Die Verständigung im Gespräch ist das eine, und die Politische Macht-
frage ist etwas anderes. Nimmt man den Wechsel der Ebenen zu schnell vor, fällt man in Ab-
gründe. Sodann: was ist, wenn das Scheitern der Normalfall wird? Hierzu ließ sich E. Krieck 
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etwas einfallen. Darum wurde er Ehrendoktor der Heidelberger Fakultät. Er machte nach 1925, 
zu einer Zeit der massenhaften Erfahrungen des Scheiterns des Reformoptimismus, den Vor-
schlag, ganz andere Formen der Erziehung, nämlich die Prägung und Formierung in den Mit-
telpunkt zu rücken. Prägung und Formierung finden immer schon statt und müssen stattfinden, 
damit es dann später überhaupt so etwas wie die Selbstkonstituierung und Freiheit des Subjekts 
geben kann. Daher auch die Einladung an ihn durch Nohl, darüber im Handbuch etwas zu 
schreiben. Insofern liegt 1933 mitnichten ein Bruch in der Entwicklung der Pädagogik vor. 
[46/47] Die Nazis haben allerdings die Version einer Formationspädagogik (Krieck) genutzt, um 
sie unter ihrem Vorzeichen zu einer echten „schwarzen Pädagogik“ zu machen. Dann setzte sich 
etwas durch, was die Pädagogen vor 1933, auch E. Krieck selbst, nicht im Sinn gehabt haben. 
1945 durfte man an die Situation von 1933 anknüpfen. Es konnte aber nicht bedeuten, damit nur 
eine Revitalisierung der Pädagogik von damals zu versuchen. Sofern sie nicht mehr war, ist sie 
in den 60er Jahren beerdigt worden. Darum seitdem die Ratlosigkeit. Wir sind jetzt nicht mehr 
im Stadium der pädagogischen Unschuld. Unser Appell an Freiheit und Subjektivität darf uns 
nicht täuschen, daß im Alltagsgeschäft der Normalfall des Scheiterns zu verhindern versucht 
wird. 

Bollnow: Zunächst zum Scheitern: Ich habe vom Scheitern des Erziehers, nicht von dem der Er-
ziehungswissenschaft gesprochen. Selbstverständlich muß man mit allen Kräften nach dem Ge-
lingen streben, aber es wäre Gedankenlosigkeit, nicht die Möglichkeit des Scheiterns von An-
fang an mit einzubeziehen. Das mag auch für die Erziehungswissenschaft gelten. ob und wann 
das in der jüngeren Vergangenheit eingetreten ist, ist eine Frage, die wir nicht diskutiert haben. 
Aber zu dem für mich zentralen Problem: Ich sehe mit 1933 einen irreparablen Bruch in der 
Entwicklung der deutschen Pädagogik und habe die Gründe dafür dargelegt, warum man 1945 
nicht an die in den späten zwanziger Jahren begonnene Entwicklung anknüpfen konnte, sondern 
auf eine schon überholte Stufe zurückgriff. Ich habe meine Gründe dargelegt. Selbstverständlich 
kann man darüber diskutieren. ich habe es ohnehin bedauert, daß die Diskussion diese Fragen 
nicht aufgenommen hat, sondern sich, was ich vermeiden wollte, zu früh dem Biographischen 
zugewendet hat. 

Giel: Übriggeblieben ist die Frage nach der Institutionalisierung der Pädagogik. Man muß nicht 
gleich an Administratives denken. Wie aber sieht die pädagogische Kultur des Gesprächs heute 
aus? 

 


