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Mir scheint, wir sollten die bis zum Überdruß diskutierten Streitfragen nach der geisteswissen-
schaftlichen Methode, nach der Autonomie der Pädagogik usw. zunächst einmal zurückstellen. 
Wir sollten überhaupt in Nohl nicht immer nur den typischen Vertreter einer bestimmten und 
heute (vielleicht) vergangenen Epoche sehen. Wir sollten ihn zunächst einmal als Nohl, d. h. in 
seiner besonderen, einmaligen und unverwechselbaren Gestalt aufzufassen versuchen. Wir soll-
ten nicht nur fragen, wie weit er unsern gewandelten heutigen Ansprüchen genügt, sondern auch 
einmal umgekehrt, wie wir heute vor seinem Anspruch bestehen. 
Zum Verständnis Nohls möchte ich, der gebotenen Kürze wegen nach Punkten geordnet, einige 
Gesichtspunkte andeuten. 
1. Am Anfang steht natürlich der Begriff des Lebens. (Dazu eine Vorbemerkung: Solche Grund-
begriffe sind nicht definierbar. Aber das ist kein Mangel. Sie sind darum nicht unbestimmt, son-
dern sehr genau interpretierbar, und die Interpretation ist im Rahmen der Hermeneutik eine 
strenge wissenschaftliche Methode. Für heute nur das eine:) Mit dem Ausgang vom Leben steht 
Nohl im Zuge der Diltheyschen Lebensphilosophie. Aber auffällig ist, wie das Wort Leben bei 
ihm sofort einen ganz andern, eignen Klang gewinnt. Bei Dilthey ging es in gelassener wissen-
schaftlicher Haltung mit dem Zusammenhang von Erlebnis, Ausdruck und Verstehen um die Be-
gründung der Geisteswissenschaften. Bei Nohl aber bekommt der Begriff einen ganz andern, ak-
tiven, um nicht zu sagen: revolutionären Zug. Es ist ein Kampfbegriff. Es geht um den Kampf 
gegen alle Verfestigung, Erstarrung und Entfremdung, um den Durchbruch zu einem neuen, ech-
ten und ursprünglichen Leben, darin mehr Nietzsche verwandt als Dilthey. 
Darin fühlt er sich mit den Männern der Reformpädagogik einig. Ich frage mich: Was ist davon 
heute geblieben? 
2. Man darf Nohl nicht allein aus den pädagogischen Arbeiten der Göttinger Zeit verstehen. Sei-
ne Voraussetzungen liegen in der Jenenser Zeit, wo er im ungeheuren Schwung der Jugend und 
einer unvorstellbaren Arbeitsleistung sein umfassendes historisches Wissen gewonnen und die 
systematischen Grundlagen seines Denkens entwickelt hat. (Von Elisabeth Blochmann besitzen 
wir eine überzeugende Darstellung der Jenenser Epoche.) In Jena entstanden (neben manchem 
anderen) die Konzeptionen zweier großer Themen, die er in seinen Vorlesungen [565/566] bis in 
die letzten Jahre hinein immer wieder vorgetragen hat: das historische Bewußtsein und die Deut-
sche Bewegung. Beide sind unentbehrlich für das Verständnis der Nohlschen Pädagogik. 
3. Die Entstehung des historischen Bewußtseins hat Nohl zuerst in Jena in einer Vorlesung ver-
folgt. Sie ist die von ihm am häufigsten wiederholte Vorlesung geblieben. (Sie liegt heute durch 
das Verdienst von E. Hoffmann und R. Joerden als Beitrag zu dieser festlichen Veranstaltung in 
gedruckter Form vor.) Da ist nichts von der Besorgnis wegen einer alle festen Wertungen aufhe-
benden Relativität, sondern das berauschende Gefühl der Fülle der Lebensmöglichkeiten, die 
sich im Blick auf die Geschichte eröffnet. Er beendet seine Jenenser Antrittsvorlesung mit dem 

                                                       
∗ Veranstaltung des Pädagogischen Seminars der Universität Göttingen am 6./7. Oktober 1979 zum 100. Geburtstag 
Herman Nohls. Erschienen in: Neue Sammlung 19. Jg. 1979, S. 565-569. Die Seitenumbrüche des Erstdrucks sind in 
den fortlaufenden Text eingefügt. 



Hinweis auf das „Glück, ohne Ende trinken zu können von dem goldenen Überfluß dieser (d. h. 
der geschichtlichen) Welt“. 
Wie Nohl in den Typen der Weltanschauung einen Halt im geschichtlichen Wandel zu finden 
glaubte, ist hier nicht zu erörtern. Wichtiger ist, wie sich hieraus die für seine Arbeitsweise be-
zeichnende historisch-systematische Methode entwickelt. Diese darzustellen ist hier nicht der 
Ort. Einiges habe ich in der Festschrift für Wilhelm Flitner gesagt. Aber eines sei wenigstens an-
gedeutet: wie er gegenüber der Zwangsläufigkeit des rein dialektischen Modells die Notwendig-
keit der freien Entscheidung in den verbleibenden Gegensätzen und die Unableitbarkeit der 
schöpferischen Leistung betont. 
4. Eng damit verbunden ist das andere große Thema, an dem er sein Leben lang weitergearbeitet 
hat, die Geschichte der „Deutschen Bewegung«, deren Konzeption ebenfalls schon in die Jenen-
ser Zeit fällt. (Auch hierzu eine Vorbemerkung: Ob der Name glücklich gewählt ist, darüber 
kann man heute streiten. Aber man muß bedenken, daß der Begriff des Deutschen damals noch 
nicht durch den nationalsozialistischen Mißbrauch geschändet war und man sich noch in größe-
rer Unbefangenheit auf das Erbe der deutschen Geistesgeschichte berufen konnte.) 
Aber es geht hier nicht um den Namen, sondern um die Sache. Und diese ist ein unablösbarer 
Bestandteil der Nohlschen Pädagogik, ohne den diese nicht hinreichend verstanden werden kann. 
Ob er nun, wie Finckh meint, seine systematischen Grundbegriffe aus der Deutschen Bewegung 
gewonnen hat, oder ob er, wie ich meine, die von Dilthey mitgebrachten lebensphilosophischen 
Grundbegriffe am historischen Beispiel bestätigt und weiter ausgearbeitet fand: wichtig ist je-
denfalls die Übereinstimmung von systematischem und historischem Denken. Die Grundbegriffe 
der Deutschen Bewegung: Ausgang vom Leben, Individualität und Totalität, ganzheitliche Ge-
stalt und organische Entwicklung, Polarität, Geschichtlichkeit der menschlichen Kultur, alles das 
sind zugleich die tragenden Grundbegriffe der Nohlschen Pädagogik. 
Daß schon seit dem frühen Herder-Aufsatz seine Vorliebe grade bei den stürmischen Anfängen 
dieser Bewegung lag, sei nur kurz angemerkt, ebenso, daß er auch die Grenzen der Deutschen 
Bewegung, ihr Versagen gegenüber dem wirtschaftlichen, politischen und religiösen Leben ge-
sehen und nachdrücklich betont hat. 
5. Bekannt ist, wie Nohls Entscheidung für die Pädagogik aus der Erfahrung [566/567] des Zu-
sammenbruchs von 1918 entstanden ist. Man hat häufig - und mit Recht -  den Satz zitiert, es ge-
be für das deutsche Volk „kein anderes Heilmittel als die neue Erziehung seiner Jugend zu fro-
her, tapferer, schöpferischer Leistung“. Aber man hat meines Erachtens viel zu wenig den un-
verkennbar Nohlschen Ton dieser Formulierung beachtet. Da ist nichts von Wehleidigkeit und 
Klagen über das grausame Schicksal, sondern der frohgemut der Zukunft zugewandte Blick: 
froh, tapfer und erst in dritter Linie dann auch schöpferisch: damit ist die sittliche Grundhaltung 
bezeichnet, die dann seine ganze spätere Pädagogik bestimmt hat und die ihre von andern unter-
schiedene Eigenart ausmacht. Seine ganze Pädagogik ist von einem solchen stolzen und männli-
chen, sich seiner Kraft sicher fühlenden Leben bestimmt. Das Wort „frohgemut“ kehrt vor allem 
in den „sittlichen Grunderfahrungen“ als Ausdruck dieser durchgehenden Grundgestimmtheit 
immer wieder. Die Tapferkeit bestimmt nicht nur das Verhalten in das Leben bedrohenden Ge-
fahren, sondern kennzeichnet allgemein eine menschliche Grundhaltung. Tapfer ist der Mensch, 
wenn er vor den Schwierigkeiten seines Lebens nicht ausweicht, sondern sich entschlossen mit 
ihnen auseinandersetzt. Die Wahrhaftigkeit, genommen als innere Wahrhaftigkeit, ist „die fun-
damentale Bedingung alles gesunden höheren Daseins«. 
Ich erinnere auch an die Worte, die er noch in hohem Alter der nach ihm benannten Herman 
Nohl-Schule mitgegeben hat: „Tapferkeit, Güte, Wahrhaftigkeit«. Zu den Lehrern gewandt, füg-
te er hinzu: „Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Schüler tapfer, liebevoll und wahrhaftig zu machen, 
dann haben Sie alles erreicht, was man aus dem krummen Holz, das der Mensch - nach Kant - 



ist, machen kann, und Ihre Kinder werden diese unheimliche Welt tapfer und fröhlich bestehen.“ 
Und ich frage noch einmal: Was ist aus dieser stolzen, freudigen, ritterlichen und in jeder Bezie-
hung großzügigen Haltung geworden, die er selbst vorgelebt und die er uns als seinen Schülern 
zu übermitteln gesucht hat? 
6. Der Angelpunkt der Nohlschen Pädagogik liegt im Begriff des Thymos. Er greift damit auf 
das Platonische dreiteilige Schichtenmodell der Seele zurück, in dem anstelle des üblichen duali-
stischen Schemas von Sinnlichkeit und Vernunft als Mittleres der Thymos eingefügt ist, dieser 
im Deutschen so schwer übersetzbare Begriff, der gegenüber der passiv genießenden Sinnlich-
keit durch die Freude an der Tätigkeit als solcher gekennzeichnet ist. Hier liegt für Nohl der He-
bel, an dem der Erzieher ansetzen muß, wenn er einen jungen Menschen zu einem höheren gei-
stigen Dasein hinführen will; denn wer einmal die tiefe Befriedigung an der eignen Kraftanspan-
nung erfahren hat, der kann nicht wieder - jedenfalls nicht mehr mit gutem Gewissen - in der 
Passivität eines bloßen Genußlebens sein Genüge finden. 
Ich wundere mich, daß dieser Zentralbegriff in der Beschäftigung mit Nohl so wenig beachtet, so 
wenig auch kritisch überprüft ist. 
7. Der Begriff des Thymos steht auch im Mittelpunkt der Nohlschen Sozialpädagogik, bis hinein 
in die extremen Formen der Verwahrlosten- und Kriminalpädagogik. Grade wo die Menschlich-
keit am hoffnungslosesten verschüttet scheint, kommt es darauf an, daß die Freude an der Entfal-
tung der eignen Kraft ge- [567/568] weckt wird. So betont Nohl: „Das Entscheidende ist doch 
hier, daß die Eigenschaften unseres aktiven Willens, Kraft, Mut, Entschlossenheit, Ausdauer, 
Sieg in den gehobenen Gefühlslagen erfahren werden.“ Ist das geschehen, so ist damit die 
Grundlage gegeben, auf der sich dann der Mensch aus eigener Kraft weiterhelfen kann. Daraus 
ergibt sich die große Bedeutung der sportlichen Leistung. 
Auch in diesem düsteren Kapitel bleibt der eigentümlich frohgemute Grundzug der Nohlschen 
Pädagogik erhalten. Da ist nichts von einer mitleidig herablassenden Haltung zum „armen Ge-
strauchelten'', sondern der Geist einer den andern Menschen in seiner Menschlichkeit anerken-
nenden Ritterlichkeit, die „in jedes Lebensverhältnis miteinzugehen und den ganzen Kampf des 
Lebens zu durchwirken“ vermag. „Auch der Fürsorgezögling“, so fügt er hinzu, „kann seine Rit-
terlichkeit entwickeln, wenn er ritterlich behandelt wird.“ 
8. Hier ist nicht der Ort, Nohls Sozialpädagogik im ganzen zu zeichnen. Darüber werden wir ja 
von berufener Seite Näheres hören. Aber gegenüber einer weit verbreiteten Kritik möchte ich 
auch an dieser Stelle betonen, daß Nohl schon in den zwanziger Jahren in einer für einen Univer-
sitäts-Pädagogen einmaligen Weise den Anspruch der Sozialpädagogik vertreten hat. Bezeich-
nend ist das von Erika Hoffmann überlieferte Wort: „Die Sozialpädagogik ist unser pädagogi-
sches Gewissen.“ Entschiedener ist es wirklich nicht zu formulieren. 
Aber Nohl sah auch die Grenzen, die aller erzieherischen Hilfe gesetzt sind; denn hinter der Not 
des einzelnen Menschen steht die „universelle Not“, die durch die trostlose Lage des Massenda-
seins in der modernen Industriegesellschaft gegeben ist. Darum betont er, daß „Die Wiederauf-
richtung des einzelnen nicht zu trennen (ist) von einem Wiederaufbau und einer Vergeistigung 
unseres sozialen Daseins überhaupt.“ Die als Hilfe am einzelnen Menschen verstandene Sozial-
pädagogik mündet darum ein in eine umfassende Volkserziehung, wie Nohl sie seit seiner Arbeit 
an der Jenenser Volkshochschule gesehen und nicht wieder aus dem Auge verloren hat. 
9. Und endlich ein letztes: Nohl hat seine Pädagogik stets im engen Zusammenhang mit seiner 
Philosophie gesehen. Er hat darum seine philosophischen Vorlesungen bis in die letzten Jahre 
fortgeführt und sie in der Zeit seiner unfreiwilligen Muße in Buchform veröffentlicht. In den 
„sittlichen Grunderfahrungen“ entwickelt er weit über den Umkreis dessen hinaus, was übli-
cherweise in der Ethik behandelt wird, ein vielschichtiges und spannungsreiches Bild eines er-



füllten Menschenlebens. Hier finden wir eine zusammenfassend-systematische Darstellung der 
Erziehungsziele, die in den pädagogischen Schriften immer nur in Teilaspekten aufleuchten. 
Von hier verstehen wir vielleicht auch, warum Nohl „Die ästhetische Wirklichkeit“ als sein lieb-
stes Buch bezeichnet hat. Wir spüren darin, wie die große Kunst in Malerei, Dichtung und Musik 
überall in seinem Leben gegenwärtig ist. Das ist die Lebensluft, in der er sich bewegt, und darum 
sind ihm die Begegnungen mit den schaffenden Künstlern seiner Zeit so wichtig. Das gibt ihm 
die Freiheit und Überlegenheit, mit der er dann auch die pädagogischen Fragen behandelt. Und 
wir können uns, durch sein Beispiel aufmerksam gemacht, vielleicht fragen, [568/569] ob die 
Pädagogik nicht hoffnungslos verarmt, wenn ihre Vertreter nicht wenigstens an einer Stelle über 
die Fachgrenzen hinaus am unmittelbaren künstlerischen Leben der Zeit teilnehmen.* 
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