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I. Einleitung 

1. Vorwort 

Fröbel war ein bedeutender Pädagoge der deutschen Romantik. Er vollendete das 

romantische Bild des Kindes, indem er die Kindheit als poetische Lebensform 

beschreibt, die noch vor der Zweckeingebundenheit des Erwachsenen steht. Die 

menschliche Natur ist nach Fröbel guten Ursprungs. Das Kind, das die ihn 

umgebenden Dinge beseelt, lebt in Einheit mit sich, der Welt und Gott. Aufgrund 

seines poetischen Wesens und seiner schöpferischen Tätigkeit, die sich besonders 

im Spiel darstellt, steht das Kind in enger Beziehung zu Gott. Im Spiel wird das 

Innere des Kindes ausgedrückt und symbolisch seine Innenwelt dargestellt. Diese 

innere Reichhaltigkeit, die sich erst durch die Wahrnehmung und Aneignung der 

Außenwelt entwickelt, hängt von der dem Kind vorgegebenen Umwelt und den 

sozialen Bedingungen ab. Die Spielpädagogik versucht daher, Kindern eine 

Spielwelt zu erschaffen, in der eine ideale Entfaltung des Kindes gewährleistet 

und die Grundlage für das weitere Leben geschaffen werden soll. 

 

2. Lebensdaten Fröbels 

Friedrich Wilhelm August Fröbel wurde am 21. April 1782 in Oberweißbach in 

Thüringen als Sohn eines Pfarrers geboren. Der Tod seiner Mutter 1783 ließ ihn 

schon früh den Zusammenhang von Leben und Tod erfahren. Fröbel war in 

seiner Kindheit oft auf sich allein gestellt, da sein Vater sich nur wenig um ihn 

kümmerte. Er erzog sich hauptsächlich selbst. Dabei entwickelte er eine 

besondere Beziehung zur Natur und zu Gott. Nach dem Besuch der 

Elementarschule begann er 1797 eine Lehre als Forst-Geometer und studierte 

anschließend Naturwissenschaften und alte Sprachen. Er schloß allerdings kein 

Studium ab. Ein Zusammentreffen mit Pestalozzi weckte sein pädagogisches 

Interesse, so daß er 1806 Hauslehrer in einer Familie in Frankfurt wurde. 1816 

gründete Fröbel eine 'Allgemeine deutsche Erziehungsanstalt', veröffentlichte 

1826 die bedeutende Schrift 'Menschenerziehung', leitete ab 1835 das 

Waisenhaus in Burgdorf und gründete Anstalten 'zur Pflege des Beschäftigungs-
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triebes der Kindheit und Jugend' und zur Ausbildung von 'Kinderführern'. 1840 

rief er zur Gründung des deutschen Kindergartens auf. Nach anfänglicher Zu-

stimmung  wurden aufgrund von Rückschlägen in politischen und pädagogischen 

Reformen 1851 die von Fröbel inszenierten Kindergärten von der preußischen 

Regierung verboten mit der Begründung, daß sie nicht mit staatlichen und 

religiösen Prinzipien übereinstimmen würden. Über diesen Beschluß war Fröbel 

sehr betroffen und niedergeschlagen. Er starb am 21. Juni 1852 in Marienthal. 

 

II. Hauptteil 

1. Die Menschenerziehung 

Fröbels Theorie basiert auf dem Gedanken der Sphäre. "In allem ruht, wirkt und 

herrscht ein ewiges Gesetz."1 Gott wird als weltschaffende Urkraft gesehen, die 

sich in Gegensätzen offenbart, z.B. in der Natur (Äußeres) und im Geist 

(Inneres). Alle Dinge tragen die göttliche Sphärengesetzlichkeit in sich. Nur der 

Mensch, der über einen ausgeprägten Verstand und Geist verfügt,  hat die 

Bestimmung, sich diese Gesetzlichkeit bewußt zu machen und dadurch zur 

Erkenntnis der zu Grunde liegenden Einheit Gottes und des Lebens zu gelangen. 

Durch die Erziehung im Kindesalter soll der Mensch an die "Darstellung des 

inneren Gesetzes, des Göttlichen"2 herangeführt werden. Das Göttliche im 

Menschen soll bewußt gemacht, entwickelt und dargestellt werden, um zur 

Erkenntnis seiner selbst, der Natur und Gottes zu gelangen. Nur so kann später 

ein erfülltes Leben in Klarheit über sich selbst, in Frieden mit der Natur und in 

Einigkeit mit Gott geführt werden. Die Erziehung soll das Göttliche, das Gute im 

Menschen bewahren und das Kind vor negativen Einflüssen schützen, um in ihm 

die freie Entfaltung der Göttlichkeit zu gewährleisten.3 Da der gute Ursprung des 

Menschen immer mehr bedroht wird, muß die Erziehung aber auch bestimmend 

und fordernd sein, d.h. Erziehung soll der negativen Entwicklung 

                                                           
1 Reble, Albert: Geschichte der Pädagogik. Dokumentationsband II. S. 377 

2 Reble S.378 
3 vgl. Reble S.388 
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entgegenwirken. Nach Fröbel ist die Bildung daher zugleich "gebend und 

nehmend, vereinend und zerteilend, vorschreibend und nachgehend, handelnd 

und duldend, bestimmend und freigebend, fest und beweglich."4 Für die 

Entwicklung des Kindes ist das Spiel grundlegend und unverzichtbar. "Spielen, 

Spiel ist höchste Stufe der Kindesentwicklung, der Menschenentwicklung dieser 

Zeit."5 

 

2. Die Definition des Spiels 

"Das Spiel ist ein Spiegel des Lebens, des eigenen und des Fremdlebens, des 

Innen- und des Umlebens; aber in Freiheit und Darstellung und doch getragen 

vom inneren Gesetze und deshalb das Leben - wie ein heller Spiegel die ihm 

gegenüberstehenden Gegenstände und wie ein klarer See seine Umgebung - 

verschönt und geklärt zurückgebend. Das Spiel zeigt verschleiert die Gesetze des 

Lebens wie die Natur; darum eben hat auch das Spiel wie die Natur, so unend-

lichen, nie alternden Reiz für jung und alt."6  

Das Spiel gibt sowohl die Innenwelt des Spielenden, als auch die Außenwelt 

wieder. Es zeigt in idealistischer Weise das Gesetz des Lebens. Aus diesem 

ewigen Gesetz, das im Spiel zum Ausdruck kommt, geht Lebendigkeit hervor. 

Durch die Einheit von Gesetz und Leben erzeugt das Spiel, in dem die Quelle al-

les Guten ruht, Freude, Zufriedenheit, Friede und Liebe. Bedingung der Spielen-

den ist das Vorhandensein einer Ahnung des Gesetzes im Spiel. Durch das Spiel 

lernt das Kind seine Innenwelt kennen und sie aus innerer Notwendigkeit und in-

nerem Bedürfnis in der Außenwelt darzustellen. Durch die Wahrnehmung der 

Umgebung erwirbt es ein erweitertes Wissen über die Außenwelt.7 Es beginnt in 

der Außenwelt (Körperwelt) eine Innenwelt (Geisteswelt) zu ahnen. Indem das 

Kind mit Anderen spielt, wird es mit deren Gefühlen konfrontiert. Durch den 

Vergleich der dargestellten Innenwelt und der erfaßten Außenwelt und deren 

                                                           
4 Reble S.381 
5 Reble S.385 
6 Reble S.389 
7 vgl. Reble S.389 
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Gesetzmäßigkeiten gelangt der Mensch zur Erkenntnis des Lebens und der Ein-

heit.8 Das Kind wird durch die richtige Anleitung im Spiel an das Erwachsenen-

leben herangeführt und auf das spätere Leben vorbereitet. Im Spiel wird das spä-

tere Leben dargestellt und abgebildet. Außerdem lernt das Kind während des 

Spielens seine körperlichen und geistigen Kräfte zu steigern.9 Der Mensch 

entwickelt sich im Spiel, das daher eine tiefsinnige Bedeutung hat und gefördert 

werden muß. 

 

3. Hinwendung zur frühen Kindheit 

Fröbel wandte sich bei seinen Untersuchungen besonders der frühen Kindheit zu. 

Es gibt mehrere Gründe, warum für ihn die Erziehung in der frühen Kindheit 

eine immer größere Bedeutung erlangte. Zum einen spielte sein eigener 

Bildungsweg eine Rolle. Weil er selbst keine hohe Bildung genossen hatte, traute 

er es sich nicht zu, schwierigere, wissenschaftlichere Unterrichtsformen für ältere 

Kinder zu untersuchen. Er beschränkte sich deshalb auf einfache Formen des 

Unterrichts. Ein weiterer Grund war, daß Fröbel durch die Gründung des 

Waisenhauses in Burgdorf mehr Kontakt zu jüngeren Kindern hatte. Fröbels 

Ansicht, daß in der frühen Kindheit die Grundlagen für die spätere Entwicklung 

gelegt werden, zeigt, daß er im Gedankengut der Romantik verhaftet war. Im 

Gegensatz zur Aufklärung, in der das junge Kind als geistig unterentwickelt und 

somit für die Erziehung noch nicht zugänglich gesehen wurde, versuchte die 

Romantik, zu den Ursprüngen zurückzukehren. In ihr erhält die frühe Kindheit 

durch die Erkenntnis, daß im Menschen von Geburt an eine Ahnung und ein 

Unterbewußtsein vorhanden ist, auf dem die Erziehung aufbauen kann, eine viel 

größere Bedeutung.  

 

 

                                                           
8 vgl Reble S.384 
9 vgl.Bollnow, Otto Friedrich: Die Pädagogik der deutschen Romantik. 3.Aufl. Stuttgart 1977, S. 158 
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4. Die Spieltheorie 

Erst im Laufe der Zeit erkannte Fröbel, daß das Spiel für den Verlauf der 

Entwicklung eine zentrale Rolle einnimmt und eine tiefsinnige Bedeutung hat. 

Seiner Meinung nach wird durch das Spielen sowohl die körperliche als auch die 

geistige und moralische Kraft entwickelt. Fröbel beschreibt das Spiel als eine 

"Geist, Gemüt und Körper entwickelnde, stärkende Kraft".10 Das Spiel bietet 

dem Kind die Möglichkeit der "Darstellung des Inneren im Äußeren"11 , d.h. es 

kann sein Inneres im Spiel ausdrücken. Diese Fähigkeit der Selbstdarstellung ist 

grundlegend für die weitere Entwicklung des Menschen. Es gibt entsprechend 

den kindlichen Lebensstufen verschiedene Spielniveaus.  

 

4.1.  Die Stufe des Säuglings 

Der Säugling spielt, indem er den Gebrauch des Körpers, der Sinne und der 

Glieder übt. Spiele mit Händen und Füßen und der Mimik sind erste Tätigkeiten 

der Menschen, mit deren Hilfe versucht wird, Dinge aus der Außenwelt 

aufzunehmen.12 Um eine Beziehung zu Körper und Geist zu erhalten, muß 

Kindern die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Gegenständen zu beschäfti-

gen. Durch den Gegenstand erfährt das Kind das Fremde, das Andere und nimmt 

unbewußt stärker die Bindung vom eigenen Geist und Körper wahr. Dadurch 

werden die folgenden Stufen, in denen Innerliches äußerlich und Äußerliches 

innerlich gemacht wird, vorbereitet. 

 

4.2.  Die Stufe des Kleinkindes  

Das Kleinkind beginnt sein Inneres zu ordnen und es besonders mit Hilfe der 

Sprache aus eigener Kraft darzustellen. Die selbständige Entwicklung wird in 

Gang gesetzt, wobei auf der Stufe des Kleinkindes vor allem die geistige und 

weniger die körperliche Erziehung eine große Bedeutung hat. "Spiel ist das 

reinste geistige Erzeugnis des Menschen auf dieser Stufe und ist zugleich das 

                                                           
10 Bollnow S.155 
11 Bollnow S.156 



 8 

Vor- und Nachbild des gesamten Menschenlebens."13 Es hat eine tiefe 

vorrausdeutende, symbolische Bedeutung im Hinblick auf das zukünftige Leben. 

"Die Spiele dieses Alters sind die Herzblätter des ganzen künftigen Lebens."14 Im 

Kinderspiel soll das Leben in Einklang mit sich, der Natur und Gott gepflegt und 

gefördert werden. 

 

4.3.  Die Stufe des Knaben  

Der Knabe ist bestrebt möglichst viel aus der Außenwelt aufzunehmen und zu 

erfahren, d.h. Äußerliches innerlich zu machen. Der Zweck des Spiels ist nicht 

mehr nur die bloße Tätigkeit, sondern Kraftdarstellung und Erzeugnisherstellung. 

Da es im Knabenalter mehr auf ernsthafte Leistungen in der realen Welt an-

kommt, wird insgesamt weniger und hauptsächlich mit bildsamen Materialien 

wie z.B. Sand oder Lehm gespielt. Mit Hilfe der eigenen Kraft wird versucht, das 

Material (die Umwelt) zu unterwerfen, es nach eigenen Vorstellungen umzu-

formen und sich eine eigene Welt zu bilden. Nach Fröbel ist es die Pflicht des 

Erwachsenen, den Bildungs- und Gestaltungstrieb im Knabenalter zu fördern. 

Die Hinderung des inneren Willens, Neues kennenzulernen, den Geist zu erwei-

tern und die Ganzheit der Außenwelt zu erfahren, führt dazu, daß das Kind träge 

wird und seine Körperkraft als Last empfindet. Daher sollte nach Fröbel jeder 

Knabe einen eigenen Garten besitzen, in dem er selbständig arbeiten und die 

Natur entdecken kann. Durch das Spiel werden körperliche und geistige Kraft 

gefördert. Der Umgang mit Material und Spielgefährten soll zur Erkenntnis des 

göttlichen Einheitsgesetzes und zur Entstehung  eines Gemeinschaftsgefühls 

führen. Beim Spielen ( Körper-, Sinnes- und Geistesspiele) wird das wirkliche 

Leben nachgeahmt, das Gelernte angewandt, das Innere (Geistige) dargestellt 

und die Lebenskraft und Lebenslust zum Ausdruck gebracht. Neben der 

Kraftentfaltung lernt der Knabe sich selbst und die Umwelt besser kennen. Mit 

Hilfe von Spielgegenständen und -materialien ist es ihm möglich, allmählich die 

                                                                                                                                                                          
12 vgl. Reble S.382 
13 Reble S.385 
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Außenwelt in ihrer Einheit zu erfassen. "Das Spiel, recht erkannt und recht 

gepflegt, öffnet dem Kind den Blick für die Welten; für die es erzogen werden 

soll."15 

 

5. Die Spielgaben 

Fröbel will das Handeln des Kindes schon von klein an richtig leiten und stellt 

deshalb eine Rangliste mit Spielgegenständen auf, mit dem jedes Kind ent-

sprechend seinem geistigen Niveau konfrontiert werden soll. Der Ball stellt die 

erste Spielgabe dar. Ihm folgen als zweites Kugel, Walze und Würfel. Die  dritte 

bis achte Gabe besteht aus einem Würfel, der in immer kleinere Teilwürfel 

unterteilt wird. Durch das Spiel mit den Gaben soll die Selbstbildung und die 

Selbsterziehung des Menschen gefördert werden.  

 

5.1.  Der Ball 

Die erste Gabe besteht aus der einfachsten und zugleich vollkommensten Gestalt. 

Fröbel sieht den Ball "als ein in sich geschlossenes Ganzes, als eine in sich ruh-

ende Einheit."16 Der Ball symbolisiert sinnbildlich das All, da man in ihm die 

Gesetzmäßigkeiten des Kosmos wiedererkennen kann.17 Da Kinder danach stre-

ben, das Ganze zu erfassen, und es die Aufgabe der Erziehung ist, die Betrach-

tung des Lebens als Ganzes zu bewahren und zu fördern, trägt die erste Spielgabe 

entscheidend zur positiven Entwicklung des Kindes bei. Eine weitere symbo-

lische Funktion des Balls besteht darin, daß er zur Darstellung aller Dinge und 

Lebewesen verwendbar ist. Wenn der Ball an einer Schnur befestigt ist, lernt das 

Kind durch das Umgreifen, das symbolisch das spätere geistige Begreifen 

vorbereitet, und das Wiederloslassen zwischen sich selbst und dem Gegenstand, 

dem Gegenüber zu unterscheiden. Es erlebt das Gefühl der Vereinigung und der 

                                                                                                                                                                          
14 Reble S.385 
15 Bollnow S.161 
16 Reble S.390 
17 Die bildhafte Darstellung des Alls im Ball wird nach Fröbel schon durch das Wort "Ball"- Bild vom 

All- deutlich. Vgl. Bollnow S.162 
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Trennung.18 Das Spiel mit der ersten Gabe regt die geistige Entwicklung der 

Kinder an. Die Erkenntnisse am Ball sind unbewußt eine Vorbereitung auf das 

spätere Leben. 

 

5.2.  Kugel , Würfel, Walze 

Die Kugel und der Würfel sind zwei konträre Formen. Während die Kugel rund 

ist, besteht der Würfel aus eckigen, flächigen Begrenzungen. Das Kind erfährt 

anhand der unterschiedlich geometrisch geformten Spielgaben und ihren ver-

schiedenen Eigenschaften19 Gegensätze wahrzunehmen und sie symbolisch in 

Kugel und Würfel darzustellen. Die Walze ist ein Gegenstand, der sich zwischen 

der Kugel und dem Würfel befindet, da sie sowohl runde Elemente beinhaltet 

aber auch abgegrenzte Flächen besitzt.  

 

5.3.  Der geteilte Würfel 

Ein Würfel wird durch drei Schnitte in acht Teilwürfel zerteilt. Während des 

Spielens mit dem unterteilten Würfel durchläuft das Kind drei Stufen. Auf der er-

sten Stufe stellt es mit den acht Teilwürfeln Gegenstände aus dem praktischen 

Leben dar. Diesen Lebens- oder Gebrauchsformen folgt die zweite Stufe, die der 

Schönheitsformen. Der Würfel kann durch bestimmte Bewegungen in viele ver-

schiedene, ästhetisch ansprechende Formen umgebaut werden z.B. zu 

sternenförmigen, symmetrischen Gebilden. Diese Umwandlung der Formen hat 

eine symbolische Bedeutung, die darin liegt, daß "das Unsichtbare im Sichtbaren 

wahrnehm- und anschaubar werde."20 In den Schönheitsformen kommt 

Göttliches zum Ausdruck. In der äußeren Mannigfaltigkeit wird die innere 

Einheit sichtbar. Zudem wird im Wandel der Formen die Unbeständigkeit des 

sich verändernden Lebens, aber auch die Wiederholung von bestimmten 

Situationen im Leben dargestellt. Grundlage der verschiedenen Formen und der 

                                                           
18 vgl. Bollnow S.163 
19 Während eine Kugel sich leicht bewegen läßt, kann ein Würfel nur mit Hilfe einer größeren 

Kraftanstrengung bewegt werden. Vgl. Bollnow S.165 
20 Bollnow S.167 
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Möglichkeit des Wandels sind mathematische Gesetzmäßigkeiten, die das Kind 

auf der dritten Stufe, der Erkenntnisformen erfährt. Das Kind soll durch 

verschiedene Zerlegungsmöglichkeiten des Würfels (z.B. in Hälften, Viertel, 

Achtel) mathematische Zusammenhänge begreifen lernen21 und zur Erkenntnis 

von Raum-, Zahl-, Zeit- und Bewegungsverhältnissen gelangen.22 

 

5.4.  Weitere Gaben 

Weitere Gaben sind nach Fröbel Würfel, die in immer kleinere Unterwürfel 

geteilt werden. Die Lebens-, Schönheits- und Erkenntnisformen wiederholen sich 

in differenzierterer, geistig anspruchsvollerer Art und Weise. Bei der vierten 

Gabe geht es z.B. darum, zwischen kreisförmigen und strahlenförmigen Gebilden 

aus den Würfelteilen unterscheiden zu lernen.   

 

5.5.  Die Vermittlungsschule 

Die Konfrontation mit der letzten Spielgabe erfolgt im Schulalter. Fröbel war der 

Ansicht, daß es einen Übergang zwischen dem Kindergarten, der das selb-

ständige Denken noch völlig ausschließt, und der Schule, die das selbständige 

Denken voraussetzt, geben solle. Da er die Entwicklung des Kindes als einen 

stetigen Prozeß ansieht, kam ihm die Idee der 'Vermittelungsschule', die vom 

Kindergarten zur Schule hinüberführen sollte. 

 

6. Das Symbol 

Durch das Spiel, das symbolisch das reale Leben darstellt, erfaßt das Kind 

Gesetzmäßigkeiten des Lebens und lernt wichtige Dinge über die Welt. Diese 

tiefe Bedeutung des Spiels ist dem Kind jedoch nicht bewußt, sondern wird 

erahnt. Das Kind nimmt unbewußt Informationen über das Leben und die Welt 

auf, die im Laufe der geistigen Entwicklung des Menschen bewußt werden, wenn 

                                                           

 
21 Bollnow S.168 
22 Die Lebens-, Schönheits- und Erkenntnisformen werden auch als Bau-, Bild- und Lernformen 

bezeichnet. Vgl.Reble S.391 
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sich der Verstand entsprechend ausgebildet hat. Die kindliche Wahrnehmung 

erfolgt über Symbole. Geistige Sachverhalte, die Kinder noch nicht begreifen 

können, werden durch Symbole in wahrnehmbare Gestalt umgewandelt und 

können so aufgenommen werden.23  

 

6.1. Das Wesen des Sinnbildes 

Fröbels Verständnis vom Symbol ist durch die Frühromantik geprägt, die beson-

ders die natürliche Symbolik in den Mittelpunkt stellte (z.B. der Kreis als das 

Symbol für die in sich geschlossene Ewigkeit).24 Da sich nach Fröbel hinter 

allem, was lebt, ein einheitliches, göttliches Wesen befindet, ist jedes Leben ein 

Symbol des göttlichen Ganzen. Durch die Lebewesen wird das Ganze in sicht-

barer Gestalt dargestellt. Demnach haben die Natur und die Wirklichkeit symbo-

lische Bedeutung. Alles ist Ausdruck eines verborgenen geistigen Wesens. Nach 

Fröbel steckt hinter allen Naturerscheinungen und dem menschlichen Geist eine 

tiefe, sinnbildliche Bedeutung. Nur dadurch, daß der Mensch diese Symbolik und 

den zugrunde liegenden tieferen Sinn erkennt, kann er die Wirklichkeit erfassen. 

Weil jedes Lebewesen das Ganze symbolisiert, besteht eine Beziehung zwischen 

den Lebewesen. Alles spiegelt sich in allem, d.h. der Mensch sieht z.B. die 

Pflanze nicht nur als Symbol für das göttliche Leben, sondern erkennt in ihr auch 

seine eigenen Lebensgesetze wieder. Neben der Symbolik in der Natur, hat der 

Mensch durch seinen Geist und Verstand die Möglichkeit, selber Symbole zu 

schaffen und symbolische Konventionen festzusetzen.  

 

6.2. Die Ahnung 

Das romantische Denken geht davon aus, daß ein Mensch von Geburt an erzogen 

werden kann und muß, da er über eine unbewußte Ahnung über die 

Gesetzmäßigkeiten des Lebens verfügt. Nur durch diese Ahnung, im Einzelnen 

das Ganze zu erfassen, können Beobachtungen aus der Natur verinnerlicht 

                                                           
23 Bollnow S.171 
24 Bollnow S.172 
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werden und zur Annäherung an die Außenwelt führen. Im Symbol (z.B. im Spiel) 

wird die tiefere Bedeutung zuerst erahnt und später bei entwickeltem Geist und 

Verstand bewußt erfaßt. Diese durch das Spiel geförderte Ahnung ist 

grundlegend für das weitere Leben und die Bildung der Persönlichkeit des 

Menschen. Deshalb ist es eine Hauptaufgabe der Erzieher, die Kindesahnung zu 

wecken und auszubilden.25  

 

7. Die Gründung des Kindergartens 

Fröbel erkannte, daß Kinder im Umgang mit den Spielgaben von Erwachsenen 

angeleitet werden müssen. Nur durch die fachliche Lenkung des Spiels können 

die Spielgaben ihren Zweck, nämlich das Bewußtsein über die Einheit des 

Lebens zu wecken, erfüllen. Zur richtigen Anleitung müssen die Erwachsenen 

ausgebildet werden. Der Name Kindergarten bedeutet für Fröbel "das den Kinder 

wieder zurückgegebene und gegebene Paradies."26 Er vergleicht das 

Heranwachsen des Kindes mit dem Wachstum einer Pflanze. Diese Bild der 

menschlichen Erziehung ist typisch für die Romantik. Sowie die Pflanze im Gar-

ten Gottes gedeiht, soll auch das Kind unter Gottes Geborgenheit und Schutz er-

zogen werden.27 Die eigentliche Idee des Kindergartens bezog sich nicht auf die 

Institution, sondern auf die Erziehung in den Familien. Die Frauen sollten die 

Familien zu einem 'Kindergarten', "d.h. zur Stätte eines ruhigen und glücklichen 

Kinderlebens machen."28 Nur wenn sie nicht in der Lage sind sich den ganzen 

Tag um ihre Kinder zu kümmern, soll die Institution `Kindergarten` 

stellvertretend für die Familie dem Kind entsprechende Spielgaben zur 

Verfügung stellen und eine Kindergärtnerin die spielerische Anleitung 

übernehmen. "Der Kindergarten mit seinen Kinderspielen und Kinderleben ist 

also bloß ein erweitertes, vollkommeneres, mindestens vervollständigtes 

                                                           
25"Leben und Spiel ohne Ahnung seines Gesetzes und seiner Einheit, wie ohne das Gefühl der 

Rückbeziehung auf Geist, Gemüt und Tatkraft wirkt weder erfreuend noch erhebend, selbst nicht auf das 

Kind in seiner ersten Entwicklung." Reble S.389  
26 Heiland, Helmut: Friedrich Fröbel- in Selbszeugnissen und Bilddokumenten. Reinbeck 1982, S.95                     

27 vgl. Reble S.388 
28 Bollnow S.154 
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Familienleben"29, wobei sich beide ergänzen und als gegenseitige Vorlage 

dienen. 1840 rief Fröbel zur Gründung des "allgemeinen deutschen 

Kindergartens" auf, in dem das Kind unter erfahrener Leitung auf die 

Bestimmung des späteren Lebens vorbereitet werden soll. 1852 wurde die 

Umsetzung des fröbelschen Kindergartens von der preußischen Regierung jedoch 

verboten. Die Entscheidung wurde dadurch begründet, daß die Vorschläge 

Fröbels nicht mit staatlichen Prinzipien vereinbar, atheistisch und eine 

Gefährdung für die Sozialgemeinschaft seien.30  

 

Schlußteil 

Fazit 

Fröbel erfuhr erst im 23. Lebensjahr, als er mit Pestalozzis Ideen konfrontiert 

wurde, die Berufung zum Erzieher. Die Zeit (1806-1810), in der er drei Söhne 

einer adligen Familie erzog und im Kontakt mit Pestalozzi stand, hatte einen ent-

scheidenden Einfluß auf sein eigenes sphärisches Weltbild. Fröbel entwickelte 

Konzepte für Schule und Kindergarten, wobei er besonders dem Spiel eine große 

Bedeutung beimaß. Seine Sorge um die richtige Erziehung des kleinen Kindes 

war zugleich Familienpflege und Elternerziehung. Neben der tiefen Bedeutung 

des gemeinsamen Spiels von Erwachsenen und Kindern für die Entwicklung des 

Kindes, erhält seiner Meinung nach selbst der Erwachsenen eine tiefe, sinnvolle 

Erfüllung im Spiel. Aus den Ansätzen Fröbels ging einige Jahre nach seinem Tod 

die Einrichtung des Kindergartens hervor, dessen Konzept schließlich weit über 

Deutschland hinaus auch in anderen Ländern (bis hin zur Übernahme des 

deutschen Wortes 'Kindergarten') aufgegriffen und realisiert wurde. Fröbels 

Ideen bilden heutzutage die Grundlage der Kleinkinderziehung. Der 

Kindergarten ist in viele Gesellschaftssystemen der Welt integriert und hat eine 

große Bedeutung für die Kind- und Menschheit.  

 

                                                           
29 Bollnow S.154 
30 vgl. Heiland S.120 
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