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Hausarbeit zum Thema: Friedrich Fröbel "Stufen der Entwicklung"

Friedrich Fröbel

und

seine Pädagogik

"Kommt, laßt uns unsern Kindern leben!"
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Einleitung
Friedrich Fröbel entwickelte schon am Anfang des 19. Jahrhunderts eine erstaunlich

moderne Sicht des Menschenkindes. Lange vor Freud sah Fröbel die psychische

Menschenentwicklung vom Unbewußten zum Bewußtsein hin strebend, wobei der

unbewußten Entwicklungsphase eine grundlegende Bedeutung für die zukünftige

Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur und der Lebenseinstellungen zukommt.

Ebenso sah Fröbel in der angeborenen Hilflosigkeit des Kindes nicht nur ein Risiko

für die Menschenentwicklung, sondern eine zentrale Bedingung für die Bildbarkeit

und die Grundlage für die Angewiesenheit des Menschen auf Erziehung. Zu den

bedeutendsten Einsichten Fröbels zählt seine Beobachtung, daß sich das Kind durch

einen angeborenen Tätigkeits- und Bildungstrieb nicht nur seine Persönlichkeit

selbsttätig aufbaut, sondern hierin der entscheidende Ansatzpunkt für die frühe

Erziehung des Kindes liegt. Fröbel hat unter diesen Perspektiven eine

Früherziehung, d. h. eine Spielpädagogik mit entsprechenden Spielmaterialien

entwickelt, die bei der Sensomotorik und Selbsttätigkeit ansetzen und somit die

Gesamtpersönlichkeit des Kindes herausfordern und fördern. Hierin liegt auch

Fröbels große Bedeutung für die Früherziehung behinderter und

entwicklungsverzögerter Kinder, für die es bis heute keine umfassende

Früherziehungskonzeption gibt. 

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

Rudolstadt (Thüringen) geboren. Er ist das sechste Kind des evangelischen Pfarrers

Johann Jakob Fröbel und seiner Frau Jakobine Elenore Friederike (geb. Hoffmann).

Seine Kindheit wird geprägt durch den frühen Tod seiner Mutter, welche schon zehn

Monate nach seiner Geburt verstarb. Fröbel wächst somit meist unbeaufsichtigt im

Kreise seiner älteren Geschwister August (1766), Christoph (1768), Christian (1770),

Juliane (1774) und Traugott (1778) auf, wobei Traugott wohl ihm als einziger ein

altersgemäßer Spielkamerad war. Im Jahre 1785 heiratet der Vater die wesentlich

jüngere Friederike Sophie (geb. Otto). Aus dieser Ehe gingen zwei weitere Kinder

hervor: Karl Popo (1786) und Johanna Sophie (1792). Zugunsten ihrer eigenen
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Kinder zog Friederike ihre anfängliche herzliche Zuneigung wieder zurück. Fröbel

bleibt erneut für sich und gewinnt somit eine innige Verbundenheit mit der Natur.

Ein anderes wichtiges Element seiner Jugend, neben dem frühen Verlust seiner

Mutter und der Liebe zur Natur, war die tiefe Religiösität seines Vaters.

Tägliche Morgen- und Abendandachten, sowie der sonntägliche Besuch des

Gottesdienstes banden ihn an ein christliches Selbstverständnis.

Mit fast elf Jahren wurde Fröbel von einem Bruder seiner Mutter, Superintendant

Johann Christoph Hoffmann, aufgenommen und für vier Jahre nach Stadt Ilm

gebracht. Nachdem Fröbel in den oberen Klassen der Elementarschule keine

besonderen Leistungen erbrachte (außer in Mathematik), bestimmte man für ihn

einen praktischen Beruf. Im Juni 1790 trat er eine Feldmesserlehre an, wo er seine

Verbundenheit mit der Natur weiter vertiefte. Nach einem Besuch bei seinem Bruder

Traugott, welcher in Jena Medizin studierte, entschließt sich Fröbel zum Studium,

was ihm ein mütterliches Erbteil auch erlaubte.. Im Wintersemester 1799/80 begann

er das Studium der Naturwissenschaften.  Am 10. Februar 1802 starb Fröbels Vater.

Für Fröbel bedeutete dies hauptsächlich das Ende der Demütigungen, obwohl er laut

seiner biographischen Quellen viel Liebe für seinen Vater empfand. 

Nachdem Fröbel zwei Jahre Forstamtsaktuar in Bamberg war, bewarb er sich 1804

um eine Stelle als Privatsekretär und ging daraufhin nach Mecklenburg auf das Gut

Groß-Miltzow bei Neubrandenburg. Die Tätigkeit sagte ihm zu, er konnte sich viel

Zeit zum Selbststudium nehmen und beschäftigte sich viel mit Architektur und

Literatur, z. B. Novalis Schriften und Arndts "Germania und Europa". 1805 verließ er

Groß-Miltzow und ging nach Frankfurt; seinem Wunsch folgend, sich mehr mit der

Baukunst auseinanderzusetzen. In Frankfurt machte er Bekanntschaft mit Gruner,

Leiter der Frankfurter "Musterschule", wo nach Pestalozzis Prinzipien gelehrt wurde.

Durch ihn wurde Fröbel angeregt, sich mit Pestalozzis Schriften zu beschäftigen und 

bekommt eine Lehrerstelle angeboten, welche er annahm. Fröbel war so von

Pestalozzis Schriften fasziniert, daß er unbedingt nach Iferten fahren wollte und dies

auch noch im gleichen Jahr verwirklichte. Der vierzehntägige Besuch bei Pestalozzi

beeindruckte Fröbel sehr, jedoch war die Iferten-Atmosphäre schon etwas geprägt

durch die Spannungen zwischen Johannes Niederer (1779-1843) und Joseph

Schmid (1786-1850). Fröbel kritisierte zwar Pestalozzis Lehrmethoden, dennoch

empfand er den Ansatz seiner Elementarmethode als gültig. Fröbel übernahm aus
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Arndts Buch "Fragmente der Menschenerziehung" einen zentralen Gedanken der

Naturphilosophie: Der Kosmos ist lebendiger Organismus, dem der Mensch als

Organismus mikrokosmisch gegenüber steht und diesen in sich abbildet. 

Die Grundlagen zum Sphärengesetz wie zur pädagogischen Konzeption der

Lebenseinigung begannen sich in der Frankfurter Zeit herauszubilden; nicht zuletzt

aufgrund der Auseinandersetzung mit Pestalozzi. Am 24. Juni 1806 wurde Fröbel

Privatlehrer der vier Kinder des Freiherrn von Holzhausen.

Nach einigen Rückschlägen beschloß Fröbel mit seinen Zöglingen zu Pestalozzi

nach Iferten zu reisen und machte sich am 27. September 1808 auf den Weg. Fröbel

war nun zum einen Hauslehrer und zum anderen Schüler Pestalozzis. Fröbel hoffte

durch den Aufenthalt in Iferten könne er sich selbst weiterbilden und seine Zöglinge

dem Einfluß des Vaters entziehen, welcher seiner Meinung nach mehr schadete als

nutzte. Im Jahre 1810 verläßt Fröbel Iferten, nachdem er Georg von Holzhausen

bittet, seine Zöglinge zurückzurufen. Die Spannungen in Iferten nahmen zu und

führten zu einer Spaltung. Fröbel stellte sich auf die Seite Schmids, Pestalozzi

hingegen auf Niederers Seite. Trotz dem Zerwürfnis zwischen Pestalozzi und ihm,

hat Fröbel ihn stets geachtet und verehrt.

In Göttingen begann Fröbel 1811 das Studium der alten Sprachen, der Physik, der

Chemie und der Mineralogie. Dort entwickelte er das Sphärengesetz, welches die

Basisbedingung für seine Pädagogik ist. Obwohl in Göttingen die Pädagogik

zurücktrat, ist sie für Fröbel durch das Erstellen des Sphärengesetzes logische

Konsequenz. Im November 1812 führt Fröbel sein Studium in Berlin weiter (Hörer

von Fichte), welches er durch den Ausbruch des Befreiungskrieges gegen Napoleon

im März 1813 unterbrechen mußte. Er nahm bis Ende Juli 1814 am Krieg teil, dort

lernte er zwei Theologiestudenten kennen: Wilhelm Middendorf (1793-1853) und

Heinrich Langethal (1792-1879). Beide waren tatkräftig beteiligt am Aufbau des

Erziehungsheim in Keilhau. Anfang August 1814 wird Fröbel Assistent am

mineralogischen Institut der Universität in Berlin. 

Am 13.11.1816 gründete er die Erziehungsanstalt Griesheim (später Keilhau), seine

ersten Zöglinge waren seine fünf verwaisten Neffen. Die Anstalt lag weit ab von der

Stadt, um sie dem Erziehungseinfluß zu entziehen; sie war Fröbels intensivster

Versuch gewesen, sein Sphärengesetz und Pestalozzis Methode in einer vor allem

schulischen "Menschenbildung" zu verbinden. Die Keilhauer Zeit stellt so etwas wie

den Höhepunkt seines Lebens dar. Fröbel heiratete 1818 Wilhelmine Hoffmeister,
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bei der er für seine Erziehungsgedanken viel Verständnis fand. In Keilhau schrieb er

auch sein Hauptwerk "Die Menschenerziehung" (1826). 

In den Jahren 1827 bis 1829 führte Fröbel Verhandlungen mit dem Herzog von

Meiningen zur Eröffnung einer räumlich additiven Einheitsschule: Auf eine "Pflege-

und Entwicklungsanstalt" (für Drei- bis Siebenjährige) baut sich die

"Volkserziehungsanstalt" auf (eine Arbeits-Produktionsschule für das Knabenalter).

Dann erfolgt die Verzweigung in die Bildungsanstalt für deutsche Kunst und

deutsches Gewerbe (Real-/Berufsschule) und in die "Erziehungsanstalt" in Keilhau

(Gymnasium). Es folgen Universität bzw. eine "Erhebungsanstalt"

(Volkshochschule). Diese Pläne scheitern jedoch und lassen Fröbel resignieren. Er

übergab 1829 Johannes Barop, einem Neffen Middendorfs, die Leitung Keilhaus und

ging 1831 in die Schweiz, was einen Abschluß und Neuanfang bedeutete. In der

Schweiz gründete Fröbel Privatschulen in Wartensee und Willisau und ein

Lehrerfortbildungsinstitut in Burgdorf. In dieser Zeit begann Fröbel die Pläne für die

Entwicklung von Spielmaterialien für die selbsttätige Entwicklung der Kinder zu

erstellen.

Im Jahre 1837 siedelte Fröbel nach Bad Blankenburg (Thüringen) über und gründet

1840 den ersten Kindergarten. Die nächsten Jahre widmete er sich der Ausarbeitung

der "Mutter- und Koselieder", welche 1844 erschienen, der erfolgreiche Versuch

eines Buchs für Mütter, für die Säuglings- und Vorkindergartenerziehung. Durch

Vereinsgründungen in den letzten und kommenden Jahren, durch die verschiedenen

Reisen von 1845 bis 1849, wie auch seine Publikationen und Werbeschriften trugen

dazu, bei sein Kindergartenkonzept in ganz Deutschland zu verbreiten.

Sein schwerster Rückschlag seines Lebens sollte jedoch noch folgen. Am 23.

August 1851 wird in Preußen ein Verbot der Fröbelschen Kindergärten erlassen.

Direkt zielte der Erlaß auf Friedrich Fröbels Beziehungen zu seinem sozialistisch

eingestellten Neffen Karl Fröbel in Hamburg ab, indirekt aber auf die Ausbreitung der

Kindergärten in den Freien Gemeinden Preußens, die sich nicht konfessionell

gebunden fühlten. Aus dem Erlaß:" ... die Kindergärten bilden einen Teil des

Fröbelschen sozialistischen Systems, das auf Heranbildung der Jugend zum

Atheismus gerichtet ist." 

Die Vernichtung seines Lebenswerkes hat Fröbels Lebenskraft gebrochen. Die

Wiedereröffnung der Kindergärten 1860 erlebt er nicht mehr.                                      

   Fröbel starb am 21. Juni 1852 in Schloß Marienthal. Auf seinem Grab stehen
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Würfel, Walze und Kugel zur Erinnerung an das Geschenk seiner Gaben an die

Kindheit.

Geschichtlicher Hintergrund
Der aufgeklärte Absolutismus im 18. Jahrhundert

Die humanitären Ideen der Zeit beeinflussen auch die Staats- und

Gesellschaftslehren. Der aufgeklärte Herrscher regiert als "Erster Diener des

Staates" seine Untertanen nach vernünftigen Prinzipien. Durch die "Revolution von

oben" entsteht der absolutistische Staat mit moderner Bürokratie und geordnetem

Rechtswesen. Die bisherige Sozialordnung bleibt bestehen. Alle Stände haben dem

Staat zu dienen. Der König ist Oberhaupt des Staates, ihm obliegen sämtliche

Inspektionen und Kontrollen. Die Gesellschaft ist weiterhin in drei Stände gegliedert:

Adel, Bürgertum und Bauern. Der Adel stellt Offiziere und Beamte. Das Bürgertum

trägt in erster Linie die Steuerlasten, werden aber unterstützt im Ausbau des

Gewerbes. Die Bauern sind das letzte Glied in der Kette, sie bleiben in der

Erbuntertänigkeit. Für alle Untertanen gilt eine theoretische Meinungs- und

Religionsfreiheit. Es wurde eine neue Rechtsform eingeleitet, die Gewaltenteilung.

Bei der Gewaltenteilung werden die Funktionen der Staatsgewalt in gesetzgebende,

vollziehende und rechtsprechende Gewalt aufgeteilt. Mit der Forderung, daß die

Ausübung dieser Funktionen nicht in einer Hand vereinigt sein darf. Daraus folgt,

daß der König nicht mehr in Rechtsverfahren eingreifen durfte.

In der Epoche des 19. Jahrhunderts, des letzten europäisch-abendländischen

Zeitalters, erfuhren die Wissenschaften eine ungeahnte Steigerung. Sie wurden

getragen vom Bewußtsein der "Berechenbarkeit" aller Dinge (Rationalisierung), sie

zielen auf eine reine exakte Feststellung und Erforschung von Tatsachen

(Positivismus). 

Im Gefolge der Aufklärung wird die Welt geprägt von Revolutionen:

Politische Revolutionen überwinden den Absolutismus und begründeten

Staatsformen, die sich zur Sicherung persönlicher Freiheit und politischer Gleichheit

auf ein säkularisiertes Vernunft- bzw. Naturrecht berufen, den feudalen Ständestaat

durch einen demokratischen Klassenstaat ablösen und im Prinzip der

Volkssouveränität gipfeln. Die neue Staatsidee verwirklichte sich zuerst in
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Nordamerika, setzte sich seit der Französischen Revolution in Europa durch und

entband hier im Kampf gegen die alten Mächte bzw. gegen die Herrschaft

Napoleons das politische Nationalbewußtsein.

Die industrielle Revolution ging von England aus, überwand die bisherigen

Produktionsmethoden (Handwerk, Verlagssystem, Manufaktur) und setzte die

gewerbliche Massenproduktion durch Maschinen, private Unternehmer

(Kapitalbesitzer) und Lohnarbeiter für den gesamten Weltmarkt frei. Technisch-

wissenschaftliche Erfolge, rechtliche und soziale Befreiung des Individuums,

kapitalistische Industrialisierung und sprunghafte Bevölkerungszunahme veränderten

das materielle, soziale und geistige Leben.

Prägendes Ereignis ist die schon genannte Französische Revolution (1789) mit den

Forderungen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bürgerliche besinnen sich auf

Menschenrechte "für alle", denken  an eine europäische Gemeinsamkeit.

Gleichzeitig wurde der Begriff 'Nation' wichtig, die geschichtliche Identität des

Vaterlandes. Patriotismus erwachte in den Kämpfen gegen Napoleon. Unter der

Staatskanzlerschaft des Fürsten Hardenberg nahmen die preußischen Reformen

ihren Fortgang (Agrar-, Gewebe-, Steuer-, Heeres- und Bildungsreform). Die

Bildungsreform erfolgte im neuhumanistischen Geist auch durch den Staatsmann

und Wissenschaftler Wilhelm von Humboldt. Im Jahre 1810 wurde die Berliner

Universität gegründet, als eine Stätte "akademischer Freiheit" und "Einheit des

Forschens, Lehrens und Lernens" aller Wissenschaften. Berufen wurden unter

anderem Fichte und Schleiermacher. 

Zwei Jahre später wurde die staatliche Gymnasialordnung eingeführt, nach dem

Prinzip allgemeiner Bildung mit besonderer Pflege klassischer Sprachen. Es erfolgte

gleichzeitig eine Reform der Volksschule zur Entwicklung der natürlichen Anlagen im

Sinne des Schweizers Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Der neue

preußische Staat wurde die Hoffnung der deutschen Patrioten. Die Nation wurde

aufgefaßt:

Unter dem Einfluß der Klassik in Verbindung mit aufklärerischen Ideen als geistige

Kulturgemeinschaft;

Nach dem Vorbild des französischen Nationalstaats als eine politische Gemeinschaft

freier Menschen.

Die unterschiedlichen nationalen Vorstellungen wurden zunächst dem gemeinsamen

Ziel, die französische Herrschaft abzuschütteln, untergeordnet. Insofern wird
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Napoleon der "Einiger des deutschen Volkes". Nach seinem Sturz brachen die

politischen Gegensätze auf. Im Jahre 1815 fand der Wiener Kongreß statt, wo die

territoriale Neuordnung und die verfassungspolitische Restauration Deutschlands

beschlossen wurde.

Kulturell wie politisch prägend sind zwei gegensätzliche Strömungen: Beharren,

Restauration, Rückzug in die private Idylle einerseits, politisches Engagement für

Fortschritt und Revolution andererseits. Die industrielle Revolution bewirkte

bedeutende wirtschaftliche und politische Veränderungen. Das Bürgertum erstarkte,

der Wirschaftsliberalismus führte zu ungehemmter wirtschaftlicher Konkurrenz. Zu

der bürgerlichen Weltanschauung, dem Liberalismus, gehörte das Recht

ungehinderter Entfaltung des Individuums, ebenso die Forderung nach

Menschenrechten und Verfassung. Mit der wirtschaftlichen Expansion entstand die

soziale Frage: Armut der ausgebeuteten Proletarier, Beginn der Arbeiterbewegung,

welche kommunistisch und sozialistisch bestimmt war und Forderung nach

gesellschaftlicher Veränderung durch Wandel der ökonomischen Voraussetzungen.

Seit den Napolionischen Kriegen strebte man nach einer geeinten Nation, die

vielfach mit sozialen Forderungen verbunden war. Führende Kräfte waren 

Professoren und Studenten (Burschenschaften). Entgegen steht Metternichs

Beharrungspolitik nach dem Wiener Kongreß: Wiederherstellung traditioneller

Herrschaftsstrukturen zur Rückkehr in vorrevolutionäre Zustände: "Heilige Allianz"

zwischen Rußland, Preußen und Österreich. Das Ergebnis war eine lange

Friedenszeit in Europa, aber auch die Abwehr liberaler Kräfte. Eine nationalstaatliche

Gruppierung Europas wurde zunächst verhindert. Deutschland war ein loser

Staatenbund mit latentem Dualismus Preußen-Österreich. Das zwar wirtschaftlich

aber nicht politisch emanzipierte Bürgertum pflegte Heim und Familie, abgetrennt

von der Politik.

Grundzüge der "Menschenerziehung"
Friedrich Fröbel schrieb im Jahre 1826 sein Hauptwerk "Die Menschenerziehung, die

Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst angestrebt in der allgemeinen deutschen

Erziehungsanstalt zu Keilhau". Das Werk beginnt mit einer philosophischen

Grundlegung, beschreibt weiter die Stufen der Entwicklung und seine Aufassungen

vom spielenden Kind. Wichtige Ausgangspunkte, die ihn bestimmen und nach denen



Seite 10 von 29

Fröbel handelt, sind das "Sphärengesetz", die "Lebenseinigung", das

"Entgegengesetzt - Gleiche", die "Pflege des Spieltriebs" und die "entwickelnde

Tätigkeit". Eine exakte Definition der Begriffe gibt Fröbel allerdings nicht an, sie sind

mehr Ausdruck einer pädagogischen Tendenz, welche meist einer romantischen

Bewegung zugeordnet wird. Der erste Teil der "Menschenerziehung", welcher 23

Paragraphen umfaßt, setzt sich mit dem "Sphärengesetz" auseinander.

"In allem ruht, wirkt und herrscht ein ewiges Gesetz“- die Sphäre

(Menschenerziehung S.7 §1 (im folgenden ME abgekürzt)) . Fröbels Ansicht nach

hat Gott durch Emanation Natur und Geist als Gegensätze geschaffen und ist als

Kraft, als wirksames zu sich selbst, also zur Einheit (Gott) zurückstrebendes Gesetz

in Natur und Geist enthalten. Natur ist dabei das Äußere und Geist das Innere. Der

Mensch ist Äußeres und Inneres zugleich mit einer Dominanz des Innern. Er ist

Geist, Inneres, das sich äußert in Sprache, Kunst, Wissenschaft und Religion. Alle

Dinge tragen ihr Wesen, göttliche Kraft, Sphärengesetzlichkeit in sich und stellen

diese an sich dar. Aber sie werden sich ihrer nicht bewußt. Die gelebte Sphäre der

Naturwesen weiß nicht um sich selbst und um ihren Ursprung. Der Mensch als

Geistwesen lebt jedoch nicht nur das ewige Gesetz, indem er sich äußert, die

Tatsache, daß er überwiegend Geist, Inneres ist, befähigt ihn auch zur Einsicht in die

Sphäre und damit auch zum Erkennen der dieser zu Grunde liegenden Einheit

(Gott).

Fröbels philosophische und pädagogische Gedankenwelt ist stark geprägt von

romantischen Motiven. Das Motiv Natur ist für ihn eine innig vertraute, aber auch

eine Spiegelung des Unbewußten. Es ist für ihn der Weg nach innen. Das Ziel

besteht darin, die verborgenen Untergründe der Natur und ihre Geheimnisse zu

erforschen. Nur durch die Erforschung der Natur, wird sie ein Symbol. Sein Weltbild

ist durch das Symbol geprägt. Der Mensch ist bestimmt, die äußeren Erscheinungen

der Natur zu erkennen und in ihr Inneres vorzudringen. Man soll sie sowohl in ihrer

Einheit, als auch in ihrer Wirkungsweise verstehen. Daher ist bereits dem Kind das

"Göttliche", "Geistige", "Ewige" in der umgebenden Natur zur Anschauung zu bringen

in "lebendiger Wechselwirkung" mit dem "Gleichgesetzigen" zwischen Mensch und

Natur. In der äußeren Betrachtung erscheint die Natur als eine Mannigfaltigkeit von

Einzelheiten, allerdings ohne einen bestimmten inneren und lebendigen

Zusammenhang. Nach Fröbel kann dies allerdings nicht reichen. Die Natur muß im
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Ganzen, also in der Einheit, betrachtet werden. Sie soll in ihrem Wesen und Wirken

als "Gesamtbild aus Gott und von Gott" gesehen werden, vorgeführt werden als ein

gliedriges und gegliedertes Ganzes. Fröbels romantisches Einheitsstreben bestimmt

auch seine naturwissenschaftlichen Studien. 

Alle seine erzieherischen Bestrebungen ruhen in der Erkenntnis innerer Einheit,

innerer Einigung und inneren Einklang aller Dinge, auch bei aller äußeren

Mannigfaltigkeit, Entgegnung und Entgegensetzung. Die Quelle des Lebens und der

Erkenntnis ist Gott. Der Mensch ist aus dieser Einheit geboren. Die Bestimmung ist,

daß er sich bei dieser inneren Einheit auch der äußeren Mannigfaltigkeit bewußt

wird. Der Inhalt seiner Philosophie hat auch eine theologische Struktur. Der Grund

dafür ist seine tiefe religiöse Weltanschauung. Es ist eine Grundstimmung seines

gesamten Denkens. Diese läßt sich bis zu seiner Jugendzeit zurückverfolgen, wie

auch seine Bestrebungen eine persönliche Vereinigung mit Gott einzugehen.

Fröbels Gottesbegriff enthält somit beide Vorstellungen, sowohl das Überschreiten

der Grenzen der Erfahrungen oder des Bewußtseins (Transzendenz), als auch die

Einschränkung des Erkennens auf das Bewußtsein oder auf die Erfahrung

(Immanenz) Gottes. Gott ist Schöpfer, gleichzeitig ist er eine wirksame Kraft um die

Wirklichkeit zu gestalten. Er ist der tiefste Grund seines Daseins, seiner Formen und

Gesetze. Das Wesen Gottes als die absolute Einheit bleibt bewahrt, während die

Vielheit, Mannigfaltigkeit nur seinen Wirkungen zukommt. Für Fröbel existiert Gott in

der Welt, aber auch außerhalb der Welt. Damit ist seine Welt nicht pantheistisch,

sondern panentheistisch. Mit diesem Denkansatz befindet  sich Fröbel in der

umfassenden Zeitbewegung des gesamten deutschen Idealismus. Das romantisch-

idealistische Denken bekannte sich zum Christentum und strebte nach einer

Wiederherstellung der ursprünglich reinen Lehre Christi. Dieses Versöhnungsstreben

findet in Fröbels Weltanschauung seinen höchsten Ausdruck.

Stufen der Entwicklung
Nach Fröbel hat der Heranwachsende die Stufen der gesamtmenschlichen

Entwicklung zu durchlaufen. Fröbel sieht den Menschen als ein Sonderwesen an.

Durch die angeborene „Unbehilflichkeit“ ist der Mensch ein auf Erziehung

angewiesenes, bildbares und zu Bewußtsein und Vernunft hinstrebenes Wesen. Der

Mensch strebt danach, sich und sein Leben  „zur lebendigen Erkenntnis, zur klaren
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Einsicht zu bringen und es mit Selbstbestimmung und Freiheit im eigenen Leben

auszuüben.“(ME S.8 §2) Der Mensch ist nach Fröbel fähig, die Gesetze und die

Einheit der „physischen und psychischen Welt“ zu erkennen und mit Bewußtsein und

Vernunft anzuwenden. 

So strebt schon das kleine Kind dahin mit steigendem Bewußtsein zum endlich

klaren Bewußtsein seines Lebens nach Grund, Bedingung und Ziel zu gelangen. Die

höchste Form dieses Strebens erreicht das Kind in der „Lebenseinigung“, d. h. die

personale Übereinstimmung mit der Natur-, Lebens- und Weltentwicklung des

bewußt und verantwortlich handelnden Menschen.

Lebenseinigung ist daher ein umfassendes Lebens- und Erziehungsprinzip, das zu

personaler und sozialer Integration des Kindes führt. Nur so kann das Kind

pädagogisch verantwortlich zum Bewußtsein seines Lebens  und zur Entwicklung der

dazu erforderlichen Fähigkeiten für das Leben in seiner Zeit ermöglicht werden.

Für die Entwicklung dieses Lebensbewußtseins bringt das eine psychisch-geistige

Fähigkeit mit, die Fröbel mit „Ahnung“ umschreibt. Sie ist die angeborene Fähigkeit

zur Bildung des Bewußtseins und die Grundlage zur Selbst- und Welterkenntnis.

Diese angeborene psychische Fähigkeit ermöglicht es dem Menschen, Sinn und

geistige Gehalte zu erfassen, die Erkenntnis der Beziehungen zwischen sich und der

Welt zu bilden, die objektiven Gesetze der Dinge und der Beziehungen der Dinge

untereinander zu verstehen und später anzuwenden. Ahnung ermöglicht aber auch

die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen als sinnhaft bzw. bedeutungsvoll zu

erfassen, zu verstehen und sich zunehmend bewußt zu machen. Ahnung ist also

eine Voraussetzung der eigentümlich menschlichen und sozialen, seelischen und

geistigen Existenz. Sie ist die lebenseinigende, erkenntnis- und bewußtseinsbildende

psychische Kraft, die den sinnhaften Zusammenhang zwischen Mensch, Natur und

Gott und daher das Lebensbewußtsein ermöglicht.

Die für die Erziehung entscheidende anthropogene Grundlage ist der angeborene

„Tätigkeits- und Bildungstrieb“ im Kind, der durch folgendes gekennzeichnet ist:

Eine erste Grundlage des Tätigkeitstriebes ist eine angeborene Lebensenergie oder

Kraft, die, wie Fröbel sagt, „im Sein an sich bedingt“ ist, die auch die

Menschenentwicklung vorantreibt. Diese Kraft strebt nach Maßgabe von

Gesetzmäßigkeiten zur Formung und Gestaltung, Darstellung, Differenzierung und

Entwicklung der Person.
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Zweite Grundlage des Tätigkeitstriebes ist seine ganzheitlich-weltgerichtete

Dynamik, die die gesamte Person des Kindes, d. h. Gefühl, Motorik und Sinne,

Intelligenz usw. umfaßt, beansprucht und entwickelt. So kann das Kind nur über die

Weltbegegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt seine individuellen

Fähigkeiten entwickeln und dementsprechend sein individuelles Selbst- und

Weltbewußtsein aufbauen. Das Kind benötigt also nach Fröbel die Begegnung mit

Personen und Dingen, d.h., es benötigt die Weltbegegnung, ohne die es sich selbst

nicht entwickeln kann.

Eine dritte Grundlage des Tätigkeitstriebes ist die sensomotorische Wirksamkeit.

Fröbel spricht hier von den Fähigkeiten des Empfangens oder Wahrnehmens und

Selbstempfindens und dem Bedürfnis, zu schaffen und zu gestalten, dem Bedürfnis

nach Freitätigkeit und Selbstbeschäftigung. 

Ein vierte Grundlage des Tätigkeitstriebes ist eine ganzheitliche Entwicklung nach

Entwicklungsstufen und die Möglichkeit der Entwickelbarkeit, d.h., der Tätigkeitstrieb

selbst ist nicht festgelegt, sondern bildbar. Nach Fröbel findet eine fortlaufende

Entwicklung in folgenden Stufen statt: „Säugling - Kind - Knabe/Mädchen -

Jüngling/Jungfrau - Mann/Frau - Greis/Matrone“  (ME S.24 §22). Fröbel sieht in

dieser Stufigkeit weniger biologisch klar trennbare Lebensabschnitte, sondern eher

psychologisch gesehen qualitativ besondere Phasen lernspezifischer „Reizbarkeit“

bzw. Phasen besonderer „Empfänglichkeiten und Erregbarkeiten“ für neue Lern- und

Bildungsprozesse sowie für das Erlangen höherer Stufen von Fertigkeiten und des

Lebensbewußtseins. Die Abfolge von Entwicklungsstufen folgt einer gewissen

Notwendigkeit, weil die niedrigen Stufen Voraussetzung für die höheren sind.

Eine fünfte Grundlage des Tätigkeitstriebes ist seine Geistigkeit bzw., daß sich

kognitive Funktionen aus der Tätigkeit heraus in Verbindung mit der Sensomotorik 

entwickeln. Geistige Grundfunktionen sind nach Fröbel „Bemerken, Kennen,

Erkennen, Berichtigen, Vergleichen“ sowie „Zerlegen“ (Analyse) und „Vereinigen“

(Synthese), die das Kind durch Tätigkeit entwickelt. 

Der zweite Teil der „Menschenerziehung“ behandelt die Entwicklungsabschnitte des

Säuglings und des Kleinkindes. Eine Fülle von heute noch gültigen Erfahrungen und

Beobachtungen werden vorgetragen und vom Sphärengesetz her interpretiert. Die

Stufen des Säuglings und des Kleinkindes betrachtet Fröbel als eine

Entwicklungsstufe. Diese Abschnitte sind wesentlich durch die Entwicklung der
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Sensomotorik und das Spiel in Verbindung mit Sprache und Bewegung, sowie durch

seinen Gestaltungs- und Darstellungsdrang bestimmt. 

Auf der Stufe des Säuglings nimmt der Mensch das Äußere, die Natur in sich auf.

Willkürlich „saugt“ der Säugling die ihm begegnende Mannigfaltigkeit auf und macht

sie sich innerlich. Es ist eine Phase der Aneignung alles dessen, was auf den kleinen

Menschen zukommt.

Der Säugling verlangt nach vielen Materialien und Dingen, um ihre Eigenschaften

und Funktionsweisen zu erkennen und gebrauchen zu lernen, vor allem will er „des

Dinges Inneres erkennen“. Eltern mißdeuten dies oft, da Säuglinge in alles beißen,

es zerrupfen oder es zerstören. Gerade in diesem Entwicklungsstadium braucht das

Kind systematisch-pädagogische Hilfe, d.h. ein klärendes Wort und eine gezielte

Anleitung zur Selbsttätigkeit sowie Materialien und Handlungsmöglichkeiten zur

Darstellung der inneren Bilder und Vorstellungen.

Kennzeichnend für die erste Entwicklungsphase der Säuglingsstufe ist weiter die

Entwicklung der Sinnes- Körper- und Gliedertätigkeit bis hin zum aufrechten Gang

und zum ersten Wort als Anfang des Ich und Gegenstandsbewußtsein, sowie des

Raum- und Zeitbewußtseins (ME S.33 §27). Die Kinder brauchen nach Fröbel schon

auf dieser Stufe neben der elterlichen liebevollen Zuwendung die Ermöglichung und

Anleitung von „Freitätigkeit“ des Kindes, d.h. Anleitung, sich zu pflegen, seine Sinne

zu gebrauchen usw. Daher fordert Fröbel, daß die Kinder „von früh an nie zu lange

ohne Gegenstand zur Tätigkeit (...) und sich selbst überlassen bleiben“ dürfen         

(ME S.34 §27). Damit das Kind niemals untätig in der Wiege oder dem Bett liegt,

empfiehlt Fröbel etwas über das Bett zu hängen z. B. einen „muntern Vogel (...); dies

fesselt die Sinnen- und Geistestätigkeit des Kindes und gibt ihm mehrseitig

Nahrung.“(ME S.34 §27) 

Mit der entwickelten Sinnen-, Körper- und Gliedertätigkeit hört die Säuglingsstufe

auf. Es beginnt die Stufe des Kindes. Dem Kind wird nun das Innerliche, das vorher

verinnerlichte, das Eingesaugte äußerlich machen, d.h. selbsttätig und ursprünglich

darstellen. Das ein- bis sechsjährige Kind ist wesentlich durch Spiel in Verbindung

mit Sprache und Bewegung sowie Gestaltungs- und Darstellungsdrang bestimmt.

Das Spiel des Kindes geht durch den Körper und die Glieder- aber eigentlich ist es

der Geist, der spielt. Damit meint Fröbel, daß das Spiel etwas grundlegend geistiges

ist. Der Körper hat nur Mittelfunktion, die sich darin äußert, daß es nur äußerliche

Sichtbarmachung des Inneren ist.



Seite 15 von 29

Pädagogisch entscheidend ist für Fröbel, dem Kind nun für alle seine Sinne,

Intelligenz und Sprache Materialien bereitzustellen, d.h., ihm Medien zu geben,

durch die es zur Darstellung seiner Vorstellungen und Gefühle gelangen kann.          

            Wichtig ist hier für Fröbel der Grundsatz des Gleichgewichtes zwischen

selbsttätiger Erkundung und Entdeckung und von außen herangetragender

Belehrung.

Daher die Regel Fröbels: „Beantwortet ihm auch durchs Wort nicht viel mehr, als es

ohne ein Wort sich selbst beantworten könnte“, und „gebt ihnen die Bedingungen,

die Antworten aus dem Kreise ihrer Einsicht selbst zu geben.“ (ME S.54 §40)

Fröbel hält darum auch die direkte Belehrung oder Unterrichtung für nachrangig

gegenüber der indirekten Erziehung. Für ihn heißt das: Eltern sollen ihre Kinder früh

zum Nachdenken führen. Gleichzeitig soll dem Kind indirekt durch die Natur und

Lebensanschauung und direkte Erfahrung in der nächsten Umgebung selbsttätiges

Lernen ermöglicht werden. Die nun notwendige Lebens- Natur- und

Sachanschauung verknüpft sich nun zunehmend mit der Sprache. Auf diese Weise

gelangt das Kind sowohl zu einer klaren geistigen Ordnung als auch in Verbindung

mit der Sacherfahrung zu einem systematischem Sprachaufbau. Neben der

Sprachentwicklung zählt Fröbel die Entwicklung der Spiel- und Darstellungsfähigkeit

zu den entscheidenden Leistungen dieser Phase. (ME S.36 §30)

Fröbel ist der Ansicht, daß der überwiegende Teil der Intelligenz sich bis zum

Schuleintritt entwickelt. Eine wesentliche Voraussetzung sind Bildungsanreize. Zum

einen sind sie eine Chance, wegen der Entfaltungsmöglichkeiten, zum anderen

können sie auch zum Verhängnis werden, wenn sie falsch eingesetzt werden. Die

wichtigsten Bildungsanreize im Vorschulalter finden nach Fröbel im Spiel statt.

 Die Grundgedanken des Spiels werden wie folgt charakterisiert: 

1) Das Spiel ist Spiegel des Lebens, des eigenen und Fremdlebens, des Innen- und

Umlebens.

2) Das Spiel zeigt die Gesetze des Lebens, wie die der Natur. 

3) Das Spiel ist Freiheit der Darstellung. Das Spiel wird vom inneren Gesetz

getragen. 

4) Das Spiel einigt das keimende Kinderleben, unter Berücksichtigung des reifen

Erfahrungsleben der Erwachsenen.
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Das Spiel vollzieht sich auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Gegenstände oder des

Sachbezuges und auf der Ebene der menschlichen Begegnung. Das Spiel birgt in

sich sowohl eine didaktische, als auch eine soziale Dimension. Gleichzeitig ist es

Wissens- oder Bildungserwerb und Lebenshilfe. Wenn Fröbel von Spielen spricht, so

meint er damit zugleich Erkenntnis und Bewältigung von Gegenständen und

Zusammenhängen; eben das, was heute mit Lernen bezeichnet wird. Der Tätigkeits-

bzw. Spieltrieb erfordert nach Fröbel systematische Weckung und Erregung und das

Kind muß daher ebenso systematisch geführt und beschäftigt werden.

Fröbel war der erste Pädagoge, der Spielzeug nicht nur zum wichtigsten Erziehungs-

und Bindemittel des jüngeren Kindes erklärt, sondern gleichzeitig solche Spielmittel

unter pädagogischen Gesichtspunkten selbst entwickelte.

Fröbel entwickelte sechs Gaben:

1. Gabe: Der Ball

2. Gabe: Der Würfel und die Kugel 

3.- 6. Gabe: Die Baukästen

Als erstes Spielmittel werden sechsfarbige Wollbälle eingesetzt, denen dann Kugel,

Walze und Würfel folgen. In erstaunlich moderner Weise setzt hier Fröbel beim

angeborenen Greifreflex an. So gibt er dem Kind zuerst die weichen Bälle, zum

Umspannen, zum Begreifen und selbsttätigem Handeln. In dieser Phase soll sich vor

allem des Kindes Finger,- Hand und Armmuskeln stärken. Ebenso soll sich das Kind

der Trennung von Ich und Gegenstand bewußt werden, es übt die Wahrnehmung

von hart und weich, Farbe und Formen, Bewegt und Unbewegt. Das Kind entwickelt

Raum- und Zeitbewußtsein. Durch das Spiel mit dem Erwachsenen erkennt das Kind

Zusammenhänge zwischen Gegenständen und Wörtern, es lernt somit spielerisch.

Der Würfel stellt zum Ball einen Gegensatz dar, er erweitert die Mannigfaltigkeit der

Bewegung, aufgrund seiner Eigenschaften und Anschauungsweise. Der Würfel steht

entweder fest oder er muß, um fortbewegt zu werden gehoben, geschoben, gezogen

oder geworfen werden. Die Kugel bewegt sich allein schon  durch die geringste

Bewegung.

Die dritte Gabe besteht aus acht Würfeln im Kästchen. Bei allen Baukästengaben

handelt es sich um eine einfache Form. Bauklötze reizen, wie wir aus eigener

Erfahrung wissen, Kinder zum Bauen, zur spielenden Auseinandersetzung. Diese
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acht Würfel lassen sich in vielfacher, eigentlich unendlicher Weise zu Formen

zusammenfügen und wieder zerlegen. 

Der Ball ist der Ausgangspunkt aller entwickelten Spiel- und Beschäftigungsmittel. In

dieser Konzeption ist der erste Gang die Analyse, d.h., der Übergang von den

körperhaften zu den flächenartigen, hin zu den linienförmigen Materialien.                  

   Den Übergang von den flächenartigen zu den linienförmigen Materialien bildet das

Papierquadrat, das durch ausschneiden gewonnen wird. Und schließlich hin zur

letzten Gruppe der Materialien, den punktförmigen. Diese absteigende Reihe, von

den Körpern zu den Punkten, findet ihre umgekehrte Ergänzung in dem Gang der

Synthese, der aufsteigenden Reihe, von den Punkten zu den Körpern.

Der Übergang von den punkt- zu den linienförmigen Materialien wird z.B. durch das

Aufreihen von Perlen möglich, das übereinanderlegen von Holzstäben führt zu

flächenartigen Materialien. Durch das Bauen mit Tafeln und zusammenfügen von

Stäben mit Ton wird die Stufe der Körper erreicht. Durch zergliedern und vereinen

dieser Materialien soll das Kind das Gesetz der Sphäre erahnen: Alles geht von der

Einheit aus, entfaltet sich in Polarität und kehrt zur Einheit zurück.

Fröbel entwickelte ein Spielgaben- und Beschäftigungssystem, zu dem nicht nur die

Spielgaben gehören, sondern auch die Bewegungsspiele und die in den Mutter- und

Koseliedern verfaßten Anleitungen zur Früherziehung. Fröbels Mutter- und

Koselieder gliedern sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil umfaßt sieben Mutter- und

Koselieder, der zweite Teil fünfzig Spiellieder. Diese Unterscheidung deutet zugleich

auf die Thematik der Abschnitte hin. In der ersten Phase zwischen Mutter und Kind

fehlt sicherlich das Spiel, hier steht das liebevolle Betrachten des Kindes durch die

Mutter im Vordergrund. Dagegen erweitern die Spiellieder den Lebensraum des

Kindes und beziehen dessen Spielaktivität mit ein. 

Zu den Bewegungsspielen gehören fünf verschiedene Arten:

1) Darstellende Bewegungsspiele 

Hier sollen Szenen und Bilder aus dem Alltag und der Natur gespielt werden,             

   z.B. Picknick im Grünen.

2) Nachahmung von lebendigen Naturgegenständen 

Diese Spiele dienen der Übung der Darstellungsfähigkeit und der Hinlenkung zur

Natur, z. B. Nachahmung von Vögeln, Pferden und Katzen.

3) Lauf- und Wanderspiele 
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Sie zielen auf Körperstärkung und die Erziehung des Sozialverhaltens, der Umsicht,

Achtsamkeit und Rücksichtnahme, aber auch auf die Steigerung des Gedächtnisses

und anderer kognitiver Fähigkeiten, z. B. Schnitzeljagd.
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4) Gehspiele

Sie sind ähnlich gebaut wie die Laufspiele, sind aber darauf ausgerichtet den Körper

zu stärken, vor allem seine Beherrschung trainieren, z. B. Bücher auf dem Kopf

tragen.

5) Kreisspiele

Sie haben eine doppelte Funktion, einerseits vereinen sie die erstgenannten Spiele

und bilden somit eine Einheit der Spiele. Andererseits haben sie eine darstellende

Funktion von nicht lebendigen Gegenständen, z. B. Sternen, Blumen und Mustern.

Nach Fröbel ist das Kind von Natur aus gut. Er leugnet aufgrund seiner

romantisch-religiösen Anschauung ein ursprünglich Böses im Menschen, doch setzt

er sich mit der kindlichen Bosheit auseinander. So ist Fröbel der Meinung, daß

Kinder Eigensinn, Trotz, Bequemlichkeit, Geistes- und Körperträgheit und Faulheit in

sich tragen. Diese Bosheit ist immer auf eine Fehlentwicklung zurückzuführen, Die

Bosheit ist dem Menschen nicht angeboren, sondern sie erfolgt erst im Laufe der

Entwicklung. Fröbel sieht dafür zwei Gründe, zum einem die unterlassene

Entwicklungshilfe, zum anderen eine fehlerhafte Entwicklungsrichtung. Damit meint

er, daß die Anlagen, Kräfte und Bestrebungen nicht richtig gefördert werden. Die

Erziehung, der Unterricht und die Lehre soll nach Fröbel behütend und beschützend

sein. Sie soll nicht vorschreibend, bestimmend oder eingreifend sein. Es soll

vielmehr die freie Selbständigkeit und Selbstbestimmung des Menschen gefördert

werden. (ME S.10 §7)

Die Stufe der Körper wird erreicht, wenn man sowohl mit Tafeln und das

zusammenfügen von Stäben und Ton arbeitet. Hinter diesem Prinzip der Analyse

und Synthese steht Fröbels romantische Weltanschauung. Hier wird sein

romantisches Einheitsstreben deutlich. Die Reihenfolge der Gaben veranschaulicht

so das Einheitsgesetz der Natur. Das Spiel bzw. die Spielmittel zeigen das

Grundgesetz des Lebens, die Sphäre der Entfaltung der Gegensätze und deren

Vermittlung aus der Einheit. Die Entwicklung der Gaben beruht auf dem Ball bzw.

der Kugel. Die Kugel bzw. der Ball trägt damit alle Gestaltungsmöglichkeiten in sich.

Die Entwicklung findet nach allen Seiten und gleichmäßig statt. Dieses kann nach

Fröbel durch Kugel bzw. Ball erfolgen. In den geometrischen Figuren wird das

göttliche Gesetz sichtbar bzw. anschaubar. Die geometrischen Gesetze haben ein

tiefen Sinngehalt, sie sind Träger des göttlichen Gesetzes.
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Das Kind soll vor jeder Fremdeinwirkung beschützt werden, erstens weil das Kind

dem nicht entgegensetzen kann und zweitens eine reine Entfaltung und gesunde

Entwicklung nicht gestört werden soll. Die Aufgabe der Kindheitsstufe besteht darin,

durch das Spiel das Innere nach Außen zu kehren. Dieser Prozeß muß vom Erzieher

beachtet und unterstützt werden, ohne das der Erzieher einlenkend wirkt. 

Auf der Stufe des Kindes wird auf die geistige Entwicklung besonders geachtet,

Fröbel gibt aber auch Anregungen zur körperlichen Pflege. Fröbel betrachtet die

Ernährung des Kindes, die Nahrung nach der Muttermilch soll „einfach, nicht

künstlich, .......“ (ME S.37 §31 / S.39 §31)

Neben der Einfachheit des Essens, betont Fröbel die Einfachheit der Kleidung. Sie

soll weder schnürend noch pressend noch fesselnd sein. (ME S.39 §32) 

Am Ende dieser Entwicklungsstufe vermag das Kind eine erste Differenzierung von

Natur, Kunstwelt (die vom Menschen geschaffene) und eigener Innenwelt

vorzunehmen.

Nun folgt die Stufe des Knabens. Er steht vor einer neuen Stufe der Verinnerlichung

und Aneignung. Der Knabe ist nun schulfähig. Die Stufe des Säuglings war auf die

Pflege ausgerichtet, die Stufe des Kindes auf die Erziehung und Förderung der

geistigen und körperlichen Tätigkeit, die Stufe des Knabens ist die Stufe des

Lernens, des Unterrichtes.

Der Knabe  vermag die Einheit, die Ganzheit im Äußeren zu sehen und darzustellen.

Umsicht, Übersicht und Einsicht will sich der Knabe nun als Schüler verschaffen. Die

Schule soll die einigende Einheit vermitteln. Sie weist in allem die Einheit nach und

bezieht Gegensätze und Mannigfaltiges auf die innere Einheit alles Seins. Schule

wird von Fröbel nicht an die Vorstellungen von Schulstuben und Lehrmethoden

seiner Zeit gebunden. Die Schule wird ihrem Wesen nach bestimmt, und zwar als

das Streben und Bemühen, dem Schüler das Wesen und innere Leben der Dinge

und Menschen bewußt werden zu lassen, da Dinge und Menschen nicht für sich,

sondern in einem Zusammenhang mit dem Weltganzen stehen. Die

Menschenerziehung ist zum Großteil Theorie der Schule und des schulischen

Bildungsplans. Aber beide Bereiche werden eingebettet in die vorrangige und jeder

erzieherischen Beeinflussung zugrunde liegenden Philosophie vom Menschen, die

menschliche Bezüge integriert.

Der Knabe im Schulalter will tätig sein um des Werkes, des Erzeugnisses willen und

an den Beschäftigungen der Eltern beteiligt werden. Diese Altersphase ist durch Lust
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nach Abenteuer bestimmt, wie z. B. das auf Bäume klettern usw. Spiel und Werken

bilden handwerkliche Funktionen nach und üben soziale Regeln ein. Erzählungen

erweitern das Weltbild, Liedersingen dient der Gemütspflege, Gartenpflege

entwickelt Verantwortlichkeit. Die Gartenpflege ist ein weiterer Bereich in Fröbels

Kindergartenpädagogik. Hier soll die Beschäftigung im eigenen Garten erfolgen. 

Das Kind erlebt dort pflanzliche Entwicklung durch Pflege, beeinflußtes wachsen,

das Blühen und Reifen der Pflanzen. Die Pflanzen sollen damit die eigene

Entwicklung widerspiegeln.

Ohne Zweifel ist Pestalozzis „ABC- der Anschauung“, wie auch das „Buch der

Mütter“ Grundlage für Fröbels Konzeption der Kindergartenpädagogik. In der

Kindergartenpädagogik stehen Gartenpflege und Bewegungsspiele neben den Spiel-

und Beschäftigungsganzen, zwei Dimensionen der Sphärengesetzlichkeit. In den

Mutter- und Koseliedern geht Fröbel weit über Pestalozzis Vorlage hinaus. Die

sittlich- religiöse Dimension, die körperliche Kräftigung, die Medien von Gesang,

Bewegung und Bild entfallen in Pestalozzis „Buch der Mütter“. Dieses geht vom

Körper des Kindes aus, benennt Körperteile und ihre Funktionen, um das Kind mit

sich selbst vertraut zu machen.

Der Bildungsplan der Menschenerziehung umfaßt den größten Teil des Werkes und

gliedert sich in die Beschreibung von fünf Unterrichtsbereichen (Religion, Natur,

Mathematik, Sprache, Kunst) und in die Darstellung von siebzehn Lehrgängen, von

denen die ersten zwölf dem elementaren Unterricht, die weiteren in die zweite Hälfte

des Knabenalters gehören und den fachlichen Unterricht vorbereiten (Zahlen- und

Formenkunde, Sprechübungen, Schreiben, Lesen).

Gemeinsam ist allen diesen Beschreibungen, daß ihre jeweilige Begründung gemäß

des Sphärentheorie den Zusammenhang aller Bereiche und Lehrgänge nachweist,

daß Fröbel möglichst alle kindliche Kräfte anzusprechen und die elementare Struktur

des jeweiligen Bereichs bzw. Lehrgangs herauszuarbeiten versucht. Die Schule muß

an der Familienerziehung anknüpfen, weil in der Familie die Entwicklung des

Menschen im Säuglings- und Kindesalter stattfindet und Erziehung hier ihren

entscheidenden Anfang nimmt.
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Fröbels „Vermächtnis“
Nach dem Tode Fröbels entstand eine Kontroverse unter den sogenannten

Fröbelianern, in diesem Zusammenhang fiel der Begriff der Orthodoxie. Die Folge

war die Trennung der Fröbelianer in sogenannte „Fröbelorthodoxe“ und

„Jungfröbelianer“. Der Ursprung des Begriffes Orthodoxie fällt in die Zeit der

Vereinsgründungen, von der auch die Fröbelbewegung erfaßt wurde. Ursachen für

die Vereinsgründungen liegen in den parteipolitischen-liberalen, nationalen und

geistigen Strömungen.

Der erste Fröbelverein, „Berliner Frauen-Verein“, der 1859 gegründet wurde,

verfolgte das Ziel, die Förderung der Fröbelschen Kindergärten. Dieser Verein ging

auf Vorträge zurück, die Bertha von Marenholtz-Bülow hielt. Sie ist die führende

Persönlichkeit in der Fröbelnachfolge. Sie war an verschiedenen Vereinsgründungen

beteiligt, jedoch trat sie wieder aus, um Gegenvereine und Gegenzeitungen zu

gründen. Sie lernte Friedrich Fröbel 1849 kennen, welcher einen tiefen Eindruck auf

sie hinterließ. Ihre Lebensaufgabe war von fortan die Verbreitung der Fröbelschen

Erziehungsidee und des Kindergartens. Aufgrund ihres Standes, sie war Aristokratin,

verkehrte sie bei Hof und kannte alle bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit.

Während des Kindergartenverbotes (1851-1860) verbreitete sie die Kindergartenidee

im Ausland, nach dem Ende des Verbotes wieder im Inland. Marenholtz-Bülow war

unter anderem stark beteiligt an der Ausbildung der Kindergärtnerinnen. Von ihren

Gegnern wird sie als eine kompromißlose, unnachgiebige und herrschsüchtige

Persönlichkeit charakterisiert. 

Im Jahre 1873 vereinigten sich die Fröbelvereine zum „Allgemeinen deutschen

Fröbelverein“. Zweck dieser Vereinigung war das geschlossene und gemeinsame

Auftreten gegenüber dem Staat und der Schule. Der von Marenholtz-Bülow 1871

gegründete „Allgemeine Erziehungsverein“ trat nicht bei. Daß frühere Bestehen des

„Allgemeinen Erziehungsverein“ und sein Bestreben, Dachbestand aller

Fröbelvereine zu sein, hinderte sie am Beitritt. Der Verein erkennt in Fröbel´s

Erziehungsmethode die wesentliche Grundlage für die erste Erziehung der Kindheit

und findet in ihr leitende Gesichtspunkte für alle Stufen der Erziehung. Marenholtz-

Bülow fordert die Reinhaltung der Methode. In den ersten Jahren nach Fröbels Tod

waren sich alle Fröbelianer einig, daß das Vermittlungsgesetz (Sphärengesetz) die

Grundlage der Fröbelschen Methode sei. Erst 1873 kam es zu unterschiedlichen

Auffassungen. Die Jungfröbelianer behaupteten, daß Vermittlungsgesetz ist nicht in
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allen Bereichen praktisch anwendbar. Marenholtz-Bülow sah jedoch in dem Gesetz

den Geist der Fröbelschen Methode. 

Jungfröbelianer entwickelten Ersatzgesetze für die einzelnen Beschäftigungen und

Spielmittel und gaben einige Grundgedanken Fröbels auf. Für Marenholtz-Bülow war

Fröbel der Entdecker des Gesetzes des menschlichen Geistes, d.h., dieses Gesetz

ist dem Kind angeboren. Die Jungfröbelianer sehen das Gesetz als eine

„philosophische Phrase“. Bei den Jungfröbelianern ist die Neigung sichtbar, für jeden

Gegenstand eine eigene Methode zu finden und zu verwenden. 

In materialistischer Deutung wird aus Fröbels metaphysischen und zutiefst

inhaltlichem Gesetz in der Fröbelnachfolge ein formales Gesetz, mit dessen Hilfe die

Vervielfältigung aller Produkte bis ins Unendliche möglich wird. Auch in der

Auslegung von Fröbels Gesetz wird die Abkehr von seinem romantisch-

naturphilosophischen Weltbild sichtbar. Die freie Darstellung des Inneren, ein

Grundgedanke Fröbels geht nicht nur bei Marenholtz-Bülow, sondern auch bei allen

anderen Fröbelianern verloren. Die Jungfröbelianer beschäftigen sich weniger mit

dem Spiel, ihr Thema ist der Unterricht. Dafür beschäftigt sich Marenholtz-Bülow

ausführlich mit dem Spiel. Sie sah in Fröbel den Pädagogen, der die wahre

Bedeutung des Spiels erkannte. Ihrer Meinung nach erkannte Fröbel in der

spielenden Tätigkeit des Kindes die freie Äußerung der menschlichen Kulturtriebe,

welche nach geistiger und körperlicher Entwicklung streben. 

Marenholtz-Bülow versteht das Spiel des Kindes, als die freie Äußerung seiner

Triebe. Gleichzeitig dient das Spiel als allseitige Kräfteübung und Ausbildung von

Körper und Geist. Sie greift damit Fröbels Gedanken auf und setzt auch wie Fröbel

ein Resultat des kindlichen Tuns voraus. Marenholtz-Bülow geht davon aus, daß

jede kindliche Übung oder Tätigkeit ein Resultat hinterläßt. Auch jede noch so kleine

Übung oder Tätigkeit bringt dem Kind Erfahrungen über Stoff, Form und Größe.

Gleichzeitig werden die Kinder darüber belehrt, daß auch kleinere Übungen ihm

Nutzen und Befriedigung über die geleistete Arbeit verschaffen. Für Fröbel ist das

Spiel die höchste Stufe der Kindesentwicklung, das reinste geistige Erzeugnis des

Menschen auf dieser Stufe. Bei Marenholtz-Bülow ist die unterste Stufe die

frühkindliche Tätigkeit, die mechanische Nachahmung. Die höchste Stufe dagegen

ist die freie Gestaltung nach individuellen und geistigen Fähigkeiten. Bei Marenholtz-

Bülow erhielt das körperlich- mechanische in der frühen Kindheit und in der

menschlichen Tätigkeit eine wichtigen Stellenwert. Wobei der geistig-ästhetische
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Aspekt nicht vergessen werden darf und gleichberechtigt neben dem körperlich-

mechanischem steht. Marenholtz-Bülow ersetzte das Spiel durch die Arbeit. 

Den Grundgedanken von Fröbel, die Beschäftigungs- und Spielmittel für die

körperliche und geistige Entwicklung zu nutzen oder zu Hilfe zu ziehen, verfolgte sie

nicht. Die schaffende Tätigkeit des Kindes im Sinne von Arbeit spielt bei ihr eine

zentrale Rolle. Marenholtz-Bülow erkannte nicht, daß für Fröbel das kindliche Spiel

und seine Idee vom Kindergarten miteinander verbunden sind.

Der größte Unterschied zwischen Fröbel und seinen Nachfolgern liegt darin, daß

Fröbel dem Kind die Freiheit im Spiel läßt. Das Kind kann die Inhalte seines Spiels

selbst bestimmen. Die Nachfolger allerdings geben dem Kind die Inhalte seiner

Tätigkeit vor. Für Fröbel bedeutet Spiel die Beachtung der Umgebung, selbständiges

Aufnehmen der Außenwelt, sowie selbständiges Denken und Handeln.

In seinen Werken gibt Fröbel auch viele Beispiele zu seiner frühen Spracherziehung

an. Er hat in der Geschichte der Pädagogik als erster einen Ansatz zur

Spracherziehung des Vorschulkindes entwickelt. Spätere Lehrbücher nahmen seine

Sprachmuster auf und ahmten diese nach, jedoch ohne Fröbels intentionalen

Grundgedanken zu beachten. Der Kindergarten übernahm seitdem 19. Jahrhundert

die praktischen Ausarbeitungen Fröbels unter Angleichung an die fortschreitende

Verschulung des Unterrichtswesens. Fröbel erkannte damals die unentwickelte

Kommunikationsfähigkeit der Eltern bzw. des Erziehers im Umgang mit den Kindern.

Der Erwachsene muß die Bereitschaft haben, daß Kind ernst zu nehmen und seine

entfaltenen Interessen erkennen zu können, erst dann wird Verständigung möglich.

Dieser Ansatz wird bis heute als gültig anerkannt. Die Sprachfähigkeit der Kinder

entwickelt sich am besten in der Spielsituation und müsse somit durch die Erzieher

und Mütter gefördert werden. „Von der Anschauung zum Begriff“ wurde zum

Grundsatz der Didaktik, wenngleich der verschulte Unterrichts des 19. und 20.

Jahrhunderts  die Anschauung vernachlässigte. Dort, wo sich die Vorschulerziehung

der allgemeinen Erziehung nicht anglich - was in der Zeit nach Fröbel durchaus der

Fall war - wurde das Kind unter Umständen vom Begriffslernen völlig abgeschirmt. 

Fröbels Werk, seine Ansichten und Erkenntnisse, sind bis zur heutigen Zeit

grundlegende Erfahrungswerte. Seine Ansichten und Erfindungen wurden von vielen

Pädagogen nach ihm aufgenommen und in deren Theorien verarbeitet. Unter

anderem hat Maria Montessori Teile von Fröbels Spielgaben aufgegriffen, diese
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findet man vor allem in ihren sensomotorischen Materialien wieder. Es ist üblich

geworden, diese didaktischen Gesichtspunkte mit ihrem Namen zu verbinden. 

Trotz Fröbels großer Bedeutung für die frühkindliche Erziehung sind seine

Errungenschaften in Vergessenheit geraten. Ein Grund hierfür könnte die schwer

verständliche Schreibweise sein, wie auch die große Interpretationsmöglichkeit

seiner Werke. Oft werden Theorien und Errungenschaften mit anderen Namen

verbunden, da viele Pädagogen sich nicht offiziell auf Fröbel berufen. 

Fröbel läßt seine Spieltheorie zur Weiterentwicklung offen und betont die Offenheit

und variable Struktur des Spiels. Pädagogen die folgten, fügten seine Elemente

hingegen oft in die festen Ordnungen ihrer Gaben ein.   

Fröbel heute
Die Frage, ob Fröbel heute noch aktuell ist, ist mit einer gewissen Unstimmigkeit zu

betrachten. Für die einen ist er aktuell, da viele Pädagogen seine Theorien

aufgegriffen und weiterentwickelten und demnach heute noch existieren. Für andere

wiederum ist eine Weiterentwicklung von Theorien eine Verfremdung, diese

Verfremdung hebt für sie die Aktualität auf. Da die Fröbelforschung bisher als eher

unzureichend beschrieben werden kann, ist die Frage inwieweit er heute noch aktuell

ist bzw. als gültig anerkannt werden kann, nicht endgültig zu klären. 

Aufgrund der Teilung Deutschlands konnte die Fröbelforschung nicht kontinuierlich

fortgeführt werden. Teile seines Nachlasses sind in der Deutschen Demokratischen

Republik verblieben, größtenteils in Blankenburg (Thüringen) und Ost-Berlin,

wiederum wurden andere Schriften in der Bundesrepublik Deutschland,

hauptsächlich in West- Berlin, aufbewahrt, wodurch eine vollständige Archivierung

nicht möglich war und es den Forschern erschwert wurde, eine genaue Forschung

zu betreiben. 

Die Bundesrepublik Deutschland verfolgte in den 60er Jahren bei der

Volksschullehrerausbildung  eine praktische und pädagogisch-theoretische. Die

Leben und Werke der großen klassischen Pädagogen wurden gelehrt und sollten

eine Orientierung geben. Die Pädagogik der letzten Jahre bietet diese klassische  

Orientierung nicht mehr, ihr Augenmerk lenkt sich mehr auf die

sozialwissenschaftlichen Aspekte. Kindergärten und Schulpädagogik wird mehr
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lerntheoretisch-psychologisch und soziologisch begründet, wodurch Fröbels

Grundgedanken und Erkenntnisse verloren gehen.

In der Deutschen Demokratischen Republik wurde der Fröbelforschung zuerst wenig

Beachtung geschenkt. Auch hier wurde die Fröbelforschung erst in den letzten

Jahren der Deutschen Demokratischen Republik aufgenommen. Sie verlief in zwei

Richtungen, zum einen konzentrierte man sich auf die Archivierung der Schriften und

Briefe Fröbels und zum anderen ging man auf die Analyse der Schriften ein.

Autoren verkürzten Fröbels Aussagen, so daß zwar Fröbels Texte gestrafft wurden,

jedoch der Zugang zu Fröbels Sprachstil und Reflexionsweise nicht ermöglicht

wurde. 

Friedrich Fröbel ist leider ein Pädagoge, der in den letzten Jahrzehnten zu Unrecht

vergessen wurde, da seine Erkenntnisse bis heute noch gültig und überall sichtbar

sind. 

Kritik

Die pädagogische Konzeption Fröbels ist im allgemeinen eher positiv als negativ zu

bewerten. Problematisch bei der Pädagogik Fröbels ist die schwere Verständlichkeit

seiner Texte. Die Grundlagen bildet das Sphärengesetz, daß, wie auch seine

gesamten Schriften, auf einer philosophischen und romantischen Weltanschauung

basiert. Erst durch das Verstehen des Sphärengesetzes ist der Zugang zu seiner

Pädagogik und seinem Hauptwerk „Die Menschenerziehung“ möglich.

„Die Menschenerziehung“ gliederte Fröbel in verschiedene Paragraphen und gab

damit dem Werk mehr dem Anschein eines Gesetzbuches als einer pädagogischen

Schrift. Fröbel betont in seinem Werk die freie Fortentwicklungsmöglichkeit seiner

Ideen, jedoch lassen die Paragraphen vermuten, Fröbel würde unveränderbare 

Regeln aufstellen. 

Weiterhin ist negativ zu bemerken, daß Fröbel keine Aussagen trifft, in denen er

Umsetzungsmöglichkeiten seiner Theorie angibt. Er gibt keine Vorschläge wie

Familien, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und zeitlichen Situation nicht in der Lage

sind, sich allein der Kindererziehung zu widmen, seine Entwicklungstheorie

umsetzen könnten. Den Familien der unteren Schichten war es auch kaum möglich,

Fröbels Ideen zur Kindererziehung kennenzulernen, da es ihr Bildungsstand nicht

zuließ.
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Obwohl er keine Vorschläge zur Entlastung der Familien in jener wirtschaftlichen

Situation gibt, erkennt Fröbel die Situation der Mutter an, welche gleichzeitig die

Erziehungsaufgabe übernimmt wie auch den Haushalt.

Trotz der negativ genannten Aspekte sind Fröbels Beiträge in der Pädagogik eher

positiv zu bewerten. Fröbel betrachtete das ganze Kind. Er war einer der ersten

Pädagogen, der eine frühkindliche Erziehungskonzeption entwarf und auch eine

durchgehende Struktur im Lebens- und Lernprozeß zum Ausdruck gebracht hat. 

Friedrich Fröbel erkannte das ganze Potential des Menschen, die freie Entfaltung

und Rückkehr zur Persönlichkeit. Diesen Vorgang bezeichnete er als Rückkopplung.

In der Geschichte der Pädagogik entwickelte Fröbel erstmalig einen Ansatz für die

Spracherziehung für das Vorschulkind. Ebenfalls erkannte er die unterentwickelte

Kommunikationsfähigkeit der Eltern und Erzieher im Umgang mit kleinen Kindern. 

Der Beginn der eigentlichen Erziehung des Menschen beginnt in der Kindheit, die

gleichzeitig die Stufe des Spiels ist. Die detaillierte Ausarbeitung der Beschäftigungs-

und Spielmittel diente der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes. Das

Kind ist für ihn von klein auf ein aktives Wesen, was eine Voraussetzung für seine

Spielmittel ist. Das Kind ist wißbegierig, was der Erzieher bzw. die Mutter durch

Bereitstellen von Beschäftigungsgaben stillen soll. Weiterhin soll der Erzieher die

individuellen Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes fördern und beschützen, er darf

nicht fordernd einlenkend.

Trotz seiner tiefen Religiösität ließ Fröbel die Religion weitestgehend aus seiner

Erziehungslehre heraus. Er war der Ansicht, daß das Kind durch den angeborenen

Tätigkeits- und Bildungstrieb zwangsläufig zur Einsicht des Sphärengesetzes gelangt

und somit allein den Weg zu Gott und Natur findet.     

Zusammenfassend kann man sagen, daß es keine überzeugenden Gründe gibt, die

gegen eine Anwendung von Friedrich Fröbels Pädagogik sprechen. Wir vertreten

ebenfalls den Standpunkt Fröbels, daß das ganze Kind zu betrachten ist, um seine

Anlagen und Fähigkeiten entwickeln und fördern zu können. Besonders zu

bemerken ist, daß Fröbel auch die gesamte Entwicklung des Menschen beachtete,

welche seiner und unserer Meinung nach, in verschiedenen Entwicklungsstufen

abläuft. Jede Stufe bedingt die folgende und somit ist die Menschenentwicklung ein

kontinuierlicher Prozeß. Negativ ist Fröbels schwer verständliche Schreibweise zu

bemerken, ohne diese wäre die Menschenerziehung zugänglicher und vielleicht

heute wesentlich verbreiteter.
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