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Der 1.Abschnitt behandelt die Frage:Was ist 
das Kleinkind und welche Art sittlicher Er
ziehung fordert es von sich aus? Es wird 
unterschieden zwischen sittlichen Sein der 
Person und ihrem sittlichen Erkennen; sitt
liche Erziehung wird als Höherbildung•des 
sittlichen Seins bestimmte Mittel hierzu ist 
die Liebe, sie steht ausserhalg Jeder Ab - 
sichtlichkeit und ist primär eine ethische 
Reaktion. Diese allgemeinen Feststellungen 
treffen mit gewissen Differenzierungen auch 
auf das Kleinkind zu und passen sich mit den 
aus ihnen Abgeleiteten Massnahmen dem Cha
rakter des reinen Lebenhelfens an. Spezielle 
absichtliche Massnalmen ergeben sich nas der 
eingehenden Betrachtung der Sphären,in de
nen sich die besonders heraU3gestelite Ste.1- 
lung’-uahme der sog .sittlich guten Handlung 
abspieltt Es handelt sich dabei um Probleme 
der Werterfassungj der Willens-und Könnens» 
bildung; Strafe und Spiel erfahren besonders 
eingehende Erörterung, ebenso schliesslich 
die Frage der religiösen Erziehung, wo im



Anschluss an «ine interkonfessionellsozial 
gerichtete Auffassung des Religiösen e b e n f a l l s  
auf die Liebe als HauptBittel verwiesen wird« 
Der II» Abschnitt behandelt die Fraget Wals 
lehrt Frebel? Nach einer kurzen B e tra c h tu n g  
seiner Persönlichkeit wird in den innersten 
Kern «eines Wesens vorzudringen gesucht und 
er in seiner Grundeinsteilung als Protestant 
bestimmt, unter Ablehnung Chr„Fr„Krauses in 
engere Beziehung zu Fichte gesetzt® Aue dieaer 
in der Sphäre des deutschen Idealismus einge
nommenen Grunáein3tellung flieset Fröbels ge
samte Stellungnahme zur sittlichen Erziehung* 
sein Streben, das Kind im innersten,ían sich 
selbst sittlichen Kern zu packen und zu erzie
hen, - sein M&ngol an individual!sierander Be
trachtungsweise, - sein Optimismus, der ihm 
eine besonders ethische Erziehung als überflüs=. 
sig erscheinen lässt und sich wesentlich auf 
die Angabe behütender Massnahmen beschränkt, - 
endlich seine Hochschätzung der Liebender Fa
milie und der täglichen Arbeit«, Namentlich di« 
Familie erscheint als Hauptquelle aller sitt
lichen, ferner auch aller religiösen Bildung® 
Nachdem die letztere noch eine eingehendere 
Betrachtung erfahren hat, wird die Frage ver
folgt j wie Fröbel von dieser Einstellung zur 
Familie zur Idee des Kindergartens gelangte« 
Ebenso wie die Família wird nun auch der Kin
dergarten nach den in der Einleitung herausge
stellten Gesichtspunkten auf seinen Gehalt an 
Faktoren sittlicher Bildung hin durchforscht; 
insbesondere werden die Spielgaben daraufhin 
durchmustert und Fröbels eigene Aussprüche da
rüber’ angeführt - Nach Erwähnnng der nach 
Fröbels Tode eingetretenen Mechanisierung wird 
an Hand der einschlägigen Fachzeitschriften 
gezeigt, wie im modernen Fröbelianismu« vor al
lem drei Richtungen, die äuabauende, die ver - 
teidigende und die organisierend®, wiederum er
neuernd und regenerierend am Werke sind. Nach 
eingehender Erörterung besonders der vertei - 
digenden Richtung vor allem im Hinbliek auf den 
Gegensatz zur Montessori wird die grosse Be » 
deutung dieser Bestrebungen für die echte Auf-



f&ssumg FrÖbels und danit auch für unser Pro
blem dargatan.
Oer III.Abschnitt behandelt die Fraget Was 
letirt Montessori? Auch sie wird, vor allem im 
Gegensatz su Frßbel, in ihrem innersten Kern _ 
zu erfassen gesucht. Hach einer Erörterung des 
Zentralbegriffes ihres Systems, der Freiheit, 
und seiner Vieldeutigkeit erfolgt die Durch » 
forschung des Systems nach den in der Einlei
tung gewonnen Gesichtspunktens Besondere Be « 
achtung wird dem Verhältnis von Erzieher und 
Zögling.der Auffassung der Strafe sowie der 
Beschäftigung gewidmet und am Schluss - im 
Gegensatz zu FrÖbel - eine im wesentlichen ab
lehnende Haltung eingenommen«
Der IV.Abschnitt sucht die vorhergehend nur 
lose geknüpften Fäden fester zu verschlingend
er behandelt die Frage! Was bietet im Gegen - 
satz zu den Theorien der wirkliche Kindergar
ten (der FrÖbel -jder Montessori - Kindergax»- 
ten) an Momenten sittlicher- Erziehung und wie 
wird er den Forderungen des Kleinkindes ge' » 
recht? Zunächst wird die Rolle des -Lebens», 
der ausserpädagogIschen Unterströmungen aufge» 
zeigt, ebenso die der Persönlichkeit der Kin
dergärtnerin. Fragen der Berufsbildung einer - 
seits, der Stallung zum Kinde anderseits wer - 
den erörtert, Bestrebungen nach einer möglichst 
weitgehenden individual isierenden Behandlungen 
Weise durchgesprochen. Vor allem aber wird die 
Sphäre des Kindergartens gegenüber der der Fa
milie in ihrer Eigenart wie in ihren Mängeln 
darzulegen gebucht. Bestrebungen zur Schaffung 
einer rationalen Einheitlichkeit im Stoff wie 
in der Betätigungsweise der Kinder werden ein
gehend betrachtet. Nach einer Erörterung über 
die Bedeutung des sozialen Momentes im Kinder
garten wird anhangsweise noch eine statistische 
Untersuchung über den Erfolg des Kindergarten- 
besuches interpretiert und hervorgehoben, dass 
diese Frage nicht durch Massenexperimente,son
dern nur auf dem Wege liebe- und Verständnis - 
vollster Beobachtung des einzelnen Kindes gelöst werden kann.




