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Inhalt

• Der Protagonist Harry Haller leidet unter der Zerrissenheit seines 

Geistes zwischen dem Klassischen und der für ihn abscheulichen 

Moderne.

• Sein Geist befindet sich im Krieg zwischen seiner menschlichen und 

animalischen Seite.

• Er findet aus seiner Existenzkrise, indem er erkennt, dass der Mensch 

aus unzählbar vielen, nicht nur aus zwei gegensätzlichen 

Seelenteilen besteht.

• Zum Ende hin lernt er sein Leben mit Humor zu nehmen.



Was macht für Sie eine Person aus?

L. G., G1C



Persönlichkeit

• Laut des Buches besteht der Mensch aus vielen Persönlichkeiten.

• Jedes Interessengebiet wird durch eine Persönlichkeit 

widergespiegelt.

• Jede Persönlichkeit muss allein für sich wahrgenommen und 

akzeptiert werden.

• Dadurch ist jeder Mensch ein Individuum, mit eigenen Konflikten, 

Sorgen und Wünschen.



Zitate zur Persönlichkeit Harry Hallers

• „[…]in ihm liefen Mensch und Wolf nicht nebeneinander her, und 

noch viel weniger halfen sie einander, sondern sie lagen in ständiger 

Todfeindschaft[…]“ (S.55, Z. 25 ff)

• „In Wirklichkeit aber ist kein Ich […] eine Einheit, sondern eine höchst 

vielfältige Welt […] von Erbschaften und Möglichkeiten.“               

(S.77, Z. 23 ff)

• „Als Körper ist jeder Mensch eins, als Seele nie.“ (S.78, Z. 1)



Wie viele Persönlichkeiten haben Sie in sich?

https://www.istockphoto.com/de/foto/gesch%C3%A4ftsfrau-mit-schatten-fragezeichen-auf-betonwand-gm1129511399-298398178

https://www.istockphoto.com/de/foto/gesch%C3%A4ftsfrau-mit-schatten-fragezeichen-auf-betonwand-gm1129511399-298398178


Es folgt:
„Der Steppenwolf“ – Autor und Figuren



HERMANN HESSE:
„DER STEPPENWOLF“
AUTOR UND FIGUREN

G1C



Hermann Hesse

Hermann Hesse in 
Rüschlikon im Jahr 1929

Persönliche Daten:

- geboren am 2. Juli 1877 in Calw

- verstorben am 9. August 1962 Montagnola, Schweiz

- absolvierte das Exam zur Obersekundareife

- begann eine dreijährige Buchhandlertätigkeit

- heiratete 1904 und arbeitete als freier Schriftsteller
am Bodensee

- reiste nach Italien

- zog nach Montagnola um 1919 



Hermann Hesse

Wichtige Werke:

• Romantische Lieder (1899)

• Unterm Rad (1906)

• Demian (1919)

• Siddhartha (1922)

• Der Steppenwolf (1927)

• Eine  Bibliothek der Weltliteratur (1929)

• Narziß und Goldmund (1930)



Harry Haller, der Steppenwolf

“Es war einmal einer namens Harry, gennant der Steppenwolf. Er ging auf zwei Beinen, trug 
Kleider und war ein Mensch, aber eigentlich war er doch eben ein Steppenwolf..”
( S. 54, Tractat vom Steppenwolf)

Name: Harry Haller
Alter: 48 Jahre alt
Beruf: keine normale Tätigkeit
Aussehen: 
• scharfer, kurzhaariger Kopf
• nicht sehr groß, hat aber den Gang eines 

großen Menschen
• trägt oft einen Wintermantel
• graue Haare
• eigenartiges und trauriges Gesicht
• schweres, heftiges Profil



Harry Haller, Charaktereigenschaften

• einsam und still für sich

• fremd, aber scheu

• höflich, freundlich

• sensibel

• passive Lebensweise

• Gedanken- und Büchermensch

• führt das Leben eines Selbstmörders

• Pazifist

• direkt



Harry Haller & Steppenwolf Konflikt

• Depressionen

• Denkt er passt nicht in diese Welt und Zeit

• Identitätskrise

• Konflikt zwischen Mensch und Wolf

• Dualismus



Figurenbeziehungen



Quelle

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Gaienhofen_Hermann-Hesse-Haus_-

_Hesse_Portr%C3%A4t_1905_crop.jpg/1280px-Gaienhofen_Hermann-Hesse-Haus_-_Hesse_Portr%C3%A4t_1905_crop.jpg

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Hermann_Hesse_1927_Photo_Gret_Widmann.jpg

 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT! ☺



Es folgt:
„Der Steppenwolf“ – Gesellschaftliche Bezüge



“DER STEPPENWOLF“:
GESELLSCHAFTLICHE BEZÜGE

Hermann Hesse 



Was ist der Steppenwolf?

„Der Steppenwolf“ beschreibt die Sicht des Protagonisten, dem Steppenwolf, auf unsere 
Gesellschaft und auf seine Person, welche recht außergewöhnlich ist.

Aber vor allem ist er ein Einzelgänger und verachtet deshalb viele in unserer Gesellschaft 
vorkommende Aspekte und führt ein sehr gebrochenes Leben. 

Warum solch eine besondere Person ein Teil des Lehrplans ist und weshalb dieses Buch so 
relevant ist, wollen wir Ihnen durch vier Fragen erläutern.

NEHMEN SIE SICH EIN WENIG ZEIT UND TAUCHEN SIE IN UNSERE GEDANKENGÄNGE EIN.



■ Wie wird Bildung in unserer Gesellschaft heute definiert?

■ Womit verbringen wir unsere Zeit, nutzen wir sie sinnvoll?

■ Was macht unsere Gesellschaft heute anders oder schlechter als die vor uns?

■ Was macht das Leben lebenswert?

Der Protagonist schildert uns durch seine Lebensweise und durch seine Ansichten seine 
Antworten auf diese Fragen, wir als  Schüler wollen uns mit seinen Ansichten 
auseinandersetzen.



Wie wird Bildung heute definiert?

Der Steppenwolf wird als gebildete, einflussreiche Figur dargestellt, er schreibt kritische
Zeitungsartikel, setzt sich mit dem Indischen auseinander, spricht auch Griechisch und ist
ein großer Liebhaber der klassischen Musik, also ein echter Elitist. Er wird also als sehr
gebildet beschrieben, allerdings ist es doch eine andere Form von Bildung und Geistlichkeit,
welche der Steppenwolf aufweist, als zum Beispiel die Bildung in unserer Schule, denn
Naturwissenschaftlich begabt ist der Steppenwolf wohl eher nicht. Doch lesen wir ihn auch
hier. Für den Deutschunterricht relevant wird das Buch erst im Vergleich mit Goethes
„Faust“, denn beide Werke stammen von Koryphäen der deutschen Literatur und behandeln
jeweils das Einzelgängertum. Dieses Thema ist wohl dann für unsere Bildung relevant, für
uns ein gewisser Unterschied zwischen Allgemeinbildung und Kunst, auch wenn der Fokus
auf beiden liegt.



Was machen wir mit unserer Zeit?

■ Viele verbringen ihre Zeit mit medialer Unterhaltung. Hierbei beschäftigt sich mancher
tiefer mit ihr, während sich andere lediglich treiben lassen. Doch wie in Hesses
„Steppenwolf“ gezeigt wird, ist keine der Arten wirklich sinnvoll.

■ Ob sie jedoch überhaupt sinnvoll sind, ist eine andere Frage.

■ Oder ist ein Sinn überhaupt wichtig?

Der Steppenwolf stellt sich die Frage, ob er seine Zeit sinnvoll verbracht hat, oder ob er
schon zu viel im Leben verloren hat. Deshalb verspürt er auch Reue und verhält sich
abscheulich und unbedacht, denn er hat das Leben schon aufgegeben, doch findet er auch
hier und dort ein wenig Hoffnung noch etwas weiterzumachen.



Was macht unsere Gesellschaft heute anders 
oder schlechter als die vor uns?

■ Wir verbringen mehr Zeit im Netz und weniger physisch 
miteinander, was uns ähnlich wie den Steppenwolf vereinsamen 
lassen kann.

■ Wir leben in einer sehr schnellen Zeit und haben oft nicht die 
Geduld für langsame Dinge, z.B. ein Buch zu lesen.

■ Auch in Hesses „Steppenwolf“ gibt es Themen wie Vereinsamung, 
zudem mussten wir uns an manchen Stellen des Buches etwas 
gedulden, bis wir zu einem erweiterten Verständnis kamen.



Wie jedes Buch ist auch „Der Steppenwolf“ ein Kind seiner Zeit. Mit seiner 
Veröffentlichung 1927 spielt die Handlung zeitgemäß zwischen dem ersten und dem zweiten 
Weltkrieg, und behandelt auch Themen wie die Rezession, die Industrialisierung, die Angst 
vor Veränderung, das Streben nach einer besseren Gesellschaft und die Verachtung 
gegenüber der Kriegstreiberei und des Hasses. Es waren aber auch die goldenen Zwanziger, 
deshalb gibt es auch viele Feiern und Vergnügungen, was den „Steppenwolf“ noch etwas 
tragischer macht. 
Doch diese zeitbezogenen Themen stehen eher im Hintergrund, denn die Figur des 
Steppenwolfes hadert eher mit der Vergangenheit und mit dem, was er geworden ist, als dass 
er groß über die Zukunft nachdenken würde. Doch wusste man wohl schon damals, dass es 
einen zweiten Weltkrieg geben würde, was einen interessanten Mix aus Trostlosigkeit und 
Geselligkeit ergibt, der Charakter der Figur passt unsere Meinung nach deshalb ganz gut zu 
dieser Zeit. 
Doch heute sind wir ja deutlich differenzierter davon mit unserer Globalisierung und unserer 
Demokratie, welche stabil ist im Vergleich zur Weimarer Republik zum Beispiel, und so ein 
Werk ist ja fast schon wie eine Zeitkapsel, denn der Autor hat bestimmt vieles durchlebt und 
berichtet auch in diesem Buch darüber. Deshalb ist es auch aus heutiger Perspektive noch 
ein bestimmter Einblick in diese Zeit. 



Was macht das Leben lebenswert?
“Der Steppenwolf” ist ein Werk über einen gebrochenen Menschen, dem das Leben nichts
mehr wert ist. Alt und grau ist der Protagonist, einsam und verlassen, er blickt nur noch mit
Abscheu auf die Welt und sieht die guten Dinge nicht mehr. Dieses Buch ist sehr persönlich,
denn es ist anzunehmen, dass der Autor Hermann Hesse sehr viele seiner Leiden dort
verarbeitet hat. Leiden, die sehr eigen sind, die aber viele Leser nachvollziehen können,
denn viele fühlen sich im Laufe ihres Lebens einmal einsam, traurig und düster.

Ob dieser Zustand einen schon immer begleitet hat oder nur kurz verweilt, bleibt aber wohl
oft verborgen vor der Gesellschaft. Vielleicht kann dieses Buch ja jemanden lehren, wie man
sein Leben verändert.

Der Steppenwolf ist ein Mensch wie jeder andere, der mit sich selbst und seinen Problemen,
mit der Reue seines alten Lebens kämpft, doch eigentlich will er das gar nicht. Deshalb ist er
auch suizidal und traurig. Doch sollte man dieses Buch nicht zu ernst nehmen, es ist nämlich
mehr eine Selbstfindung des Autors, indem er das Leben, sein Leben oder das Leben des
Steppenwolfes nach einem Sinn durchsucht, nach einem Grund sucht, nicht mehr traurig
sein zu müssen.



Welche Lehren bietet das Buch, was 
macht es wertvoll? 

■ Wenn man als Schüler oder Schülerin dazu verpflichtet wird, sich die Zeit zu nehmen
und sich diese weniger als 300 Seiten durchzulesen, obwohl man neben dieser auch noch
andere Verpflichtungen hat, so wird wohl jeder schon selbst danach wissen, ob diese
Zeit verschwendet war oder nicht. Wir finden allerdings wichtig, dass man während
dieser Zeit stets beachten sollte, dass dieses Buch eine drastische Selbstinszenierung des
Autors ist. Jeder Mensch verarbeitet seine Gedanken auf unterschiedlichste Weisen,
manche in Büchern, manche in Bildern, andere im Gesang. Es ist nicht das beste Buch
der Welt oder das Wichtigste. Es ist sicherlich nicht für jeden schön zu lesen und sein
Inhalt ist durchaus kritisch zu betrachten. Doch war es sicher für den Autor wichtig
dieses zu schreiben als eine Art Selbsttherapie.



“Wir dagegen haben uns gefunden, 
In des Äthers sterndurchglänztem Eis, 
Kennen keine Tage, keine Stunden, 
Sind nicht Mann noch Weib, nicht jung noch Greis… 
Kühl und wandellos ist unser ewiges Sein, 
Kühl und sternhell unser ewiges Lachen…”

(Hermann Hesse, Die Unsterblichen, in: Der Steppenwolf 1927)



DANKE FÜR IHRE ZEIT. 


