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1. Einleitung

«Der Fabrikherrensohn besucht die gleiche Volksschule wie 
das Fabrikarbeiterkind.»1

Der Gegensatz zwischen dem ältesten und dem neuesten Lehrplan des Kantons 
Zürich könnte nicht grösser sein: Der erste staatliche Lehrplan für die Volksschule 
von 1838 fängt ohne Vorrede gleich mit der Beschreibung der Lehrgegenstände 
an: «Auffassen und Aussprechen der Selbstlaute und Mitlaute; Aussprechen der 
Sylbenreihen und Aufl ösung in ihre Laute. Aussprechen leichter Wörter mit drei 
Lauten, den Vokal in der Mitte; Aufl ösung in die einzelnen Laute.»2 Der heute gel-
tende Lehrplan aus dem Jahre 1991 dagegen setzt ein Leitbild an den Anfang, das 
so eröffnet wird: «Die Volksschule ist Stätte der Menschenbildung für die heran-
wachsende Generation. Als Bildungsstätte des Volkes wird sie vom Gemeinwesen 
getragen.»3 

Der vorliegende Beitrag wirft einen Blick auf fünf Wendepunkte in der Ent-
wicklung des Lehrplans für die Primarschule im Kanton Zürich. Es sei vorausge-
schickt, dass ein neuer Lehrplan grundsätzlich nur zu einem kleinen Teil gänz-
lich Neues für die Zukunft vorgibt. Vielmehr ist es so, dass er vieles lediglich 
festschreibt, was in der pädagogischen Praxis oder im Diskurs bereits eingeführt 
ist. So wird beispielsweise Handarbeit für Mädchen zu einem Zeitpunkt in den 
Lehrplan aufgenommen, als das Fach bereits seit längerem praktiziert wurde, und 
neue Lernformen fi nden erst dann Eingang in den Lehrplan, nachdem sie bereits 
zur Anwendung gelangt sind. Ein Lehrplan hat also weniger den Charakter einer 
innovativen Vor-schrift, sondern eher die einer legitimierenden Nach-schrift.

Der Lehrplan ist ein – zu manchen Zeiten fast in Vergessenheit geratenes – 
entscheidendes Rädchen im Regelwerk der staatlichen Volksschule, das dazu 
beiträgt, bestimmte gesellschaftliche Anliegen im Rahmen der Schule zu reali-
sieren. In der Volksschule sind dies Postulate, die im 18. und 19. Jahrhundert in 
den Idealen Gleichheit und Brüderlichkeit ihren Ausdruck fanden, verstanden als 
Voraussetzung für eine Anhebung des gesellschaftlichen Wohlstandes. Die Vor-
stellung, dass «alle alles vollständig lernen» sollten4, war zwar keine Erfi ndung 
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2. Gesetz und Lehrplan

«Dieses Gesetz und seine Wirkungen werden Tausende und 
abermals Tausende von dem Drucke der Unwissenheit und des 
Unverstandes erlösen ...»9

Trotz markanter Veränderungen der gesellschaftlichen und politischen Verhält-
nisse gibt es im Regelwerk der Volksschule insgesamt eine grosse Konstanz. Es 
gehört ja auch zum Wesen der Gesetzgebung, Strukturen zu bilden und Dauer und 
Wiederholbarkeit langfristig zu garantieren.10 In der Hierarchie der Instrumente 
der Rechtsordnung ist der Lehrplan als Reglement leichter erneuerbar als ein 
Gesetz, und es gab in den letzten 175 Jahren eine Reihe kleinerer und grösserer 
Teilrevisionen, die hier nicht einzeln behandelt werden können. Dagegen ist die 
Zahl der Totalrevisionen des Lehrplans überschaubar. Der Zusammenhang der-
selben mit der Volksschulgesetzgebung ist hier von besonderem Interesse, weil 
sich Hinweise auf die markanten Zäsuren in der Geschichte des Zürcher Lehr-
plans ergeben. 

Die Aufgaben des Erziehungsrates in Bezug auf den Lehrplan haben sich zwi-
schen 1832 und 1971 kaum verändert. Während dieses Zeitraums war er für den 
Erlass des Lehrplans zuständig; er hatte über die Stoffauswahl und die Stunden-
verteilung zu bestimmen, während – bis 1974 – das Gesetz die «Lehr- bzw. die 
Unterrichtsgegenstände» (Fächer) vorgab. Nach 1974 bestimmte der Erziehungs-
rat auch über die Unterrichtsgegenstände.11 Das ermöglichte es diesem, in Lehr-
planfragen fl exibler zu handeln, was angesichts der in den 1970er-Jahren von der 
Pädagogischen Abteilung lancierten Schulversuche sehr nützlich war. 

Abbildung 4 gibt einen Überblick der Gesetze und Gesetzesartikel zwischen 
1832 und 1991, die für die Lehrplanarbeit besonders relevant waren. Die Rege-
lungen auf Gesetzesebene betreffen den Rahmen des Unterrichts (Ziel, Organi-
sation, Unterrichtsgegenstände) und äussern sich auch zu Details. Aus heutiger 
Sicht überraschend ist beispielsweise Artikel 73 im «Gesetz betreffend die Volks-
schule» von 1859, der den Stoff für das zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den 
Lehrplan integrierte Fach «Weibliche Arbeiten» recht detailliert beschreibt: «[… 
] Stricken, Nähen, Ausbessern schadhafter und Verfertigung neuer einfacher Klei-
dungsstücke […]».12 Ähnlich verhielt es sich mit der deutschen Kurrentschrift, 
die das «Gesetz betreffend die Volksschule» von 1899 vorschrieb (§24). Was 
grundsätzlich neu und noch nicht selbstverständlich ist, wird zunächst auf der 
höheren Stufe des Gesetzes geregelt, bis es später im Lehrplan Niederschlag fi n-
det. Möglicherweise werden sich Lehrplanforscherinnen in 50 Jahren wundern, 
dass das Volksschulgesetz von 2005 die Unterrichtssprache vorschrieb oder ein 
Sprachenkonzept verlangte. 

Ein eigenes Schicksal in dieser Hinsicht hat der Zweckartikel der Volksschule. 
Bis 1899 legte das Gesetz den Zweck der Volksschule als umfassendes Gleichstel-
lungsprojekt fest: Alle Kinder seien «nach den gleichen Grundsätzen zu geistig 
tätigen, bürgerlich brauchbaren und sittlich religiösen Menschen» zu bilden.13 
Während der Erziehungsrat die Formulierung im Gesetz von 1899 beibehalten 
wollte, strich der Regierungsrat diesen Artikel «in aller Stille» aus dem Entwurf 
für ein neues Unterrichtsgesetz, um die «Annahmemöglichkeit des Gesetzes in der 
Volksabstimmung wesentlich verbessern zu können».14 Die Vorsichtsmassnahme 
ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Misserfolge mit den langjäh-

des 19. Jahrhunderts, spielte aber bei der Gründung der staatlichen Einheitsvolks-
schule im Kanton Zürich im Jahre 1832 eine grosse Rolle; und noch heute erinnert 
die zitierte Präambel im Leitbild an diese Haltung, auch wenn sich die Akzente 
inzwischen diametral verändert haben und Verschiedenheit und Individualität 
an die Stelle damaliger Werte getreten sind. 

Die Beständigkeit der Organisation der Primarschule als Einheitsschule 
erweist sich als Erfolgsmodell. Sie verzichtet darauf, Kinder gleichen Alters ver-
schiedenen Schulen mit unterschiedlichem Bildungsauftrag zuzuweisen. Man 
nimmt heterogene Klassen in Kauf; man nimmt in Kauf, dass leistungsschwache 
und leistungsstarke Kinder in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden.5 Im 
19. Jahrhundert war damit die Erwartung verbunden, dass auch die Volksschule 
auf den sozialen Ausgleich hinwirken sollte – sodass 

«zwölfjährige Knaben und Mädchen aus den ärmsten Familien der abgele-
gensten Dörfer unseres Kantons soviel wissen und können, als Kinder gleichen 
Alters, welche die bürgerlichen Schulen der reichen Städte Zürich und Winter-
thur besuchen […]».6 

Der staatlichen Volksschule von 1832 ging eine Unterrichtspraxis voraus, die nach 
dem Prinzip des «kollektiven Einzelunterrichts»7 angelegt war. Dies bedeutete, 
dass Lernziele und Lernwege wie beispielsweise das Fortschreiten im Alphabet, 
der Zeitpunkt des Schuleintritts oder Austritts sowie die Schuldauer für jedes 
Kind anders sein konnten. (siehe Kapitel 1 in diesem Band). Diese Form offen-
bart Verwandtschaften mit dem heute favorisierten Trend zum Individualisieren, 
wenn auch die Rahmenbedingungen im Vergleich zu damals anders sind. 

Ab 1832 fand der Unterricht in den herkömmlichen, meist ungeteilten Gemein-
deschulen statt, aber die Kinder waren nun nicht mehr aufgrund ihres Lernstan-
des, sondern aufgrund des Alters in «Klassen» gruppiert. Dadurch waren die 
soziale Herkunft, die Religionszugehörigkeit und das Geschlecht als Kriterium 
für die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in Lerneinheiten ausgeschaltet. 
Ein Indiz für den Sachverhalt, dass das Prinzip der Altersklassen sogar um 1840 
noch nicht selbstverständlich war, lässt sich aus einer Notiz des Erziehungsrates 
zuhanden der Behörde ablesen, worin es heisst, dass unter der «ersten Klasse» 
die Gesamtheit der jüngsten Schüler zu verstehen sei.8

Eine entscheidende Neuerung im Unterrichtsgesetz von 1832 bestand darin, 
die Volksschule unter öffentliche Aufsicht zu stellen. Ein Instrument bei der 
Realisierung dieser neuen Steuerungsaufgabe für Laien war der Lehrplan. Denn 
die frisch eingesetzten Bezirks- und Gemeindeschulpfl eger mussten in die Lage 
versetzt werden, die Schulen nach einheitlichen Gesichtspunkten zu beurteilen 
(siehe Kapitel 4 in diesem Band) Der Lehrplan diente den Behördenmitgliedern 
somit als Beurteilungsmassstab. Denn sie mussten kontrollieren können, ob das, 
was gelernt werden sollte, von den Lehrpersonen auch gelehrt und von den Kin-
dern letztlich gelernt wurde. 
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Ignaz Thomas Scherr hatte sich als 

Lehrer von Blinden und Taubstum-

men in Württemberg einen Namen 

gemacht. In der Schrift «Genaue 

Anleitung, taubstummen Kindern 

ohne künstliche Mimik Fertigkeit 
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darauf das Amt des Direktors des 
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gung gründet, dass das, was in der 
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schen Leben nützlich sein soll.
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rigen Bemühungen um ein fortschrittliches Schulgesetz ängstlich gemacht hatten 
und zu einer Beschränkung der ursprünglichen Ziele führten.15 In der Folge gab 
es bis 1991 überhaupt keinen Zweckparagraphen mehr im Gesetz. Dafür gelangte 
1905 ein recht umfangreicher Zweckartikel in den Lehrplan, der – aus Sicht der 
«Schweizerischen Lehrerzeitung» – «zwei grosse Gesichtspunkte für die Aufgabe 
der Schule nebeneinander [stellte]: das soziale Moment und das Recht der Indi-
vidualität».16 1966 wurde dieser Zweckartikel im Lehrplan um den Satz ergänzt: 
«Sie (die Volksschule, AF) fördert das Verständnis für eine gesunde Lebensfüh-
rung.» Erst mit der umfassenden Lehrplanreform der 1980er-Jahre stellte sich die 
Frage nach einer gesetzlichen Festlegung des Zieles der Volksschule neu, und am 
2. Juni 1991 wurde wieder ein gesetzlich verankerter Zweckparagraph gutgeheis-
sen, der die Orientierung der Volksschule auf «christliche, humanistische und 
demokratische Wertvorstellungen» festlegte.

3. Der Lehrplan von 1838 

«Der Lehrplan ist eine Darstellung des Lehrstoffesmit der stu-
fenweisen Vertheilung auf die sechs Jahre der Alltagsschule.»17 

Von der Verabschiedung des ersten modernen Schulgesetzes 1832 an dauerte es 
sechs Jahre, bis der Erziehungsrat den ersten staatlichen Lehrplan für die Primar-
schule drucken und an alle Schulen mit der Aufl age verteilen konnte, denselben 
«in jedem Schulzimmer öffentlich an(zu)schlagen».18 Bereits 1836 hatte Ignaz Tho-
mas Scherr, Mitglied des Erziehungsrats und Seminardirektor in Küsnacht, einen 
«Entwurf eines allgemeinen Unterrichtsplanes» mit fünf Komponenten erstellt:19 
 • Inhaltliche Angaben zu den Lehrgegenständen «Sprache», «Zahl», Form»,
  «Moral und Religion» sowie «Kunst» und «Realien» – die letzten beiden
  nur für die Realabteilung, in Form einer tabellarischen Darstellung; 
 • Angaben zu Lehrmitteln, integriert in die Tabellen; 
 • Bemerkungen zum Stellenwert jedes Lehrgegenstandes für das einzelne
  Schuljahr; 
 • Stundenverteilung für die Lehrgegenstände in der Elementar- und in der
  Realabteilung; 
 • Erklärungen zur Stundenverteilung.
Der defi nitive Lehrplan, der dann 1838 erschien, enthielt die tabellarische Dar-
stellung der Inhalte und die Stundenverteilung; Erläuterungen und Lehrmittel-
vorgaben kamen nicht vor. Gemäss dem «Gesetz über die Organisation des Volks-
schulwesens» von 1832 war dieser Lehrplan die Grundlage für die Erstellung des 
Lektionenplans durch die «Gemeindschulpfl ege unter Zuzug des Lehrers»20. 

Die Lehrer der jungen staatlichen Volksschule waren auf einen verbindlichen 
Lehrplan angewiesen, um zu wissen, was von ihnen gefordert wurde, wo sie 
anfangen und was sie erreichen mussten. Der Lehrplan war der Massstab für eine 
gute Schule21 – eine Schule, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die Kinder 
aller Volksklassen nach übereinstimmenden Grundsätzen zu bilden. 

Nicht allein die Lehrer, sondern auch die neu gewählten Mitglieder der 
Behörde waren Adressaten des Lehrplans. Sie mussten mit dem Gedanken ver-
traut gemacht werden, dass «das Verständnis des allgemeinen Lehrplanes eine 
unumgängliche Bedingung zur richtigen Beurteilung einer Schule»22 sei. Um die-

Jahr Bezeichnung des 
Gesetzes

Ausgewählte lehrplanrelevante Gesetzesartikel Jahr Bezeichnung 
des Lehrplans 

1832 Gesetz über die 
Organisation des 
Volksschulwesens im 
Kanton Zürich

Zweck der Volksschule (§1)
Aufgabe der Volksschule (§3)
Fächer (Lehrgegenstände) (§4)
Didaktik (Lehrweise) (§5)
Schulstruktur (Alltags-, Repetierschule) (§14, §15)
Wöchentliche Stundenzahl (§19)
Aufgaben der Erziehungsrates, den Lehrplan betreffend (§21) 

1838 Allgemeiner 
Unterrichtsplan 
für die Primar-
schulen des 
Kantons Zürich 
(1838)

1859 Gesetz über das 
gesamte Unterrichts-
wesen des Kantons 
Zürich

Zweck der Volksschule (§50)
Schulstruktur (Alltags-, Ergänzungsschule) (§58)
Wöchentliche Stundenzahl (§62)
Fächer (Lehrgegenstände) (§65)
Aufgaben der Erziehungsrates, den Lehrplan betreffend (§66)
Religion: Recht des Kirchenrates auf Stellungnahme (§69)
Unterrichtsinhalt Handarbeit Mädchen (§73) 

1861 Lehrplan der 
Primarschule

1881 Lehrplan der 
Primarschule 

1892 Lehrplan der 
Primarschule

1899 Gesetz betreffend die 
Volksschule 

Schulstruktur (1.–8. Klasse Primarschule) (§15)
Wöchentliche Stundenzahl (§19)
Unterrichtsgegenstände (§23)
Aufgaben des Erziehungsrates, den Lehrplan betreffend (§24)
Turnen: gemäss eidgenössischen Vorschriften (§31)
Zweck Handarbeit Mädchen (§33) 

1905 Lehrplan der 
Primarschule 
in: Lehrplan der 
Volksschule des 
Kantons Zürich, II. 
(1905)

1959 Gesetz betreffend die 
Volksschule, Fassung 
gemäss Gesetz vom 
24. Mai 1959

Schulstruktur (Primarschule sowie Oberstufe mit Sekundar-, 
Real- und Oberschule (§1, §18)
Wöchentliche Stundenzahl Primarschule (§21)
Unterrichtsgegenstände Primarschule (§23)
Aufgaben des Erziehungsrates, den Lehrplan betreffend (§24)
Turnen: gemäss eidgenössischen Vorschriften (§31)
Zweck Handarbeit Mädchen (§33) 

1966 Lehrplan der Pri-
marschule (1966) 

1971/74 Revidierte Fassung 
des Volksschulge-
setzes von 1899, 
6.6.1971, In-Kraft-
Setzung am 6. März 
1974 

Schulstruktur (§1, §18)
Wöchentliche Stundenzahl (§21)
Unterrichtsgegenstände Primarschule (§23)
Aufgaben des Erziehungsrates, den Lehrplan betreffend (§24)
Turnen gemäss eidgenössischer Vorschrift (§31)
Zweck Handarbeit Mädchen (§33) 

1991 Lehrplan für die 
Volksschule des 
Kantons Zürich 
(1991)

2005 Volksschulgesetz Schulstruktur (§4)
Aufgaben des Bildungsrates, den Lehrplan betreffend: Erlass, 
Bestimmung der Stufenziele und Inhalte sowie der wöchent-
lichen Stundenzahl; Sprachenkonzept, Fächerbestimmung (§21) 

Ab ca. 
2010/
2012

Lehrplan 
Deutschschweiz 
(?)

Abb. 4:  Lehrpläne und ihre Gesetzesgrundlagen zwischen 1832 und 1991.

Verstandesbildung anstatt 
Gedächtnisübung 
Seminardirektor Ignaz Tho-
mas Scherr, 1831
«Wer möchte all den Streit auf-
zählen, der dadurch entstanden 
ist, dass dieser seine Gedanken 
nicht richtig ausdrücken, jener den 
richtigen Ausdruck nicht verste-
hen konnte? Wie viele Händel 
wären vermieden worden, wenn 
der gemeine Mann immer im 
Stande wäre, die ihm von einem 
gebildeten Redlichen dargelegten 
Gründe richtig aufzufassen? Wie 
manche gerichtliche Verhandlung 
hätte einen ganz anderen Gang 
genommen, wenn Kläger oder Be-
klagter nicht etwas ganz Anderes 
gesagt hätten, als das, was sie 
gedacht hatten und dann sagen 
wollten? und nicht der Richter 
manchmal in Verlegenheit wäre, 
sich den spracharmen Leuten 
verständlich zu machen? Es ist 
unbegreifl ich, wie gerade der 
Sprechunterricht bis auf diese Zeit 
in der Elementarschule fast ganz 
vernachlässigt bleiben konnte. 
Ein Auswendiglernen von Liedern, 
Sprüchen u. dgl. soll man nicht 
dafür geltend machen wollen. Das 
ist eine blosse Gedächtnisübung, 
deren Inhalt meistens nicht erfasst 
und darum als ein todtes Lip-
penwerk hergeplaudert wurde.»

Quelle: Scherr 1831, S. 8 f.  
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Arbeitsweisen, das Vorgehen in Lernschritten, die stufenweise Vermittlung, das 
Nachahmen, Wiederholen und Üben betreffen. 
Obwohl das Gesetz von 1859 den Unterrichtsgegenstand «Weibliches Arbeiten» 
für die Schülerinnen der 4. bis 6. Klassen anordnete und vorschrieb, dass es in 
jedem Schulkreis wenigstens eine Arbeitsschule geben müsse (§72–77), kam das 
Fach im Lehrplan nicht vor. Es gab darin weder eine Beschreibung des Unter-
richtsstoffes, noch waren dafür Stunden vorgesehen. Besonders erstaunlich am 
Lehrplan von 1861 ist der Sachverhalt, dass die gemäss Gesetz vorgegebene 
Gesamtstundenzahl für die Realklassen (4.–6. Klasse) nicht mit der Summe über-
einstimmt, die sich ergibt, wenn man alle Lektionen in der Lektionentafel im 
Lehrplan zusammenzählt.30 

Das Protokoll der Schulsynode aus dem Jahr 1864 lässt erkennen, dass der 
Lehrplan von 1861 umstritten war. Vor allem die Neuregelung des Sprachunter-
richts löste eine Kontroverse aus, und die Lehrerschaft forderte, dass der Lehr-
plan erst dann in Kraft zu setzen sei, wenn entsprechende Lehrmittel vorlägen. 
Während die Herausforderung 1838 darin bestanden hatte, das Jahrgangsklassen-
prinzip durchzusetzen, war es 25 Jahre später die Absicht, über den Lehrplan auf 
die Praxis des Unterrichtens, auf die Methodik Einfl uss zu nehmen. Der Berufs-
stand der Lehrer aber hatte inzwischen an Selbstbewusstsein gewonnen. Man 
wollte sich offensichtlich nicht durch den Lehrplan vorschreiben lassen, wie eine 
Lehrperson zu unterrichten habe.31 

In den Grundzügen hielt sich der Lehrplan von 1861 über 40 Jahre. In den 
neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde er zum Teil revidiert und auf mehr 
als die Hälfte gekürzt, indem man ihn von den didaktischen Vorgaben befreite 
und sprachlich bereinigte. Diese Version wurde jedoch bald schon von einem 
konzeptionell neuartigen Lehrplan abgelöst.

sem Anliegen Nachdruck zu verschaffen, war dem Lehrplan zuhanden der Behör-
denmitglieder ein von Scherr verfasster umfangreicher Anhang mit möglichen 
Prüfungsfragen samt den entsprechenden Antworten beigefügt.23

Zwischen 1832 und 1838 war ein komplexes Regelwerk zur Steuerung der 
Schule entstanden. Darin war der Lehrplan das Tüpfchen auf dem i, das erst 
gegen Ende der Aufbauphase gesetzt wurde. Denn die Schaffung eines Unter-
richtsplanes bedingte eine mehrjährige Erfahrung über den Erfolg des Schulge-
setzes, insbesondere die Beobachtung der grundsätzlich möglichen Leistungen in 
guten Schulen.24 Drei Voraussetzungen mussten also erfüllt sein, bis der Lehrplan 
eingesetzt werden konnte: 
 • ein auf Dauer angelegtes Regelwerk, bestehend aus einem Gesetz und Ver-
  ordnungen, welche die Zielsetzung und Organisation der Volksschule fest-
  legten;
 • genügend ausgebildete Lehrer, die den Lehrplan verstanden und in der
  Lage waren, ihn zu benutzen;
 • Erfahrungen von Kindern, Eltern und Behörden mit Idee und Vollzug 
  der neuartigen Volksschule. 
Der Lehrplan von 1838 spiegelte die neue Organisation des Unterrichts in Jahr-
gangsklassen wider. Das wesentlich Neue bestand darin, dass die Faktoren Alter, 
Inhalt und Schulzeit aufeinander bezogen wurden. Damit war die Struktur der 
Jahrgangsklasse dauerhaft befestigt. 

4. Der Lehrplan von 1861

«… dass daher bei jeder Schulreform nothwendig mit der Ord-
nung des Verhältnisses zwischen Staat und Schule begonnen wer-
den müsse.»25

Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über das gesamte Unterrichts-
wesen des Kantons Zürich vom 23.12.1859 lag auf den Beginn des Schuljahres 
1861/62 ein vom Erziehungsrat genehmigter neuer Lehrplan vor, den eine Lehr-
plankommission unter dem Präsidium von Seminardirektor David Fries aufge-
stellt hatte.26 Wie sein Vorgänger von 1838 enthielt auch dieser Lehrplan Bil-
dungsinhalte und Lektionentafeln. Noch musste betont werden, dass sämtlicher 
Unterricht klassenweise zu erteilen war.27 Den Lehrplan ergänzte ein «Verzeich-
nis der allgemeinen und individuellen Lehrmittel der Alltags- und Ergänzungs-
schule» mit Preisangaben. 

Im Vergleich zum Lehrplan in Tabellenform aus dem Jahr 1838 war nun der 
Unterrichtsstoff in einem durchgehenden Text beschrieben; und während Erste-
rer nach Schuljahren gegliedert war, ordnete der neue Lehrplan den Stoff nach 
Unterrichtsgegenständen. Eine vielsagende Veränderung betraf die Reihenfolge 
der Unterrichtsgegenstände: Religion stand nun an erster Stelle und nicht mehr 
wie 1838 an letzter. 1861 wird auch ein stärkerer Akzent auf den Sprachunter-
richt gelegt, und der ganze Text ist durchsetzt mit Hinweisen, wie gelehrt wer-
den soll. Von insgesamt 25 Seiten nimmt der Sprachunterricht neun Seiten ein 
und ist in thematische Teilgebiete gegliedert. Der gesamte Lehrplan enthält nicht 
nur inhaltliche, sondern auch zahlreiche methodische Vorgaben, die zum Bei-
spiel das analytische Vorgehen im Hinblick auf einen Gegenstand oder bestimmte 

DAVID FRIES (1818–1875): 

PRÄSIDENT DER LEHR-

PLANKOMMISSION

Diakon David Fries, zunächst 

erfolgreicher, später umstrittener 

Seminardirektor und Erziehungs-

rat, ist massgeblich beteiligt an 

der Erarbeitung des Lehrplans 

von 1862. Fries führt eine neue 

Methode des Sprachunterrichts 

ein, die auf der Annahme gründet, 

«dass das Denken im Anschauen 

der Dinge wurzelt».  Diakon Fries 

kommt nicht aus der Schulpraxis, 

sondern ist «von Aussen und von 

Oben her an seine Stelle gesetzt» 

worden.  Auf diesem Hintergrund 

klingt der oben zitierte Satz in der 

Eröffnungsrede zur Synode von 

1854, an der Fries als Erziehungs-

rat der Lehrerschaft die Revision 

der Schulgesetzgebung begründet, 

beinahe wie eine Beschwörung. 

Die Aufgabe der Schule
Seminardirektor und Erziehungsrat David Fries, 1854: 
«Wenn sie (die «Einen» AF) dann aber fast einstimmig nach Reduktion des Lehrstoffes 
verlangen, nach Weglassung des bloss Realistischen, nach Weglassung des Hohen und 
Abstrakten, nach Weglassung des zu Vielen überhaupt, – wo  in aller Welt bleibt dann 
der Zweck der Schule überhaupt, und die von i h m doch mit Notwendigkeit geforderte 
Vollständigkeit des Unterrichts, der in ihr erteilt wird? Oder welches sind die Fächer, die 
nicht wirklich gelehrt und von dem Kinde gelernt werden sollen? oder noch lieber die 
Gegenstände, die man bloss so übergehen und dem Kinde unerklärt lassen könnte? 
Auch da macht man es sich wahrhaftig zu leicht […] nimmt es namentlich mit der Auf-
gabe der Schule selbst mit ihrer Gesamtbestimmung, mit einem Wort gerade mit dem zu 
leicht, was nicht bloss Konvenienz oder Willkür, sondern der wissenschaftliche B e g r i f 
f , der Zweck der Schule an und für sich […] stets wieder aufs neue fordert.»
Quelle: Fries 1854, S. 14. 
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war, dass die Ausführungen zur Pädagogik, Didaktik, Disziplin und Organisation 
für die Primar- und für die Sekundarstufe gleichermassen galten. Das Fach Handar-
beit war nun im Lehrplan integriert – sowohl für Mädchen als auch für Knaben.

Die «Schweizerische Lehrerzeitung» widmete dem neuen Lehrplan bereits am 
4. März 1905 einen begeisterten Artikel. Der Lehrplan zeichne sich dadurch aus, 
dass er nicht auf eine bestimmte pädagogische Richtung zugeschnitten sei, son-
dern einer freien Auffassung des Lehrberufes und einem starken Zutrauen auf die 
didaktische Kraft und die Bildung des Lehrers, der den Stoff zu beleben habe, den 
der Lehrplan in grossen Linien umschreibe.35 

Wie aber stand es mit der äusseren Reform der Volksschule an der Wende 
zum 20. Jahrhundert und was hiess dies für den Lehrplan? Das Inkrafttreten des 
neuen Unterrichtsgesetzes am 11.6.1899 hatte eine Revision des Lehrplans nötig 
gemacht, weil die Dauer der obligatorischen Schulzeit für alle verbindlich auf 
acht Jahre festgelegt worden war.36 Damit war nun die Schulzeit als eine vom Alter 
des Kindes unabhängige Grösse bestimmt, was bis anhin nicht üblich war. Noch 
im Gesetz von 1861 hatte es nämlich geheissen, dass sich «die Schulpfl ichtigkeit 
[…] in der Regel bis zur Konfi rmation beziehungsweise bis nach zurückgelegtem 
sechzehnten Altersjahr» erstrecke (§55 UG 1861). Hinter der Gesetzesänderung 
stand vor allem die Frage nach dem zeitlichen Umfang der obligatorischen Volks-
schulbildung und nicht das Schulobligatorium; dieses war – vom Anspruch her 
jedenfalls – bereits vor 1832 gegeben.37 

Das Gesetz betreffend die Volksschule von 1899 ersetzte die dreijährige Ergän-
zungsschule durch eine zweijährige Vollzeitschule. Diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, welche die Sekundarschule nicht besuchen konnten, hatten nun nicht 
mehr während drei Jahren wöchentlich lediglich acht Stunden Unterricht, sondern 
sollten nun neu im 7. und 8. Schuljahr vollzeitig die Schule besuchen. Die Reich-
weite der Primarschule umfasste damit die 1. bis 8. Klasse.38 Allerdings gab es eine 
folgenreiche Ausnahmebestimmung, die den Schulgemeinden die Möglichkeit ein-
räumte, den wöchentlichen Unterricht im Sommerhalbjahr in der 7. und 8. Klasse 
auf acht Stunden zu beschränken. Das hatte den oft beklagten Effekt, dass sich im 
Kanton Zürich «zwei Kategorien von Schulen mit verschiedener Unterrichtszeit»39 
herausbildeten. Abhängig vom jeweiligen Wohnort besuchten die Schülerinnen 
und Schüler in den letzten beiden Jahren der obligatorischen Schulzeit entweder 
2400 Stunden Unterricht oder lediglich 1520 Stunden.40 Dass dadurch die Lehr-
planziele nur teilweise erreicht werden konnten, liegt auf der Hand. 

Mit dieser strukturell angelegten Ungleichbehandlung erscheint die Verlage-
rung des Zweckartikels vom Gesetz in den Lehrplan in einem andern Licht: Es 
scheint, als wäre der Verzicht auf den Zweckartikel im Gesetz nicht nur Aus-
druck einer gewissen Ängstlichkeit, sondern auch ein Eingeständnis, dass der 
Verwirklichung des Postulats, «die Kinder aller Volksklassen nach übereinstim-
menden Grundsätzen zu bilden» im Rahmen der Volksschule Grenzen gesetzt 
waren. Denn der Gesetzgeber verzichtete darauf – wohl gezwungenermassen auf-
grund der Verhältnisse auf dem Land –, die Schuldauer für alle Kinder im Kan-
ton «nach übereinstimmenden Grundsätzen» festzulegen. Dass dieser Entscheid 
Behörde und Lehrerschaft während vieler Jahre immer wieder beschäftigte, zei-
gen die Diskussionen und Anfragen im Zusammenhang mit der Einführung des 
neuen Lehrplans: Nicht die Bildungsziele oder die Didaktik sind Gegenstand der 
Auseinandersetzungen, sondern es ist immer wieder die Frage der Organisation 
der Achtklassenschule.41 Und das war letztlich eine soziale Frage, denn es waren 

5. Der Lehrplan von 1905

«Nur über den wichtigsten Punkt lässt uns das Gesetz im Dunkeln. 
Es schweigt über die Zweckbestimmung der Volksschule.»32

Sechs Jahre nach der erfolgreichen Abstimmung über das Gesetz betreffend die 
Volksschule trat am 15. Februar 1905 der «Lehrplan der Volksschule des Kan-
tons Zürich» in Kraft. Es war ein Höhepunkt in der Entwicklung des Lehrplans, 
denn mit diesem Dokument stand der Volksschule 77 Jahre nach ihrer Gründung 
erstmals ein einheitliches und umfassendes Bildungskonzept für die gesamte 
obligatorische Schulzeit zur Verfügung. Abgesehen von kleinen Änderungen und 
Ergänzungen behauptete sich dieser Lehrplan bis 1966; erst 1991 wurde er durch 
ein neues Bildungskonzept ersetzt. 

Schon in seiner Erscheinungsform war der Lehrplan von 1905 etwas Besonde-
res, denn die Lehrpersonen und andere Interessierte konnten ihn als gebundenes 
Büchlein, das im Lehrmittelverlag erschienen war, zum Preis von 1.– Franken 
erwerben. Den Auftrag hatte der Erziehungsrat erteilt, der sich mit 500.– Franken 
an den Druckkosten beteiligte; alle «Zöglinge» der Lehrerseminarien bekamen 
den Lehrplan gratis, ebenso die Mitglieder der Schulbehörden sowie sämtliche 
Geistliche im Kanton – auch diejenigen, «die keine Religion erteilten» (sic!).33 

Mit der Einführung des Lehrplans von 1905 stand die innere Reform der Volks-
schule im Vordergrund, d.h. die pädagogische Zielsetzung und Ausgestaltung der 
Schule. So hielt der Erziehungsrat fest, dass sich die neue Vorlage von der alten vor-
nehmlich dadurch unterscheide, dass der Lehrplan nicht mehr eine blosse Aufzäh-
lung des Unterrichtsstoffes sei, sondern in einer allgemeinen Einleitung das, was 
für die Benutzung des Lehrplans wesentlich sei, anführe und bei jedem einzelnen 
Fach auf die besonderen Ziele hinweise.34 Der Lehrplan von 1905 enthielt neben 
Bildungsinhalten und Stundentafeln einen allgemeinen Teil mit dem (1899 aus 
dem Gesetz eliminierten) Zweckartikel, einem Kapitel zu «Unterricht und Schul-
zucht» und einer achtseitigen «Wegleitung zum Gebrauche des Lehrplans». Neu 

FRIEDRICH ZOLLINGER 

(1858–1931): SEKRETÄR 

DER KANTONALEN ERZIE-

HUNGSDIREKTION

Der Zweckartikel im Lehrplan 

von 1905 ist massgeblich vom 

damaligen Sekretär der kantonalen 

Erziehungsdirektion, Fritz Zollin-

ger, geprägt. Er hat dieses Amt 

von 1900 bis 1930 inne. Zollingers 

soziales und bildungspolitisches 

Engagement ist immens. So setzt 

er sich ganz besonders für die 

Bildung und Betreuung behin-

derter und sozial benachteiligter 

Kinder und Jugendlicher ein. 

Zweimal wird er zum Ehrendok-

tor ernannt; zudem ehrt ihn das 

französische Bildungsministe-

rium mit dem Titel eines «Offi -

cier de l’instruction publique».

Die häuslichen Verhältnisse mit einbeziehen
Erziehungssekretär Friedrich Zollinger:

«Mit dem Schulzwange aber erwachsen der Öffentlichkeit, Staat und Gemeinde  Pfl ich-
ten, die als solche in letzter Linie als reine Konsequenzen des Schulzwanges erschei-
nen. Wenn der Staat die Kinder zwingt zum Schulbesuch, so hat er zunächst dafür zu 
sorgen, dass alle jene Bedingungen erfüllt seien, die eine gesundheitliche Entwicklung 
des Kindes fördern. Zwar ist die Schule kein Sanatorium; sie ist vielmehr, wie Albrecht 
Burckhardt in Basel einst sagte, ein Gewerbe, und wie mit jedem Gewerbe Schäden 
verbunden sind, also auch mit der Schule. Aufgabe der Öffentlichkeit ist es aber, dafür 
zu sorgen, dass diese Schäden auf ein Minimum reduziert werden. […] Als eine weitere 
Konsequenz des Schulzwanges ist die Notwendigkeit hervorzuheben, auf die individu-
ellen Verhältnisse des Kindes im Unterrichte Rücksicht zu nehmen, damit sowohl den 
Starken als auch den Schwachen ihr Teil werde. […] Aus dem Schulzwang erwächst der 
Schule auch die Pfl icht, das Kind nicht als Einzel-Individuum allein ins Auge zu fassen, 
sondern es immer mit seinen häuslichen Verhältnissen, mit dem Milieu, aus dem es 
kommt, in Beziehung zu setzen. Zu der Individual-Pädagogik muss sich eine vernunft-
gemässe Sozial-Pädagogik gesellen.»
Quelle: aus Franck-Nagy 1986, S. 112.
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einer davon klar abgetrennten zweigeteilten dreijährigen Oberstufe für alle. Sein 
Ausgangspunkt war die verbreitete Kritik an der «Lernschule», der «Stoffüber-
häufung» und einem Lehrplan, der immer mehr Gegenstände für die Behand-
lung als verbindlich erklären wolle. Gassmanns Vorschlag ging in Richtung eines 
«beweglicheren», übersichtlicheren Lehrplans, der eine Anpassung an die örtli-
chen Verhältnisse, an die individuellen Bildungsbedürfnisse der Schüler und die 
didaktischen Überzeugungen der Lehrpersonen ermöglichen würde.46 So schlug 
Gassmann u.a. vor, im Lehrplan «freie Unterrichtsstunden» einzuplanen. 

In der Analyse des Autors stand die innere Reform der Volksschule im Vorder-
grund. Diese Tendenz lässt sich in der Lehrplanarbeit im Kanton Zürich immer 
wieder beobachten – ganz besonders auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts: Die äussere Reform, d.h. die Entwicklung der Schulstrukturen, blieb immer 
wieder stecken. Das hatte zur Folge, dass, bedingt durch die geringe Attraktivität 
der Primaroberstufe, der Trend zur Sekundarschule wuchs, was wiederum sowohl 
auf das Image der 7. und 8. Klasse als auch auf die Mittelstufe der Primarschule 
zurückwirkte; denn diese kam zunehmend stärker unter Druck, möglichst viele 
Kinder der Sekundarschule zuzuweisen. 

Die einzige grössere Änderung im Lehrplan zwischen 1905 und 1959 betraf 
den Rechenunterricht. 1937 erliess der Erziehungsrat eine von Grund auf revi-
dierte Fassung des Lehrplans für dieses Fach. Am Beispiel eines einzigen Wortes 
sei hier kurz auf eine Veränderung auf der Mikroebene hingewiesen: Neu wurde 
das Denken als Ziel im Rechenunterricht expliziert, was vorher nicht der Fall 
war. Anlässlich der Lehrplanrevision von 1861 hatte das zu diesem Zeitpunkt 
neu konzipierte Teilgebiet Sprache für die ersten drei Schuljahre mit der Über-
schrift «Denk- und Sprechübungen» in der Lehrerschaft eine gewisse Beunru-
higung hervorgerufen. Jedenfalls war an der Synode von 1863 die Forderung zu 
hören gewesen, dass diese Denk- und Sprechübungen den Unterricht im Lesen 
und Schreiben «nicht beeinträchtigen» dürften.47 Ab 1905 war das Teilgebiet 
dann mit «Anschauungs- und Sprechübungen» überschrieben.

Auf das Schuljahr 1967/68 trat ein revidierter Lehrplan in Kraft, in dem die Pri-
mar- und die Oberstufe auch im Lehrplan sichtbar voneinander abgetrennt waren. 
Nur noch das Leitbild aus dem Jahr 1905 war den beiden Stufen gemeinsam. 

hauptsächlich Kinder aus der Unterschicht, welche die Primaroberstufe besuch-
ten und in vielen Gemeinden weniger lang zur Schule gehen konnten als Schüle-
rinnen und Schüler in der Sekundarschule.

Nach wie vor war auch die Frage der Organisation in Jahrgangsklassen nicht 
gelöst, weil es, vor allem in ländlichen Gegenden, viele Gesamtschulen gab. Im 
Grunde hätte der Lehrplan von 1905 Schulen vorausgesetzt, die in Jahrgangsklas-
sen aufgeteilt gewesen wären.42 

Eine Folge des Gesetzes von 1899 bestand in der Reduktion der maximalen 
Schülerzahl pro ungeteilter Schule von maximal 100 auf 70 Kinder; zudem soll-
ten in der Regel nicht mehr als sechs Klassen gleichzeitig unterrichtet werden. 
Die Wendung «in der Regel» führte aber dazu, dass es noch jahrzehntelang über-
füllte Achtklassenschulen gab.43 
Dem Lehrplan von 1905 kam in Bezug auf die äussere Reform im Gesetz von 1899 
eine vermittelnde Funktion zu. Der Zweckartikel im Lehrplan war ein sprach-
lich ausgefeiltes programmatisches Plädoyer für eine Volksschulbildung, die sich 
auf das Wohl des Ganzen richtete. Was den umstrittenen Religionsunterricht 
betraf, bestand die Lösung in der neuen Bezeichnung des Faches als «Biblische 
Geschichte und Sittenlehre» (siehe Kapitel 3 in diesem Band)

6. Zum Lehrplan in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

«… wie eine Strömung durch unsere Zeit geht, die den fest 
gefügten Lehrplan beseitigen will, um an seiner Stelle einen 
Unterricht zu verlangen, der genau auf den individuellen Anla-
gen und Bedürfnissen der Schüler aufgebaut ist.»44

Im Schuljahr 1919/20 stellte der Erziehungsrat für eine Preisaufgabe das Thema: 
«Der Lehrplan der Zukunftsschule». Die Lehrer waren eingeladen, darzustellen, 
wie der Lehrplan der Zukunftsschule zu gestalten sei, damit die Lernarbeit der 
Schule vereinheitlicht und verinnerlicht werde.45 Der erste Preis ging an den 
Sekundarlehrer Emil Gassmann, dessen Arbeit dann auch publiziert wurde. 
Gassmann ging in seinem Vorschlag von einer sechsjährigen Primarstufe aus und 

Detail aus der Deckenverzierung der 
Aula des Schulhauses Hirschengraben.

EMIL GASSMANN (1878–1940): 

SEKUNDARLEHRER, LEHRPLAN-

THEORETIKER UND VERFASSER 

VON  SCHRIFTEN ZU SCHULE, 

KULTUR, GESELLSCHAFT

Dass Emil Gassmann nicht nur 

ein engagierter Sekundarlehrer 

ist, sondern auch schreiben kann, 

erweist sich nicht allein, wenn 

man das Büchlein «Lehrplan der 

Zukunftsschule» oder seinen 

Beitrag in der «Festschrift» liest, 

sondern zeigt sich auch dann, 

wenn man einen Blick in die 74 

Titel umfassende Bibliographie 

seiner gedruckten und ungedruck-

ten Arbeiten wirft. Diese zeich-

net ein eindrückliches Bild der 

Reichweite dessen, was Gassmann 

bewegt hat: «Der Wandschmuck im 

Schulzimmer», «Der Vierzig-Minu-

tenbetrieb an der Sekundarschule 

Winterthur»,  «Schulversuch über 

Winkelteilung», «Ein Beeinfl us-

sungsversuch in Schulklassen», 

«D’Familie Steiger, Lustspiel», 

«Verkehrsschutz – Menschen-

schutz», «Praktische Erziehung 

und Psychoanalyse», «Gegen das 

Lehrerinnenzölibat» oder «Wie 

beurteile ich eine Schulklasse 

und ihren Lehrer». Dies ist nur 

eine kleine Auswahl aus der 

Schreibwerkstatt Gassmanns, der 

neben Gedichten, Lustspielen und 

Vertonungen schul- und bildungs-

politische, psychologische und 

kulturelle Themen behandelt, 

Reformvorschläge verfasst, Mitar-

beiter beim Nebelspalter ist sowie 

Lehrmittel zum Rechnen, Schrei-

ben und zur Geometrie schreibt. 

Ein System von Wertungen bestimmt die praktische Erziehungsarbeit
Sekundarlehrer Emil Gassmann 1923

«Die allgemeine Pädagogik versucht ohne besondere Rücksicht auf die speziellen Erzie-
hungsverhältnisse das formale Erziehungsziel aufzustellen. Aber dieses hilft uns nicht 
über Schwierigkeiten der praktischen Erziehungsaufgaben hinweg. Ob wir mit Messmer 
die Selbständigkeit des Zöglings als den Zielpunkt jeglicher Erziehung anerkennen, 
oder ob wir mit Häberlin die Erziehung zum rechten Willen, zum geläuterten Gewissen, 
zur Berufseinsicht und Berufstüchtigkeit obenan setzen: alle diesen formalen Bestim-
mungen des Erziehungsziels stehen ausserhalb der Streitfragen, die bei der inhaltlichen 
Bestimmung der Erziehungsziele entstehen. Diese greifen wiederum zurück ins reale 
Leben, mit dessen Werten und Wertungen sie in Zusammenhang stehen und, sofern 
sie fruchtbringend sein sollen, auch stehen müssen. In jedem Erziehungsverhältnis 
bildet sich ein System von Wertungen, das letzten Endes die praktische Erziehungsar-
beit bestimmt.»
Quelle: Gassmann 1923. 
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Zur inneren Reform, die der Lehrplan von 1991 anregte und die noch nicht abge-
schlossen ist, gehören die Passagen, welche die Beurteilung der Schülerinnen 
und Schüler betreffen. Da heisst es, dass Beobachtung und Beurteilung «zwin-
gend zum Unterricht» gehören würden (S. 18). Diese Aufgabe der Lehrpersonen 
war noch nie in dieser Schärfe auf der Ebene des Lehrplans formuliert worden. 

8. Die unausgesprochenen Themen der fünf Lehrpläne 

«Schulreform liegt im Spannungsfeld zwischen Bestehendem 
und Werdendem.»51

Geschichte ist kumulativ; was geschehen ist, kann sich zwar der Wahrnehmung 
entziehen, bleibt aber «irgendwie» vorhanden. In diesem Abriss zur Geschichte 
des Zürcher Lehrplans der Primarschule zeigt sich bei jeder Etappe ein Thema, 
das der jeweilige Lehrplan behandelt hat, ohne dass er es abschliessend hat «erle-
digen» können. Die Themen korrespondieren mit jeweils anstehenden, laufenden 
oder abgeschlossenen Schulreformen. Es sind, in zugespitzter Formulierung, die 
folgenden Themen: 

Der Lehrplan von 1838 legte kurz und bündig fest, was wann unterrichtet wer-
den solle; er setzte damit das Fundament für die Verbindlichkeit des Jahrgangs-
prinzips. Der Lehrplan von 1861 verfolgte die Professionalisierung der Lehrenden; 
wie unterrichtet werden sollte, liess sich aus den Vorgaben zu den Inhalten able-
sen. Mit der Verschiebung des Zweckartikels vom Gesetz in den Lehrplan gelangte 
1905 die soziale Frage in den Aufgabenbereich der Schule; sie sollte pädagogisch 
verwirklichen, was gesellschaftspolitisch ungelöst war. Die Abtrennung der Sekun-
darstufe von der Primarstufe 1959 spitzte den Selektionsdruck auf die letztere zu; 
das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit erhielt Konkurrenz durch die Aufgabe, jeden 
einzelnen auf den Übertritt vorzubereiten; der Lehrplan selber geriet in den Hinter-
grund. Mit dem Lehrplan von 1991 wurde grossfl ächig eine Schulentwicklung ini-
tiiert, ohne dass ein Zusammenhang zu einer äusseren Reform bestand; er bereitete 
den Boden für Veränderungen, von denen heute allgemein erwartet wird, dass sie 
die gute und gerechte Schule zu realisieren vermögen.

Die Funktion des Lehrplans, Bildungsinhalte und Ziele in seinem Geltungs-
bereich zu vereinheitlichen und zu verallgemeinern, blieb in den 175 Jahren des 
Bestehens der Volksschule gleich; auch heute soll mit dem Lehrplan die Verein-
heitlichung der Volksschule vorangetrieben werden – in Zukunft aber über die 
Kantonsgrenzen hinaus.

7. Der Lehrplan von 1991

«Sie als Lehrer haben das Recht, Schulreform als Anmassung zu 
empfi nden, wenn sie von aussen an Sie herangetragen wird.»48

In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelten die Schulverwaltun-
gen aller Kantone neue Lehrpläne und knüpften daran die grosse Hoffnung, «ein 
desorganisiertes und vielfach überholt empfundenes und wenig koordiniertes 
öffentliches Bildungswesen auf eine neue inhaltliche Grundlage zu stellen».49 Die 
facettenreiche Geschichte der Erarbeitung und Einführung des Zürcher Lehrplans 
von 1991 ist erst noch zu schreiben.50 Doch auch mit geringer zeitlicher Distanz 
ist es möglich, seine Eigenart im Verhältnis zu den Vorgängern aufzuzeigen.
Obwohl der Lehrplan von 1991 gegenüber den bisherigen Lehrplänen in Kon-
zeption, Umfang, Terminologie und Inhalt grosse Unterschiede aufweist, war die 
an ihn gebundene Revision der Regelungen nach wie vor auf die innere Reform 

URI PETER TRIER (*1928)

Ab 1971 baut Uri Peter Trier die 

Pädagogische Abteilung der Erzie-

hungsdirektion auf, deren Leiter 

er von 1971 bis 1992 ist. In diesen 

Jahren entsteht im Kanton Zürich 

erstmals ein Lehrplan, der alle Stu-

fen umfasst und – vergleichbar mit 

dem Projekt von 1905 – auf einem 

integralen pädagogischen Konzept 

basiert. Für dieses neuartige Regel-

werk verfasst Trier das Leitbild. 

Die verantwortlichen Gremien 

modifi zieren seinen Vorschlag 

dahingehend, dass sie den Vor-

schlag um die Grundhaltung «Leis-

tungsbereitschaft» ergänzen. Die 

politische Diskussion dreht sich in 

dieser Zeit auch um die Frage, ob 

auf eine explizit christliche Aus-

sage im Lehrplan verzichtet wer-

den solle, wie Trier das vorschlägt.

70 Prozent der Lernleistungen werden vom häuslichen Milieu beeinfl usst.
Uri Peter Trier 1974:

«Ich glaube, dass es gerade auch im Interesse derjenigen liegt, die an Schulreform en-
gagiert arbeiten, einen nüchternen Blick für die Realitäten zu bewahren. So etwa ist es 
nützlich zu wissen, dass die drei international grössten Forschungsprojekte, die sich mit 
dem Einfl uss von Elternhaus und Schule auf Lernleistungen und den Ausbildungsweg 
von Kindern befasst haben, übereinstimmend zum Schluss gelangten, dass der Einfl uss 
des häuslichen Milieus etwa 70 Prozent, der der Schule jedoch nur 30 Prozent aus-
macht. Es ist denkbar, dass durch eine Hebung der Qualität des schulischen Unterrichts 
sich dieses Verhältnis in Richtung auf ein grösseres Gewicht der Schule verschiebt. 
Solche Prozesse sind jedoch langwierig.»
Quelle: Trier 1974, S. 108.

der Schule ausgerichtet. Denn die Entwicklung und Umsetzung erfolgten in den 
bestehenden Schulstrukturen mit Jahrgangsklassen und Differenzierung der 
Sekundarstufe in drei Schultypen. 

Allerdings nimmt dieser Lehrplan weniger Rücksicht auf die vorhandene Dif-
ferenzierung in Jahrgangsklassen: Ziele und Inhalte gelten nicht mehr nur für 
ein Schuljahr, sondern für die Dauer einer Schulstufe, also für drei Schuljahre. 
Und auf der Oberstufe gibt es keine separaten Lehrpläne mehr für die Ober-, die 
Real und die Sekundarschule. Die beiden Neuerungen erinnern an die Idee der 
Einheitsschule. Da jedoch mit dem Lehrplan keine grundlegende Änderung der 
Schulstruktur verbunden ist und explizit auch nicht präjudiziert werden darf, 
obliegt die Feinverteilung der Ziele und Inhalte auf die Schuljahre und Schulty-
pen bis heute den Lehrpersonen bzw. den Schulen. 

Dem Lehrplan gelingt mit den beiden Neuerungen eine Art symbolischer 
Vermittlung zwischen der alten Idee der Volksschule mit dem Grundsatz «alle – 
alles – gemeinsam» und den zunehmend stärker segregierenden Strukturen der 
Schulorganisation, welche die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres Alter 
und ihrer Leistung selektioniert. 


