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Die Anfänge der staatlich organisierten 
Lehrerbildung im Kanton Zürich
Die Weiterbildungskurse für Landschullehrer auf dem Riedtli (1806–1808)

Von Luca Godenzi

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für historische Bildungs-

forschung Pestalozzianum der Pädagogischen Hochschule Zürich
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Die flächendeckende Organisation der Lehrerbildung im 
Kanton Zürich begann nicht mit Kursen zur Ausbildung 
von Primarlehrern, sondern mit der Weiterbildung von 
schon im Amte stehenden Lehrkräften. Sie war auch 
nicht allein von staatlicher oder kirchlicher Seite getra-
gen, sondern entstand aus einem schwer entflechtbaren 
Zusammenspiel von öffentlicher, staatlicher und priva-
ter Initiative. Die Rekonstruktion dieser vertrackten Ge-
schichte gibt uns ein Bild über die Anfänge der zürcheri-
schen Lehrerbildung, vor allem aber auch einen Einblick 
in den Charakter unserer Schule und in die Schwierigkei-
ten, Schule im Allgemeinen und Lehrerbildung im Be-
sonderen mit einfachen Konzepten steuern zu wollen. 
Schauplatz der ersten kantonalen Weiterbildung war ein 
Gebäude in der Gegend der heutigen Scheuchzer- und 
Riedtlistrasse im Kreis 6 der Stadt Zürich.

Problemwahrnehmungen
Die Lehrerbildung im 18. Jahrhundert kann als «offen» be-

zeichnet werden – sie war also schwach reglementiert und 

damit uneinheitlich. Wer sich für eine Lehrertätigkeit an 

einer der ca. 380 Landschulen interessierte, liess sich üb-

licherweise von einem Schulmeister instruieren oder ver-

suchte, sich die nötigen Kenntnisse durch Privatunterricht 

beim Ortspfarrer anzueignen. Bewerber, so sah es das Re-

glement vor, benötigten ein vom Pfarrer verfasstes Sitten-

zeugnis und hatten in der Stadt Zürich vor einer Kirchen-

ratskommission eine Prüfung zu bestehen. Geprüft wur-

den sie in den Fächern «Buchstabieren, Lesen, Schreiben, 

Singen, auswendig Beten und Fragen aus dem Verstande» 

(zit. in Klinke 1907, 119). Prüfungsberichte und Schulum-

fragen dokumentieren, dass einige Landschullehrer die-

sem Anforderungsprofil durchaus gerecht wurden, ein 

Grossteil von ihnen aber auch angestellt wurde, obwohl 

sie den Anforderungen in einzelnen oder mehreren Berei-

chen kaum genügten.1 Um 1770 wurde vermehrt Kritik am 

Schulsystem laut und – wie heute – gefordert, dass Schule 

bessere Leistungen zu erbringen habe, was wiederum den 

Blick auf die Lehrerbildung lenkte. Der Ruf nach «besse-

ren» Lehrern deutete gleichsam auf Unzulänglichkeiten 

der traditionellen Verfahren der Lehrerbildung hin, die in 

der Schule des 18. Jahrhunderts unter kirchlicher Domi-

nanz hauptsächlich auf die Sicherung einer sittlich-religi-

ösen Moralbildung ausgerichtet waren. Insbesondere wur-

de gefordert, dass die Schulmeister neben dem Lesen und 

Schreiben vor allem auch das Rechnen lehren sollen, da 

auch Landkinder später «Hausväter, Hausmütter, Beamtete 

und Verwalter» würden.2 In der Folge wurde versucht,  die 

erkannten Mängel mit bereits bestehenden Mitteln zu be-

heben. Im Wesentlichen war vorgesehen, die festgeschrie-

bene Kooperation zwischen Schulmeister und Ortspfarrern 

zu intensivieren – die Pfarrer hatten von Gesetzes wegen 

die Aufsicht über die Dorfschulen, wozu auch die fachliche 

Unterstützung der Schulmeister gehörte. Die Schulmeister 

selbst wirkten im Sinne eines «verlängerten Arms» der 

Geistlichen im Kontext der traditionellen Auffassung, die 

Landjugend zu «guten Christen» und «nützlichen Gliedern 

der Gesellschaft» zu bilden. Appelle an die Geistlichen, 

ihren Pflichten nachzukommen wie auch Ermahnungen 

an die Schullehrer, die Pfarrer als ihre Vorgesetzten anzu-

erkennen und die vorgesehene Zusammenarbeit in An-

spruch zu nehmen, zeigen jedoch, wie störungsanfällig 

dieses Instrumentarium geworden war. 

Von der Suche nach Konzepten 
Die intensivierte Kooperation zwischen Pfarrer und Schul-

meister sollte sich langfristig nicht bewähren. In der An-

fangsphase der helvetischen Republik, also um 1798, setz-

te eine markante Debatte um eine grundlegende Schulre-

form ein, die von einer Bildungs- und Reformelite initiiert 

und aufrechterhalten wurde. Bezugspunkt der Debatte war 

die in der neuen Verfassung unter dem Grundsatz der 

Trennung von Kirche und Staat eingeführte repräsentative 

Demokratie. Eine funktionierende Demokratie wiederum 

setzt gebildete Bürger voraus, die mit ihren Pflichten und 

Rechten verantwortungsvoll umzugehen wissen und in 

der Lage sind, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Da-

mit war eine Umdeutung der Aufgaben der Schule verbun-

den, die veränderte organisatorische Strukturen verlangte. 

Die Schulaufsicht wurde vom Kirchenrat auf den neu ge-

schaffenen Erziehungsrat übertragen, der Vorgängerorgani-

sation des heutigen Bildungsrates. Als Behörde aus Bür-

gern aller Berufe konzipiert, sollte der Erziehungsrat den 

Bildungsreformen in den Kantonen öffentliche Legitimität 

verschaffen. Als das helvetische Bildungsministerium En-

de 1798 vom Kanton Zürich konkrete Konzepte für die 

Gründung von Seminarien einforderte, begann eine breit 

gefächerte Diskussion um die wirtschaftliche Lage, um So-

zialprestige und fachliche Ausbildung der Schullehrer und 

um ihre Wahl- und Rekrutierungsverfahren (Bütikofer 

2006, 206ff). Die ersten Vorschläge für ein Seminar reich-

ten führende Kirchenmitglieder ein, denen die Schulauf-
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sicht nunmehr entzogen war. Sogleich wurden kritische 

Voten laut: Bereits zu Beginn der Verhandlungen wurde 

auf die halbleere Staatskasse hingewiesen. Andere Beden-

ken meldete der Theologieprofessor und spätere Erzie-

hungsrat Johannes Schulthess an: Ein Seminar käme nur 

in Frage, wenn es die Pfarrer wirklich wollten, zudem 

müsse «vorerst gesorgt werden, dass sie selbst im Schrei-

ben, Rechnen und Singen einen Grad von Geschicklichkeit 

haben, der unter ihnen bei weitem nicht allgemein ist» 

(zit. in Klinke 1907, 121). Damit waren – neben der Finan-

zierung – mindestens drei weitere, ineinander greifende 

Hauptschwierigkeiten des Reformvorhabens benannt: Ers-

tens sollte ein Grossteil einer entmachteten und entmün-

digten Basis Reformen umsetzen, die diese nicht vertreten 

konnte oder wollte. Es wurde befürchtet, dass die Lehrer 

in Seminarien zu «Stutzern» und den Pfarrern gegenüber 

«hochmütig» würden. Zweitens zeigten die Projekte, wie 

stabil die «Mentalitäten» waren: Obwohl mit einem Semi-

nar in der Stadt, mit sechs im Kanton verteilten Kleinsemi-

naren und mit einem speziellen Ausbildungsgang am 

Priesterseminar mehrere Varianten zur Diskussion stan-

den, waren es doch in etwa dieselben; die Institutionen 

sollten von Geistlichen geleitet und kontrolliert sein – wo-

mit wiederum bekräftigt wurde, was zumindest ideell 

überwunden werden sollte. Drittens deuteten die bezwei-

felten Fachkompetenzen der Pfarrer einen Mangel an qua-

lifiziertem Ausbildungspersonal an, zumal den zukünfti-

gen Lehrern nicht dasselbe methodisch-didaktische 

«Know-how» angedacht war, das für die «alte» Schule 

noch als passend galt. Bezeichnenderweise wurden alle 

Vorschläge verworfen. Der seminaristische Weg erwies 

sich als Sackgasse, der Handlungsbedarf blieb jedoch un-

vermindert hoch. Von einer gewissen Hilflosigkeit zeugte 

denn auch der 1802 gefasste Beschluss, drei Lehrer im Pe-

stalozzischen Institut in Burgdorf fortzubilden, um neue 

Ideen für die Lehrerbildung zu erhalten; das Ergebnis war 

ernüchternd.3 Allerdings deutete der Blick auf den Privat-

schulbereich einen Strategiewechsel an: Man erwartete im 

Umfeld von Privatschulen, die vom religiös-sittlichen Kon-

text losgelöst weitaus agiler auf die veränderten Bildungs-

bedürfnisse reagierten, erspriesslichere Antworten als die-

jenigen, die systemintern gegeben werden konnten.

Weiterbildung statt Ausbildung
Nach dem Scheitern der helvetischen Republik 1803 und 

unter einer weitgehend wiederhergestellten föderalisti-

schen Ordnung wurden unter Führung des beibehaltenen 

Erziehungsrats neue Schulgesetze für die Zürcher Land-

schaft erarbeitet.4 Die Kirche als Organisation sollte nach 

wie vor nicht mehr über die Berufszulassung der Schul-

meister entscheiden. Mangels personeller und strukturel-

ler Alternativen taten dies aber ihre Basisvertreter (Bloch 

2007, 194). Die Aufsicht der Dorfschulen und auch die 

Wahl der Lehrer waren in Händen der Pfarrer, Schulins-

pektoren und Kirchgemeinden. Die Landschullehrer wur-

den einmal mehr zu «Selbstertüchtigung» und «Vorbild-

pflege» ermuntert, die Pfarrer an ihre Verpflichtungen zur 

fachlichen Unterstützung der Lehrer erinnert. 

Die lang ersehnte Lösung auf eine flächendeckend 

organisierte Lehrerbildung kündigte sich unvermittelt im 

Februar 1806 an. Aus privater Intitiative (!) reichte Erzie-

hungsrat Heinrich Rusterholz (1760–1806) seinem Kollegi-

um ein Konzept zur Weiterbildung der Landschullehrer 

vor. Im Papier wurde diese Lösung auch plausibel begrün-

det; die beste Schulorganisation nütze nichts, solange die 

Lehrer nicht fähig seien, die Lehrmittel zu gebrauchen und 

die Ordnungen zu beachten.5 Das Konzept überzeugte fach-

lich und war praktisch umsetzbar. Rusterholz war zwar 

erst ein Jahr im Erziehungsrat, er galt jedoch als ein aus-

gewiesener Bildungsexperte. Seit den 1790er Jahren führte 

er eine gut besuchte Privatschule auf dem Riedtli in Zürich 

Oberstrass, in der er offenbar mit Erfolg auch Lehrer ausbil-

dete, denn einige von ihnen gründeten später eigene Pri-

vatschulen (Tobler 1944, 9f). Da sich Rusterholz anfangs 

1806 krankheitshalber zur Schliessung seiner Schule ent-

schlossen hatte, stellte er dieses Gebäude kostenlos zur 

Verfügung. Die Regierung bewilligte das Vorhaben Ende 

März 1806. Innert weniger Monate gelang die politische 

Durchsetzung, die Finanzierung, der Druck von Lehrbü-

chern, die Beschaffung von Lehrmitteln und – zu guter 

Letzt – die Aufbietung der Landschullehrer für den ersten 

Kurs. Dieser erfüllte offenbar die Erwartungen. In den Jah-

ren 1806, 1807 und 1808 wurden jeweils im Sommer drei 

je vierwöchige Bildungskurse durchgeführt, so dass inner-

halb von drei Jahren etwa drei Viertel aller Landschulleh-

rer systematisch weitergebildet werden konnten.

Programm
Das Unterrichtsprogramm konzentrierte sich hauptsächlich 

auf Gesang, Rechnen, Schreiben und Lesen.6 Im Schreiben-

Lernen wurde nach der «Rusterholz’schen Methode» unter-

richtet. Dafür waren Tafeln und Schreibblätter mit speziell 

angeordneten Linien nötig, die das Einüben des schrägen 

Schriftzugs und das Einhalten der Buchstabenproportio-

nen erleichtern sollten. Im Rechnen wurde auf die bereits 

in einigen Schulen verwendeten Pestalozzischen «Ein-

heitstabellen» zurückgegriffen; eine Art Wandlehrmittel, 

das eigens für das Kopfrechen entwickelt worden war und 

einen Klassenunterricht ermöglichte. Bei der Lesemetho-

dik gab es die meisten Schwierigkeiten. Nach Ansicht der 

Institutsleitenden taugte die gebräuchliche Buchstabier-

methode wenig, um zu einem sinnerschliessenden Lesen 

zu gelangen. Deswegen wurden die Lehrer mit einer Sylla-

bier- und Lautiermethode vertraut gemacht. Wie sich bald 

herausstellte, vermochte dieser – von vielen als kompli-

ziert charakterisierte – Ansatz die Lesefertigkeiten kaum 



ph I akzente  2 /2007 35

aktuell

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

0000000000222
0000000000222

effizienter zu entwickeln, als es das alte Verfahren getan 

hatte. Ein besonderer Akzent galt schliesslich der Anlei-

tung zu einer rationellen Unterrichtsführung. In vielen 

Schulen wurde noch ein «Individualunterricht» prakti-

ziert; der Schüler erhielt einen Auftrag, den er am Platz 

bearbeitete, bis er dem Lehrer das Ergebnis präsentieren 

konnte. So galt es aufzuzeigen, wie Schüler gemäss ihren 

unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen in 

einzelne Klassen einzuteilen seien und wie ein solcher 

«(Mehr)Klassen-Unterricht» zu organisieren sei. Nach zu-

frieden stellenden Ergebnissen erklärte der Erziehungsrat 

den Klassenunterricht, die Methoden im Schreiben, Rech-

nen und Choralgesang in allen Schulen für obligatorisch, 

die problematische Lesemethode hingehen für fakultativ. 

Wirksamkeitskontrollen
Die Bildungskurse waren letztlich ein grossangelegter 

Schulversuch. Die Regierung hatte das Vorhaben nur unter 

der Voraussetzung bewilligt, dass sie vom Erziehungsrat 

präzis über alles informiert werde. Berichte und Besuche 

bildeten die Entscheidungsgrundlage für die Weiterfüh-

rung oder Aufgabe des Instituts. Unter diesem Legitimati-

onszwang entwickelte der Erziehungsrat ein vielschichti-

ges «Evaluationsverfahren». Es erstreckte sich auf die Be-

wertung der Qualität der Lehrmethoden, der Lehrenden 

und der Massnahme als solche: Wurden die Lehrer mit 

dem Konzept einer zentralisierten Weiterbildung für ihre 

Tätigkeit im schulischen Feld wie gewünscht qualifiziert? 

Einen Beitrag zum Erfolg der Bildungskurse sollte bereits 

das Auswahlverfahren der Kursteilnehmer leisten. Die 

Schulinspektoren waren beauftragt, die Lehrer ihrer Schul-

kreise anhand ihres Bildungsstandes in drei Stärkegrup-

pen zu ordnen. Auf Grund dieser Vorschläge stellten die 

Leitenden Leistungskurse unterschiedlicher Niveaus zu-

sammen. Ferner waren die Inspektoren auch angehalten, 

unwillige oder unfähige Talente nicht aufzubieten. Ebenso 

sollte auf die Weiterbildung von sehr alten Lehrern ver-

zichtet werden.7 Die Wirksamkeit der Kurse wurde anhand 

einer Befragung der 90 Schulen gemessen, deren Lehrer im 

Jahre 1806 an der Fortbildung teilgenommen hatten. Nach 

Auslegung des Berichtverfassers zeigte sich ein erfreuli-

ches Ergebnis.8 Von 90 Lehrern hatten 35 den Klassenun-

terricht ganz und 37 zum Teil angenommen, nur 18 hatten 

nichts geleistet. Die Schreibmethode war in 70, das Kopf-

rechen in 52 Schulen eingeführt. Und sogar die nicht an-

geordnete Lesemethode war in 33 Schulen ganz und in 25 

Schulen zum Teil angewandt. Allerdings ist der Umfrage 

unter anderem auch zu entnehmen, dass gut 20 Schulen 

sich als gänzlich reformresistent erwiesen und dass vieler-

orts schlicht die finanziellen Mittel für geeignete Räum-

lichkeiten und für die Anschaffung von Schulmobiliar und 

Lehrmaterialien fehlten.

Die Zürcher Bildungskurse erregten grosses Öffentlich-

keitsinteresse und standen einigen Kantonen Modell. Den-

noch wurde 1809 das Kurswesen im Sinne einer Schulent-

wicklung vor Ort durch ein Kreislehrermodell ersetzt. Fort-

an führten ausgewählte, speziell geschulte Lehrkräfte an 

ihrer Schule die Berufsanwärter in ihr Amt ein. Die Formie-

rung einer neuen  Berufsgruppe war damit endgültig ein-

geleitet. Dagegen regte sich ein zäher Widerstand. So schrieb 

ein Schulinspektor namens Sulzer 1810 dem Erziehungs-

rat, es dünke ihn höchst nötig, die überspannten Ideen 

einiger exaltierter Köpfe auf den Boden zurückzuführen. 

Sulzer legte die Hintergründe seiner Kritik unmissverständ-

lich offen: «Es wäre von bedenklichen Folgen, wenn die 

Schulmeister und durch sie die Schüler in eine höhere 

Sphäre der Kultur, die für die Städter nötig und nützlich 

sei, gehoben würden […]. Das ist nicht allein meine An-

sicht, sondern alle achtsamen, unbefangenen Lokalaufse-

her sehen dies ebenso» (zit. in Morf 1899, 45). Die Positio-

nen waren bezogen, und es brauchte eine neuerliche poli-

tische Wende, um die Lehrerbildung zu organisieren. Das 

erste kantonale Lehrerseminar Küsnacht kam erst 1832 zu 

Stande. Damit war ein Modell errichtet, das im Wesentli-

chen bis zur Gründung der PHZH Bestand hielt. 

Anmerkungen

1   Vgl. dazu den Beitrag von Andrea Schwab in ph-akzente 1/2007. 

S. 38–42. 

2  Anleitung für die Landschulmeister. Zürich : Orell, Gessner 

Füsslin & Compagnie. 1771. S. 20. 

3  Die Fortbildung sollte vier Monate dauern. Die Lehrer Heinrich 

Rellstab von Rüschlikon, Jakob Lier von Ebertswil und Jakob 

Huggenberger aus Elgg kamen aber um Wochen früher als ge-

plant zurück. Angeblich waren die Kosten zu hoch und die Aus-

bildung selbst  dürftig (Klinke 1907, 131f).

4  Gesetz betreffend die Organisation des Erziehungswesens und 

der zu dessen Beaufsichtigung aufzustellenden Behörden 

(1803); Gesetz enthaltend eine Schulordnung für die Landschaft 

des Kantons Zürich (1803)

5  Antragsschreiben des Erziehungsrates an die Regierung zur Be-

willigung des Weiterbildungsinstituts; abgedruckt in: Kaiser-

lich und königlich bairische privilegierte Allgemeine Zeitung 

(31. März 1806).

6  Eine detaillierte Darstellung des Programms findet sich bei 

Mantel (1933, 68ff) und Morf (1899, 21ff)  

7  Erziehungsratsakte (23. April 1807), U 69a/2, StA ZH

8  Brief des Erziehungsrats an den Amtsbürgermeister (16. April 

1807), U 69a/2, StA ZH
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175 Jahre Volksschule im Kanton Zürich
Unter dem Motto «Die Schule lebt!» feiert der Kanton Zürich 
dieses Jahr den 175. Geburtstag seiner Volksschule.  
ph akzente veröffentlicht aus diesem Anlass in jeder Nummer 
einen Beitrag, der dieses Jubiläum aus je einer speziellen 
Perspektive würdigt.




