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Im Dienste der Erneuerung unserer Schulen
In einer Well, die dauerndem Wandel unterworfen ist, mim sich auch die Schule verändern.
Das geschieht wohl in erster Linie in unzähligen kleinen Schritten und Facetten in den Schulzim-
mern. Lehrer leisten aus der Praxis heraus in Verbanden und Kommissionen sielige Reformar-
beit. Diese Bemerkungen seien vorausgeschickt, wenn nun im folgenden drei Institutionen vor-
gestellt werden sollen, f ür welche die Ueherpriifung und Erneuerung unserer Bildungseinrichtun-

gen das hauptsächliche Geschäft ist.

Das Pestalozzianum Zürich
Als Institut zur Förderung des Schul- und Bil-dungswesens und der Pestalozzi-Forschung war

das Pestalozzianum seit seiner Gründung im
Jahre 1875 mit den Geschicken der zürcheri-
schen Volksschule engstens verbunden, und es
hatte in stets zunehmendem Masse Gelegenheit,
auf vielfältige Weise an der Entwicklung der
Schule mitzuwirken. Mit seiner reichen pädago-
gischen Fachbibliothek, seinen Sammlungen

i und Veranschaulichungsmitteln für sämtliche
Unterrichtsbereiche sowie durch Veranstaltung
von Ausstellungen und Kursen erwies es der
Lehrerschaft von jeher wertvolle individuell zu
benützende Dienste. Im Verlaufe der Jahrzehnte
entwickelte sich das Institut auch zu einer Ar-
beitsstelle für Erziehung, Unterricht und Leh-rerfortbildung, die sich mit Beiträgen zur Neu-gestaltung der Oberstufe, zur Sonderschulung
körperlich und geistig behinderter Kinder, zurLehrerbildung und -fortbildung, aber auch
durch Erprobung neuer Fachbereiche und mo-
derner Unterrichtsmittel, Lehr- und Lernverfah-
ren an der zeitgemässen Erneuerung der Volks-
schule im Kanton Zürich beteiligte und nochbeteiligt. Sie sicht in dieser Tätigkeit auch ihrezukünftige Aufgabe.

Als pädagogisches Informationszentrum dient
das Pestalozzianum mit den Abteilungen Biblio-
thek und Mediothek. Beide reichen in die An-fänge des Pestalozzianums zurück. Heute ist die
Bibliothek zur grössten Sammlung pädagogi-
scher Literatur der Schweiz geworden; dem Be-
nützer stehen Bücher aus drei Jahrhunderten
zur Verfügung, von wertvollen Erstausgaben bis
zu den letzten Neuerscheinungen. Die Medio-
thek umfasst die Sammlungen der weiteren
Schulmedien: Diapositive, Schulwandbilder,
Folien, Tonkassetten mit Schulfunk-, Musik-
und Sprechaufnahmen sowie neuerdings Vide-
okassetten, die zum Teil in Koproduktion mit
dem Schweizer Fernsehen erstellt werden.

Das Pestalozzianum ist ein Treffpunkt der Ju-
gend. Seit über 25 Jahren bemüht sich die Ju-gendbibliothek mit einem frei zugänglichen Be-
stand von rund 10 000 Bänden, die Leseinter-
essen ihrer zahlreichen Benützer zu befriedigen.
Im Zusammenhang mit der Renovation des
Hauptgebäudes wird ein Jugendatelier einge-
richtet. Damit ist dem Pestalozzianum Gelegen-
heit geboten, Teilbereiche aus Projektarbeiten,
mit Kindern und Jugendgruppen praktisch zu
erproben.

Im Pestalozzianum sind verschiedene Fach-
stellen an der Arbeit. Die Fachstelle Mathema-
tik, die das Lehrmittel «Wege zur Mathematik»
für die I. bis 6. Primarklasse geschaffen hat,
erarbeitet jetzt ein neues Geometrielehrmittel
für die Mittelstufe. An der Audiovisuellen Zen-
tralstelle (AVZ) ist das Projekt «Medienpäd-
agogik» für alle Stufen der Volksschule und für
die Mittelschulen in Ausführung begriffen. Die
lebens- und sozialkundliche Fachstelle zeigt
praktische Möglichkeiten auf, wie der Unter-
richt vermehrt von der alltäglichen sozialen
Umwelt des Schülers ausgehen kann. Eine
ganze Anzahl von Unterrichtseinheiten (z. B.
«Kinder entdecken ihre Gemeinde», «Denken
in Schablonen», «Das Klassenlager als Chan-
ce») sind bereits publiziert worden. Die Publi-
kation «Schüler und Drogen» ist kürzlich imLehrmittelverlag des Kantons Zürich erschie-
nen.

Die Fachstelle Schule und Museum bemüht
sich um die Förderung der ästhetischen Erzie-
hung. Wegleitungen für den Besuch von Mu-
seen. Die Fachstelle für Musikerziehung auf der
Oberstufe ist bestrebt, Anleitungen zu schaffen,
um die Schüler in die verschiedenen Erschei-
nungsformen der Musik einzuführen. Die Un-
terrichtseinheit «Musiktheater» ist bereits im
Lehrmittelverlag erschienen. Die durch die Be-
ratungsstellefür das Schulspiel d en Lehrern zur
Verfügung gestellten Dienste haben zum Ziel,
das darstellende Spiel in der Schule zu fördern.
Der Lehrmittelverlag hat bereits mehrere Un-
terrichtseinheiten der Abteilung für program-
mierte Unterrichtshilfen herausgegeben.

Das Projekt «Berufswahlvorbereitung» gilt
der Vorbereitung der Jugendlichen auf die
«Zeit nach der Schule». In Zusammenarbeit
mit Berufsberatern werden Unterrichtshilfen
zur Berufswahlvorbereitung der interessierten
Lehrerschaft abgegeben. 1977 übertrug der Er-
ziehungsrat dem Pestalozzianum das Projekt
«Zusammenarbeit in der Schule».

Ein weiteres bedeutendes Tätigkeitsfeld er-
gibt die Mitwirkung an abteilungsübergreifen-
den Versuchen an der Oberstufe (Schulhaus
Petermoos, Regensdorf, und Glattfelden). Das
Pestalozzianum ist auch am Projekt der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz zur Überprüfung
der Situation der Primarschule (Sipri) betei-
ligt.

Das Pestalozzianum veröffentlicht jedes
Jahr einen informativen, rund lOOseitigen Tä-
tigkeitsbericht.

Unter dem Titel Pestalozziana werden die
verschiedenen ' Bemühungen des Pestalozzi-
anums, welche in unmittelbarem Zusammen-hang mit Leben und Werk Pestalozzis stehen,
zusammengefasst. Sie betreffen: Gesamtausgabe
der Werke und Briefe Pestalozzis (Redaktor Dr.
E. Dejung), Unterstützung der Pestalozzi-For-schung, Veröffentlichung von in- und ausländi-
schen Beiträgen über Pestalozzi im Informa-
tionsblatt «Pestalozzianum» (Beilage zur
«Schweizerischen Lehrerzeitung»), Führung ei-
ner umfassenden Dokumentation.

Eine Arbeitsstelle ßr Unterricht, Erziehung
und Lehrerfortbildung hilft der Schule, sich stän-dig wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wandlungen anzupassen. Schultradition und
veränderte Umwelt dürfen keine Gegenpole
werden. Studium und Realisation der zahlrei-
chen Projekte erfolgen stets als Gemeinschafts-
arbeit. Innovationen von Unterricht und Schul-organisation ist ohne enge Zusammenarbeit mit
der Lehrerschaft, d. h. ohne die Berücksichti-gung praktischer Erfahrungen im Schulalltag,
kein Erfolg beschieden. Die Bildung von klei-

nen Teams für die Erarbeitung der Entwürfe,
die Konsultierung und Mithilfe eines weitemzuständigen Arbeitskreises sowie die anschlies-
sende praktische Erprobung einzelner Unter-
richtseinheiten oder Organisationsformen ha-
ben sich als das geeignetste Entwicklungsver-
fahren erwiesen. An Projektarbeiten sind gegen-
wärtig 52 Lehrer beteiligt, an Erprobungen wir-
ken über 170 Lehrer mit. Pädagogen und Fach-
wissenschafter übernehmen teils leitende, teils
beratende Funktionen.

In die Arbeitsstelle wurde von Anfang an
bewusst die Lehrerfortbildung (Kindergarten,
alle Stufen der Volksschule, Arbeitsschule,
Hauswirtschaftsschule) miteinbezogen. Ihr ste-
ter Aufschwung führte vor 10 Jahren zur Grün-dung der Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Leh-rerfortbildung (ZAL). Jedes Jahr wird ein breit-
angelegtes Fortbildungsangebot ausgeschrieben.
Dazu kommen umfassende Fortbildungsvorha-
ben, die im Auftrage des Erziehungsrates durch-geführt werden, wie z. B. die Kurse für Sonder-
klassenlehrer und Einführungskurse für meh-
rere neue Lehrmittel. Im Rahmen eines Ver-
suchs finden gegenwärtig zwei vom Erziehungs-
und Regierungsrat bewilligte dreimonatige
Fortbildungskurse für je etwa 50 Mittelstufen-
lehrer statt. Die Organisation des Pestalozzi-
anums btetet den Vorteil, dass zwischen den
verantwortlichen Mitarbeitern der Lehrerfort-bildung und den Leitern der übrigen Tätigkeits-
gebiete enge Verbindungen bestehen, die gegen-
seitige Informationen und gemeinsame Bera-
tungen gewährleisten. In Fortbildungskursen ist
überdies Gelegenheit geboten, die Lehrerschaft
mit Entwicklungsarbeiten bekannt zu machen,
diese zu diskutieren und Erfahrungen für allfäl-lige Korrekturen zu sammeln.

Dr. h. c. Hans Wymann

Die Pädagogische Abteilung

Die Pädagogische Abteilung eine von
neun Abteilungen der Erziehungsdirektion
verdankt ihre Entstehung der komplexen Situa-tion, die sich in den zwei Nachkriegsjahrzehn-
ten in Bildungspraxis und Bildungsforschung
entwickelt hat. Neue pädagogische Erkenntnis-
se, veränderte Vorstellungen über Aufgaben
und Ziele der Erziehung und bildungspolitische
Kontroversen stellten die Bildungsverwaltung
und -politik vor Probleme, die mit den beste-
henden Mitteln nicht mehr zu lösen waren. So
erhielt die Pädagogische Abteilung bei ihrerGründung 1970 den Auftrag, «eine Gesamt-überprüfung des Unterrichtswesens in die Wege
zu leiten» und «dafür zu sorgen, dass dem Er-ziehungsrat und dem Regierungsrat die Unterla-
gen für schulpolitische Entscheidungen -besser
und rascher beschafft werden». Ausserdem
sollte die Abteilung pädagogische Einzelfragen
im Bereiche der Erziehungsdirektion bearbei-
ten.

Ueber eine Bestandesaufnahme hinaus hat
die Pägadogische Abteilung also auch Grundla-
gen zur Weiterentwicklung des Schulwesens zu
erarbeiten, ohne jedoch Grundlagenforschung
zu betreiben. Unter Berücksichtigung von offe-
nen Problemen im Zürcher Bildungswesen legte
die Pädagogische Abteilung im Rahmen der
Schwerpunkte Schulversuche, Entwicklungspro-
jekte und Bildungsstatistik den Kapazitäten
und Bedürfnissen entsprechend die Prioritä-
ten auf folgende Gebiete: Reformbestrebungen
an der Oberstufe der Volksschule, Kindergarten
(Vorschulstufe) und Einschulung, Lehrerbil-dung, Auf- und Ausbau der Schulstatistik sowieEntwicklungsarbeiten an der Primarschule. DenSchwerpunkten und Prioritäten entspricht die
innere Struktur der Abteilung durch die Auftei-lung in die beiden Sektoren «Bildungsstatistik»
und «Schulversuche und Schulprojekte». Der
zweite Sektor umfasst die Arbeitsgebiete «Kin-dergarten und Primarschule», «Oberstufe und
Mittelschulen», «Sonderpädagogik» sowie«Lehrerbildung und Erwachsenenbildung».

Die Pädagogische Abteilung hat ihre Arbeit
1971 aufgenommen. Nachdem der Regierungs-
rat 1972 eine «Organisation zur Planung von
Schulversuchen» geschaffen hatte, konnten er-
ste Arbeiten in diesem Bereich, namentlich dieSchaffung von Grundlagen für das am 7. Sep-
tember 1975 vom Souverän angenommene Ge-
setz über Schulversuche, in Angriff genommen
werden. Gleichzeitig wurde die Schulstatistikausgebaut, und es wurden Entwicklungsarbei-
ten für die Vorschulstufe begonnen. Seit zwei
Jahren konzentrierte sich die Arbeit der Abtei-lung auf verschiedene Entwicklungsprojekte im
Bereich des Kindergartens und der Primarschu-
le. Insbesondere wurden auch Arbeiten aufge-
nommen, um Ausländerkinder im Kindergarten
und in der Schule zu fördern.

Der weitgefasste und offene Auftrag gibt derAbteilung die Möglichkeit, neben der Erledi-
gung ihrer Arbeit als verwaltungsinterne Stabs-
stelle für pädagogische Fragen auch Eigeninitia-
tiven zur Entwicklung des Schulwesens zu ver-folgen. Allerdings steht sie dabei immer imSpannungsfeld zwischen Bildungspraxis, Bil-dungspolitik und Bildungsforschung, die in ih-
ren Meinungen bekanntlich oft divergieren. DerPädagogischen Abteilung fällt dabei eine Ver-
mittlerfunktion zu. Wo immer möglich, wird ein
direkter Bezug zwischen Praxis und Forschung
hergestellt: So sind z. B. ein Drittel der Mitar-
beiter Lehrer, und von den übrigen zwei Drit-
teln sind mehr als die Hälfte ehemalige Lehrer(bzw. Erziehungswissenschafter mit Lehrerfah-

rung). Entwicklungsprojekte werden grundsätz-
lich nur in Zusammenarbeit mit praktizierenden
Lehrern bzw. Kindergärtnerinnen durchgeführt.
Zudem werden diese Projekte sowohl in derPlanungsphase wie auch bei ihrem Abschluss
mit Vertretern der Lehrerschaft in einer Kom-
mission für Schulversuche und -projekte bera-
ten. Abschliessend befindet der Erziehungsrat
über Ziele und Inhalt von Schulversuchen, wo-
mit auch der Bezug zur Bildungspolitik herge-
stellt ist. Schliesslich wird ein reges Gespräch
über pädagogische Fragen mit Universitätsinsti-

An der Pädagogischen Abteilung laufen fol-
gende Schulversuche und Projekte:

Leitideen für den Kindergarten; grundsatz-
liche Ucbcrlegungcn zu Zielen der Kindergar-
tenarbeit. Sprachförderung und Probleme
fremdsprachiger Kinder im Kindergarten.
Früherfassung und Frühförderung im Kinder-
garten; Hilfen zur Erfassung des Entwick-
lungsstandes und zur Förderung der Kinder impsychomotorischen, sozialen und kognitiven
Bereich. Einschulung und erstes Schuljahr.
Spielen und Lernen; methodisch-didaktischeGrundlagen.*

Individualisierung in Sprache und Realien
auf der Mittelstufe; Schulversuch zur Konkre-tisierung eines Unterrichtsprinzips. Bela-
stung von Schülern und Lehrern; situationsbe-
zogene Suche nach Wegen, um Belastungen zu
tragen und Ueberbelastung zu vermeiden.*
Kontakte und Zusammenarbeit Schule und El-
ternhaus. Sammlung von konkreten Vorschlä-
gen.* Schule in Kleingruppen. Schulversuch
für Schüler mit schweren Verhaltens- und Be-
ziehungsstörungen.

Abteilungsübergreifende Versuche auf der
Oberstufe; Versuchsschulen (zurzeit Petermoos
und Glattfelden) mit abteilungsübergreifender
Unterrichtsorganisation. Wahlfachsystem im
9. Schuljahr; Wahlfachangebot in etwa einem
Drittel der Unterrichtszeit, teilweise abteilungs-
übergreifend. Ausbildung und Beruf; For-
schungsprojekt über Ausbildungswege von
2000 Zürcher Jugendlichen. Probleme von
Ausländerkindern in der Schule; Information,
Beratung und Hilfe für Lehrer und Schulbe-
hörden.

Teilprojekte des Sipri-Projckts (UeberprUfung
der Situation an der Primarschule).

tuten, dem Pestalozzianum sowie Institutionen
der Lehrerbildung geführt.

Die auf die Schulpraxis ausgerichtete Ver-
knüpfung von Planungs-, Forschungs- und Ent-wicklungstätigkeiten der Pädagogischen Abtei-
lung macht einen zeitlich aufwendigen Abstim-
mungsprozess mit allen Betroffenen erforder-
lich, seien es nun kommunale Schulbehörden,
Lehrerorganisationen oder Forschungsinstitute.
Dabei wächst aber auch die Chance, pädago-
gisch Wünschbares in politisch Machbares um-
zusetzen, y. p_ Trier

Das Pädagogische Institut der Universität
Das Pädagogishe Institut der Universität Zü-

rich ist als Institution nicht sehr alt, etwas älter
schon ist die Pädagogik als selbständiges Stu-
dienfach an der Universität Zürich. Noch bis
zum Tode von Eberhard Grisebach (am 16. Juli1945) wurde die Pädagogik sowohl in ihren hi-
storischen als auch in ihren philosophischen Di-
mensionen (als historisch-systematische Päd-agogik) im wesentlichen von Philosophieprofes-
soren in Lehre und Forschung betreut.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann
sich (zunächst aus eher zufälligen Gründen) das
Fach Pädagogik von der Philosophie zu lösen.
Prof. Dr. Leo Weber wurde der erste, lange
Jahre tätige Ordinarius für Pädagogik, wobei
der Kern seines Forschens und Lehrens in derhistorisch-systematischen Pädagogik lag. DieGründung des Pädagogischen Seminars 1956
war das Verdienst Webers, und in seine Amts-
zeit fiel auch noch die Erhebung des Seminars
zum Institut, welche 1968 erfolgte.

Das Zentrum des Fachs Pädagogik an der
Universität Zürich war lange Zeit die historisch-systematische Pädagogik, nach und nach kamen
aber auch die pädagogische Psychologie (vertre-
ten durch Konrad Widmer, Ordinarius seit dem
Wintersemester 1970/71) und die Sozialpädago-
gik (vertreten durch Heinrich Tuggener, Ordi-
narius seit dem Wintersemester 1976/77) hinzu.

Das Pädagogische Institut umfasst gegen-
wärtig 440 Hauptfachstudenten, welche von 3hauptamtlichen Professoren und 14 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Assistenten be-
treut werden. An Forschungsprojekten der ein-
zelnen Abteilungen des Pädagogischen Insti-
tuts, die sich nicht unmittelbar auf die Volks-
schule und das Schulwesen beziehen, sind fol-
gende zu nennen:

Historisch-systematische Pädagogik: Ge-
schichte des pädagogischen Lehrstuhls der
Universität Zürich 1900-1956 und1933 Pädagogische Historiographie in
der Schweiz seit 1945; Geschichte pädagogisch
relevanter philosophischer Grundbegriffe; Die
Platon-Kritik Martin Heideggers in ihrer Be-deutung für die Pädagogik Theodor Ballauffs;
Studien zur Geschichte des Pädagogischen Pla-
tonismus.

Sozialpädagogik: Geschichte und Systema-
tik der Sozialpädagogik; Ausserfamiliäre So-
zialisation und Erziehung (insbesondere Heim-
erziehung); Sozialindikatoren für Jugendarbeit
(Jugendhilfe in der Stadt Zürich); Lebenszy-
klus und Lebensführung (besonders Vorberei-
tung und Gestaltung des Alters).

Pädagogische Psychologie: Vorschulerzie-
hung und Kindergarten; Erziehungsberatung;
Moralische Entwicklung und moralisch-reli-
giöse Erziehung; Sportpädagogik; Wissen-
schaftstheorie und Methodologie der Erzie-
hungswissenschaft.

Die Tradition der historisch fundierten und phi-
losophisch inspirierten Pädagogik wird (seit
dem Sommersemester 1978) durch F.P.Hager
fortgeführt.

Die Pädagogik, wie sie heute am Pädagogi-
schen Institut der Universität in Lehre und For-schung gepflegt wird, macht es sich zur Aufga-
be, die Erziehungswirklichkeit in ihrer ganzen
Breite, das heisst die Gesamtheit der pädagogi-
schen Phänomene (nicht nur, aber vor allem
auch in den schulischen Bereichen) im Zusam-
menhang mit Kultur und Gesellschaft sowie im
Lichte der grundlegenden Werte des Mensch-
seins, zu erforschen.

Der historisch-systematische Lehr- und For-schungsbereich der Pädagogik bleibt mit seinen
beiden Grundanliegen, die historische und diephilosophische Dimension der Erziehungswirk-
lichkeit aufzuhellen, für jede pädagogische For-
schung und Lehre immer ein absolut unveräus-
serliches Moment. Wer auf ganz grundsätzliche
Weise nach Wesen und Ziel der Erziehung undBildung gerade im schulischen Unterricht fragt,
der wird nicht umhinkönnen, philosophisch re-
flektierend Wesen und Bestimmung des Men-
schen ebenso wie des Kindes und Jugendlichen
vor dem Hintergrund einer (in ihrer Möglich-
keit problematischen, aber doch nicht einfach
zu negierenden) Gesamtdeutung der Wirklich-
keit zu erörtern; und wer die aktuellen Pro-
bleme des schulischen Alltags diskutiert, der
wird sehr rasch herausfinden, dass viele, wenn
nicht die meisten dieser Probleme ebenso wie
die Schule (und die Gesellschaft), in deren Rah-
men sie sich ergeben, historisch geworden sind
und sich nur historisch erklären lassen.

Die pädagogische Psychologie ihrerseits(oder besser die Pädagogik in ihren psychologi-
schen Fragestellungen) erörtert die psychologi-
schen Grundlagen und Implikationen des schu-
lischen Unterichts auf mannigfache Weise, so
indem sie entwicklungspsychologische Pro-
bleme in pädagogischer Sicht, die Lerntheorie
und deren Umsetzung in Didaktik und Schul-
theorie erforscht sowie sich mit dem Zusam-
menhang zwischen Unterrichtsforschung undLehrerbildung und mit Curriculumforschung
und Unterrichtstheorie befasst.

Auch der Fachbereich historisch-systema-
tische Pädagogik befasst sich mit d er Geschichte
und der Aktualität der zürcherischen Volks-
schule, so etwa indem das Thema der Entwick-
lung des zürcherischen Volksschulwesens und
die Zürcher Schulgeschichte insgesamt durchLehraufträge behandelt werden (zum Teil in Zu-
sammenarbeit mit d er Pädagogischen Abteilung
der Erziehungsdirektion). Die Persönlichkeiten,
welche als Gesetzgeber, Administratoren und
Schulmänner das Zürcher Schulwesen zwischen
1832 und 1859 neu begründeten, sind ebenso
ein Thema der Lehre und Forschung der histo-
risch-systematischen Pädagogik wie die grund-
sätzlichen Wurzeln des liberalen Volksschulge-
dankens in der Aufklärung.

Prof. Dr. F. P. Hager


