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Kinderarbeit und Schulpflicht 
Die Anfänge der modernen Volksschule im Zürcher Oberland 

Im Herbst 2007 kann der Kanton Zürich das 175-Jahr-Jubiläum der Volksschule feiern. Mit dem neuen 

Volksschulgesetz schuf der Grosse Rat, der heutige Kantonsrat, ein wegweisendes Unterrichtswesen: Die 

Schule sollte der Aufsicht der Kirche entzogen werden und zur staatlichen Schule werden. Der Start der 

jungen Volksschule war jedoch mühevoll. Die modernen Schulbücher, in denen die religiösen Geschichten 

fehlten, empörten die Bevölkerung im Zürcher Oberland. Grosses Unverständnis und Widerstand löste der 

staatliche Schulzwang aus, der mit der damals selbstverständlichen Kinderarbeit nicht vereinbar schien. 

Das Dorf Tlinwi! im 19. Jahrhltl1derl.lm Vordergrund ist das 1774 erbaute Schulhaus zu sehell (Bildllachweis: OrtsfnuseufIl llillwil). 



Das Kernstück der Schulreform bilde
te das am 28. September 1832 verabschie
dete Volksschulgesetz. Basis des neuen 
Systems war die sechsjährige Primarschu
le, die sogenannte Alltagsschule, die von 
allen Kindern vom 6. bis zum 12. Alters
jahr besucht werden musste. Danach folg
te die dreijährige Repetierschule für die 
12- bis 15-jährigen Schülcrinnen und Schü
ler. Die Volksschule erhielt einen abge
stuften Lehrplan, einheitliche obligatori
sche Lehrmittel und eine systematische 
Unterrichtsrnethodc. Der Schulstoff wur
de weitgehend säkularisiert, und neue 
Realienfächer wie Geografie, Geschichte 
sowie Naturkunde wurden eingeführt. 

Mit der Umsetzung der Schulreform 
kam die Schulpflicht in Konflikt mit der 
Kinderarbeit. Die zahlreichen Fehltage 
blieben über das ganze 19. Jahrhundert ein 
ungelöstes Problem der Volksschule und 
verloren erst nach dem Ersten Weltkrieg 
an Bedeutung. 

Kinder als Arbeitskräfte 

Die Familien im Zürcher Oberland 
standen jeder Einschränkung der Kinder
arbeit skeptisch gegenüber. In der länd
lichen Gesellschaft galten die Kinder in 
erster Linie als Arbeitskräfte. Diese Ein
stellung änderte sich auch während der In
dustrialisierung im 19. Jahrhundert nicht. 
Im Zürcher Oberland arbeiteten Mädchen 
und Knahen entweder in der Heimarbeit 
oder sie waren in den mechanischen 
Baumwollspinnereien beschäftigt. Die 
Kinder in Heimarbeiterfamilien mussten 
ab dem Alter von fünf oder sechs Jahren 
bei der täglichen Arbeit mithelfen und 
zum Haushaltseinkommen beitragen. 

In der Baumwollweberei begannen sie 
als Garnspulerinnen und -spuler. Sobald 
die Kinder schulpflichtig wurden, hatten 
sic vor der Schule, über Mittag, nach der 
Schule und bis in die Nacht hinein ihr 

Arbeitspensum, den «Rast» zu erfüllen. 
In seinem autobiografischen Roman 
«Hans Grünauer» schilderte Jakob Senn 
(1824-1879), der in einer Fischenthaler 
Kleinbauern- und Heimarbeiterfamilie 
aufwuchs, seine Kindheit. Senn wurde 
schon früh zur Arbeit als Garnspuler her
angezogen; eine Arbeit, die er nicht leiden 
konnte. Aber es blicb ihm nichts anderes,. 
übrig, als mitzuhelfen: 

«Mit dem siebten Jahr kam ich in die 
Schule; dass ich aber mit dem achten schon 
für die Weberei der Mutter Garn spulen 
musste, ist mir in frischester Erinnerung 
geblieben, die weil mir die Spulerei ent
setzlich zuwider war. [ ... ] Für jeden Tag 
war mir eine bestimmte Partie des Garnes 
zugeteilt, welches unbedingt gespult wer
den musste; diese Partie nannte man 
<Rast>, ein Wort, das mir so oft den Atem 
stocken machte.» 

Jakob Senn, der ein guter Schüler war, 
hattc die Lernziele bald erreicht. Der Leh
rer wollte den Jungen nichllänger als nötig 
in der Alltagsschule behalten. Senn wech
selte deshalb bereits mit etwa elf Jahren in 
die Repetierschule. Da die Unterrichtszeit 
in der Oberstufe nur noch zwischen drei 
und sechs Stunden in der Woche betrug, 
musste Senn dafür umso mehr am Spulrad 
arbeiten. Als er stark genug war, um am 
Webstuhl zu arbeiten, baute die Familie 
Senn in der Stube, in der bereits drei 
Webstühle für die Mutter und die zwei 
älteren Brüder standen, einen vierten 
Stuhl für Jakob auf: «Der Webstuhl war für 
mich bestimmt, und es stand mir frei, dazu 
ein saueres oder ein süsses Gesicht zu 
machen.» 

Obwohl Jakob Senn in der Heimarbeil 
mithelfen musste. besuchte er die Alltags
schule und später die Repetierschule re
gelmässig. Als Senn jedoch die Sekundar
schule in Fischenthai besuchen wollte, 
lehnten die Eltern seinen Wunsch ab. Für 
die Familie stand eine weiterführende 

Schulbildung der Kinder aus wirtschaftli
chen Gründen nicht zur Diskussion. Der 
Besuch der Sekundarschule scheiterte 
auch am Schulgeld. Die 16 Franken, dielür 
den Schulbesuch jährlich zu zahlen waren, 
überstiegen das Budget der Familie. 

Viele Kinder aus dem Zürcher Ober
land arbeiteten in den 1830er Jahren nicht 
mehr in der Heimindustrie, sondern in den 
,überall entstehenden Fabriken. Der Aus
bau der staatlichen Volksschule fiel zu
sammen mit der Expansion der mechani
schen Textilindustrie, der Spinnerei und 
Weberei. Das wirtschaftliche Elend der 
Eltern zwang die Arbeiterkinder schon 
früh zur regelmässigen ausscrhäuslichen 
Verdienstarbcit. Der Fabrikverdienst der 
Kinder ermöglichte überhaupt erst die 
weitere Existenz gewisser Familien. In den 
1830er und 40er Jahren arbeiteten die 
Kinder vor allem in den mechanischen 
Baumwollspinnereien. In diesen Fabrik
betrieben waren sie billige und begehrte 
Arbeitskräfte. Die Fabrikarbeit bedeutete 
für Mädchen und Knaben eine grosse 
körperliche und psychische Belastung, die 
nur durch den Schulbesuch unterbrochen 
wurde. 

Anfang des 19.Jahrhunderts arbeiteten 
bereits sechs- bis zehnjährige Kinder in 
den Baumwollspinnereien. Die Kinder 
wurden vor allem als Hilfskräfte an den 
Feinspinnmaschinen eingesetzt. Die Fa
brikarbeit der neu eintretenden Mädchen 
und Knaben begann, unter der Kontrolle 
und Aufsicht des erwachsenen Spinners, 
als Aufsteckerin und Aufstecker. Als sol
che hatten sie Vorgarnspulen zu erneuern 
sowie bei der Abnahme der vollen Garn
rollen und bei der Putzarbeit zu helfen. 
Nach einer gewissen Anlernzeit stiegen sie 
zum Ansetzer auf, der die gerissenen Fä
den anknüpfte. 

In den 1830er Jahren wurde in mehre
ren Spinnereien im Zürcher Oberland in 
Schichten gearbeitet. Von dieser Schieht-

Der wachsende Wohlstand vieler Gemeinden zeigte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert auch beim Schulhausbau. Unks das 1806 erbaute 
Schulhaus von Hasel in HiIlnall, rechts der Neubau von 1839 (Bildnachweis: Martin. Leonhard cl al.: lIiufI(w. Gf!i('hkhtf und Geschichten aus 

74 1100 Jahren, Zürich 2005 (links), Focoarchiv Kantonale Denkmalpflege Zürich (rechts)). 
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Zwei Bildtafeln aus dem 1824 bis 1828 erschienenen naturgeschichtlichen Bilderbuch des Arztes und Zoologen lIeinrich Rudolf Schinz 
(1777-1861). Die naturhistorische Bildersammlung, die 1837 zusammen mir dem Realbuch erschien, dürfte im gleichen nalllrgetreuen SIiJ gemalt 
gewesen sein (Bildnachweis: Zenrralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung). 

arbeit waren auch Schulkinder nicht aus
genommen. Gleichzeitig waren die Fabrik
kinder zum Schulbesuch verpflichtet. Das 
Nebeneinander von Arbeit und Schule be
deutete für sie, dass sie entweder von 
abends 6 Uhr bis Mitternacht oder von 
Mitternacht bis morgens 6 Uhr in den Fa
briken arbeiteten. Die Kinder waren häu
fig so übermüdet, dass sie im Unterricht 
einschliefen: «Bereits durch die Arbeit er
schöpft kommen sie zur Schule, und so 
wird ihnen die Schulzeit eine Ruhezeit, in 
der sie statt zu lernen, sich dem für ihr 
Alter allzu sehr unterbrochenen Schlafe 
überlassen.») 

Die erwerbstätigen Kinder waren im 
Unterricht benachteiligt, nicht nur weil 
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sie während der Schulstunden schliefen, 
sie verpassten wegen der zahlreichen 
Absenzen auch grosse Teile der Schul
bildung. Die Zahl der Schulversäumnisse 
war nach der Einführung der Volksschule 
sehr hoch. [m Schuljahr 1832/33 wurde die 
Zahl der Absenzen im Kanton Zürich auf 
rund 750000 Tage geschätzt, was rund 
einem Viertel des ganzen Unterrichts 
entsprach. Ein grosscr Teil dieser Absen
zen rührte von der Fabrikarbeit der 
Kinder her. Vor allem in den industriali
sierten Gemeinden des Zürcher Ober
lands waren die Schulversäumnisse über
durchschnittlich häufig. 

Die Verordnung 
gegen Kinderarbeit von 1837 

Das gesellschaftliche und wirtschaft
liche Interesse an der Kinderarbeit und 
die obligatorische Schulpflicht standen 
sich mit der Einführung der Volksschule 
unvereinbar gegenüber. Die Gemeinde
schulpftegen bekamen mit dem Unter
richtsgesetz den Auftrag, die Gesetze und 
Verordnungen wirksam zu vollziehen. Die 
lokalen SchulpHegen befanden sich in ei
ner schwierigen Lage. Auf der einen Seite 

waren sie verpflichtet, die staatlichen Ver
ordnungen durchzusetzen und dafür zu 
sorgen, dass alle Kinder zur Schule gingen. 

Auf der anderen Seite waren die Mit
glieder der Schulpfiege am Fabrikver
dienst der Kinder interessiert. Ohne diese 
Einnahmen wären nämlich zahlreiche Fa
milien der örtlichen Armenpflege zur Last 
gefallen. Nicht nur die Eltern von Fabrik
kindern, auch die Fabrikunternehmer be
reiteten den Gemeindebehörden Schwie
rigkeiten. Die Behörden appellierten 
immer wieder an die Verantwortung der 
Fabrikbesitzer, Alltagsschülerinnen und 
-schüler nicht in ihren Fabriken zu be
schäftigen. Doch die Mahnungen der Be
hörden bewirkten kaum Veränderungen. 

Die Fabrikarbeit von Kindern stiess in 
bildungsbürgerlichen und reformerischen 
Kreisen bereits zu Beginn des 19. Jahrhun
derts auf Kritik - im Gegensatz etwa zur 
Kinderarbeit auf Bauernhöfen oder in der 
Heimindustrie. Die Kritiker, häufig Ärzte 
und Pfarrer, die in den Gemeinnützigen 
Gesellschaften organisiert waren, versuch
ten, verschärfte Schutzbestimmungen für 
die schulpflichtigen Kinder durchzuset
zen. Die Klagen von gemeinnützigen Krei-
sen und den Schulbehörden über die 75 
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Wetzikon /lnd sein€' Wahrzeichen in der zweiten IIälfte des 19. JahrJumderts. Die Bilder am Rand zeigen neben dem Schloss. einem Relikt aus ver
gangenen Zeiten. mit den blühenden FabrikbetriebeIl der Region bereits die erstell Spuren der industrialisierung (Bildllachweis: Zenrralbibliothek 
Zürich, Graphische Sammlung). 

Protest gegen die neuen Lehrmittel der Volksschule 

In der Zürcher Oberländer Gemeinde 
Hittnau brach im Herbst 1839 ein offener 
Streit zwischen der Schulbehörde, den 
Lehrern und der Bevölkerung aus. Ent
zündet hatte sich der Konflikt an den neu
en Volksschullehrmitteln. Die Bevölke
rung forderte, dass die Bücher aus der 
Schule entfernt werden und die Kinder 
wieder im «Neuen Testament» lesen soll
ten. Die Lehrmittel, gegen die sich der 
Zorn der Landbevölkerung richtete, wa
ren mit der Schulreform eingeführt wor
den. 1833 wurde das von Ignaz Thomas 
Scherr geschaffene «Erste Lesebuch» für 
die unteren Klassen der Volksschule pu
bliziert, und das «Real buch für die Zür
cherische allgemeine Volksschule» wurde 
1837 zum obligatorischen Lesebuch der 
vierten bis sechsten Klasse bestimmt. 

Vor allem das Realhuch empörte die 
Bevölkerung. Dieses Schulbuch, das im 
Wesentlichen ebenfalls aus Scherrs f<"'eder 
stammte, bestand aus drei Teilen. Der er
ste enthielt einc chronologische Tabelle 
der Well- und Schweizer Geschichte, die 
mit Lescstücken zu einzelnen histori-

sehen, vor allem kriegerischen Ereignis
sen und bedeutenden Personen ergänzt 
wurde. Im zweiten, naturkundlichen Teil 
wurden die Kinder in das «Thierreich», 
«POanzenrcich» und «Mineralreich» ein
geführt. Abgeschlossen wurde das Buch 
mit «Mittheilungen aus der Naturlehre, 
aus dem Gebietc des Gewerbswesens 
und der Erfindungen, aus der Himmels
kunde und Zeitrechnung»_ Zusammen 
mil dem Realbuch erschien 1837 eine Bil
dersammlung, die den naturhistorischen 
Teil illustrierte. 

Die neuen Lehrmittel unterschieden 
sich deutlich von den früheren religiös 
ausgerichteten Schulbüchern. Es waren 
didaktisch aufgebaute und weltliche 
Lehrbücher, mit denen die Kinder Lesen 
und Schreiben lernten. Die Bevölkerung 
protestierte gegen diese Schulbücher, 
weil sie darin nicht mehr den seit Genera
tionen überlieferten religiösen Stoff fand. 
Die Schulc war traditionellerweise der 
Ort, der den Kindern - zusammen mit 
dem Elternhaus und der Kirche - das reli
giöse Wissen vermittclte. Diesem Zweck 

hatten selbstverständlich die Lesebücher 
zu dienen. Doch in den modernen Schul
büchern fanden sich ganz neue Themen 
wie Geschichte, Geografie oder Sprach
lehre. Nach einem streng reformierten 
Verständnis gehörten solche «natürlichen 
Dinge», seien es Mineralien, Tiere oder 
Pflanzen, nicht in ein Lesebuch�sie waren 
nicht nur profan und gewöhnlich, sondern 
galten auch als hässlich. 

Die Landbevölkerung schimpfte, dass 
alles «auf die Natur bezogen werdc» und 
man Schulbücher einführen wolle, «wo 
von einer Geiss und einem Gitzi die Rede 
sei und nicht von Jesus Christus)). Die 
Volksschule stellte ein seit Generationen 
überliefertes religiöses Wissen in Frage. 
Viele hatten Angst, dass die Kinder in der 
Schule nun Dinge lernten, von denen die 
Eltern keine Ahnung hatten. In Hittnau 
griffen die Eltern schliesslich zur Selbst
hilfe und boykottierten die Scherr'schen 
Lehrmittel; im Herbst 1839 brachten die 
Kinder anstelle der obligatorischen Lehr
mittel die alten religiösen Bücher in die 
Schule mit 



Kinderarbeit 
in der Spinnerei Kunz 

in Uster 

In Uster kämpften Gemeinde- und 
Bezirksschulpftege in den 1830er-Jah
ren beharrlich, aber erfolglos gegen die 
Nachtarbeit von Kindern in den Spin
ncrcibctriehen von Heinrich Kunz. 
1836 schrieb die Gemeindeschulpflege 
Uster: 

«ln den Spinnereien des Herrn 
Oberstleutnants Kunz geht die Arbeit 

Tag und Nacht ununterbrochen fort. 
Die Arbeiter sind in zwei Touren get
heilt; die eine steht von 12 Uhr Mittags 
bis Mitternacht, die andere von Mitter
nacht bis Mittag in Arbeit. An diese 
Zielbestimmung sind nun auch die an
gestellten Schüler gehunden. Die EI
tern halten auch dafür, dass, wenn sie 
nur die Kinder zur Schule schicken, ih
nen die Benutzung derselben neben der 
Schule zum Verdienst nicht könne ge
wehrt werden. E'i werden denn wohl die 
Schulstunden nicht versäumt. 

Allein man denke sich, wie wenig 
aufgelegt zum Lernen Kinder sein kön
nen, welche die halbe Nacht hindurch 
gearbeitet und nur wenige Stunden 
Schlaf genossen haben und überdies 
noch einen Weg von einer halben und 
wohl gar ganzen Stunde bei Nacht und 
rau her Witterung gegangen sind. 1st es 
sich zu verwundern, wenn die durch sol
che körperlichen Anstrengungen er
schöpften Kinder die Schulzeit als eine 
Erholungszeit betrachten und sobald 
sie zur Schule kommen, schlafend hin
sinken. Kann ein noch so tüchtiger Leh
rer solche misshandelten Kinder auch 
in der Schule nocb strenge zur Auf
merksamkeit und zum Fleisse anhalten, 
ohne grausam zu sein? Und wenn er es 
auch noch thun würde, wird sein Unter
richt irgend einen bleibenden Einfluss 
auf solche Schüler haben können?)} 

Fabrikarbeit und die Schulvcrsäumnisse 
bewegten schliesslich den Grossen Rat 
1834 dazu, die Arbeits- und Lebensver
hältnisse der Fabrikkinder untersuchen zu 
lassen und ordnend einzugreifen. 

Die Regelung, die 1837 als «Verord
nungen über die Beschäftigung von Kin
dern in den Fabriken» zustande kam, 
brachte den Jugendlichen in der f-abrlk
industrie minimale Schutzbestimmungen. 
So wurde Alltagsschülerinnen und -schü
lern die Arbeit in Fabrikbetrieben unter
sagt. Für die älteren Kinder auf der Stufe 
der Repetierschule galt dagegen kein Ar
beitsverbot. In diesen Fällen war der Fa
brikbesitzer für einen regclmässigen 
Schulbesuch verantwortlich. Die Arbeits
zeit der Fabrikkinder, die noch nicht kon
firmiert waren, wurde 1837 auf «12 bis 
höchstens 14 Stunden)} pro Tag beschränkt 

Der flschenthaler Schrifisleila Jakob Senn (/824-/879) schildert in seinem Roman «lIans 
GriitwlIer» die Jugend in eif/er armen Kleinbllllern- lind lfeimarbeiter[amifie (Bifdnachweis: 
%en(ralbibliothek Zürich, Graphische Sanlmlung). 

- immerhin war dies eine der ersten recht
lichen Arbeitszeitbeschränkungen im 19. 
Jahrhundert. 

Zwiespältige Allianzen 

Die Umsetzung der neuen Verordnung 
litt allerdings unter der entschiedenen Op
position der Fabrikanten, die grundsätz
lich jede Reglementierung der Arbeitsver
hältnisse und damit auch die Verordnung 
ablehnten. Die 1830cr und 1840er Jahre 
waren geprägt von einem harten Konkur
renzkampf in der aufblühenden Textil
industrie, einem weitgehend unbeschränk
ten Wirtschaftsliberalismus und fehlenden 
Schutzbestimmungen für die erwachsene 
Arbeiterschaft. Auf kommunaler Ebene 
war die politische Unterstützung der Fa
brikanten, deren Betriebe willkommene 

Verdienstmöglichkeiten eröffneten, gross. 
Das Teilverbot der Kinderarbeit, das die 
Verordnung von 1837 vorsah, stellte sich 
als kaum realisierbar heraus. Das Statthal
tcramt des Bezirks Hinwil verwies in sei
ner Kritik des Verbots neben standortpoli
tischen Gründen auch auf die Interessen 
der betroffenen Arbeiterschaft: 

«Man findet aber dabei, es sei eine ab
solute Nothwendigkeil, die minderjähri
gen Kinder in den Spinnereien zu verwen
den. Einerseits, weil viele Eltern in ihrer 
Armuth, ohne einen etwelchen Verdienst, 
ihrer Kinder nicht erhalten könnten; an
derseits weil erwachsene Personen, die 
Arbeit nicht so gut und nicht so wohlfeil 
wie jene zu versehen im Stande wären 
[ . . .  [.» 

In dcrTat: Nicht nur die Industriellen, 
auch die Fabrikarbeiter brachten dem 77 



Eine Heimarbeiterslube in Sternenberg. Die Mutter sitzt am Webstuhl, während der Knabe das 
Garn spult. Das Mädchen, das lieben der Mutter sitzt, ist noch zu klein, WH mitzuhelfen. 
Fotografie um 1930140 (Bildnachweis: Bildersammlung Waller Sprenger, Bauma). 

Kinderarheit in einer Baumwollspinnerei in deli USA um 1900. Die Kinder, die jüngsten im 
Alter von Ileun oder zehn .lahren, besorgten unter anderem das Aufstecken der Spulen und 
knüpften gerisseIle Fii(/m wieder zusammen. In schweizerischen Fabriken war Kinderarbeit 
von Primarschülem um di(>se Zeil praktisch nicht mehr anzutreffen Fotografie von 190B 

78 (Bildnachweis: Lewis W Hine: Chifdren at work, München, London, New York 1999). 

Kinderarbeitsverbot wenig Verständnis 
entgegen. Sie sahen darin einen Eingriff 
in ihre elterlichen Rechte, eine Zurückset
zung gegenüber anderen Arbeitnehmern 
und eine empfindliche Beeinträchtigung 
ihrer Existenzsicherung. Im Frühling 1838 
rekurrierten in einer Bittschrift an den 
Grossen Rat 44 Hausväter, deren Kinder 
in der Kunz'schen Spinnerei in Uster ar
beiteten, gegen das Arbeitsverbot für AII
tagsschülerinnen und -schüler. Die Väter, 
die in dem Schreiben offensichtlich von 
ihrem Arbeitgeber und Patron, Heinrich 
Kunz, unterstützt wurden, argumentierten 
mit der Rechtsgleichheit aller Bürger: 

«[Wir sind der] Meinung, [es] müsse je
der Bürger, der unter der gleichen Regie
rung steht,auch gleich viel Recht und Frei
heit haben. Zum Exempel: Wenn mein 
Nachbar, ein Indiendruker (Indienne
Drucker], sein Kind nach der Schule in 
die Druckerei nehmen und beschäftigen 
kann, so kann man mir nicht befehlen, 
mein Kind nicht in die Spinnerei zu neh
men. Wenn mein Nachbar, der ein eigenes 
Haus und Feld auch ein Webkeller hat, und 
seine Kinder mit Spulen, \Veben und aller
lei beschäftigen kann, so wird man mir 
wohl auch gönnen mögen, dass meine Kin
der einen Schilling verdienen und arbeiten 
lassen.» 

Der Vollzug der Verordnung scheiterte 
nicht nur an der Allianz zwischen Fabrik
besitzern und Arbeiterschaft. Auch die 
Zusammensetzung der Vollzugsorgane 
stand unter keinem guten Stern. Der Voll
zug des Schulgesetzes von 1832 sO\:vie der 
Verordnung von 1837 war an eine Vielzahl 
bestehender Behörden delegiert, darunter 
die Gemeinde- und die Bezirksschulpfle
gen, die Kirchenpflegen, die Gemeinde
präsidenten und die Bezirksstalthalter. 
Viele dieser Behörden waren auf kommu
naler Ebene organisiert und standen di
rekt oder indirekt unter dem Einfluss der 
mächtigen lokalen Fabrikanten. Eine ei
gens für die Durchsetzung der Schulpflicht 
verantwortliche, unabhängige Behörde 
fehlte dagegen. 

Endlos sind entsprechend die Klagen, 
dass die Fabrikbesitzer aktiv und passiv 
mit den Arbeitern gemeinsame Sache 
machten und die Gesetze und Verordnun
gen missachteten. Im Januar 1842 berich
tete beispielsweise die Bezirksschulpflege 
Uster, dass trotz mehrmaligen Bitten und 

Quellen 

Der Text ist ein Auszug aus der im 
September 2007 erschienenen Publi
kation "SCHULE MACHT GE
SCHICHTE. 175 Jahre Volksschule im 
Kanton Zürich 1832-2007». Das reich 
illustrierte Buch mit einer CD-ROM ist 
für Fr. 55.- im Buchhandel oder direkt 
beim Lehrmittelverlag des Kantons 
Zürich, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich, 
erhältlich. 



Ermahnungen die Fabrikbesitzer sich 
nicht an die Verordnungen hielten; die 
Verurteilung zu Bussen im Jahr 1840 habe 
ebenfalls nichts genützt. In breiten Bevöl
kerungsschichten fehlte offenbar das Ver
ständnis für den Sinn der staatlichen 
Schulpflicht ebenfalls. 

Die obligatorische Volksschule, die ein 
Konzept des liberalen Bildungsbürger
tums war, richtete sich an die neuen Ober
schichten, die finanziell gut situiert waren 
und für ihre Kinder eine weltliche und 
praktische Ausbildung verlangten. Zu den 
Bedürfnissen der Landbevölkerung und 
der lokalen Wirtschaft stand sie jedoch 
völlig quer. Eine Wertschätzung der Bil
dung war bei der Bevölkerung im Zürcher 
Oberland weitgehend inexistent: Lesen, 
Schreiben und Rechnen galten nicht als 
erstrebenswene Kenntnisse, weil sie nicht 
in bare Münze umzusetzen waren. Die 
Kinderarbeit war im 19. Jahrhundert für 
viele Menschen ein unverzichtbarer Teil 
der Familienökonomie. Allein schon aus 
diesem Grund waren die Eltern über
zeugt, einen Anspruch auf die Erwerbs
arbeit ihrer Kinder zu haben. 

Angesichts der sich widersprechenden 
Interessen der Bevölkerung und der libe
ralen Regierung sowie auf Grund der 
Machtverhältnisse in den Dörfern begnüg
ten sich die Gemeindeschulpftegen bei den 
Auseinandersetzungen um die Einhaltung 
der Schulpflicht mit Verwarnungen. 
Schwierige Fragen wurden der Bczirks
schulpflege, dem Erziehungsrat oder gar 
dem Regierungsrat vorgelegt. Diese fäll
ten dann klare Entscheide, doch deren 
Durchführung und die Durchsetzung blie
ben weiterhin den lokalen Behörden vor
behalten. Diese gingen behutsam vor und 
liessen vielen Dingen ihren Lauf. 

-

Drei Fabrikarbeiterkinder aus Bauma. Fotografie um 1930 (Bildnachweis: Bildersammlung 
Walter Sprenger, Baul1la). 

Meilensteine der Schulgechichte im 18. und 19. Jahrhundert 

1798: Die helvetische Revolution 

bringt erstmals in der Schweiz eine von 

der Kirche unabhängige und umfassende 

Volksschul bildung für Knaben und Mäd

chen. 

1803: Im Februar wird der moderne 
Kanton Zürich gegründet. Die Leitung des 

Schulwesens bleibt beim Staat, doch die 

Kirche behält ihren grossen Einfluss auf 

die Schule. 

1815: 1m Kanton Zürich wird ein erstes 

Fabrikgesetz erlassen, das unter anderem 

die Nachtarbeit und die Fabrikarbeit vor 

dem vollendeten neunten Altersjahr 

untersagt. Diese Regelung lässt sich 

jedoch nicht durchsetzen. 

1830/31: Die bürgerliche Revolution 

beseitigt die Vorherrschaft der Stadt. Die 
liberale Kantonsverfassung realisiert die 

Forderungen der Bevölkerung nach Frei

heit und Demokratie. 

1832: Am 28. September 1832 wird 

das Unterrichtsgesetz als Kernstück der 

Schulreform erlassen und damit der 

Grundstein der modernen Volksschule im 

Kanton Zürich gelegt. 

1837: Eine neue Regelung über die 

Fabrikarbeit bringt gewisse Schutz

bestimmungen. Den Alltagsschülerinnen 

und -schülern wird die Arbeit in den 

Fabri.ken untersagt. Für die älteren Kinder 
gilt dagegen kein Arbeitsverbot. 

1839: Der Widerstand der traditions

orientierten ländlichen Bevölkerung ge

gen das moderne Schulprogramm findet 

im «Züriputsch» ein Ventil. 

1851: Der kantonale Lehrmittelverlag 

wird auf Antrag der Schulsynode gegrün

det und die Lehrmittelproduktion vom 
Staat übernommen. 

1859: Mit dem neuen Volksschulgesetz 
werden das Turnen und die Mädchen-

handarbeit als neue Unterrichtsfächer 
eingeführt. 

1869: Die demokratische Kantonsver
fassung setzt sozialpolitische Anliegen um. 
Der unentgeltliche Primarschulbesuch 
wird in der Verfassung verankert. 

1872: Neben dem Primarschulbesuch 
wird auch der Besuch der Sekundarschule 
vom Schulgeld befreit. 

]874: In der neuen Bundesverfassung 
wird der Volksschulunterricht erstmals na
tional geregelt: Er steht unter staatlicher 
Leitung, ist obligatorisch, unentgeltlich 
und konfessionell neutral. 

1877: Das eidgenössische Fabrikgesetz 
verbietet Kindern unter 14 Jahren die Ar
beit in den Fabriken; damit werden die Be
dingungen für den regclmässigen Schulbe
such deutlich verbessert. 

1899: Die Oberstufe der Volksschule 
wird ausgebaut und die 7. und 8. Klasse als 
obligatorische AUtagsschule eingeführt. 

79 


