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Kurzbeschreibung: Philipp Albert Stapfer (1766–1840) war schweizerischer Minister für Wissenschaften in der Zeit 
der Helvetischen Republik 1798 bis 1803. Um seine Vorstellungen einer schweizerischen Schulpolitik auf «harte» Fak-
ten gründen zu können, entwarf Stapfer einen Fragebogen, der von den Lehrern und den wenigen Lehrerinnen der 
damaligen Schweiz ausgefüllt wurde und später als sogenannte Stapfer-Enqête in die Geschichte einging.   

Stapfers Fragebogen erhob Daten zu den lokalen Verhältnissen: Ort und Entfernung zur nächsten Schule, Unterrichts-
inhalte, Schuldauer und -bücher, Klasseneinteilung, Lehrerwahl, Klassengrösse, ökonomische Verhältnisse. Angaben 
zur Religionszugehörigkeit wurden nicht erhoben. Die vorliegende Dissertation interessierte sich vor allem für Kosten 
und Finanzierung des damaligen Bildungswesens, eine Frage, die schon alleine angesichts der unzähligen damals in 
der Schweiz kursierenden Währungen sehr komplex ist. Fast alle Lehrpersonen erhielten nur einen Teil ihres Einkom-
mens als Bargeld, rund drei Viertel bekamen einen oder mehrere Naturallohnbestandteile, und fast der Hälfte wurde 
eine Wohnung zur Verfügung gestellt oder der Hauszins vergütet. Die meisten Lehrpersonen erhielten ihren Lohn zu-
dem aus mehreren Quellen. Im Distrikt Basel (um ein Beispiel zu geben) war die Haupteinkommensquelle der Lehrer 
die Stadt (68%), im Distrikt Stans hingegen zu 70 Prozent das Schulgeld. Als Referenzgrösse, was den Lehrerlohn 
angeht, wählte die Autorin den Schaffhauser Batzen und rechnete die Löhne und Naturallohnbestandteile um. Dabei 
resultieren grosse Einkommensunterschiede zwischen den Lehrern. Über die quantitative Erhebung hinaus analysierte 
die Autorin mit weiteren Quellen sieben Schulen qualitativ. Zudem wurden die Löhne der Lehrpersonen an verschiede-
nen Schulen sowie mit anderen Berufen verglichen. Die These des armen Landlehrers konnte klar widerlegt werden. 
Vor allem ein Vergleich mit Thurgauer Armengenössigen etwa hat gezeigt, dass rund 8 Prozent der Lehrpersonen sehr 
schlecht bezahlt waren, rund 40 Prozent ungefähr den Tagesansatz eines Handwerkers verdienten und rund 20 Pro-
zent der Lehrpersonen sogar ein weit höheres Einkommen erzielten. 
  
 
Brève description de la recherche: Philipp Albert Stapfer (1766–1840) fut ministre des arts et des sciences sous la 
République helvétique de 1798 à 1803. Afin de fonder sa conception de la politique scolaire suisse sur des faits soli-
des, Stapfer a créé un questionnaire à l’attention des enseignants et des quelques enseignantes suisses de l’époque, 
entré dans l’histoire sous le nom d’enquête Stapfer. Ce questionnaire recueillait les informations relatives au contexte 
local: lieu de travail et éloignement de l’école la plus proche, contenus et durée de la scolarité, livres scolaires, struc-
ture des classes, choix des enseignants, taille des classes, situation économique. La confession n’était pas enregis-
trée. La présente thèse se penche en particulier sur les coûts et le financement de l’éducation, une thématique très 
complexe du seul fait de la multitude de monnaies en circulation à l’époque en Suisse. Presque tous les enseignants 
n’étaient que partiellement rémunérés en espèces; près des trois-quarts étaient payés en partie en nature. Un loge-
ment était mis à la disposition de presque la moitié d’entre eux, ou on leur remboursait le loyer. En outre, la plupart des 
enseignants percevaient leur salaire de plusieurs sources. Dans le district de Bâle (à titre d’exemple), la principale 
source de revenus des enseignants était la ville (68%), dans celui de Stans, en revanche, l’écolage, qui représentait 
70% des revenus. Concernant le niveau de rémunération, l’auteure a choisi le batz de Schaffhouse à titre de référence 
pour convertir les salaires et les paiements en nature, obtenant des écarts importants entre la rémunération des en-
seignants. Au-delà de l’étude quantitative, la chercheuse a effectué une analyse qualitative de sept écoles, basée sur 
d’autres sources. Elle a en outre comparé les salaires des enseignants de différentes écoles, ainsi que leur rémunéra-
tion par rapport à d’autres professions. La thèse du pauvre instituteur de campagne a pu être clairement réfutée. Un 
rapprochement avec les personnes démunies habitant la Thurgovie à l’époque a notamment montré que près de 8% 
des enseignants étaient très mal payés, 40% gagnaient à peu près autant qu’un artisan à la journée et que 20% des 
enseignants percevaient même un revenu beaucoup plus élevé. 
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