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Kurzbeschreibung: Der hier vorzustellende Forschungsbeitrag entstand im Rahmen des Dokumentations- und For-
schungsprojekts «Verbände der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SSLV, SPV, SGL) als Akteure im Professionalisie-
rungsprozess», das durch die Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) gefördert wurde. 
In den 1960er Jahren war der Glaube der Gesellschaft an wissenschaftliche Expertise weitestgehend ungebrochen 
und die Hochschulen galten als Ausgangspunkt und Motor für Reformen und die positive Veränderung der Welt. 
Vorstellungen einer Lehrerbildung auf Hochschulstufe bekamen wieder bildungspolitischen Aufwind: 1969 be-
schloss der Grosse Rat des Kantons Aargau, beim Bund ein Anerkennungsverfahren für eine Hochschule für Bildungs-
wissenschaften einzuleiten. Bereits 1967 ersuchte der Schweizerische Pädagogische Verband (SPV) einzelne 
Kantone um Unterstützung für die Gründung eines empirisch-pädagogischen Hochschulinstituts. Zur gleichen Zeit 
versuchte der (vor allem in der deutschsprachigen Schweiz aktive) SPV, sich mittels Umfrage, einen Überblick über 
die Ausbildungen der damals 52 Lehrerbildungsanstalten zu verschaffen. 1963 schon forderte der deutsche Päda-
goge Heinrich Roth eine «realistische Wende» in der Pädagogik und meinte damit die Berücksichtigung auch empi-
rischer, sozialwissenschaftlicher Methoden in der Pädagogik. Aus der Retrospektive kann – so der Autor – die SPV-
Tagung 1966 zum Thema «Programmiertes Lernen» als weiterer Impulsgeber einer empirischen Wende der Päda-
gogik in der Schweiz betrachtet werden. Diskutiert wurde damals auch über das Verhältnis von Psychologie und 
Pädagogik und über die Frage, ob «das Fach Pädagogik nicht eher als Erziehungsphilosophie und Geschichte der 
Pädagogik unterrichtet werden sollte, da die meisten ihrer Themen von anderen Fächern abgedeckt werden». Die-
ser Konflikt zwischen den Vertretern einer geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik und einer mit sozialwis-
senschaftlichen Methoden arbeitenden Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung lässt sich aus SPV-
Dokumenten bis in die 1980er Jahre verfolgen. Anzumerken bleibt jedoch, dass sich dieser Richtungsstreit auf den 
deutschsprachigen Raum beschränkte, die disziplinäre Entwicklung in der Westschweiz verlief entlang anderer 
Traditionslinien. 
  
 

Brève description de la recherche: La contribution de recherche présentée ici fait partie du projet de documen-
tation et de recherche «Associations de formation des enseignant-e-s (SSLV, SPV, SSFE) en tant qu'acteurs du 
processus de professionnalisation» («Verbände der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SSLV, SPV, SGL) als Akteure im 
Professionalisierungsprozess», qui a été financé par la Société suisse pour la formation des enseignant-e-s (SSFE). 
Dans les années 1960, la confiance de la société dans la science était encore intacte et les universités étaient con-
sidérées comme une source et un moteur de réformes et de changements vers un monde meilleur. L’idée d’une 
formation d’enseignants au niveau universitaire connut un nouvel essor dans la politique de l’éducation, et en 1969 
le Grand Conseil du canton d’Argovie décida de demander auprès de la Fédération l’approbation d’une université 
dans le domaine des sciences de l’éducation. En 1967 déjà, la Société pédagogique suisse (Schweizerischer 
Pädagogische Verband, SPV) avait cherché le soutien de plusieurs cantons pour fonder un institut universitaire 
pédagogique empirique. À la même époque, la SPV (active surtout en Suisse alémanique) effectua une enquête 
afin d’obtenir une vue d’ensemble des formations proposées par les 52 établissements de formation d’enseignants 
qui existaient alors. En 1963, le pédagogue allemand Heinrich Roth revendiqua un «revirement réaliste» dans le 
domaine de la pédagogie, c’est-à-dire la prise en compte dans la pédagogie de méthodes empiriques et provenant 
du domaine des sciences sociales. Rétrospectivement, l’auteur estime que la conférence de la SPV de 1966 au 
sujet de «l’apprentissage programmé» a elle aussi contribué au revirement empirique dans le domaine de la péda-
gogie en Suisse. L’un des points alors débattus était le rapport entre la psychologie et la pédagogie, de même que 
la question de savoir «s’il ne fallait pas plutôt enseigner la pédagogie sous forme de philosophie éducative et 
d’histoire de la pédagogie, étant donné que la plupart de ses contenus étaient déjà traités dans d’autres matières». 
Les origines de ce conflit entre les adeptes d’une pédagogie orientée vers les sciences humaines et ceux d’une 
science pédagogique et de l’éducation utilisant des méthodes issues des sciences sociales peuvent être retracées 
jusqu’aux années 1980 dans les documents de la SPV. Il est toutefois à noter que ce conflit était limité à la Suisse 
alémanique. En Suisse romande, la discipline s’est développée sur la base de courants traditionnels différents. 
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