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Kurzbeschreibung:  Winterthur sieht sich in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts mit einem bedeutenden 
Zuwachs an Schülerinnen und Schülern konfrontiert. Dieser Anstieg ist hauptsächlich die Folge der hochkonjunkturel-
len wirtschaftlichen Lage, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz herrscht. Mit den beiden Indus-
triebetrieben Sulzer und Rieter und nicht zuletzt aufgrund der Eingemeindung von fünf Vororten wächst Winterthur 
mit seinen 40’000 Einwohnern um 1900 bis 1960 zu einer Arbeiterstadt mit 80’000 Einwohnern heran. Als weitere Ur-
sache für die steigenden Bevölkerungs- und damit auch Schülerzahlen sieht der damalige Winterthurer Stadtrat die 
Sogwirkung der Stadt auf die Landbevölkerung. Für die Schweizer Bevölkerung der unteren und untersten Einkom-
mensklassen bringt die Attraktivität der Stadt schwierige Umstände auf dem Wohnungsmarkt mit sich, die Wohnver-
hältnisse der Fremdarbeiter werden als skandalös beschrieben. 
Die vorliegende Arbeit befasst sich vor diesem sozialgeschichtlichen Hintergrund und auf der Basis der Theorie des 
sozialen Ausschlusses von Raymond Murphy und der Normalismustheorie von Jürgen Link mit den Charakteristiken 
schulischer Exklusionsprozesse der Winterthurer Volksschule zum einen und den dahinterstehenden Beweggründen 
und Ansichten zum anderen. Anhand der Analyse fürsorgerischer Schülerakten des Winterthurer Schulamtes werden 
die Prozeduren und Systematiken von Schulausschluss- bzw. Heimeinweisungsprozessen beschrieben und die ent-
scheidenden Faktoren und Akteure herausgearbeitet. Drei Ausschlussprozesse sind in dieser Masterarbeit etwas 
ausführlicher dokumentiert, allen dreien ist gemeinsam, wie sie ins Rollen geraten: Die Lehrperson bzw. die Hortleite-
rin werden auf ein abweichendes Verhalten aufmerksam. Nach einigen Abklärungen wird das betroffene Kind in ein 
Heim eingewiesen, um eine befürchtete Schädigung oder die Gefahr der Verwahrlosung zu bannen. Unterschiedliche 
Akteure sind jeweils in diese Prozesse miteinbezogen. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans les années 1950, la ville de Winterthour est confrontée à une hausse im-
portante d’élèves (garçons et filles). Cette augmentation est principalement due à la situation économique très favora-
ble qui règne en Suisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux deux entreprises industrielles Sulzer 
et Rieter, et en raison également du rattachement de cinq banlieues, Winterthour passe d’une ville de 40 000 habitants 
vers 1900 à une ville ouvrière de 80 000 habitants en 1960. Une autre raison de l’augmentation de la population et par 
conséquent du nombre d’enfants scolarisés s’explique, selon l’ancien conseil municipal de Winterthour, par l’attrait de 
la ville sur le monde rural. Pour la population suisse économique faible et très faible, l’attractivité de la ville se traduit 
par des situations difficiles sur le marché du logement, et les conditions d’habitation des travailleurs migrants sont dé-
crites comme scandaleuses. 

Le présent travail étudie à la lumière de cette histoire sociale et sur la base de la théorie de l’exclusion sociale par 
Raymond Murphy et de la théorie du normalisme par Jürgen Link, d’une part les caractéristiques des processus d’ex-
clusion à l’école obligatoire de Winterthour et, d’autre part, les motivations et opinions sous-jacentes. À l’aide de l’ana-
lyse des dossiers d’éducation surveillée des élèves conservés par la direction de l’éducation de Winterthour, le travail 
décrit les procédures et les règles systématiques utilisées dans les processus d’exclusion scolaire et de placement en 
foyer d’éducation, et en dégage les facteurs et acteurs décisifs. Ce travail de Master documente un peu plus en détail 
trois processus d’exclusion qui ont en commun la manière dont ils se déroulent: l’enseignant ou la directrice de la gar-
derie remarque un comportement déviant. Après quelques examinations, l’enfant concerné est placé en foyer d’édu-
cation afin d’éviter le risque d’abandon ou que la situation ne porte préjudice à l’enfant. À chaque fois, différents ac-
teurs sont impliqués dans ces processus. 
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