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Kurzbeschreibung: Das SNF-Projekt (166008) befasste sich mit alltäglichem Handeln, Regeln und Ritualen an vier
Orten der Lehrpersonenausbildung (Kt. ZH, 1. Hälfte des 20. Jh.). Der kulturwissenschaftliche Zugriff ist in einer praxeologischen Perspektive bildungshistorisch-vergleichend angelegt und auf eine Phase fokussiert, in welcher der Zuschnitt
der Seminare infrage gestellt wurde, was als Ausdruck institutioneller Krisen und potenziell konfliktträchtiger Wissenszirkulation verstanden werden kann. Vor, während und nach dem 1. Weltkrieg konnte sich das Krisenhafte in konkurrierenden Leitbildern der Männlichkeit im Turnverein der Seminar-Zöglinge, in der Lehrertätigkeit und Intensivierung sozialistischer Pädagogisierungsambitionen und in der bildungspolitischen Diskussionskultur in der Fortbildungspraxis manifestieren. Das Projekt ging Spuren nach, die auf Konfigurationen der Lehrpersonenbildung zu jener Zeit hinwiesen (z.B.
Publikationstätigkeit, wissenschaftliche Tendenzen und Neukonzipierung hochschulähnlicher Ausbildungsinstitute). Anhand normativer Dokumente (z.B. Hausordnungen, Reglemente) wurden Vorgaben, Grundannahmen und Idealvorstellungen erschlossen, um an Hinweise zu gelangen, (1) nach welchen Mustern der Seminaralltag angelegt war und (2)
welche Alltagspraktiken sich an den Ausbildungsorten etabliert hatten. Dabei wurden historiographische Narrative hinterfragt und Krisenwahrnehmungen und Kontroversen aufgegriffen. Hauswarte und -mütter gestalteten z.B. die häusliche, mit pädagogischen Orientierungen verbundene Ordnung der Seminare mit. Damit agierten sie in einem spannungsreichen Verhältnis zu Studierenden und teilweise auch kontrollierend gegenüber Direktoren. Wie wurden angehende
Lehrpersonen auf das Unterrichten vorbereitet? Untersuchungen weisen darauf hin, dass die jeweilige Seminargemeinschaft durch eigensinnige Gemeinschaftsvorstellungen und konfliktträchtige Freundschaftspraktiken der Zöglinge irritiert,
jedoch durch Alltagsroutinen und Rituale stabilisiert wurde (Prüfungspraktiken, Alltagsabläufe, Treffen in Vereinigungen
etc.). Durch unterschiedliche Gewichtungen solcher Faktoren entwickelten sich verschiedene Ausbildungsmodelle, die
in einer Art Konkurrenz- und Marktsituation zueinander standen.
Brève description de la recherche: Le projet du FNS (166008) est consacré au quotidien, aux règles et aux rituels de
quatre lieux de formation des enseignant-e-s (canton ZH, 1re moitié du XXe siècle). L’approche scientifico-culturelle est
ancrée dans une perspective praxéologique de comparaison historique de la formation et se concentre sur une phase
de remise en question de la conception des séminaires pouvant être interprétée comme l’expression de crises institutionnelles et d’une circulation potentiellement conflictuelle du savoir. Avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, les situations de crise pouvaient se manifester à travers des rivalités entre les idéaux de virilité qui régnaient dans
le club de gymnastique des élèves des séminaires, à travers le métier d’enseignant et l’intensification des ambitions
socialistes de pédagogisation, mais aussi à travers la culture de discussion politique en matière d’éducation dans la
pratique de la formation continue. Le projet s’est inspiré des informations disponibles sur la formation des enseignant-e-s
à cette époque (ex.: publications, tendances scientifiques et nouvelle conception d’instituts de formation de type universitaire). Des documents normatifs (p.ex. règlements intérieurs, prescriptions) ont été utilisés pour identifier des exigences, des hypothèses et des idéaux afin d’obtenir des informations sur (1) les modèles de vie quotidienne dans les
séminaires et (2) les pratiques quotidiennes qui s’étaient imposées aux lieux de formation. Dans ce contexte, des récits
historiographiques ont été remis en question et des perceptions de crises ainsi que des controverses ont été abordées.
Les concierges et les mères de famille ont par exemple contribué à façonner l’ordre domestique des séminaires, qui était
lié aux orientations pédagogiques. De ce fait, leurs rapports avec les étudiant-e-s étaient plutôt tendus et ils exerçaient
également un certain contrôle sur les directeurs. Comment les futurs enseignant-e-s étaient-ils/elles préparés à l’enseignement? Selon certaines études, il semble que les communautés de séminaires étaient perturbées par les visions
tenaces que les élèves avaient de la communauté et par leurs pratiques amicales conflictuelles, mais qu’elles étaient
cependant stabilisées par des routines quotidiennes et des rituels (examens, vie quotidienne et associative, etc.). En
fonction du poids variable de ces facteurs, différents modèles de formation se sont développés, qui se retrouvaient en
quelque sorte en situation de concurrence et de marché les uns avec les autres.
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