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Kurzbeschreibung: Die Diskussion um die Betreuung von Schulkindern wird oft ahistorisch geführt. Doch erste
Horte zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern gab es in der Schweiz bereits in den 1880er-Jahren. Diese
pädagogischen Einrichtungen hatten zunächst den Anspruch, Schule und Familie zu ergänzen, nahmen aber bald
fürsorgerischen Charakter an. Wie sie sich durchzusetzen begannen und welchen Wandlungen sie unterworfen
waren, beleuchtet die Autorin der vorliegenden Dissertation (SNF 203647). Winterthur, Zürich und St. Gallen waren
die ersten Städte in der Schweiz, in denen Horte für Schulkinder eingerichtet wurden. In den Horten sollten Kinder
in der Zeit zwischen dem Unterrichtsende und dem Arbeitsschluss der Eltern beaufsichtigt und erzogen werden.
Das damit verbundene pädagogische Handeln, die Ausbildung der Kinderhortleiterinnen und -leiter sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure mussten erst erarbeitet werden. Die Autorin untersucht anhand historischer Quellen (Dokumente der Rechenschaftslegung, Jahresberichte), wie der Institutionalisierungsprozess von
1886 bis 1932 in den Städten verlief. Ende des 19. Jh. entstand mit der Leitidee, Kinder in der Zeit ausserhalb des
Schulunterrichts zu betreuen und zu erziehen, eine neue Institution, die sich in Form von Knaben- und Mädchenhorten behaupten konnte. Diese privaten Einrichtungen verstanden sich als Ergänzung zur Familienerziehung sowie als Weiterführung des schulischen Bildungsauftrags. Im Verlauf der Institutionalisierung führten gesellschaftliche Differenzierungs- und Spezialisierungsprozesse zu einer Verberuflichung der Hortbetreuung und einem Paradigmenwechsel hin zu einer stärkeren Betonung der familienergänzenden Aspekte. Trotz Eingliederung der Horte
in die Schulgemeinden im 20. Jh. galten die Kinderhorte vermehrt als (Kinder-)Fürsorgeeinrichtungen und wurden
von der Schule und damit von der Bildungsaufgabe differenziert.
Brève description de la recherche: Les débats autour de l’accueil d’enfants en âge scolaire font souvent abstraction de la dimension historique de la question. Pourtant, en Suisse, les garderies assurant l’accueil, l’éducation et
l’enseignement d’enfants existent déjà depuis les années 1880. À l’origine, ces établissements à vocation pédagogique avaient pour ambition de proposer une prise en charge complémentaire à celle assurée par les écoles et les
familles, mais ils ont rapidement adopté une fonction d’assistance. Dans sa thèse (FNS 203647), l’auteure élucide
comment les garderies se sont peu à peu imposées et à quels changements elles ont dû réagir. Les premières
garderies pour enfants en âge scolaire ont vu le jour en Suisse dans les villes de Winterthour, Zurich et Saint-Gall.
Ces garderies devaient assurer la garde et l’éducation des enfants après la fin des cours, jusqu’à ce que les parents
rentrent du travail. Il restait alors à élaborer l’action pédagogique nécessaire, la formation des directeurs et directrices
d’établissement ainsi que la coopération entre les différents acteurs. À partir de sources historiques (rapports annuels, comptes rendus ou autres documents d'activités), l’auteure retrace le processus d’institutionnalisation qui s’est
déroulé dans les villes entre 1886 et 1932. À la fin du 19e siècle, l’idée de base d’accueillir et d’éduquer les enfants
en dehors de l’enseignement scolaire a donné naissance à une nouvelle institution, qui s’est imposée sous la forme
de garderies pour garçons et filles. Ces établissements privés voyaient leur travail comme un complément à l’éducation au sein de la famille et comme le prolongement de la mission éducative de l’école. Au fur et à mesure de leur
institutionnalisation, les processus de différenciation et de spécialisation sociales ont conduit à une professionnalisation de la prise en charge en garderie et à un changement de paradigme vers un renforcement de l’attention
accordée aux aspects concernant leur fonction complémentaire au rôle de la famille. Malgré leur intégration aux
communes scolaires au 20e siècle, les garderies étaient davantage considérées comme des établissements d’assistance (aux enfants), avec une nette différenciation par rapport à l’école et, donc, à la mission éducative.
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