
— 

— 
Zürcher Hochschule der Künste 
Zürcher Fachhochschule 
 

Bürgenstock-Konferenz 10./11. Januar 2020 

Die Entwicklung eines Shared Campus und die Einführung eines  
Major-Minor-Modells an der Zürcher Hochschule der Künste 

1 Kurzbeschreibung 

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ist eine der wenigen Kunsthochschulen, die Musik, De-
sign, Film, Theater, Tanz, Fine Arts und Vermittlung unter einem Dach vereint. Mit 2‘100 Bachelor- 
und Masterstudierenden, 50 Doktorand_innen und 900 Teilnehmer_innen in der Vor- und in der Wei-
terbildung ist die ZHdK als Kunsthochschule verhältnismässig gross. Im Vergleich mit anderen Hoch-
schulen bleibt sie gleichwohl überschaubar. Dies erleichtert die Formulierung und Umsetzung ge-
meinsamer Strategien.  

Wir wollen zwei strategische Innovationsprojekte diskutieren, die miteinander in Verbindung stehen: 
Die Etablierung einer internationalen Kooperationsplattform Shared Campus und die Einführung eines 
neuen Studienmodells Major-Minor, das es unter anderem ermöglicht, die Angebote des Shared 
Campus zum normalen Bestandteil unseres Studienangebots zu machen . Es sind längerfristige Vor-
haben und in diesem Sinne nicht abgeschlossen, dennoch lassen sich bereits jetzt erste Anhalts-
punkte definieren, wie deren Umsetzung bisher gelang und welche Faktoren von Bedeutung sind.  
 
Die Kooperationsplattform Shared Campus  

2013 hat die ZHdK begonnen, ihre seit 2001 bestehenden Aktivitäten im ostasiatischen Raum zu ko-
ordinieren. Von 2013 bis 2018 wurden ein Workshop- und Art-Space in Hong Kong betrieben und 
rund 45 Kooperationsprojekte mit Partnern aus Hong Kong und Umgebung realisiert. Zudem wurden 
erste kontinuierlich laufende Programme entwickelt und etabliert.  

Seit 2018 wird die Initiative in eine nächste, langfristig angelegte Phase überführt. Auf Vorschlag der 
ZHdK wird eine Kooperationsplattform für internationale Ausbildungsformate und Forschungsnetz-
werke aufgebaut – ein Shared Campus zusammen mit sieben renommierten Kunsthochschulen aus 
Hong Kong, Hangzhou, Kyoto, Taipei, Singapore und London. Der Shared Campus wird entlang in-
ternational relevanten Themenfeldern organisiert, in denen die unterschiedlichen Kompetenzen und 
Perspektiven in Austausch gebracht und die disziplinenübergreifende Zusammenarbeit gefördert 
wird. Wir sind überzeugt, dass dieses Modell exemplarisch ist für die Organisation und nachhaltige 
Implementierung internationaler Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten an unserer Hochschule.  
 

Das Major-Minor-Modell  

Seit dem Einzug der ZHdK ins Toni-Areal im Jahr 2014 begegnen sich Studierende, Lehrende, For-
schende und Gäste ganz real unter einem Dach. Die einzelnen Disziplinen stehen in unmittelbarer 
Nachbarschaft zueinander. Nach aussen bestehen Kooperationen mit anderen Hochschulen, na-
mentlich auch im Shared Campus. Das Angebot von Studienmöglichkeiten und das Kooperationspo-
tenzial ist gross.  

Allerdings stösst die Zusammenarbeit über enge disziplinäre Grenzen hinweg und die internationale 
Mobilität immer noch auf strukturelle Hindernisse. In der neuen Strategie hat sich die ZHdK deshalb 
zum Ziel gesetzt, ihre Studienangebote durchlässiger zu machen und die individuellen Wahlmöglich-
keiten für die Studierenden auszubauen.  

2017 startete die ZHdK deshalb ein Projekt zur Einführung eines Major-Minor-Modells. Studierende 
sollen zusätzlich zu ihrem Hauptstudienbereich (Major) aus einem Angebot von Minors wählen kön-
nen. Über die Minors können sie Inhalte aus verschiedenen Disziplinen und Angebote von Partner-
hochschulen besser kombinieren. Die Einführung des neuen Studienmodells ist ab 2022/2023 ge-
plant. In einem ersten Schritt hat sich die Hochschule über erste Eckwerte verständigt. Gegenwärtig 
ist die inhaltliche Ausarbeitung im Gang.  
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2 Fragestellungen 

Anlass zur Idee der Innovation  

– Shared Campus: Wie kommen wir weg von der projekthaften Orientierung internationaler Aktivitä-
ten hin zu einer mehr programmhaften Orientierung im Sinne von kontinuierlich-laufenden, auf-
bauenden und langfristig angelegten Aktivitäten? 

– Major-Minor: Wie machen wir das Programmangebot der ZHdK und ihrer Partnerhochschulen für 
die Studierenden besser zugänglich und kombinierbar und ganz konkret: Wie integrieren wir den 
Shared Campus in unser Studienangebot?  

Prozess der Entstehung der Innovation 

Die Shared Campus Initiative hat sich aus einer ersten, offen angelegten Phase entwickelt. Wir haben 
während den ersten 5 Jahren Erfahrungen gesammelt und ein Netzwerk aufgebaut. Nun arbeiten wir 
an einem langfristig angelegten Modell, welches darauf aufbaut und weiterentwickelt werden kann. 
Die Initiative zu Major-Minor ging von zwei Departementen aus, die ihre disziplinären Studienange-
bote entsprechend strukturieren wollten. Die Hochschulleitung nahm diesen Impuls auf, entschied 
sich aber für ein hochschulweites Vorgehen, um das volle Potenzial der Innovation zu nutzen. Durch 
die gleichzeitige Vorbereitung von Major-Minor können die Programmangebote des Shared Campus 
von Anfang an in die künftige Studienangebotsstruktur eingebunden werden. Beide Prozesse sind 
wichtige Elemente der ZHdK-Strategie 2019-2023. 

Schlüsselfaktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg und erste Erfahrungen 

Beide Vorhaben sind gegenwärtig am Laufen. Erfahrungen bestehen aber bereits, und es lässt sich 
sagen, welche Faktoren den Erfolg bzw. den Misserfolg beeinflussen: 

– Innovationsprozesse wie diese berühren den Kernauftrag der Hochschule und können nicht los-
gelöst davon vorangetrieben werden.  

– Die Innovationen brauchen ihre Zeit. Der Umfang der verfügbaren Ressourcen – und hier vor al-
lem die Zeit der Beteiligten – sind erfolgskritisch.  

– Das Verhältnis von Bottom-up und Top-down Prozessen muss immer wieder austariert werden. 
Faculty und Administration müssen gewonnen und einbezogen werden, um innovative Elemente 
zu verankern.  

– Die Prozesse erfordern Flexibilität; Ziele oder Vorgaben müssen angepasst werden können, und 
die Modelle müssen auch nach ihrer Einführung entwicklungsfähig sein. 

– Es braucht ein überzeugendes Bild dessen, was künftig möglich sein könnte, um grosse Teile ei-
ner schon heute gut funktionierenden Hochschule in Bewegung zu setzen. 

– Die beiden Innovationsprozesse inspirieren sich gegenseitig und fordern sich heraus, indem sie 
gegenseitig neue Fragen aufwerfen. Der Umgang mit der Komplexität – durch die Internationalität 
des Shared Campus zusätzlich erhöht – ist eine Herausforderung. 

– Am Beispiel der Kooperation mit Hong Kong: Von der Hochschule nicht beeinflussbare Entwick-
lungen können eine grosse Rolle spielen.  

Perspektiven 

Nach der Initiierung des Shared Campus 2018, wurden 2019 erste Aktivitäten durchgeführt, eine Or-
ganisationsstruktur aufgebaut und ein Vertragswerk zwischen 8 Partnerhochschulen für die Jahre 
2020/21 aufgesetzt, welches anlässlich einer offiziellen Gründungskonferenz vom 5. – 7. Dezember 
2019 in Zürich unterschrieben wird. Die folgenden zwei Jahre sind als Testphase gedacht, in der die 
Aktivitäten stabilisiert und weiter ausgebaut werden, sowie Erfahrungen mit Organisation- und Finan-
zierungsmodell zu sammeln, um in einem nächsten Schritt ab 2022 ein nachhaltiges Modell zu etab-
lieren. Die Einführung des neuen Studienmodells mit Majors und Minors ist für das Studienjahr 
2022/2023 geplant. Es wird schrittweise entschieden, wie reif das Modell konzeptionell und operativ 
ist, bevor die jeweils nächste Projektphase startet. Shared Campus ist im Projekt aktiv vertreten.   
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