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Positionspapier zu Major_minor an der ZHdK 
 

Einleitung 

Die Hochschulleitung erteilte am 30. Mai 2018 den Projektauftrag für den Aufbau eines Major_minor-

Modells. Mit der Einführung eines solchen Haupt- und Nebenfachsystems verspricht sich die Hochschule 

eine Erhöhung der Individualität und Flexibilität des Studiums, ein zugänglicheres Gesamtangebot für Stu-

dierende sowie die Möglichkeit, die Leistungen im Diplom nachzuweisen.  

 

Aus Sicht von VERSO ist die Tatsache grundlegend, dass die Idee für ein Major_minor-Modell nicht aus 

einer Bedürfnisabklärung mit Studierenden der ZHdK abgeleitet wurde. Es ist also nicht der geäusserte 

Wunsch der Studierenden nach einer solchen Systemänderung, welcher dieses Projekt begründet, sondern 

eine durch die Hochschulleitung gefällte strategische Setzung.1 Eine Entscheidung dieser Art liegt somit 

nicht zwangsläufig im Interesse der Studierenden, auch im Hinblick darauf, dass dieses Projekt finanzielle 

und personelle Ressourcen beansprucht, die auch in die kontinuierliche Qualitätsentwicklung der Lehre 

investiert werden könnten. 

 

Und doch wird mit Major_minor ein neues Studienmodell versprochen, welches schlussendlich das Studium 

an der ZHdK verbessert und für Studierende attraktiver macht. Die Meinungen der Studierenden über Ma-

jor_minor gehen dabei auseinander. Einige wünschen sich ein radikales Umdenken, eine neuartige Hoch-

schule, welche die Grenzen zwischen den Disziplinen völlig auflöst. Andere möchten eine Beibehaltung des 

Status Quo und sind besorgt über einen möglichen Qualitätsverlust der zukünftigen Studiengänge. Im 

schlimmsten Fall bedeutet dieses Projekt lediglich ein komplexes „Neubranding“ alter Inhalte, wobei von 

dessen logistischen Problemen am Ende die Studierenden leidtragend sind.  

 

Auf dem Positionspapier von 2017 aufbauend, wird hier nochmals klar aufgezeigt, mit welchen drei Punkten 

eine Umstrukturierung zu Major_minor aus studentischer Sicht gewinnbringend wird. Ohne den Miteinbezug 

der ersten beiden Punkte («Flexibilisierung» und «Teilzeitstudium wird ermöglicht») in die Umsetzung des 

Projektes bringt das Major_minor-Modell keine deutliche Verbesserung für die Bedingungen der Studieren-

den an der ZHdK und sollte in diesem Fall nicht umgesetzt werden. 

 
 
 
 
 
                                                
1 Strateg e 19-23 der ZHdK  Se te 4  
https:// ntern zhdk ch/f eadm n/data subs tes/data ntranet/Hochschu kommun kat on/ZHdK Strateg e 2019 2023 Dokument p
df 
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Flexibilisierung 

Aus Sicht von VERSO soll das Major_minor-Modell für die Studierenden die Flexibilität bei der Wahl des 

Studiums erhöhen. Um die teilweise schon im momentanen System durch geöffnete Lehrveranstaltungen, 

Z-Module und Wahlmodule in den Studiengängen vorhandene Flexibilität massgeblich zu erhöhen, muss 

jeder Major-Studiengang mit geöffneten Minors aus allen Departementen kombinierbar sein. Dafür muss 

inhaltlich und strukturell departementsübergreifend gedacht und geplant werden. Eine hochschulweit gültige 

Zeitschiene für die Minors, welche den Studierenden ermöglicht, den Minor-Unterricht zu besuchen, ohne 

gleichzeitig Major-Unterricht zu verpassen, ist unabdingbar. Zusätzlich zur Zeitschiene müssen gute Bera-

tungsstellen und eine übersichtliche Angebotsstruktur vorhanden sein, damit diese neue Flexibilisierung 

auch stattfinden kann. Dies ist eine Mindestanforderung an das Major_minor-Modell, da ohne eine solche 

Lösung die versprochene erhöhte Flexibilisierung und Individualisierung nicht erreicht werden kann.  

 

Teilzeitstudium wird ermöglicht 

In der Strategie 19-23 der ZHdK wird eine systematische Prüfung von Teilzeitangeboten sowie eine Be-

rücksichtigung der Anliegen von berufstätigen Studierenden angestrebt. Der Wunsch nach einem Teilzeit-

studium besteht innerhalb der Studierendenschaft schon lange. Die Dringlichkeit dieses Anliegens haben 

auch die Ergebnisse der Studierendenbefragung 2018 aufgezeigt. Laut dieser sind über 50 Prozent der 

Studierenden erwerbstätig, wobei das durchschnittliche Arbeitspensum auf Bachelorstufe 26 Prozent sowie 

auf Masterstufe 41 Prozent beträgt. Gleichzeitig stellt die Erwerbstätigkeit für durchschnittlich 37 respektive 

45 Prozent der Studierenden die grösste Schwierigkeit im Studium dar.2 Angesichts dieser eindeutigen 

Sachlage soll im Zuge von Major_minor in allen Studiengängen die Möglichkeit von Teilzeitstudien geprüft 

und ausgearbeitet werden. Dies bedeutet, dass festgelegte Tage pro Arbeitswoche vom Studium befreit 

sind, um Erwerbstätigkeit und/oder familiäre Aufgaben zu ermöglichen.  

 

Minors an anderen Hochschulen 

Des Weiteren soll Major_minor den Studierenden der ZHdK ermöglichen, dass Minors und Nebenfächer an 

anderen Hochschulen besucht und angerechnet werden können. 

Das Major_minor-Modell lehnt sich bereits in seiner Grundstruktur an ein universitäres System an. Es ist 

daher naheliegend, dass gerade im Zuge eines solchen Projektes bestehende Kooperationen mit anderen 

Hochschulen ausgebaut werden sollen. Um die durch das Projekt gewünschte Steigerung der Attraktivität 

des Studiums an der ZHdK zu erreichen, sollen auch neue Kooperationen eingegangen werden, insbeson-

dere solche mit universitären Hochschulen sind anzustreben. Solche externen Angebote wurden in der 

Vergangenheit durch Studierende wiederholt gewünscht. Diese würden die Möglichkeiten für ein inter- oder 

transdisziplinäres Studium massiv erhöhen und für Studierende das Potenzial der Hochschule und des 

Hochschulplatzes Zürich insgesamt erweitern und besser nutzbar machen. 
 

                                                
2 Auswertungsber cht der Stud erendenbefragung der ZHdK  Te  2  Se te 29-31  
https://stud erendenbefragung zhdk ch/s te/assets/f es/2173/te 2 20180613 ber hs auswertungsber cht stub pdf 
























































































