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Vorwort

Ein Buch üBEr diE EntstEhung 
EinEr hochschulE?
Die Gründung neuer Hochschulen ist das äusserlich sichtbare Merkmal der  
grössten Reform in der schweizerischen Bildungslandschaft. Die gewaltigen 
Umwälzungen der vergangenen fünfzehn Jahre, die die Gründung der schweizeri
schen Fachhochschulen auslöste, nahm die Öffentlichkeit vor allem durch die 
mehrmals wechselnden Namen von Bildungsinstitutionen im Tertiärbereich  
wahr. Entstanden Fachschulen im letzten Jahrhundert meist aus organischen 
Wachstumsprozessen, so sind die jüngsten Gründungen von Hochschulen typische 
Willensakte weniger der beteiligten Schulen als der politischen Konstellationen. 
Nicht von kleinen Institutionen ist hier die Rede. Bei der Entstehung der  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW wurden in einem  
Akt gleich vier Hochschulen zu einer der grössten Mehrspartenhochschulen der 
Schweiz mit bald 10 000 Studierenden und über 2000 Mitarbeitenden zusammen
geführt. Solche Zusammenschlüsse sind wortwörtlich Kraftakte, einmal indem  
sie von den Beteiligten über Jahre einen immensen Kräfteeinsatz erforderten,  
aber vor allem auch indem die notwendige Profilierung der neuen Hochschule 
Kräfte für die Realisierung von Visionen freisetzt. Ziel des Buches ist, anhand  
des exemplarischen Prozesses der Entstehung der ZHAW aufzuzeigen, was  
bei der Entwicklung der Fachhochschulen umgebaut, aufgebaut, geleistet und  
ermöglicht wurde. Eine Form der Hommage an alle, die bei diesen Prozessen 
mitgewirkt haben.

Das Buch über die Entstehung der ZHAW erscheint am Ende der Gründungs
phase, deren Abschluss durch die Stabsübergabe von Gründungsrektor Werner 
Inderbitzin an den neuen Rektor JeanMarc Piveteau (September 2011) markiert 
wird. Ein Buch über die Entstehung vier Jahre nach der Gründung kennzeichnet  
den Übergang von Aufbau zu Konsolidierung, bedeutet aber vor allem auch  
eine Verschnaufpause in der Betriebsamkeit der permanenten Reformen. Denn 
bekanntlich gilt heute auch für den Bildungsbereich, dass das einzig Beständige  
der Wandel ist. Ein kurzer Marschhalt macht also Sinn: mit Blick zurück auf  
das Geleistete, mit Blick rundherum und, kommende Anforderungen ins Auge  
fassend, nach vorn zum nächsten Etappenziel. Entsprechend präsentiert sich  
das Buch auch in drei Teilen. Zur Beschreibung einer Entstehung gehört die  
Historie der entscheidenden Schritte. Bei den Recherchen wurde jedoch bald  
klar, dass über jüngste Ereignisse noch keine evaluierende Geschichtsschreibung 
möglich ist. Der Rückblick auf die historischen Entscheidungen und Einflüsse  
bei der Gründung der ZHAW orientiert sich deshalb an der Chronologie der 
institutionsrelevanten Fakten. Im Hauptteil, der Gegenwart mit Einblicken in die 
Entwicklungen der acht Departemente der ZHAW, zeigt sich die ganze Vielfalt  
ihrer disziplinären Traditionen und Kulturen. Mit einem Synergiepotenzial, das  
diese grosse Mehrspartenhochschule in den kommenden Jahren entwickeln wird.  
Im dritten Teil schliesslich wagen verschiedene Persönlichkeiten aus Bildungspolitik, 
Wissenschaft und Praxis einen Ausblick in die Zukunft der Hochschulen in  
einer Gesellschaft, in der Wissen (bald nur noch) ein ökonomischer Faktor ist.  



7

Wir danken Ernst Buschor, Sebastian Brändli, Barbara Haering, Andreas Fischer,  
Klara Sekanina, Doris Albisser, Daniel Funk, Christine Bachmann und Gottfried Schatz  
für ihre Überlegungen und Anregungen. Als Gesamtes ist so das facetten reiche 
Momentanporträt einer Hochschule in einem herausfordernden Umfeld entstanden –  
eine erste Skizze des Profils der jungen und traditionsreichen ZHAW.

Viele Gespräche wurden geführt, um das Buch schreiben zu können – allen, die sich 
zur Verfügung stellten und ihre Erinnerungen hervorholten, angenehme und manchmal 
weniger angenehme, verdanken die Verfasserinnen und Verfasser wichtige Informatio
nen. Für den Rückblick dienten als wesentliche Quellen, neben den schriftlichen 
Dokumenten, die Auskünfte der damaligen Verantwortlichen in der Bildungsdirektion, 
der ehemaligen Rektoren der Hochschulen sowie der Mitglieder von Schulräten, 
politischen Gremien und Verantwortlichen in den Schulleitungen. Ein besonderer  
Dank geht auch an den Gründungsrektor der ZHAW, Werner Inderbitzin, und an die 
Direktorinnen und Direktoren der Departemente, ohne deren wohlwollende Mitarbeit 
die Erstellung der Departementsporträts nicht möglich gewesen wäre: Ursula Blosser, 
André Haelg, Urs Hilber, Martin V. Künzli und Martina Hirayama, Stephan Mäder, 
Peter C. Meyer, Christoph Steinebach, Urs Willi sowie an den Verwaltungsdirektor 
Reto Schnellmann und den Generalsekretär Matthias Elmer. Die Wissenschafts
journalistin Franziska Meister arbeitete sich in die verschiedenen Forschungsthemen  
der Departemente ein. Ihr verdanken wir die informativen Beschreibungen der 
Projekte.

Das Verfassen der Inhalte ist das eine, die ganzheitliche und formale Überprüfung 
das andere. Auch hier waren die Unterstützung der Leiterin Corporate Communica
tions  Silvia Behofsits und die Genauigkeit von Claudia Gähwiler und Franziska  
Egli, die die Terminologie und andere Dinge kontrollierten, unerlässlich und wertvoll.  
Am Schluss mussten auch die Kommunikationsverantwortlichen der Departemente  
und ihre Mitarbeitenden noch kurzfristig in die Archive steigen, damit die bebilderten 
Chronikseiten möglich wurden. Unser Dank geht an Uta Bestler, Maja Infanger, 
Hubert Mäder, Pia Meier, Anita Sprunger, Nicole Steiger, Christa Stocker und Adrian 
Sulzer. Viele Personen haben auch im Hintergrund gewirkt und Texte gegengelesen, 
fehlende Zahlen gesucht oder Details geklärt. Und schliesslich danken wir den 
Spezialisten der Buchherstellung für die anregende Teamarbeit und ihre professionelle 
Arbeit: der Lektorin des Verlags Esther Hürlimann und dem Grafiker und Layouter 
Adrian Hablützel. Ein spezieller Beitrag in diesem Buch sind die aussergewöhnlichen 
Fotos von Manuel Bauer. Er hat es verstanden, unsere abstrakten Vorstellungen,  
wie Wissensentwicklung und Wissensvermittlung als Kerngeschäft einer Hochschule 
visuell eingefangen werden könnten, in atmosphärische Bilder zu übersetzen. 

Ursula Hasler Roumois
september 2011
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ZhAW – «diE intErnAtionAlstE» – 
Aus lokAlEr VErAnkErung Zu gloBAlEr gEltung

Regine Aeppli

Die Universitäten entstanden im europäischen Mittelalter aus einem Genius Loci heraus. 
Bologna, Paris, Padua, Prag: Es brauchte bestimmte örtliche Voraussetzungen, dass sich die 
Idee, die in jener Zeit allgemein in der Luft lag, an konkreten Orten realisierte. Viele der 
europäischen Gründungen gingen auch wieder verloren – meistens, weil die lokalen und 
regionalen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren.

In Zürich war es die Reformation, die Hochschulentwicklung ermöglichte. Aus der 
theologischen Hochschule Zwinglis entwickelte sich durch eine fachliche Verbreiterung der 
wissenschaftlichen Praxis hin auf Medizin und Jurisprudenz im 19. Jahrhundert die 
Universität, die – zusammen mit der 1855 gegründeten ETH – Zürichs Position als global 
ausstrahlende Wissensbastion festigte. Dem industriellen Charakter der wirtschaftlichen 
Entwicklung folgend, errichtete der Kanton Zürich 1874 dann das erste Technikum der 
Schweiz – in Winterthur, bewusst als Alternative zum universitären Zentrum der Hauptstadt.

Die Idee der Fachhochschule, einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften, erreichte 
um 1990 auch die Schweiz. Dass der Kanton Zürich hier aktiv werden sollte, stand nicht von 
vornherein fest. Es brauchte wiederum geeignete Voraussetzungen, dass die grosse 
Reorganisation der höheren Fachbildung auch in Zürich zur Gründung einer Fachhochschu
le, zur Zürcher Fachhochschule (ZFH), führte. Die FHIdee startete unter dem Zeichen der 
«révitalisation de l’économie». Diese Stossrichtung war stark auf die technischen und 
wirtschaftlichen Ausbildungen und Bedürfnisse gerichtet und wurde im Kanton Zürich 
schnell und beherzt erweitert. Die ZHAW – die grösste Hochschule der ZFH – legt von 
dieser Erweiterung beredtes Zeugnis ab. Die technischen und wirtschaftlichen Fachbereiche 
wurden bewusst ergänzt um Life Sciences, Gesundheit, Soziale Arbeit, Linguistik und 
Psychologie – mit dem Ziel, Angewandte Wissenschaften möglichst disziplinär und 
interdisziplinär anzulegen und zu vernetzen. 

Auch für die Idee der interdisziplinären Erweiterung und Vernetzung mussten die 
Rahmenbedingungen stimmen. Aufseiten des Wissens waren mit den starken Universitäten 
und den weiteren Hochschulen der ZFH im Raume Zürich, mit den vielen Universitäten 
und Hochschulen der Schweiz in der Nachbarschaft, die Voraussetzungen leicht gegeben. 
Aufseiten der Nachfrage galt und gilt es, mit den Abnehmern und Nutzniessern von 
Hochschulabsolventinnen und absolventen sowie von Forschungs resultaten und Projektar
beiten ein Wissens und Entwicklungsnetzwerk zu schaffen; auch dafür sind die Vorausset
zungen im Grossraum Zürich mit seinen international kompetitiven, forschungs und 
umsetzungsstarken Firmen hervorragend!

Europäische Universitäten und Hochschulen sind fast immer als Landesinstitutionen 
angelegt, werden von der öffentlichen Hand getragen und dienen der Allgemeinheit. Diesen 
regionalen Charakter und Auftrag müssen die Hochschulen, aller Internationalisierung und 
globalen Ausrichtung zum Trotz, stets auf dem Radar behalten. Dabei sind es die privaten 
Institutionen der Region, die Institutionen der Wirtschaft ebenso wie jene der Zivilgesellschaft, 
die von den Ergebnissen und Produkten – vom Nutzen – der Hochschulen profitieren und in 
der Interaktion mit ihnen gleichzeitig auch den Hochschulen etwas zurückgeben: ein Feedback, 
eine Idee, eine Anfrage, die zur Verbesserung von Einrichtungen führen kann. 
Ich wünsche der ZHAW für diese angelaufene Entwicklung weiterhin beste Erfolge!

Regine Aeppli 
ist Regierungsrätin des 
Kantons Zürich, Vor‑
steherin der Bildungs‑
direktion und Präsidentin 
des Fachhochschulrats 
ZFH 
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stärkEn und PotEnZiAl EinEr 
MEhrsPArtEnhochschulE
Jean‑Marc Piveteau

Das ZHAWBuch ist ein Beitrag zur Reflexion über die ZHAW und ihre Zukunft.
In den letzten Jahren hat die ZHAW wie auch andere Schweizer Fachhochschulen 

einen Prozess durchgemacht, der ihr eine adäquate Organisationsstruktur für das 
Ausführen ihres Leistungsauftrags verliehen hat. In einem Punkt ist das Ergebnis 
dieser Entwicklung für die ZHAW einzigartig: Durch die schrittweise durchgeführte 
Fusion der verschiedenen aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen bestehenden 
Bildungsinstitutionen ist eine Mehrspartenhochschule entstanden, zu der es in der 
Schweizer Fachhochschullandschaft kein Äquivalent gibt. Die Strukturierung der 
ZHAW in leistungsstarke Departemente mit nationaler Ausstrahlung, ergänzt durch 
transversale Koordinationsgremien (die Ressorts), stellt einen idealen Rahmen für 
interdisziplinäre Zusammenarbeit dar.

Diese Interdisziplinarität ist kein Selbstzweck, im Gegenteil: Sie stellt den Kern  
des Auftrags an die Fachhochschulen dar. Der Praxisbezug der Lehre und die 
Anwendungs orientierung der Forschung, die zwei Hauptmerkmale der Fachhoch
schulen, implizieren in der Regel das problemorientierte Angehen von Aufgaben
stellungen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen können 
heute selten auf ein einzelnes Fachgebiet beschränkt werden. Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist aber eine Herausforderung, die nur dann erfolgreich sein kann, 
wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens ein ausgezeichnetes Niveau in den 
einzelnen Fachbereichen, da die Qualität in einem interdisziplinären Vorhaben  
von der Hochwertigkeit der einzelnen disziplinspezifischen Komponenten abhängt. 
Departemente und Institute mit grossem Renommee in ihrem Fach bereich sind dabei 
von zentraler Bedeutung. Zweitens ist eine Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit 
– für die ZHAW auch über die Grenzen der Departemente hinaus – eine Voraussetzung 
für die erwünschte gegenseitige Bereicherung der Wissensgebiete, um so den 
Innovationsprozess zu fördern. Zahlreiche Erfolge zeigen, dass die ZHAW fähig ist, 
interdisziplinäre Projekte erfolgreich abzuwickeln. Dieses Potenzial ist jedoch bei 
Weitem noch nicht ausgeschöpft.

Die Zielvorstellung der ZHAW soll in Zukunft einen Schritt weiter gehen: Sie soll 
eine ihr spezifische Attitüde entwickeln, genau genommen eine «Stance», um den Begriff 
von Bas van Fraassen zu übernehmen. Mit andern Worten eine Grundhaltung, einen 
gefestigten Standpunkt, um die Integration neuer Ideen und Erfahrungen zu steuern 
und zu unterstützen. Eine solche Stance legt nicht nur den Grundstein zur Zusammen
arbeit innerhalb und ausserhalb der Departemente, sie stärkt auch die Identitätsbildung 
und das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der ZHAW. Die Einleitung eines solchen 
Prozesses ist für die Förderung und Stärkung der eigenen Kultur notwendig, dabei  
darf man jedoch die Worte von SaintExupéry nicht aus den Augen verlieren: «Unifier, 
c’est nouer mieux les diversités particulières, non les effacer pour un ordre vain.»

Jean‑Marc Piveteau ist Rektor  
an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 
ZHAW (seit 1. september 2011)
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diE FähigkEit Zur  
VErändErung – Ein iMPErAtiV
Werner Inderbitzin

Am sonnigen Herbstnachmittag des 27. Oktober 2003 informierte die Vorsteherin  
der Zürcher Bildungsdirektion, Frau Regierungsrätin Regine Aeppli, die Rektoren  
und Präsidenten der Schulräte der zehn Teilhochschulen über den Entscheid des 
Fachhochschulrates, die Zürcher Fachhochschule (ZFH) neu zu gliedern. Anstelle des 
lockeren Verbundes von zehn einzelnen, unabhängigen und auf unterschiedlichen 
Trägerschaften gegründeten Institutionen sollte die Zürcher Fachhochschule zukünftig 
aus nur noch drei Hochschulen bestehen: der Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK), der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und der 
Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH). 

An die 25 Personen waren zu dieser Veranstaltung in einen Hörsaal der Universität 
Zürich eingeladen. Sowohl die schiere Anzahl der Entscheidungsträger als auch  
der Ort waren – wohl unbeabsichtigt – starke Argumente für die Ausführungen  
von Regierungsrätin Regine Aeppli. Die ZFH hatte bis dato keine wahrnehmbare 
öffentliche Präsenz in Form eines Gebäudes, deshalb wählte man als Ort der 
Information die Universität! Und die ZFH hatte auch keine eigenständigen organisa
torischen Strukturen, sondern war eher eine lockere Zweckgemeinschaft aus zehn (!) 
Teilschulen, getrieben vom Wunsch, auf keinen Fall die notwendige institutionelle 
Anerkennung durch den Bund zu gefährden. 

Man darf wohl die These wagen, dass kaum einer der Anwesenden im Oktober 2003 
die Konsequenzen, die der mutige Entscheid des Fachhochschulrates nach sich zog, 
umfassend abschätzen konnte. Während die Pädagogische Hochschule die Zusammen
führung von mehreren Institutionen der Lehrerbildung hinter sich hatte, kamen auf  
die Hochschulen, welche zukünftig die ZHdK und die ZHAW bilden sollten, gewaltige  
und einschneidende Veränderungen zu. Angesagt war nicht mehr und nicht weniger als 
die Gründung von neuen Hochschulen mit gemeinsamer Vision und Mission – neue 
Hochschulen, die aber aus traditionsreichen «alten» Bildungsinstitutionen bestehen 
sollten. Dieser Auftrag forderte die Angehörigen der verschiedenen Fachbereiche mit 
ihren verschiedenartigen Kulturen heraus. Er stellte aber auch immense Anforderungen 
an die Menschen, die bei der Gestaltung von neuen Management, Service und 
SupportProzessen beteiligt waren. Wenn man heute programmatische Aussagen zur 
Positionierung der ZHAW macht, muss man immer mitbedenken, aus welcher 
Ausgangssituation in welch kurzer Zeit die neuen Strukturen entstanden sind.  
Man kann die gegenwärtige Situation im Jahr 2011 nicht ohne Kenntnis der Historie  
und ohne das Wissen um die Entstehung dieser Hochschule verstehen. Die ZHAW  
ist jung. Was diese Hochschule sein soll und was sie sein kann, ist nicht zu trennen  
von ihrem Entstehungsprozess!

ENTWICKLUNGSFÄHIGKEIT
Diese «Jugendlichkeit» der ZHAW steht in einem latenten Spannungsverhältnis zum 
Alter der einzelnen Teile. Die School of Engineering hat über ihre Vorgängerinstitution 
Wurzeln, die rund 130 Jahre zurückreichen. Für das Departement Soziale Arbeit sind 

Werner Inderbitzin war  
von 1998 bis 2000 Leiter  
des Departements Wirtschaft  
und Management der  
ZHW, 2000–2006 Rektor  
der Zürcher Hochschule  
Winterthur ZHW und 2007– 
August 2011Gründungsrektor 
der ZHAW



12

es ebenfalls mehr als 100 Jahre. Selbst das Departement Gesundheit als Neugründung  
auf der Stufe Fachhochschule blickt auf jahrzehntelange Erfahrungen der Ausbildung in 
den Gesundheitsberufen zurück. Überleben Institutionen Jahrzehnte und Jahrhunderte, 
so ist dies der Beweis für ihre Anpassungs und Entwicklungsfähigkeit. Es reicht aber 
nicht, diese Anpassungs und Entwicklungsfähigkeit ex post festzustellen. Für Bildungs
institutionen wie die ZHAW, die als Fachhochschulen in engem Austausch zur Praxis 
stehen, aber auch ihre wissenschaftliche Basis pflegen und erweitern sollen, wird die 
Fähigkeit zur Veränderung zum Imperativ. Herausragende Hochschulen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie in der Lage sind, ihre Inhalte und Strukturen zu verändern und  
sich weiterzuentwickeln. Dies setzt voraus, dass sich die Institution anpassen kann, 
bedingt aber auch Menschen, die Initiative zeigen. Das gesellschaftliche und bildungs
politische Umfeld wird in zehn bis zwanzig Jahren ganz anders aussehen als heute, 
entsprechend wird sich die ZHAW in Inhalten und Strukturen ebenfalls weiter 
verändern. Solche Veränderungen sind notwendig, sie sind aber vor allem Chancen  
für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Institution. 

VISION
Bevor man sich auf den Weg der Veränderung begibt, ist es hilfreich, die Ziele 
abzustecken. Es sind Fragen zu beantworten wie: Wohin wollen wir uns entwickeln? 
Oder – meistens schwieriger: Was oder wohin wollen wir nicht? Die Hochschulleitung 
der ZHAW hat 2008/09 in einem sorgfältigen Prozess sechs strategische Profilierungs
merkmale entwickelt, die für alle strategischen Vorhaben der Hochschule Leitplanken 
darstellen. Die ZHAW will ihre fachliche Breite nützen für Interdisziplinarität.  
Als Hochschule im Grossraum Zürich ist Internationalisierung in Lehre und Forschung 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung. Die ZHAW stellt hohe 
Ansprüche an ihre Studierenden und Mitarbeitenden. Sie will nicht nur Fachwissen 
vermitteln, sondern die Persönlichkeitsbildung fördern. Die ZHAW ist verankert in  
der Gesellschaft und sorgt für die Finanzierung der strategischen Vorhaben aus eigener 
Kraft. Dieses strategische Programm – getragen von der ganzen Hochschulleitung – ist  
in seiner einfachen, prägnanten Formulierung genügend konkret, um in die Organisation 
ZHAW hinein zu wirken. Gleichzeitig aber lässt es Spielraum für die Gestaltung und 
Anpassung der Marschrichtung an aktuelle Gegebenheiten. Nichts wäre falscher, als  
die Strategie einer Hochschule in Anlehnung an profitorientierte Unternehmen topdown 
in starren Massnahmenplänen festmachen zu wollen. Strategien an Hochschulen werden 
von den Hochschulangehörigen, das heisst Menschen, gemacht. Nicht Prinzipien, nur 
Menschen bringen Entwicklungen voran! 

Alle Hochschulen, auch die ZHAW, sind Expertenorganisationen, geprägt durch 
Menschen mit hohen Qualifikationen, verankert in der jeweiligen Fachdisziplin. Dies gilt 
für die Hochschulangehörigen in Lehre und Forschung, aber grundsätzlich auch für die 
Mitarbeitenden in Management und Supportfunktionen. Die erfolgreiche Entwicklung 
der ZHAW steht und fällt mit der Beteiligung und der Anteilnahme der Hochschul
angehörigen an den Belangen der Institution. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
ZHAW erst im Herbst 2007 ihren operativen Betrieb aufgenommen hat, hat sich die 
Identifikation aller Hochschulangehörigen mit der ZHAW erfreulich entwickelt. 

Die ZHAW versteht sich als eine Hochschule, die neben einer herausragenden 
fachlichen Ausbildung auch die Entwicklung der Persönlichkeit ihrer Studierenden  
mitbedenken will. Dieses Ziel – festgeschrieben in den strategischen Profilierungs
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merkmalen der ZHAW – ist anspruchsvoll und ehrgeizig. Es ist sorgfältig zu reflektieren, 
was unter diesem Titel machbar ist und was nicht. Aber ohne Zweifel handelt es sich 
hier um eine Zielsetzung, die auch langfristig nichts von ihrer Relevanz einbüssen wird.

VIELFÄLTIG, OFFEN, WISSENSCHAFTLICH,  
IN DER GESELLSCHAFT VERANKERT
Die ZHAW ist eine vielfältige Hochschule. In den acht Departementen ist eine grosse 
Zahl von Fachdisziplinen vertreten, die eine interessante Palette von verschiedenen 
Inhalten, Forschungs und Lehrmethoden darstellen. Die ZHAW ist eine offene 
Hochschule – offen in den Strukturen und bereit für Kooperationen, offen auch in  
den Haltungen der Hochschulangehörigen, die Neugier entwickeln für andere 
Fachdisziplinen, im eigenen Haus, aber auch ausserhalb enger geografischer Grenzen. 
Die nationalen und internationalen Kooperationen haben in den vergangenen Jahren 
sprunghaft zugenommen. Forscher aus anderen Sprach und Kulturräumen sind  
keine Seltenheit mehr, und die Durchführung von Lehrveranstaltungen in fremden 
Sprachen ist bereits Tatsache und wird noch deutlich zunehmen. Die ZHAW ist als 
Fachhochschule in der Praxis verankert. Der enge Kontakt mit Wirtschaftsunterneh
men, mit NonProfitOrganisationen und weiteren Institutionen der Zivilgesellschaft ist 
gewissermassen der Sauerstoff, aus dem die Fachhochschulen ihre Dynamik und 
Lebendigkeit generieren. Es darf aber nicht sein, dass die Praxisorientierung gegen 
Wissenschaftlichkeit ausgespielt wird! Alles andere wäre ein potemkinsches Dorf mit 
geschönter Fassade nach aussen und dürftiger wissenschaftlicher Substanz im Inneren! 
Lehre und Forschung sind essenziell für die Erfüllung des Leistungsauftrages. Sowohl  
die Forschungsarbeit als auch die in der Lehre vermittelten Kenntnisse sind fest 
verankert in gültigen wissenschaftlichen Methoden. Dozierende und Forschende an  
der ZHAW verfügen – und dies ist eine besondere Herausforderung – sowohl über 
fachlichwissenschaftliche Qualifikationen als auch über Praxiserfahrung. 

MANAGEMENT
Wie kaum eine andere Hochschule hatte die ZHAW als eine der grössten Fach  
 hoch schulen in der Schweiz Führungs und Managementaufgaben zu lösen. Kam  
bis vor rund 15 Jahren das Wort «Führung» an Hochschulen kaum vor, so ist heute  
die Thematik des Higher Education Management, die Führung von Institutionen  
der Hochschulbildung, Gegenstand wissenschaftlicher Analyse und fachlichen 
Diskurses, sowohl national als auch international. In der Schweiz hat der Erlass  
des eidgenössischen Fachhochschulgesetzes mit entsprechenden Hinweisen zu  
Führung und Strategien der Fachhochschulen den Aufbau von entsprechenden 
Strukturen stark beeinflusst. Ein starker Treiber war aber zweifellos auch die durch 
New Public Management lancierte neue Einstellung des Staates zur Lenkung von 
Hochschulen. Waren früher alle administrativen und finanziellen Entscheidungen  
klar bei der staatlichen Verwaltung, konkret der Erziehungsdirektion, verortet, so  
haben heute die Definition eines Leistungsauftrages und die Zuweisung eines 
Global budgets an Hochschulen unweigerlich zur Konsequenz, dass an den Hoch
schulen Führungsauf gaben anfallen, die es vorher nicht gab. 

Die Autonomie der Hochschulen, im Rahmen von Leistungsauftrag und Global
budget Führung wahrzunehmen, eröffnet grosse Chancen, aber auch Risiken.  
Es ist nicht überraschend, dass die neuen Möglichkeiten, aktiv zu führen, latent  
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einen sehr detailliert und minuziös konzipierten Führungsansatz förderten. Hoch
schulen können aber nicht mit einem MikroManagement geführt werden. Die grosse 
Chance in der Führung autonomer Hochschulen liegt darin, dass die Hochschul
leitungen klar umrissene Handlungsfelder definieren, innerhalb deren der Wettbewerb 
der Ideen nach vereinbarten Standards und Spielregeln stattfindet. Die Hochschul
angehörigen, die an diesem Spiel beteiligt sind, werden nicht immer sofort die 
zielführenden Spielstrategien finden, ein gewisses Chaos ist unvermeidlich und von  
den Leitungsorganen auszuhalten, ohne dass sofort interveniert wird. In jedem Fall  
zu sanktionieren sind Verletzungen der Spielregeln. Der natürlichen, schrittweisen 
Entwicklung und Realisierung von Ideen, Produkten und Strukturen müssen Raum 
und – vor allem – Zeit gegeben werden. Ohne Zweifel gilt, was in einem afrikanischen 
Sprichwort mit einer einfachen, aber gerade deshalb überzeugenden Formulierung 
festgehalten ist: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!» 
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in den neunziger jahren wurde die schweizeri-
sche Bildungslandschaft von einer – für schwei-
zerische Verhältnisse – starken Dynamik erfasst. 
Die anhaltende Wachstumsschwäche, der be-
fürchtete Mangel an innovationskraft, die sorge 
um die weitere entwicklung des dualen Berufs-
bildungssystems sowie die mangelnde internati-
onale Anerkennung der Diplome der höheren 
Fachschulen wie HtL oder HWV lösten eine 
intensive Diskussion auf der politischen ebene 
aus. investitionen in die Bildung, nämlich ein 
qualitativer und quantitativer Ausbau der terti-
ären Ausbildung, sollten ein Abgleiten in die 
zweite Liga und damit auch volkswirtschaftli-
chen schaden vermeiden. nachdem das nach-
barland Deutschland bereits in den sechziger 
jahren weitsichtig mit dem Aufbau von Fach-
hochschulen, das heisst mit einem praxisorien-
tierten Ausbildungssystem neben den universi-
täten, begonnen hatte, war dieses Modell auch 
für die schweiz von hohem interesse.

Kandidaten für Fachhochschulen waren in 
der schweiz die Höheren Fachschulen, eine al-
lerdings disparate, oft kleinmassstäbliche und 
stark von regionalen interessen geprägte schul-
landschaft. Zahlreiche Höhere technische 
Lehranstalten, Höhere Wirtschafts- und Verwal-
tungsschulen, schulen für soziale Arbeit, Kon-
servatorien, Kunstakademien, institutionen wie 
das seminar für Angewandte Psychologie am 
institut für Angewandte Psychologie oder die 
Dolmetscherschule Zürich bildeten eine sehr 
heterogene gruppe von Höheren Fachschulen 
mit unterschiedlichen niveaus und studieren-
denzahlen, zudem häufig mit komplexen, ge-
mischten privaten und öffentlichen trägerschaf-
ten. Mit der Botschaft des Bundesrates vom 30. 
Mai 1994 wurde den eidgenössischen räten die 
Aufwertung der HtL, HWV sowie der Höhe-
ren Fachschulen für gestaltung zu Fachhoch-
schulen beantragt. im schliesslich erlassenen 
gesetz über die Fachhochschulen vom 6. okto-
ber 1995 wurden die Bereiche technik, Wirt-
schaft und Design dem Bund unterstellt, wäh-
rend die Bereiche gesundheit, soziale Arbeit 

und Kunst (gsK-Bereich) noch unter kantona-
ler Zuständigkeit blieben, materiell aber in der 
gleichen Art eine Aufwertung zu Fachhochschu-
len er fahren sollten. erst zehn jahre später, 
nämlich 2005, wurde der gsK-Bereich dann 
formell der regelungskompetenz des Bundes 
unterstellt. 

Übergeordnetes Ziel der Fachhochschul-
reform war – neben der revitalisierung der 
Wirtschaft – aber auch, die Berufsbildung im 
dualen system nicht nur aufzuwerten, sondern 
überhaupt zu retten, zog es doch immer mehr 
junge Menschen an gymnasien und universi-
täten. Der Ausbildungsweg Berufslehre–Berufs-
maturität–Fachhochschule sollte als gleichwertig, 
aber andersartig neben den Bildungsstrang 
gymnasium–gymnasiale Maturität–universität 
treten. um die Anschlussfähigkeit an die Fach-
hochschule nach der Berufslehre zu gewährleis-
ten, wurde 1996 in neun Fächern die Berufsma-
turität eingeführt, die neben fachspezifischen 
Disziplinen auch die Allgemeinbildung der 
Lehrlinge verbessern sollte. Für die neuen Fach-
hochschulen wurde ein vierfacher Leistungsauf-
trag definiert: Lehre (studium), Weiterbildung, 
Forschung & entwicklung sowie Dienstleistun-
gen. Die geforderte Forschung hatte vor allem 
praxisbezogen und anwendungsorientiert zu 
sein, während die grundlagenforschung bei den 
universitäten verblieb. Die studiengänge sollten 
qualitativ aufgewertet werden, um damit auch 
die europaweite Anerkennung der Diplome zu 
erreichen. Die ehemaligen Höheren Fachschulen 
mussten als Fachhochschulen also innert kurzer 
Zeit ihre Lehrpläne den gestiegenen erforder-
nissen anpassen, ein Angebot an Weiterbildungs-
veranstaltungen entwickeln und auf wissen-
schaftlicher grundlage für die Praxis Forschung 
betreiben. insbesondere für KMu mussten sie 
Dienstleistungen anbieten und den Know-how-
transfer hin zu marktfähigen Produkten erleich-
tern, dabei war die Zusammenarbeit mit unter-
nehmen der region wichtig, um regionale 
strukturen zu stärken. Alles in allem ein ambi-
tiöses Programm, welches trägerschaften und 
Leitungen von Fachhochschulen stark forderte. 

nicht nur der Leistungsauftrag an die neuen 
Hochschulen wurde erweitert, auch die struk-
turen und die Führung der Fachhochschulen 
sollten angepasst werden. Aufseiten des Bundes 
sah man in der kritischen grösse der Hochschu-
len und studiengänge ein Mittel zur Qualitäts- 
und effizienzsteigerung und verlangte, dass die 
bisherigen über sechzig Höheren Fachschulen 
zu nur noch sieben Fachhochschulen zusammen - 
gefasst werden sollten. Das erfolgte 1998 und 
hatte zur Folge, dass eine Fachhochschule in der 
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Neunziger Jahre

regel ein Dachverbund von einzelnen Hoch-
schulen war und in einigen Fällen überkantonal 
definiert wurde, das heisst mehrere Kantone zur 
Zusammenarbeit genötigt wurden. 

Angesichts der föderalistischen Zersplitterung 
des schweizerischen Bildungsraums war dies – 
sowohl inhaltlich auch als in Hinsicht auf das 
eingeschlagene tempo – ein revolutionärer 
entscheid, den die zuständige eidgenössische 
Fachhochschulkommission (eFHK) einstimmig 
getroffen hatte, im gegensatz zu den Kantonen. 
Die Zuständigkeiten der eFHK sind im Fach-
hochschulgesetz festgelegt, sie berät Bundesrat 
und eidgenössisches Volkswirtschaftsdeparte-
ment (eVD) in allen Fachhochschulbelangen und 
beurteilt die Führung der einzelnen Fachhoch-
schulen. im Vorfeld gab es denn auch ein inten-
sives ringen unter den Kantonen, die sich für 
den erhalt und die Weiterführung «ihrer» 
schulen einsetzten. Die Hartnäckigkeit des Bun-
des und die langsam Platz greifende einsicht bei 
den kantonalen trägern führten in den Folgejah-
ren zu tiefgreifenden «Flurbereinigungen», um-
strukturierungen und teilweise Zusammenfüh-
rungen von schulen. Manchmal ging die initiative 
von den betroffenen institutionen aus, manchmal 
wurden die Fusionen von den trägern verordnet. 
immer bedeuteten sie aber eine Mehrbelastung 
während rund eines jahrzehnts für studierende, 
Dozierende und schulleitungen, musste doch 
neben diesen einschneidenden reorganisationen 
der normale studienbetrieb aufrechterhalten 
werden. ein Bericht der eidgenössischen Fach-
hochschulkommission aus dem jahre 2000 hält 
fest: «im Prozess der Bildung der ‹Fachhochschule 
schweiz› ist für schweizerische Verhältnisse vieles 
in kurzer Zeit und zuweilen auf überraschend 
unkonventionelle Art angepackt worden. Aber 
oft überschreitet das geschehen für die Leute ‹an 
der Front› die grenze des Verkraftbaren, zumal 
die Zeit zu einer gewissen Konsolidierung fehlt. 
Die zusätzliche Arbeit neben der Lehre wird ohne 
entlastung verlangt; die Anstellungsbedingungen 
wurden vielerorten nicht an die neuen Leistungs-
vereinbarungen angepasst.»1 Anerkannt werden 
muss, dass sowohl der Bund, der die Ziele vorgab 
und den Prozess steuerte, als auch die Kantone 
für die Aufbauphase dieser sieben Fachhochschu-
len bis 2003 substanzielle finanzielle Mittel in 
Milliardenhöhe zur Verfügung stellten. es gelang, 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den 
Verbänden und Praxisorganisationen zu intensi-
vieren. in den neu geschaffenen gremien wie 
den Fachhochschulräten oder Hochschulräten 
nahmen Vertreter der Praxis einsitz. Damals wie 
heute sind die Fachhochschulen gefordert von 
Forderungen der Politik nach Wettbewerb sowie 

Führung der Hochschulen nach unternehmeri-
schen Prinzipien. 

Zusätzlich zu diesen umstrukturierungen 
rollte mit «Bologna» eine weitere tief greifende 
reformwelle auf die Hochschulen zu. ebenfalls 
in den neunziger jahren, unabhängig von der 
schweizerischen reform der tertiären Bildungs-
landschaft, zielten verschiedene europäische Bil-
dungsreformen darauf ab, durch verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsins-
titutionen, vergleichbare studienzyklen und er-
höhte Mobilität der studierenden in europa einen 
wettbewerbsfähigen und dynamischen Hoch-
schul- und Forschungsraum zu schaffen. Am 19. 
juni 1999 unterzeichneten am europäischen Bil-
dungsministertreffen von Bologna 30 europäische 
staaten inklusive der schweiz die Bologna-Dekla-
ration und verpflichteten sich, die Ziele bis 2010 
umzusetzen. seither wurden an sechs nachfolge-
konferenzen, die letzte 2010 in Wien/Budapest, 
die geplanten Hochschulreformen konkretisiert. 
Mittlerweile beteiligen sich 47 Länder am Bolo-
gna-reformprozess. es galt für die schweiz also, 
sowohl die rechtlichen als auch organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen, um das gesamte 
tertiäre Bildungswesen der schweiz, das nun 
universitäre Hochschulen und Fachhochschulen 
umfasste, eu-kompatibel zu machen. 

eine wichtige neuerung der Bologna-reform 
war die gliederung des Hochschulstudiums in 
eine Bachelorstufe als berufsbefähigenden erst-
abschluss, eine Masterstufe als Zweitabschluss 
sowie die PhD-stufe als dritten studienzyklus. 
im Dezember 2002 hatte der Fachhochschulrat 
der schweizerischen erziehungsdirektorenkon-
ferenz (eDK), in dem die sieben Fachhochschu-
len der schweiz durch die kantonalen erziehungs-
direktorinnen oder -direktoren vertreten sind, 
die umsetzungsrichtlinien für die Fachhochschu-
len und die Pädagogischen Hochschulen erlassen 
und damit die einführung des Bologna-Modells 
verabschiedet. Parallel dazu wurde das Fachhoch-
schulgesetz 2005 einer teilrevision unterzogen. 
im Herbst 2005 startete die umsetzung der 
Bologna-reform an den Fachhochschulen. Weit 
reichende und aufwendige Anpassungen der 
curricula der studiengänge waren die Folge – 
curricula, die erst kurze Zeit davor aus der Welt 
der Höheren Fachschulen an das Fachhochschul-
niveau angepasst worden waren. 

Die umsetzung der Bologna-reform bedeutete 
auch für die Fachhochschulen, dass die Lehrpläne 
der studiengänge überarbeitet und nach interna-
tionalen, Bologna-tauglichen Kriterien strukturiert 
werden mussten. Die orientierung am Learning 
outcome (d.h. an den nach einem Modul oder 
nach Abschluss des gesamten studiums erworbe-
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nen Kompetenzen) und die stärkere gewichtung 
des selbstgesteuerten Lernens waren zentrale 
elemente dieser Überarbeitung. studienleistungen 
wurden nach dem europaweit geltenden Kredit-
punktesystem (ects) bewertet und angerechnet, 
was zu einer besseren Vergleichbarkeit und damit 
auch zu einer erhöhung der Mobilität der studie-
renden beitragen sollte. 

intensiv und kontrovers diskutiert wurde im 
Kontext der Bologna-reform die Frage, ob auch 
die Fachhochschulen die Masterstufe anbieten 
sollten. Die Wahrnehmung des erweiterten 
Leistungsauftrages und insbesondere die anwen-
dungsorientierte Forschung, die Anschlussfähig-
keit an das internationale Hochschulsystem und 
auch die entwicklung und Förderung des eigenen 
nachwuchses von Dozierenden sprachen für die 
einführung von Masterstudiengängen an Fach-
hochschulen, Zweifel an den bereits genügend 
entwickelten Fähigkeiten der noch jungen Fach-
hochschulen sowie die zusätzlichen finanziellen 
Lasten eher dagegen. Die bereits erwähnte 
teilrevision des eidgenössischen Fachhochschul-
gesetzes im jahr 2005 sah vor, auch Masterstu-
diengänge an Fachhochschulen zu führen. 2007 
schlossen das eidgenössische Volkswirtschafts-
departement und die schweizerische Konferenz 
der kantonalen erziehungsdirektoren eine Ver-
einbarung ab über den Aufbau von Masterstu-
diengängen an Fachhochschulen. Darin wurden 
die Kriterien für die einführung der neuen 
Masterstufe an den Fachhochschulen ab 2008 
festgelegt. Der Bachelorabschluss an den Fach-
hochschulen sollte die regel bleiben und das 
Masterangebot nur begrenzt ausgebaut werden, 
nicht zuletzt auch um die Finanzierung sicherzu-
stellen. ende 2007 bewilligte das eidgenössische 
Volkswirtschaftsdepartement 86 neue Masterstu-
diengänge, 64 wurden definitiv bewilligt mit start 
im Herbst 2008, 22 erhielten Auflagen.

Waren die Verantwortlichen bei der grün-
dung der Fachhochschulen noch unsicher, ob 
genügend nachfrage nach studienplätzen vor-
handen war, so übertraf die tatsächliche ent-
wicklung der studierendenzahlen alle erwartun-
gen. im jahr 2000 waren es gesamtschweizerisch 
25 000 studierende, heute – zehn jahre später 
– sind gegen 60 000 studierende in einem der 
über 300 Fachhochschul-studiengänge einge-
schrieben. Zum Vergleich sei erwähnt, dass an 
universitäten heute rund 120 000 studierende 
immatrikuliert sind. in ähnlicher Weise entwi-
ckelten sich die Aktivitäten in den Leistungs-
aufträgen Weiterbildung sowie anwendungs-
orien tierte Forschung & entwicklung. grosse 
An strengungen aufseiten der Fachhochschulen 
haben zu einer rasanten Zunahme der mit Pra-

xispartnern abgewickelten Forschungsprojekte 
und Weiterbildungsangebote geführt. Die von 
den initianten der Fachhochschulen in der 
schweiz geforderte Verankerung in der Praxis 
und damit stärkung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen entwicklung wurde weitge-
hend erreicht. ein klares erfolgsmodell, das die 
trägerkantone, die zwei Drittel des Aufwands 
– basierend auf Kosten pro studienplatz – über-
nehmen, inzwischen vor das Problem stellt, wie 
angesichts des jährlich steigenden Finanzbedarfs 
die vorhandenen Mittel optimiert werden kön-
nen. gleichzeitig ist durch die Zahl und Vielfalt 
der Anbieter auch eine gewisse unübersichtlich-
keit des Angebotes an Fachhochschulleistungen 
entstanden. 2004 wurde deshalb der Masterplan 
Fachhochschulen geschaffen, ein auf vier jahre 
ausgelegtes Planungsinstrument von Bund und 
Kantonen mit strategischen Prioritäten und 
Massnahmen zur Kostensenkung. Aktuell wer-
den im Masterplan 2012 die studierendenent-
wicklung und die benötigten Mittel für die Peri-
ode 2013–2016 evaluiert.  

Bildung der zürcher 
fachhochschule (zfh)

Zu Beginn der Fachhochschulentwicklung war 
durchaus offen, ob der Kanton Zürich eine ei-
gene Fachhochschule haben werde. geraume 
Zeit verfolgte man in den neunziger jahren die 
option, mit ostschweizer Kantonen zusammen 
die Fachhochschule nordostschweiz zu gründen. 
An einer tagung in Feusisberg stellten aber die 
beiden regierungsräte Hans ulrich stöckling 
(sg) und ernst Buschor (ZH) die Weichen an-
ders. Die Fachhochschule ostschweiz sollte das 
gebiet der Kantone st. gallen, thurgau, schaff-
hausen, graubünden und glarus umfassen. Der 
Kanton Zürich arbeitete in der Folge zielstrebig 
am Aufbau einer Fachhochschule Zürich – so 
der damalige name. 

in hohem tempo wurde ein kantonales Fach-
hochschulgesetz ausgearbeitet, das die organisa-
torischen strukturen festlegte. Der reform-
schwung wurde in allen politischen Lagern 
begrüsst und führte zu einer grossen geschlos-
senheit im Kantonsrat, ja fast zu einer euphori-
schen stimmung. Das kantonale Fachhochschul-
gesetz wurde im Kantonsrat mit grossem Mehr 
verabschiedet. Bildungsdirektor ernst Buschor 
sprach von «einer der grössten bildungspoliti-
schen innovationen der neueren Zeit», versprach 
dem Kanton Zürich eine zentrale rolle in der 
Ausbildung und Winterthur, die bedeutendste 
Fachhochschulstadt der schweiz zu werden.2
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Konkret sollten folgende Höheren Fachschulen 
den Fachhochschulstatus bekommen und in die 
Fachhochschule Zürich, die spätere Zürcher 
Fachhochschule (ZFH), integriert werden:
● technikum Winterthur  
 ingenieurschule tWi
●  Zürcher Höhere Wirtschafts- und  
 Verwaltungsschule HWV Winterthur
●  schule für gestaltung Zürich
●  Konservatorium Zürich
●  Konservatorium Winterthur
●  schweizerische Ballettberufsschule
●  jazzschule
●  schauspiel-Akademie Zürich
●  schule für soziale Arbeit Zürich ssAZ
●  Höhere Fachschule für  
 soziokulturelle Animation
●  institut (seminar) für Angewandte  
 Psychologie Zürich iAP
●  Dolmetscherschule Zürich DoZ
●  Heilpädagogisches seminar Zürich
●  Zentrum für Kaderausbildung Zürich
●  ingenieurschule Wädenswil isW
●  ingenieurschule Zürich (Abend-technikum)
●  Höhere Wirtschaftsschule Zürich  
 (Abend-HWV)
Als Bedingung für den Fachhochschulstatus legte 
der Kanton Zürich eine minimale Anzahl stu-
dierende sowie die notwendige Anzahl studien-
gänge fest. Das bedeutete für viele der potenziel-
len Fachhochschulen, dass sie sich mit andern 
schulen zusammenschliessen mussten. Manche 
«Brautschau» nach dem idealen Partner wurde 
aber nach ersten gesprächen wieder abgebro-
chen, zu gross schienen damals den meist tradi-
tionsbehafteten institutionen noch die notwen-
digen Kompromisse. Zwei gewichtige schulen 
jedoch, das renommierte technikum Winterthur 
ingenieurschule tWi und die namhafte Zürcher 
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule 
HWV, hatten aus eigenem Antrieb ab Anfang 
der neunziger jahre bereits den Zusammen-
schluss ins Auge gefasst. 1996 bezog die HWV 
Zürich ihren neuen standort im prestigeträchti-
gen Volkart-gebäude in Winterthur und fir-
mierte neu als Zürcher HWV Winterthur. An-
fang 1998 meldete eine weitere schule interesse 
am beschlossenen Zusammenschluss von tWi 
und HWV an: Die Dolmetscherschule Zürich 
DoZ, deren Übersetzungsausbildung auf die 
Wirtschaft und technik fokussierte, strebte nach 
eingehender Analyse möglicher Partner den 
Zusammenschluss mit tWi und HWV an, was 
von der Bildungsdirektion aktiv unterstützt 
wurde. 1998, zeitgleich mit der gründung der 
Zürcher Fachhochschule (ZFH), fusionierten das 
technikum ingenieurschule Winterthur tWi, 

die Zürcher HWV Winterthur mit der Dolmet-
scherschule Zürich DoZ zur Zürcher Hoch-
schule Winterthur ZHW. neben dieser neu-
gründung umfasste die Zürcher Fachhochschule 
in der ersten Phase von 1998 bis 2007 weitere 
neun teilhochschulen (Hs): die Hs für gestal-
tung und Kunst, die Hs für Musik und theater, 
die Hs für soziale Arbeit Zürich HssAZ, die  
Hs für Angewandte Psychologie HAP, die Hs 
Wädenswil HsW (Konkordat), die Hs Zürich 
mit studienbereich technik (berufsbegleitend), 
die Hs Zürich mit studienbereich Wirtschaft 
(berufsbegleitend) sowie die Pädagogische Hs 
Zürich und die Hs für Heilpädagogik. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die grün-
dung und der Aufbau von Fachhochschulen in 
den neunziger jahren eine nachhhaltige umge-
staltung und restrukturierung der Bildungsland-
schaft initiierten. Diese waren jedoch ende des 
jahrzehnts keineswegs abgeschlossen. Vielmehr 
waren als Folge dieses Prozesses die Anerken-
nung, Finanzierung und trägerschaften komplex 
aufgebaut. es gab vom Bund anerkannte schu-
len (die Bereiche technik, Wirtschaft, Design), 
Ausbildungen mit kantonaler Anerkennung 
(soziale Arbeit, Angewandte Psychologie, Über-
setzen/Dolmetschen, Heilpädagogik) und den 
Bereich theater, Konservatorien mit unter-
schiedlichen Anerkennungsinstanzen. Weiter 
hatten die schulen teilweise verzweigte Konkor-
date, gebildet durch mehrere Kantone als trä-
gerschaften (zum Beispiel die Hochschule Wä-
denswil und die Hochschule für Heilpädagogik). 
entsprechend gross war Mitte der neunziger 
jahre die Herausforderung für die kantonale 
Bildungspolitik, diese heterogene tertiärland-
schaft als Zürcher Fachhochschule zu struktu-
rieren und vereinheitlichen. Das erste kantonale 
Fachhochschulgesetz bestimmte die ZFH als 
Holding ohne eigene rechtspersönlichkeit. 
oberstes organ der ZFH war der vom Vorsteher 
der Bildungsdirektion präsidierte Fachhoch-
schulrat (FHr). Der FHr führte die ZFH stra-
tegisch und fungierte als Aufsichtsorgan. unter-
stützt wurde der FHr vom Hochschulamt als 
geschäftsführendem organ. unter dem ZFH-
Dach versammelten sich zehn autonome staat-
liche und private Hochschulen mit eigener 
rechtspersönlichkeit3 und auch eigenen Hoch-
schulräten oder – im Falle der Konkordatsschu-
len – Konkordatsräten. 

Bemerkenswert war auch das Verhältnis 
zwischen instanzen auf der ebene des Bundes 
und der Kantone. eine komplexe gremienstruk-
tur mit teilweise sich überschneidenden Zustän-
digkeiten machte die orientierung für die 
Fachhochschulen oft schwierig. Auf der gesamt-

3 Arthur Straessle, chef 
Hochschulamt, in ZHWinfo  
20.4.2004, S. 8
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4 Arthur Straessle, chef 
Hochschulamt, in ZHWinfo  
20.4.2004, S. 9

schweizerischen ebene war für die Fachhoch-
schulen das eidgenössische Volkswirtschafts-
departement zuständig, direkt in Kontakt mit den 
Fachhochschulen stand das Bundesamt für Be-
rufsbildung und technologie (BBt, ehemals 
BigA) sowie – je nach geschäft – auch die eid-
genössische FH-Kommission (eFHK). gleich-   
zeitig entwickelte sich der Fachhochschulrat der 
erziehungsdirektorenkonferenz (nicht zu ver-
wechseln mit dem kantonalen FHr) zu einem 
wichtigen gremium, in dem die Kantone als 
träger der Fachhochschulen ihre bildungspoli-
tischen Vorstellungen koordinierten. 

es war deshalb ein zukunftsweisender ent-
scheid des Fachhochschulrates der ZFH im 
Herbst 2003, eine strukturbereiniung vorzuneh-
men und die ZFH in drei rechtlich selbstständige 
Hochschulen mit je eigenem Leistungsauftrag 
und globalbudget zu gliedern: die Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW mit acht Fachbereichen (technik; Archi-
tektur; Wirtschaft; Angewandte Linguistik; 
gesundheit; Life sciences & Facility Manage-
ment; soziale Arbeit; Angewandte Psychologie), 
die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) mit 
fünf Fachbereichen (Design; Darstellende 
Künste & Film; Medien & Kunst, Musik, Kul-
turanalyse und -vermittlung) sowie die Pädago-
gische Hochschule Zürich (PHZH). Bereits be-
stehend und mit eigenem gesetz geregelt war 
die Pädagogische Hochschule Zürich. Die 
Hochschule für Heilpädagogik sollte als Kon-
kordatsschule bestehen bleiben, und mit den 
beiden privaten Hochschulen Zürich, studien-
bereich technik und studienbereich Wirtschaft, 
sollten Angliederungsverträge an die ZFH abge-
schlossen werden. 

Die rechtsgrundlage für diese struktur 
musste jedoch geschaffen werden durch eine 
revision des bestehenden kantonalen Fachhoch-
schulgesetzes. in diesem revidierten gesetz 
wurde dem Kanton das recht eingeräumt, die 
drei genannten teilhochschulen ZHAW, ZHdK 
und PHZH zu führen sowie die noch privat 
geführten Hochschulen zu kantonalisieren. im 
Weiteren sah das gesetz neu vor, dass den drei 
teilhochschulen der ZFH je ein vom Kantonsrat 
zu genehmigendes globalbudget zugewiesen 
wird und dass die Kompetenzen und Aufgaben 
des Fachhochschulrates und der organe der 
Hochschulen (rektor, Hochschulleitung, Depar-
tementsleiter sowie Hochschulversammlung) 
klar umschrieben sind. Als institutionelle Klam-
mer über die gesamte ZFH war unverändert der 
Fachhochschulrat als oberstes strategisches 
organ zuständig. Für hochschulübergreifende 
Angelegenheiten wurde eine rektorenkonferenz 

vorgesehen, die eine Koordinationsfunktion 
wahrnimmt. Die drei autonomen Hochschulen 
wurden somit von der Bildungsverwaltung ab-
gekoppelt und erhielten starke Führungsstruk-
turen mit verantwortlichen Hochschulleitungen, 
die ZFH dient nur noch als Hintergrund, vor 
dem die drei Hochschulen eigenverantwortlich 
agieren und kooperieren können.4

Mit inkrafttreten des revidierten Zürcher 
Fachhochschulgesetzes (FaHg) am 2. April 2007 
konnte die neue struktur umgesetzt werden. sie 
implizierte jedoch eine weitere strukturbereini-
gung innerhalb der ZFH mit Fusionen von 
bisher eigenständigen Hochschulen. Dass nach 
kaum zehn jahren intensiver Aufbauphase der 
einzelnen Hochschulen – oft mit mühsamer 
Konsolidierung zwischen traditionen und re-
formen, mit aufwendiger imagearbeit und 
Brandinginvestitionen – wieder neu begonnen 
werden musste, brachte viele Beteiligte in den 
fusionierten institutionen an die grenzen ihrer 
ressourcen. Denn in diesen jahren waren gleich-
zeitig auch noch neue Leistungsbereiche wie 
Forschung, Dienstleistungen, Weiterbildung 
entwickelt und Bologna-taugliche modularisierte 
studiengänge eingeführt worden. so belastend 
die erneuten Veränderungsprozesse für die 
umsetzenden waren, so brachte die reform der 
ZFH doch die dringend notwendige Klärung der 
gremienstrukturen und Zuständigkeiten.  
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Übersicht 

CHRONIK EINER 
JUNGEN HOCHSCHULE 
MIT LANGJÄHRIGEN
TRADITIONEN

1874 Technikum Winterthur

1908

1964 Technikum Winterthur Ingenieurschule TWI

1951 Dolmetscherschule Zürich / Freies Lyceum

1967 Dolmetscherschule Zürich DOZ

1968 Höhere Wirtschafts- und 
Verwaltungsschule Zürich HWV

1920 Soziale Frauenschule Zürich Winterthur

1923 Psychotechnisches Institut

1935 Institut für Angewandte Psychologie Zürich IAP

1942 Schweizerische Fachschule für Obstverwertung Wädenswil

1975 Ingenieurschule Wädenswil ISW

1998 
Gründung Zürcher Fachhochschule ZFH

2007 
ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften

2006 
Departement Gesundheit

School of Engineering

Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

Departement Angewandte Linguistik

School of Management and Law

Departement Gesundheit

Departement Soziale Arbeit

Departement Angewandte Psychologie

Departement Life Sciences und Facility Management

Der Blick auf Herkunft und Entwicklung der unterschiedlichen 
Fachdisziplinen der ZHAW zeigt am eindrücklichsten die Vielfalt 
der Hochschule. So unterschiedlich die einzelnen Geschichten 
der Vorgängerschulen sind, einige Gemeinsamkeiten sind doch 
auszumachen: Meist liegen die Anfänge in Ausbildungen, für die 
die Berufswelt damals dringend gut qualifi zierte Fachleute benö-
tigte. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatte der 
Kanton Zürich die heterogene Landschaft der unzähligen höhe-
ren Ausbildungen strukturiert und die Vorgängerschulen als 
Höhere Fachschulen anerkannt. Die staatliche Anerkennung und 
Unterstützung wurde entsprechend an Qualitätsanforderungen 
und Kontrolle geknüpft. Die Gründung der Zürcher Fachhoch-
schule ZFH im Jahr 1998 war der Start in ein neues Zeitalter als 
Fachhochschule. 2007 mit der Integration in die neugeschaffene 

1946 Freies Lyceum

Departement Wirtschaft und Management

HSSAZ Hochschule für Soziale Arbeit Zürich

Departement Technik, Informatik und Naturwissenschaften

ZHW Zürcher Hochschule Winterthur

Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

Departement Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften

HAP Hochschule für Angewandte Psychologie

HSW Hochschule Wädenswil

1949 Schule für Soziale Arbeit Zürich

ZHAW (Gründung per 1.1.2008) begann für alle nochmals ein 
neuer Abschnitt als Departement einer der grössten Mehrspar-
tenhochschulen.

Symptomatisch für Veränderungen sind Namenswechsel: 
Insbesondere die Konzentration an neuen Namen im vergangenen 
Jahrzehnt kann als Symbol für die Umwälzungen im Bildungs-
bereich betrachtet werden. Namen sind Teil der Geschichte und 
Identitäten, jeder Wechsel markiert eine Zäsur, nachher muss 
eine neue Identität entwickelt und im Zeitalter der Kommunika-
tion ein neues Image aufgebaut werden. Die nachfolgenden Seiten 
mit den bebilderten Historien der einzelnen Departemente geben 
einen Eindruck der mannigfaltigen Traditionen, auf denen 
die junge ZHAW gründet, und ihres Kapitals, mit dem sie die 
Zukunft anpackt.
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