
Vom Seminar zur Fachhochschule: Rekonstruktion eines institutionellen und 
schulkulturellen Übergangs 

Ausgangslage: Vom Heilpädagogischen Seminar zur Hochschule für Heilpädagogik 
Das Heilpädagogische Seminar Zürich wurde im Sommer 2001 nach einer intensiven 
Vorbereitungsphase in die Hochschule für Heilpädagogik umgewandelt. Dieser vielschichtige 
schulische Transformationsprozess ist das Thema eines Dissertationsprojektes, das kurz vor 
dem Start der Fachhochschule im Rahmen einer Assistenzstelle ausgeschrieben wurde, und 
das nun im Sommer 2004 zum Abschluss kommt.1

Theoretischer und methodischer Rahmen: Schulkulturtheorie und hermeneutisch-
rekonstruktive Verfahren 
Theoretischer Rahmen der Untersuchung ist eine Schulkulturtheorie, die von Helsper und 
MitautorInnen entworfen und in einer empirischen Untersuchung über ‚schulkulturelle 
Transformationsprozesse von Gymnasien’ angewendet wurde (1998, 2001). Schulkultur wird 
dabei als wechselvolles Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ebenen begriffen, zu denen 
neben der System- und der Handlungsebene eine über diese hinausführende Ebene des 
Imaginären gehört.  
Die Merkmale einer Schulkultur werden mit Hilfe ethnographischer und hermeneutisch-
rekonstruktiver Verfahren analysiert. In der vorliegenden Studie bildet die dokumentarische 
Interpretation von Gruppendiskussion die Haupt-Analysestrategie, die durch teilnehmende 
Beobachtung und objektiv-hermeneutische Text-Interpretationen ergänzt wird. 
Zu den Untersuchungseinheiten zählen zum einen zwei Anlässe zum Übergang vom Seminar 
in die Fachhochschule, denen der Stellenwert von „Übergangsritualen“ zukommt: eine 
Abschiedsfeier vom alten Seminar und eine Eröffnungsfeier zur neuen Hochschule. Zum 
anderen sind es Gruppendiskussionen, in denen verschiedene Mitglieder der Schule über ihre 
Erfahrungen mit den Umstrukturierungsprozessen in die Fachhochschule berichten.

Befunde: Der Übergang vom Seminar in die Fachhochschule als ‚Krise’ 
Wie die Analyse der Rituale und die Auswertung der Gruppendiskussionen zeigen, hat der 
schulische Übergang für die Betroffenen eine einschneidende Zäsur dargestellt und bei 
Einzelnen existentielle Fragen, etwa nach der beruflichen Zukunft, aufgeworfen. Für die 
Beschreibungen dieses Momentes sind eine ‚Katastrophen-Semantik’und eine ‚Metaphorik 
des beschädigten Leibes’ kennzeichnend. 
Auch wenn der institutionelle Übergang in allen Gruppendiskussionen als krisenhafte 
Erfahrung thematisiert wird, so sind doch die zentralen Problemstellungen von Gruppe zu 
Gruppe verschieden, je nachdem, welcher früheren seminaristischen Abteilung2 die 
Diskussionsteilnehmenden angehört haben.  

Im Folgenden werden einige dieser zentralen Problematiken aufgeführt, die jeweils in einer 
Gruppe den Hauptbezugspunkt der Diskussion bildeten: 

Modularisierung: Das „verstückelte“ Ausbildungsprogramm
Eine der drei an der Untersuchung beteiligten Studierendengruppen hat das Curriculum im 
ersten Fachhochschuljahr thematisiert, das im Unterschied zum früheren seminaristischen 
Ausbildungsprogramm als „verstückelt“3 beschrieben wird. Die zentrale Problematik des 

1 Vgl.  www.hfh.ch, Bereich Forschung und Entwicklung. 
2 Das frühere Heilpädagogische Seminar hat aus acht Abteilungen bestanden. Die Gruppeneinteilungen sind 
entlang dieser Abteilungen vorgenommen worden.  
3 Die Ausdrücke in Anführungsstrichen („...“) beziehen sich auf Originalpassagen aus den Gruppendiskussionen. 



neuen, modularisierten Ausbildungsprogramms liegt darin, dass den Studierenden der 
curriculare Gesamtzusammenhang und das über dem Curriculum stehende Berufsbild, nicht 
hinreichend klar sind.

Berufsbild: Die Suche nach der Berufsidentität unter den neuen Bedingungen der 
Fachhochschule
Die Suche nach der Berufsidentität unter den neuen Bedingungen der Fachhochschule ist in 
einer zweiten Gruppe von Studierenden das zentrale Diskussionsthema. Vor allem dort, wo 
das frühere seminaristische Lehrpersonal durch neues abgelöst wurde, und die Abteilung 
durch die Schaffung der Fachhochschule eine neue Ausrichtung erfahren hat, sind Fragen 
nach dem „Wohin“ der eigenen Fachrichtung und des eigenen Berufsbildes besonders 
drängend.

Kommunikation: Die Schwierigkeiten organisationeller und administrativer Abläufe im 
Übergang
Die personellen Wechsel im Lehrkörper und bei der Leitung, wie sie für den untersuchten 
schulischen Übergang typisch sind, haben in einer dritten Gruppe von Studierenden die Frage 
nach der Qualität interner Organisationsabläufe aufgeworfen. In diversen Beispielen wird die 
im Übergang entstandene schwierige Informations- und Kommunikationssituation dargestellt, 
die Lehrpersonal und Studierende gleichermassen forderte. 
Zudem hat diese Gruppe ihre eigene Situation als „Zwischenjahrgang“ problematisiert, die 
deshalb prekär war, weil sie sich weder dem alten Seminar noch der neuen Fachhochschule 
zugehörig fühlte. 

Organisationsstruktur: Der Verlust der alten Ordnung
Eine erste von drei Dozierendengruppen hat im institutionellen Übergang den Verlust der 
alten seminaristischen Ordnung, vor allem in Bezug auf Entscheidungsbefugnisse, beklagt. 
Gewisse Entscheide, die im alten System von der jeweiligen Abteilung getroffen wurden, 
erfolgen im neuen System auf departementaler Ebene. Dass die neue Organisationsstruktur
eine Hierarchiestufe mehr umfasst als die alte, weckt bei den Beteiligten den Eindruck, 
anstelle eines einzigen Chefs im alten nun „x Chefs“ im neuen System zu haben. Das neue 
System und die mit ihm einhergehende Hierarchisierung haben also zunächst zu einem 
Verlust an Autonomie geführt. 

Lehrpersonal: Die alten Gräben zwischen Berufspraktikern und Akademikern 
Eine weitere Gruppe von Dozierenden hat in der Diskussion vor allem auf einen die 
seminaristische Schulkultur kennzeichnenden Graben zwischen Berufspraktikern und 
Akademikern hingewiesen, der sich bei der Neugestaltung der Curricula als Konfliktpotential 
herausstellte. Zudem hat die Gruppe die Abschaffung ihrer Abteilung zu einem zentralen 
Thema der Diskussion gemacht, und diese in der Spannung zwischen Versagen der 
Leitungsverantwortlichen und Selbstkritik abgehandelt. 

Abgrenzung: Schwierige Kommunikation und Kooperation über verschiedene schulische 
Gruppen hinweg 
Wie das Gespräch mit einer letzten Gruppe zeigt, gehörte zum früheren Seminar eine starke 
Identifikation mit der eigenen Abteilung, die im Übergang, etwa infolge der neuen 
Organisationsstruktur oder einer Vergrösserung des früheren eingespielten Kernteams von 
Dozierenden, eine Infragestellung erfuhr. 



Bewältigung des Übergangs und neue Herausforderungen:  
Drei Jahre nach der Eröffnung der Fachhochschule konnten verschiedene der im Übergang 
aufgetauchten Problematiken bewältigt werden. So wurde die Organisationsstruktur nach 
einer Analyse durch externe ArbeitspsychologInnen den Bedürfnissen der schulischen 
Mitglieder angepasst, und das modularisierte Übergangscurriculum, das eine Gruppe von 
Studierenden bemängelt, für die neuen Studiengänge der Fachhochschule umgestaltet und 
verbessert.
Aufschlussreich ist zudem, dass in den Erzählungen von Studierenden, die das alte Seminar 
nicht mehr erlebt haben, die ‚Katastrophen-Semantik’ vollständig verschwunden ist. Hier 
zeigen sich zudem Ansätze einer „Fachhochschulidentität“, welche die für den Übergang 
typischen Identitätsverluste und damit einhergehende Gefühle von Entfremdung abzulösen 
beginnt.

Dieses Jahr feiert die heilpädagogische Ausbildungsstätte ihr 80 jähriges Bestehen. Ausruhen 
ist ihr dennoch nicht vergönnt, im Gegenteil: Im Zuge der Umstellung der Ausbildung auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge stehen wichtige neue Entwicklungsschritte an, kaum dass 
der Übergang in die Fachhochschule bewältigt worden ist.  
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