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Das Potenzial von erheblichen institutionellen Verände-
rungsprozessen an Hochschulen wird gemeinhin eher 
als gering eingeschätzt. Die Konzepte von Hochschulen 
als lose gekoppelte (Weick 1976) Expertenorganisatio-
nen (Pellert 2000) oder organisierte Anarchien (Cohen/
March/Olsen 1972) unterstreichen die Schwierigkeit von 
organisationalen Change-Management-Prozessen. An 
der Universität Duisburg-Essen (UDE) wurde der Prozess 
einer Lehrstrategieentwicklung im vergangenen Semes-
ter abgeschlossen.

Strategische Entwicklungen an deutschen Hochschulen wur-

den in den vergangenen Jahren sehr eng entlang der For-

schung sowie des Forschungs- und Technlogietransfers oder 

aber entlang der Personalentwicklung diskutiert. Für den 

Diskurs in Wissenschaftsmanagement standen in den letzten 

Ausgaben unter anderem die Beiträge von Woithe (2012), Fi-

scher/König/Quaißer (2012), Hamm/Jäger (2012), Paschen (2012) oder auch der Schwerpunkt 

in Ausgabe 2/2012 zum Thema Ausgründung. Der Bereich von Studium und Lehre spielte dabei 

eine weniger hervorgehobene Rolle. Durch die vermehrte Aufmerksamkeit der Förderlandschaft 

für das Feld der Lehrstrukturentwicklung in den letzten Jahren sind jedoch vielerorts umfang-

reiche Veränderungen angestoßen worden. Stichworte sind hier der durch Bund und Länder ge-

förderte „Qualitätspakt Lehre“ mit seinen insgesamt 186 Projekten an deutschen Hochschulen 

sowie der durch den Stifterverband geförderte Wettbewerb „Exzellenz in der Lehre“, die hier 

wichtige Impulse zur strategischen Stärkung der Lehre an den deutschen Hochschulen geleistet 

haben. Auch die stärker werdende institutionelle Bedeutung von Qualitätsmanagement (Syste-

makkreditierung) zwingt Hochschulen dazu, hier strategische Überlegungen anzustellen. Be-

trachtet man den theoretischen Hintergrund zu Change-Management-Prozessen in Studium und 

Lehre, so zeigen Collins und van der Wende (2002), dass Veränderungsprozesse in Hochschulen 

nicht radikal, sondern eher sehr langsam und behutsam erfolgen. Die Charakteristik dieser Pro-

zesse umschreiben die Autoren mit den Worten „stretching the mould“. Damit ist gemeint, dass 

die bestehenden Strukturen selten in Gänze modifiziert werden, sondern eher an der einen oder 

anderen Stelle angereichert oder erweitert werden. Der vorliegende Textbeitrag legt am Beispiel 

der UDE dar, wie die benannten Einzelprozesse miteinander zu einer Strategie verbunden wur-

den, und reflektiert die Analyse von Collins und van der Wende anhand der Balance von Emer-

genz und Steuerung im Rahmen eines Strategieprozesses.

Entwicklung der Lehre? Emergenz und Steuerung
Gesteuerte strategische Prozesse im Feld von Studium und Lehre sind möglich, wenn die Ver-

antwortlichen für die strategische Entwicklung in der Hochschule die Dependenz von emer-
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Abb. 1: Beabsichtigte und emergente Strategie nach 
Mintzberg (1987)

genten Strukturen und beabsichtigten strategischen Impulsen 

berücksichtigen. Henry Mintzberg hat dazu ein Modell entwickelt, 

das  veranschaulicht, wie sich eine Strategie beim Weg durch 

eine Institution verändert und wie sich – gerade bei Top-down-

Ansätzen – strategische Impulse einer emergenten institutionel-

len, nicht formalisierten Agenda anpassen müssen (s. Abb. 1). Zu 

sehen ist, wie eine zunächst in ihren Grundzügen beabsichtigte 

Strategie im Prozess der Strategieimplementation schon im Krei-

se der strategischen Entscheider bedacht, kalkuliert, reflektiert 

und dadurch bereits begrenzt wird. In dem Moment der breiteren 

Partizipation in der Institution begegnen inhärente Verhaltenswei-

sen, Zielsetzungen und Meinungen einer Institution in Form einer 

emergenten Strategie der kalkulierten Strategie. Ergebnis ist mit-

unter eine Annäherung beider Startpunkte in der realisierten Stra-

tegie. Mintzbergs Modell ist im Grunde ein sehr verständliches, das es den Verantwortlichen 

leicht macht, einen Strategieprozess zu moderieren und zu implementieren. Den Verantwortli-

chen wird so klargemacht, dass sich Strategien nicht vollendet durch eine Organisation bringen 

lassen, wenn sie nur als Marketinginstrumente nach außen verstanden werden.

Die Entwicklungsschritte
Die UDE hat im Sommersemester 2011 mit ersten Gedanken einer Strategie für Studium und 

Lehre begonnen und ein abschließendes Papier „Universität der Potenziale: Strategielinien zur 

Entwicklung der Lehre an der Universität Duisburg-Essen (UDE)“ im Sommersemester 2013 be-

schlossen. Besonderen Rückenwind für die Profilbildung der Lehre gab dabei das durch Bund 

und Länder finanzierte Programm zur Verbesserung der Qualität der Lehre, bei dem die Uni-

versität mit ihrem Antrag „Bildungsgerechtigkeit im Fokus“ wesentliche Elemente der hier ge-

schilderten Profilierung im Sinne einer „strategy in progress“ bereits mit einbringen und durch 

strategische Projekte in den Fakultäten auf den Weg bringen konnte. Insgesamt stehen der Uni-

versität dafür bis 2016 knapp 24 Millionen Euro zur Verfügung. Darüber hinaus hat die UDE 

durch die Qualitätsverbesserungsmittel des Landes (den Studienbeitragskompensationsmitteln) 

die Möglichkeit, in den nächsten Jahren den zukunftsgerichteten Profilbildungsprozess budgetär 

zu unterfüttern. Klar ist jedoch, dass alle derzeit als projektbezogene Finanzierungsquellen zur 

Verfügung gestellten Mittel die stagnierende Grundfinanzierung der Lehre zwar befristet teilwei-

se auffangen, jedoch nicht langfristig kompensieren können. Strategisches Handeln ist daher 

zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar, die weitere Profilbildung in der Lehre im regionalen und 

überregionalen Wettbewerb der tertiären Bildungseinrichtungen notwendig.

Der Lehrstrategieprozess der UDE ist unter Federführung des Prorektors für Studium und Lehre von 

vornherein als Prozess geplant worden, der die emergenten strategischen Zielsetzungen durch den Dis-

kurs mit Fakultäten und Studiengangsverantwortlichen aufnimmt. Gestartet ist das Rektorat im Spät-

sommer 2011 mit einem ersten Aufschlag, der durch die Leitungsgremien der UDE, Rektorat, Hoch-

schulrat sowie Senat, reflektiert und diskutiert worden ist. Anschließend wurde das Papier in Fakultäts-

räten, der Kommission für Lehre, Studium und Weiterbildung sowie in studentischen Gremien erörtert 

und diskutiert. Die Gremien und Strukturen haben sich mit schriftlichen Stellungnahmen bis zum April 

2012 wieder an das Rektorat gewandt, welches dann unter Mithilfe der Kommission für Lehre, Studium 

und Weiterbildung das Papier kondensiert und auf die geäußerten Veränderungswünsche hin angepasst 

hat. Am 16. Juli 2012 hat die UDE die Frage nach „guter Lehre“ mit dem strategischen Blick auf die in 

dem Papier formulierten Qualitätsmaßstäbe anlässlich ihres Tages der Lehre in einem offenen Veran-
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staltungsformat breit diskutiert und auch von hier – vor allem durch eine überwiegend studentisch be-

setzte „Zukunftswerkstatt“ – nochmals wichtige Impulse mitgenommen. Anschließend wurde die zwei-

te Lesung der beteiligten strategischen Gremien im Spätsommer 2012 angegangen. Im Frühjahr 2013 

stand schließlich der im Konsens erarbeitete Text. Der Werdegang des Textes spiegelt dabei recht genau 

das Mintzbergsche Modell wieder. In einer ersten, sehr umfangreichen Fassung wurde ein sehr breites 

Bild der Lehre an der UDE gezeichnet, der Gang durch Fakultäten und Gremien hat den Ausgangstext 

sowohl verschlankt als auch zugespitzt. Nach den ersten Gesprächsrunden wurde bereits deutlich, an 

welchen Stellen eine „unrealized strategy“ nicht weiter verfolgt wird. Die Grundgliederung der Strate-

gie wie auch ihre wichtigsten Elemente wurden von einem Großteil der befassten Hochschulmitglieder 

getragen, sodass – mit dem Mintzbergschen Modell gesprochen – eine entsprechende Anpassung der 

Planungs- und Emergenzkurve bereits gegen Ende des Wintersemesters 2012/2013 erreicht war.

Die Lehrstrategie der UDE besteht aus drei Teilen. Zunächst werden Profillinien in der Lehre 

definiert. Daraufhin sind sechs sogenannte Qualitätsmaßstäbe für die Lehre festgehalten, an 

denen sich die UDE messen lassen möchte. Diese sind notwendigerweise allgemein, um den 

Zielhorizont und das Verständnis einer Volluniversität abzubilden, und hinreichend spezifisch, um 

trotzdem die Herausbildung einer strategischen Zielrichtung deutlich zu machen. Der dritte Teil 

ist die Maßnahmenplanung, um die Qualitätsmaßstäbe umzusetzen.

Profillinien in der Lehre
Als Profillinien in der Lehre hat die UDE folgende Elemente beschlossen:

1.  Die UDE sieht im Bereich der Lehre ihre vornehmliche Aufgabe in der Entwicklung und Be-

reitstellung eines wissenschafts- und forschungsbasierten Lehr-Lern-Arrangements mit dem 

Ziel, sowohl eine qualifizierte akademische Ausbildung der Studierenden für den nationalen 

wie internationalen Arbeitsmarkt zu gewährleisten als auch den wissenschaftlichen Nach-

wuchs zu fördern. 

2.  Die UDE versteht sich als eine Universität, die sich Bildungsgerechtigkeit als Aufgabe zu eigen 

macht und mit ihren Studienstrukturen heterogenen Potenzialen und unterschiedlichen Studi-

enstrategien erfolgreiche Perspektiven bietet.

3.  Die UDE verbessert kontinuierlich und systematisch die Qualität der Strukturen, Prozesse und 

Ergebnisse in Studium und Lehre.

Definition der Qualitätsmaßstäbe – strategische Ziele der UDE
Aus zentraler Perspektive unbedingt notwendig war die Definition von Qualitätsmaßstäben für 

die Lehre. Interessanterweise gab es in diesem Teil der Strategie die höchste Übereinstimmung 

innerhalb der Universität und die wenigsten Änderungen im Verlauf der Strategieimplementation. 

Das universitätsweite Verständnis von guter Lehre an der UDE lässt sich anhand von insgesamt 

sechs Maßstäben skizzieren, die weit genug ausgreifen, um unterschiedlichen Herangehenswei-

sen an gute Lehre seitens der Fakultäten und Fächer Raum zu geben.

1. Basierung auf Wissenschaft und Forschung:

Die UDE erhebt den grundsätzlichen Anspruch auf Integration der Forschung in die Lehre. Dies 

verbürgt einen hohen fachlichen Standard und die Einbindung von aktuellen Forschungsfragen. 

2. Basierung auf den Disziplinen – Aufgeschlossenheit für Inter- und Transdisziplinarität:

Im Rahmen des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses werden möglichst breite Kenntnis-

se, Wissen und Methoden eines Studienfaches vermittelt. Durch das Studium liberale sollen die 

Studierenden bereits in dieser Phase gezielt für inter- und transdisziplinäre Ansätze sensibilisiert 

summary

Reflecting Mintzberg‘s model of strategy building 
in HEI’s the UDE did a successful strategy pro-
cess in the field of teaching and learning. 
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werden. Vor allem im Masterstudium können solche Ansätze auch zur Entwicklung neuartiger 

Studiengänge führen.

3. Betreuungsqualität:

Die Studierenden werden während des gesamten Lehr-Lern-Prozesses in Hinblick auf ihre fach-

lichen und persönlichen Fähigkeiten beratend begleitet. Ergänzend kommen die vielfältigen 

überfachlichen und fachlichen Beratungs- und Betreuungsangebote sowie die Angebote für Stu-

dierendengruppen mit besonderen Bedarfen hinzu. 

4. Kompetenzorientierung:

In einem Studium verbinden sich Persönlichkeitsbildung, Aneignung wissenschaftlich-fachlichen 

Wissens und die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit. Die Studiengänge der UDE weisen 

explizite Kompetenzorientierung auf, die auf handlungsorientierten Lernzielen und kompetenz-

orientierten Prüfungsformen basiert.

5. Diversitätsbewusstsein und Bildungsgerechtigkeit:

Die UDE wertschätzt den positiven Einfluss der Diversität ihrer Mitglieder auf das Lernen und 

die Persönlichkeitsentwicklung. Sie fördert die Vielfalt und profitiert von den unterschiedlichen 

Kompetenzen, die diese zum Beispiel aufgrund ihres Alters oder ihrer familiären wie nationalen 

Herkunft mitbringen. Die Integration heterogener Potenziale in die Studiengänge ist inhaltlich, 

strukturell und didaktisch gewollt und hier werden Angebote vorgehalten, die in Umfang, Qua-

lität und Innovationsgrad beispielgebend sind. Unbeschadet dessen wird der Studienerfolg in 

allen Fällen am Kriterium der Leistung gemessen. 

6. Qualitätsorientierung:

Alle Studiengänge und die zu ihnen gehörenden Strukturen durchlaufen einen kontinuierlichen 

Zyklus der Qualitätssicherung, der die Studieninhalte und Strukturen kritisch mit dem Ziel an-

lassbezogener Weiterentwicklung beleuchtet. Zur Unterstützung werden zentrale Instrumente 

wie studentische Lehrveranstaltungsbewertungen, Befragungen von Lehrenden und Absolventen 

sowie institutionelle Evaluationen bereitgestellt. Das universitätsweit vorhandene Verständnis von 

Qualität stärkt die Studiengänge der UDE und sorgt für eine gelebte institutionelle Qualitätskultur. 

Maßnahmenplanung
Die Qualitätsziele wurden in eine mittelfristige Maßnahmenplanung operationalisiert. Insgesamt 

wurden 21 Maßnahmen genannt und diskutiert, die in den nächsten Jahren realisiert werden. 

Dabei sind im Sinne der Emergenz Maßnahmen formuliert worden, die bereits unter hohem En-

gagement der Fakultäten und Zentralen Einrichtungen – zum Beispiel im Rahmen des Bund-

Länder-Programms – betreiben werden, und eine Reihe von neuen Maßnahmen, die als Ergän-

zung der „strategy in progress“ notwendig wurden. Zu bemerken ist, dass auch die angrenzen-

den Handlungsfelder Forschung, Internationalisierung und Diversity von dem Prozess profitiert 

haben, da in der Hochschule das Bewusstsein gestärkt wurde, auch in diesen Feldern klar for-

mulierte strategische Überlegungen zu diskutieren.

Fazit
In Gesamtreflexion des Strategieprozesses an der UDE kann bilanziert werden, dass auch im Bereich 

der Lehre strategische Innovationen erzielt werden können, selbst wenn das Feld der Lehre vielerorts 

noch weitgehend wenig strategisch ausgerichtet ist. Dies gilt vor allem dann, wenn die Balance von 

intendierten strategischen Innovationen und emergenten strategischen Gedanken von vornherein im 

Verfahren eines Strategieprozesses bedacht wird und die verantwortlichen Akteure bis zuletzt den 

Verhandlungsprozess intendierter und emergenter Faktoren offen aber zielsicher moderieren.


