
 Berthold – SWOT-Analysis bei der Entwicklung einer Hochschulstrategie management 23

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2009

M a n a G e M e n t i n s t r U M e n t e

Strategische Entscheidungen sollten nicht dem Zufall 
überlassen werden. SWOT-Analysen unterstützen die 
Entscheidungsprozesse auch in Hochschulen.
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hochschulen brauchen heutzutage strategien. Das scheint mittlerweile eine akzeptierte 

notwendigkeit zu sein. in vielen landesgesetzen ist den hochschulen inzwischen sogar 

vorgeschrieben, dass sie eine hochschulentwicklungs- oder auch strukturentwicklungs-

planung vorzunehmen haben – was ja nichts anderes ist als eine strategie. 

Auch wenn das Begriffsrepertoire ursprünglich dem militärischen Sprachgebrauch entstammt, 

so ist der Strategiebegriff doch mittlerweile längst in der Managementliteratur beheimatet und 

wird dort im Zusammenhang des strategischen Managements besonders strapaziert. In den 

Hochschulen indes löst das Wort „Management“ zum Teil noch immer Aversionen aus und wird 

mitunter als ein Kampfbegriff gegen die Idee und Tradition der Selbstverwaltung empfunden. 

Gleichwohl wird in der akademischen Welt heute in der Regel die Idee akzeptiert, dass die Hoch-

schulen ihre übergreifenden Entscheidungen besser an einer Strategie ausrichten, also sich an 

Zielen und Prioritäten orientieren sollten. 

Wie aber gewinnt man eine Strategie? Eine besonders beliebte Methode in diesem Zusammen-

hang ist die SWOT-Analysis (auf deutsch auch SSCR-Analyse). Dieses Verfahren stammt von der 

Havard Business School, die es in den 1960er-Jahren entwickelte. SWOT steht für Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats, was oftmals mit Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken 

übersetzt wird. Die Idee scheint so einleuchtend und selbsterklärend zu sein, dass viele diese 

Methode wie ein Standard-Verfahren betrachten, ohne das man ja wohl kaum eine Strategie-

entwicklung betreiben könne. Auch in vielen Evaluationsprozessen werden die vier Kategorien 

heute als Analyserichtungen vorgeschrieben. Handbücher preisen das Raster an. Was aber sind 

die methodischen Grundannahmen und Vorrausetzungen der SWOT-Analysis?

Methodische Grundannahmen

Zunächst einmal geht die Methode zurück auf die Therorieschule des strategischen Manage-

ments, die man die Design-Schule genannt hat (nach Henry Mintzberg). Diese Schule geht 

davon aus, dass die Strategie eines Unternehmens entworfen wird – und nicht etwa sich aus 

verschiedenen Entscheidungen der Organisation, aus Bedingungen der Umwelt oder anderem 

‚ergibt‘. Das ist natürlich eine Idee, die dem Bild des ‚Strategen‘, des Feldherrn gut entspricht. 

Aber es gibt andererseits auch gute Argumente dafür, dass die Handlungsbedingungen von vie-

len Unternehmen (und noch vielmehr von Hochschulen) in Deutschland ein solches Ausmaß an 

Einschränkungen bereit halten, dass man Strategien kaum im eigentlichen Sinne entwerfen, 

sondern allenfalls in die Lücken der Bedingungen hineinschreiben kann. 

Interessant ist auch, dass die Design-Schule die Strategie gerade durch das Top-Management 

entwerfen lässt. Dies ist ein Gedanke, der zu Hochschulen mit ihrem so ausgeprägten Maß an 
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dezentralen Kompetenzen nicht so recht zu passen scheint. Gerade mit diesem Punkt hängt 

aber auch ein anderer Aspekt zusammen: die Frage der Ausführlichkeit bzw. der analytischen 

Tiefe einer schriftlich fixierten Strategie. 

Als erstes muss man als methodische Grundannahme der SWOT-Analysis die Idee unterstellen, 

dass sich Strategien und die aus ihnen abzuleitenden Entscheidungen auf der Basis rationaler 

analytischer Schritte entwerfen lassen. Das mag im ersten Moment als eine Selbstverständlich-

keit erscheinen, ist es aber keineswegs, wenn man beachtet, dass alle Entscheidungen letztlich 

die Zukunft betreffen. ‚Strategische‘ Entscheidungen beeinflussen auch noch die fernere Zukunft 

und müssen schon von daher erhebliche Unsicherheiten aushalten. Die Analysen wiederum brin-

gen zum Teil zusätzliche Unsicherheiten und sozusagen prognostische Risiken ins Spiel – je nach 

Qualität der Daten und Analyseschritte. Diese Schwierigkeiten könnte man noch, so ließe sich 

behaupten, durch hinreichende Sorgfalt in der Analyse (als höheren Aufwand) ausgleichen. 

Doch hinzu kommen systematische Probleme: aus keiner Analyse der Gegenwart (genau ge-

nommen ist es immer allein die Vergangenheit, über die Informationen zugänglich sind) lässt 

sich eine strategische Antwort direkt ableiten. Und das liegt nicht etwa an rabulistischer Skepsis 

gegenüber allen Betrachtungen der Zukunft und grundsätzlichem Zweifel am Wert von Prog-

nosen oder Ähnlichem. Es ist viel grundsätzlicher: Die Idee der Strategie geht davon aus, dass 

das strategische Konzept ein Weg ist, die Zukunft gezielt zu manipulieren. Dazu bedarf es aber 

Entscheidungen, und das sind Willensakte und keine Interpolationen. Deshalb resultiert aus kei-

nem analytischen Befund über eine Schwäche, Stärke oder über ein Risiko eine strategische 

Zielsetzung. Stellt eine Hochschule etwa fest, sie sei im Fach A schwach in der Forschung wie in 

der studentischen Nachfrage, so bedeutet dies noch lange nicht, dass nicht aus anderen Grün-

den gerade eine verstärkte Investition in diesen Bereich klug sein kann (Zukunftsfeld, wichtiger 

Kooperationsbereich, profilbildender Traditionsbereich u.a.).

Aus der SWOT-Analysis ergeben sich die Kriterien für strategische Entscheidungen so wenig 

wie aus anderen Analyseprozessen. Gerade in einem so hoch komplexen Feld wie der Wissen-

schaft und den Hochschulen lässt sich immer wieder beobachten, dass die Widersacher einer 

bestimmten Entscheidung fast zu jedem einzelnen Argument Gegenargumente anführen kön-

nen. Darin zeigen sich (mitunter) mehr als Scheingefechte – es ist ein Indiz dafür, dass alle 

Entscheidungen einen irrationalen Kern behalten, der sich einer schlüssigen Begründung ent-

zieht und dass allein schon in dem Arrangement der Argumente für eine Entscheidung sehr viele 

Setzungen und Annahmen und damit letztlich auch wieder Entscheidungen über die für relevant 

erklärten Kriterien enthalten sind.

Was macht die SWOT-Analysis?

Wie leicht zu sehen, richtet die analytische Betrachtung der Stärken und Schwächen tendenzi-

ell den Blick in die Vergangenheit und nach Innen, während die Betrachtung der Chancen und 

Risiken eher in die Zukunft und nach außen schaut. Mitunter finden sich in der Literatur lange 

Listen von Aspekten, die unter den vier Überschriften zu betrachten seien (besonders trendy 

sind die fertigen Analysen unter wikiSWOT). Dieser Zugang folgt der Überzeugung, dass es sich 

hier um eine Methode handele, die, mit möglichst großer Sorgfalt betrieben, auch verlässliche 

Ergebnisse liefere. 

Im Alltagsgebrauch der SWOT-Methode lassen sich zwei Hauptfunktionen unterscheiden. Zum 

einen geht es darum, Entscheidungen auf der Basis breiterer Information zu treffen, sozusa-

gen gründlicher unterrichtet zu sein über die für einschlägig gehaltenen Aspekte. Zum ande-
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summary
The SWOT Analysis is a popular 
method in strategy building pro-
cesses. SWOT is an acronym for 
Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities and Threats. Today, this 
approach gets used more and 
more in universities, too. The 
question is: Is SWOT a sound 
method for creating strategies, 
or is it just another management 
fad? What are the main functions 
of this approach and where are 
the restrictions? This article tries 
to answer these questions and 
outlines the three main functions 
of a SWOT Analysis: SWOT enhan-
ces the amount of information ac-
cessible to the decision makers. 
Additionally, SWOT offers the ra-
tionale for a set of decisions or a 
strategy and thirdly SWOT legiti-
mizes the procedure in a strate-
gic process. However, there are 
systematic limits for the function 
‘rationale for a decision’. Decisi-
ons cannot be won by analyzing, 
there has to be an act of volition 
in each decision, or to put it ano-
ther way: a decision is a decision, 
and no calculation.

ren geht es oftmals darum, die Entscheidungen zu legitimieren. Das ist gerade in Hochschulen 

von erheblicher Bedeutung, zu deren Kultur es wenig passt, dass irgendwo ein Management 

gravierende Entscheidungen trifft und diese dann verkündet. Beide Funktionen können leicht in 

Spannung geraten, denn die Kompetenzträger, die man zur Durchführung einer SWOT-Analysis 

braucht, sind ja nicht selten selbst von den möglichen Entscheidungen betroffen. 

Rechtfertigung von Entscheidungen

Mit Rücksicht auf die legitimatorischen Bedürfnisse werden in Hochschulen mitunter sehr aus-

führliche Analysen mit einer langen Reihe an Kriterien durchgeführt. Manchmal beginnt dann 

die Kritik schon an den Daten, obwohl doch vor allem die Schlussfolgerungen das grundsätz-

lich Willkürliche sind. Aber methodische Sorgfalt ist naturgemäß ein Maßstab, dem man sich an 

Hochschulen schwer entziehen kann. Dabei liegt hier meist eine Vermischung von zwei Funk-

tionszusammenhängen oder Diskursen vor. Der wissenschaftliche Diskurs selbst ist vor allem 

auf Sorgfalt, methodische Präzision, ja Wahrheit verpflichtet, Management dagegen muss ent-

scheiden, und zwar systematisch betrachtet immer unter den Bedingungen von Zeitdruck und 

Informationsmangel. Wo SWOT-Analysen also eine Begründung für strategische Entscheidungen 

liefern wollen, laufen sie einem Anspruch nach, den sie ohnehin nicht erfüllen können. Sie kön-

nen zwar Informationen über die Performanz der Hochschule in der Vergangenheit beibringen, 

schon weniger verlässliche Einschätzungen über die Zukunft. Noch viel weniger aber können 

sie die Kriterien, Prioritäten und Gewichtungen begründen, deren Zusammenspiel in komplexen 

Bedingungsgeflechten erst eine Entscheidung erzeugt. 

Um diese grundsätzliche Not zu wenden, versuchen manche Ratgeber nun Anleitungen für den 

Übersprung aus der Analyse in die Strategien anzubieten. Das kann dann eine Strengths-Weak-

nesses-Strategie sein, in der man die Stärken stärken und die Schwächen mildern will, oder 

eine Strengths-Opportunities-Strategie, in der man die Stärken nutzen will wie die Chancen usf. 

Solche Empfehlungen kaschieren die Zufälligkeit (oder die Intuition) der strategischen Entschei-

dung mit der vermeintlichen Bewährtheit eines methodischen Gerüsts. Mit diesen Bemerkungen 

soll nicht der schnellen Entscheidung aus der Hüfte das Wort geredet werden, auf informierter 

Basis steigt sicher die Chance auf kluge und richtige Entscheidungen. Aber eine Entscheidung 

bleibt eine Entscheidung – und kann nicht errechnet werden.

Zustimmung zu Prozessen

Eine Variante der legitimatorischen Funktion kann im Akzeptanzmanagement gesehen werden. 

Hier kommt oftmals die SWOT-Analysis als eine Form des Brainstormings ins Spiel. Unter Ein-

beziehung wichtiger Informationsträger und Experten führt man dann eine SWOT-Betrachtung 

durch, sammelt die Aspekte mit den Mitteln der Moderationsmethode. In der weiteren Bearbei-

tung werden die Kärtchen auf Pinnwänden zu thematischen Gruppen gebündelt, für die man 

Überschriften findet. Das Ganze ist eine Art gruppendynamischer Prozess, der, sofern die Mode-

rationstechnik zu einer gewissen Akzeptanz des Resultats geführt hat, eine Form von Gemein-

samkeit in der Analyse erzeugt. 

Natürlich besteht immer das Risiko, dass einzelne Teilnehmer einer solchen Runde die Validi-

tät der Ergebnisse in Zweifel ziehen, weil alles doch nur auf Zuruf erfolgt und der mehr oder 

weniger zufälligen Zusammensetzung der Gruppe geschuldet sei. Das ist durchaus richtig und 

dennoch handelt es sich hier um eine oft erfolgreiche Methode, um ein gemeinsames weiteres 

Vorgehen in einem strategischen Prozess festzulegen. Werden die Themenbereiche am Ende mit 
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Prioritäten versehen, so kann sich leicht vor den Augen aller Beteiligten abzeichnen, welches 

die wichtigsten Handlungs- und Entscheidungsbereiche sind. Dabei können vor allem kluge und 

einfallsreiche Überschriften für die „Cluster“ eine wirkliche Bereicherung nicht nur der unmit-

telbaren Diskussion, sondern auch des weiteren Prozesses ergeben. In einem solchen Zusam-

menhang erfüllt die SWOT-Analysis nicht mehr die Funktion der Legitimation von strategischen 

Entscheidungen, sondern viel mehr von Entscheidungen zum Design von Prozessen, in denen 

dann strategische Entscheidungen getroffen werden. 

SWOT-Varianten

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Weiterentwicklungen der SWOT-Analysis. Zum Teil sind wei-

tere Kategorien hinzugefügt, zum Teil andere definiert worden. Die TOWS-Matrix verändert die 

Reihenfolge, betrachtet erst die Bedrohungen und Chancen, danach die Schwächen und Stär-

ken. Das VRIO-Modell einer dänischen Agentur fragt nach der Werterzeugung (Value), den Al-

leinstellungsmerkmalen (Rareness), der Kopierbarkeit (Imitability) sowie der Verfasstheit der 

internen Organisation. Gemeinsam ist den diversen Varianten, dass sie in dem Gegeneinander 

von verschiedenen Perspektiven ein abgerundetes Bild entstehen lassen. Auch die Balance 

Scorecard von Kaplan und Norton kann letztlich als eine methodische Weiterentwicklung der 

SWOT-Analysis angesehen werden. Sie basiert ebenfalls auf vier Perspektiven, die allerdings 

nicht mehr zu strategischen Entscheidungen führen, sondern diese schon voraussetzen und in 

Kennzahlen übersetzen, um dann deren Entwicklung und damit die Zielerreichung zu verfolgen. 

Es lassen sich als Varianten der SWOT-Analysis auch Kombinationen mit der Portfolio-Analyse 

der Boston Consulting Group finden. Dort wird das Produktportfolio auf einer Matrix mit den Ach-

sen der Wachstumsrate und der Marktdurchdringung eingeordnet. Daraus werden vier Felder 

gebildet – die berühmten Fragezeichen, die Stars, die Cash Cows und die Poor Dogs. Diese Me-

thode entstammt einer anderen Schule des strategischen Managements, nämlich der Positionie-

rungsschule, die davon ausging, dass die strategischen Entscheidungen aus einem begrenzten 

Set an Optionen auszuwählen seien. Die Portfolio-Matrix ist zudem mit dem normativen Ge-

danken verknüpft, dass Unternehmen mit Rücksicht auf den Produktlebenszyklus in drei dieser 

Felder mit Produkten vertreten sein sollen (nur bei den Poor Dogs nicht).

Dem Einfallsreichtum für Varianten von SWOT-Methoden sind kaum Grenzen gesetzt. Immerhin 

findet sich auch eine Vermischung mit der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre. Aus der prak-

tischen Anwendung lässt sich bilanzieren, dass eine reflexive Kontrastierung verschiedener 

Perspektiven beim Nachdenken immer hilfreich und oft produktiv ist. Dabei muss die kreative 

Funktion, die darin stecken kann, wenn man auf der Basis einer gewissen Analyse seine Ent-

scheidungen trifft, von der legitimatorischen Funktion unterschieden werden. Zumindest den 

Entscheidern selbst sollte immer klar sein, dass die Entscheidung sich weder ableiten noch er-

rechnen lässt. Nur in einer Hinsicht kann die SWOT-Analysis diese Dimensionen sogar über-

schreiten: Eine Entscheidung kann in dem Sinne gar nicht richtig sein, da an ihrem Erfolg oder 

Misserfolg ja meistens auch die Beteiligten mitwirken. D. h. oftmals werden noch nachdem eine 

Entscheidung gefallen ist, die Bedingungen ihres möglichen Erfolges beeinflusst. Wann immer 

eine Entscheidung auch dadurch zu einer richtigen Entscheidung werden kann, dass sie plau-

sibel begründet klingt und daher mehr Unterstützung erfährt, kann eine gut durchgeführte und 

schlüssig dokumentierte SWOT-Analysis eben in diesem Sinne zu einer richtigen Entscheidung 

führen.
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