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Teil 1 - Zusammenfassung 

Allgemeines 

Die Pädagogische Hochschule Luzern (PHLU) versteht sich als Kompetenz- und 
Impulszentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Pädagogik und Didaktik. Sie bildet 
Lehrerinnen, Lehrer und Führungskräfte für die Volksschule, für die Sekundarstufe II 
(Maturitäts-und Berufsfachschullehrpersonen) und Dozierende an höheren Fachschulen aus. 
Die PHLU engagiert sich in der Erwachsenenbildung und betreibt berufsfeldbezogene 
Forschung und Entwicklung. Alle Bereiche erfüllen die nationalen und internationalen 
Qualitätsanforderungen und pflegen den internationalen Austausch. Die PH Luzern arbeitet 
mit den Volksschulen und den Hochschulen zusammen. 
Als berufsbildende Institution richtet die PH Luzern ihr breit gefächertes Studienangebot auf 
die Kompetenzen für den Lehrberuf aus. Das Studienangebot ist praxisbezogen und 
wissenschaftlich fundiert.  
Im Jahr 2003 nahm die PH Luzern als erste und grösste der drei Teilschulen der PHZ 
erfolgreich ihren Betrieb auf. Ausgebildet werden seitdem Lehrpersonen für den Kindergarten 
und die Unterstufe der Primarschule KU (BA), für die Primarstufe PS (BA) sowie für die 
Sekundarstufe I S1 (MA). 2006 erhielten diese Studiengänge der Pädagogischen Hochschule 
Zentralschweiz von der EDK die gesamtschweizerische Anerkennung. Mit der neuen 
Trägerschaft ab August 2013 heisst die Pädagogische Hochschule Luzern „PH Luzern“ und 
bildet jetzt in den fünf Studiengängen KU, PS, S1 sowie Sekundarstufe II S2 und 
Heilpädagogik HP 1765 Studierende aus. 
Die PH Luzern ist in vier Leistungsbereiche gegliedert, die sich an den unterschiedlichen 
Zielgruppen orientieren: Ausbildung (AB), Weiterbildung (WB), Dienstleistungen (DL) sowie 
Forschung und Entwicklung (FE). Im Rahmen der Gesamtstrategie arbeiten die 
Leistungsbereiche zusammen. Diese gewährleisten grundsätzlich autonom die Umsetzung 
ihres Leistungsauftrags bzw. die kontinuierliche Entwicklung der Angebote. 
Bedingt durch die Auflösung der PH Zentralschweiz per 31. Juli 2013 sind im Kanton Luzern 
für die PH Luzern neue Rechtsgrundlagen geschaffen worden. Seit dem 1. August 2013 wird 
die PH Luzern als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt in der alleinigen Trägerschaft des 
Kantons Luzern geführt. Der Alleingang der PH Luzern erlaubt eine effiziente und flexible 
Führung der Institution durch eine schlanke Hochschulleitung. 
 

 

Strategische Entwicklungsschwerpunkte  

Die strategischen Entwicklungsschwerpunkte ergänzen die Arbeitsschwerpunkte der 
Leistungsbereiche in einer leistungsbereichsübergreifenden Perspektive. Sie dienen der 
Kohärenz und der Profilierung der PH Luzern als ganzes.  
Die PH Luzern verfolgt in den Jahren 2014 bis 2017 die folgenden vier strategischen 
leistungsbereichsübergreifenden Entwicklungsschwerpunkte:  

1. Kompetenzorientierter Unterricht  
2. Fachdidaktische Lehre und Forschung, insbesondere im Lernbereich Natur-Mensch 

Gesellschaft  
3. Heterogenität und Integration in der Schule  
4. Erwachsenenbildung und Berufswelt  

Die Entwicklungsschwerpunkte wurden aufgrund der aktuellen Anforderungen des 
Schulfeldes, der Bildungsdiskussion und den strategischen Überlegungen hinsichtlich 
Profilbildung der PH Luzern gesetzt. 
 

Facts und Figures  

Im Jahr 2013 beschäftigte die PH Luzern 607 Mitarbeitende, was 269,9 Vollzeitäquivalenten 
entspricht. Hinzu kommen rund 530 Kursleitende im Leistungsbereich Weiterbildung. Der 
Campus der PH Luzern erstreckt sich über neun Standorte in Luzern. 
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Die PH Luzern generierte im Jahr 2013 einen Betriebsertrag in der Höhe von CHF Mio. 60. 
Auf der Aufwandseite resultieren im gleichen Jahr CHF Mio. 60, verteilt auf die vier Bereiche 
der PH Luzern. 
Für die Ausbildung zukünftiger Lehrpersonen werden 70% des Aufwandes ausgegeben. Die 
weiteren drei Bereiche Forschung und Entwicklung, Weiterbildung sowie Dienstleistungen 
teilen sich die verbleibenden 30%. In den genannten Zahlen sind alle Leistungen der 
Verwaltung, des Rektorats sowie der Infrastruktur bereits enthalten. 
 

 

Leistungsbereich Ausbildung  

Im Studienjahr 2013/14 studieren an der PH Luzern 1765 Studierende. Dies entspricht mehr 
als einer Verdoppelung der Studierendenzahl seit 2006. Die kontinuierliche Zunahme der 
Studierendenzahlen korrespondiert mit dem Bedarf an Lehrpersonen im Kanton Luzern und in 
der (Zentral-)Schweiz: siehe „Strategische Entwicklungen, 6. Mangel an ausgebildeten 
Lehrpersonen“. 
 

 

Leistungsbereich Weiterbildung  

Die Weiterbildung der PH Luzern hat seine Zielmärkte im Rahmen des Strategieprozesses 
definiert und priorisiert (vgl. Grundstrategie WB). Die primären Märkte sind die 
Weiterbildungsmärkte für Lehrpersonen und Mitglieder von Schulleitungen aller Stufen des 
schweizerischen Bildungssystems (Volksschule, Sekundarstufe II, Tertiärstufe A und B). 
Weitere Märkte bilden Gruppen im Bildungsbereich wie Milizbehörden, Frühförderinstitutionen, 
Eltern, Erwachsenenbildner/innen und betriebsinterne Trainer. 
Weiterbildungsangebote und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen 
Weiterbildungskurse und Weiterbildungsstudiengänge (CAS. DAS, MAS) der primären und 
sekundären Zielgruppen, Diplom- und Zertifikatsstudiengänge der Berufsbildung sowie 
Beratungsleistungen. Rund 500 Weiterbildungskurse, kurze und sehr spezifische ein- oder 
mehrtägige Veranstaltungen ohne formalen Abschluss, sind im Angebot.  
 
 

Leistungsbereich Forschung und Entwicklung  

Der Leistungsbereich führt eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch, Auftraggeber 
sind Forschungsstiftungen, Kantone, Bildungsverwaltungen, Schulen und andere (Bildungs-) 
Institutionen. Verschiedene Projekte werden in Kooperation mit in- und ausländischen 
Partnern durchgeführt.  
Die Statistik des Jahres 2012 weist folgende Projekte aus:  

� Forschungsprojekte des Schweizerischen Nationalfonds: 4  
� Weitere Forschungsprojekte: 33  
� Entwicklungsprojekte: 33  
� Beratungsprojekte: 11  

 
 

Leistungsbereich Dienstleistungen  

Die Angebote des Leistungsbereichs Dienstleistungen sind für interne und externe 
Anspruchsgruppen konzipiert und an deren Bedürfnissen ausgerichtet. Dazu gehören  

� Schulen, Schulleitungen und Lehrpersonen,  
� Studierende, Dozierende und Mitarbeitende aller Leistungsbereiche sowie der 

Verwaltung,  
� Behörden, öffentliche Organisationen und Unternehmen,  
� weitere Verantwortliche für Lehren und Lernen und  
� die weitere interessierte Öffentlichkeit.  
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Die PH Luzern versteht sich als Partnerin der Luzerner und Zentralschweizer Volksschulen, 
Berufsschulen, Gymnasien und Bildungsverwaltungen, steht mit diesen im Austausch, nimmt 
ihre Impulse auf und prägt sie umgekehrt durch die Verbreitung bewährter und neuer 
pädagogischer und didaktischer Konzepte mit. 
Die PH Luzern pflegt enge Beziehungen mit Kooperations- und Praktikumsschulen (151 
Vertragsschulgemeinden mit 503 Schulhäusern) in der ganzen Zentralschweiz und ist mit ca. 
40 anderen Hochschulen (pädagogischen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen) 
sowie der Akademie für Erwachsenenbildung durch Kooperationsprojekte und 
Austauschprogramme auf nationaler und internationaler Ebene vernetzt.  
Die PH Luzern ist Teil des Zentralschweizer Bildungswesens und pflegt eine wirksame und auf 
Wertschätzung beruhende Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern. Sie führt 
öffentliche Veranstaltungen durch und fördert kulturelle Aktivitäten der Studierenden und der 
Mitarbeitenden. 

 

Der Bericht 

In diesem Abschnitt ‚Einleitung’ werden zuerst einige allgemeine Informationen zu dem 
Assessment aufgeführt. In dem anschliessenden Abschnitt ‚Ergebnisse bezüglich EFQM-
Grundkonzepte’ wird eine Übersicht aus dem Assessment nach den acht Grundkonzepten 
beschrieben. Dies ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, wie sie die 
Assessoren gewonnen haben. 
Im nächsten Abschnitt, der aus den neun Kriterien des EFQM Excellence Model besteht, 
erfolgt die Beurteilung der 9 Kriterien. Jedes Kriterium beinhaltet einige Aussagen zu den 
Stärken als auch zu Verbesserungspotenzial mit Hinweis auf die entsprechenden Teilkriterien. 
Der letzte Abschnitt ‚Bewertung’ stellt noch die Bewertung der Kriterien auf einer Skala von 
0% … 100% dar (in Quanten zu 10%), sowie die erreichte Gesamtpunktzahl auf einer Skala 
von 0 … 1000 Punkten (in Quanten zu 50 Punkten) dar. 
Das Assessment erfolgte nach den Grundlagen des EFQM Excellence Modells 2013. 
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Ergebnisse bezüglich EFQM-Grundkonzepte 

Nutzen für Kunden schaffen 

Exzellente Organisationen schaffen konsequent Kundennutzen durch Verstehen, Voraussehen und 
Erfüllen von Bedürfnissen, Erwartungen sowie das Nutzen von Chancen. 
 

Der Bewerber hat gute Kenntnisse der eigenen Marktposition, der Entwicklungen am Markt, 
der Aktivitäten der Mitbewerber sowie ein gutes Verständnis für die Treiber und 
Einflussfaktoren. 

Die Hochschulleitung der PHLU hat ein gutes Verständnis über ihre unterschiedlichen 
bestehenden und potenziellen Interessen- und Kundengruppen. Durch systematische 
Befragungen von Studierenden und Schulleitern überwachen sie die Erfahrungen und 
Wahrnehmungen dieser Interessen- und Kundengruppen. 

Rückmeldungen von Studierenden und Schulleitern werden ernst genommen und die 
Mitarbeitenden der PHLU reagieren nach Möglichkeit zeitnah und angemessen darauf. 

Wenn die PHLU ihre Leistungen vergleicht um den Kundennutzen zu optimieren, dann 
meistens mit anderen PH bestehender Netzwerke auf informeller Basis. Für Vergleiche mit 
relevanten anderen/besten Organisationen oder Dienstleistungsanbietern gibt es nur wenige 
Beispiele. 

Mit innovativen Ansätzen wie zum Beispiel dem Projekt QM-Pilot reagiert die PHLU auf sich 
verändernde innere und äussere Bedingungen und schafft so gezielt (Zusatz)nutzen für ihre 
Interessengruppen. 

 

Mit Vision, Inspiration und Integrität führen 

Exzellente Organisationen haben Führungskräfte, welche die Zukunft gestalten und verwirklichen. 
Sie agieren als Vorbilder in Bezug auf geltende Werthaltungen und ethische Grundsätze.  
 

Die PHLU wird durch eine engagierte Hochschulleitung geführt. Vision und Leitbild bestimmen 
die Grundausrichtung der Organisationseinheiten und werden von allen Mitarbeitenden als 
gemeinsamen Nenner anerkannt. Die Umsetzung der Vision, Leitbild, Ziele und der damit 
verbundenen Wirkung widerspiegelt sich z.B. im Engagement der Mitarbeitenden und in der 
Kunden- und Anspruchsgruppenzufriedenheit. 
Die aktuelle Hochschulleitung hat einen kulturellen Wandel angestossen, damit die 
Führungskräfte ihre Führungsaufgaben besser wahrnehmen können und sollen. Dazu wurden 
einige Initiativen durchgeführt wie z.B. die Überarbeitung des Leitbildes, Auseinandersetzung 
mit den Führungsgrundsätzen und Weiterbildungsangebot für die Führungskräfte und 
zukünftige Führungsanwärter.  
Die PHLU verfügt über ausgewiesene finanzielle Kenngrössen und Indikatoren. Die 
Leistungsbereiche haben zur Eigensteuerung ihre eigenen Kenngrössen entwickelt, welche 
einen unterschiedlichen Reifestand aufzeigen. Hingegen gibt es keine organisationsweite, 
übergreifende Scorecard, welche hilft, die Erreichung der strategischen Ziele der Hochschule 
zu überprüfen und darauf gestützt die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Obwohl es den Assessoren bewusst ist, dass die PHLU das operative Geschäft mit 
ausserordentlicher Effizienz und Effektivität beherrscht, fehlen noch systematische 
Datenauswertungen und Interpretationen um aussagekräftige Schlüsse aus den Messwerten 
zu gewinnen. Gemeint damit sind die Management Regelkreise (RADAR) über längere 
Perioden, die bis heute nicht vollständig geschlossen sind.  
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Die Fähigkeiten der Organisation entwickeln 

Exzellente Organisationen entwickeln ihre Fähigkeiten durch effektives Management von 
Veränderungen innerhalb und ausserhalb der Organisation. 
 

Die PHLU analysiert permanent ihre operativen Leistungstrends und ihr Umfeld, um sich 
laufend kritisch zu hinterfragen und sich zu verbessern. Ihre Wertschöpfungskette wurde in 
den letzten Jahren verbessert und modernisiert, um den Kundennutzen laufend zu steigern. 
Insbesondere im Leistungsbereich "Weiterbildung" wird dies praktiziert (Kurs-Generierungs-
Prozess). Finanzielle, materielle und technologische Ressourcen werden hierfür laufend in 
angemessener Höhe zur Verfügung gestellt. 

Mit ihren Partnern und Schulen arbeitet die PHLU sehr eng zusammen, um die Wertschöpfung 
und die Nachhaltigkeit für alle zu erhöhen. Die Zusammenarbeit mit der PHLU wird durch die 
Partnerschulen sehr geschätzt. Die diesbezüglichen Meinungen der Kooperations-Schulen, 
insbesondere der Schulleiter, wurden jedoch im Jahr 2007 das letzte Mal aufgenommen, ein 
strukturiertes Vorgehen ist noch nicht implementiert. Klare Richtlinien und erwartete Wirkung 
der Partnerschaften und Netzwerkarbeiten bestehen in Ansätzen und würden eine 
Fokussierung der Kräfte erleichtern.  

Die Netzwerke werden aktiv genutzt, insbesondere durch die Führungskräfte. Viele Partner 
aus den Netzwerken basieren auf persönliche und private Kontakte. Gerade im Hinblick auf 
die Nachfolgeregelungen oder aus Risikogründen ist der für die Hochschule wichtige 
Netzwerkprozess nicht institutionalisiert, d.h. es ist keine Systematik erkennbar, dass die 
wichtigen Kontakte bei einem Ausfall von Schlüsselpersonen weiterhin gepflegt werden 
können. 

Die PHU versteht es, eine Kultur zu fördern, welche die Mitarbeitenden anspornt, die 
Zusammenarbeit und die Effektivität ihres Handelns weiter zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang ist noch spürbar, dass die einzelnen Leistungsbereiche hohe Autonomien 
geniessen, was sich auf Effektivität der interdisziplinären Teams auswirken kann. Aus diesem 
Grund wurden schulübergreifend Stabsfunktionen eingerichtet, um übergeordnete strategische 
Ziele einheitlich zu erreichen (Hochschulentwicklung, Hochschuldidaktik, integriertes QM). 

 

Veränderungen aktiv managen 

Exzellente Organisationen sind für Ihre Fähigkeit bekannt, Chancen und Gefahren zu erkennen und 
darauf effektiv und effizient zu reagieren. 
 

Mittels verschiedener Methoden, z.B. die Teilnahme an unterschiedlichen Netzwerke mit 
Anspruchsgruppen, Vernetzung in Fachgremien und permanentem Kontakt mit den 
Schulleitern, erkennt die Hochschulleitung der PHLU frühzeitig Veränderungen im externen 
und internen Umfeld. Auf der Basis der Strategie werden falls notwendig Strukturen und 
Prozesse in angemessener Schnelligkeit angepasst und/oder Projekte initialisiert. 

In der PHLU gibt es verschiedene Instrumente betreffend Projektmanagement. Einiges deutet 
jedoch darauf hin, dass das Projektmanagement (strategisch wie auch operativ) als Methode 
zu wenig schlüssig und nicht ausreichend bekannt ist. Zudem werden Methode wie auch 
Instrumente nicht ausreichend umgesetzt. 

Ergebnismessgrössen sind definiert. Allerdings liegen im Bereich der Leistungsprozesse nur 
wenige Prozessleistungsindikatoren vor. Somit kann die Effizienz und die Effektivität in der 
Leistungserstellung nicht quantitativ gemessen und so nicht entsprechend frühzeitig gesteuert 
werden. Externe Vergleiche liegen nur wenige vor, meistens nur in qualitativer Form. 
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Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein 

Exzellente Organisationen wertschätzen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen eine 
Kultur der aktiven Mitwirkung, um sowohl die Ziele der Organisation als auch die der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen.  
 

Die PHLU hat ihren Ruf im regionalen Umfeld der Zentralschweiz, und schweizweit stark 
entwickelt. Dies gilt auch für die guten Arbeitsbedingungen, welche der PHLU die Möglichkeit 
geben, die Dozierenden und andere Mitarbeitende sorgfältig auszuwählen und so die besten 
Kompetenzen in die PHLU zu holen. Dieser gute Ruf wird auch durch die heutigen 
Mitarbeitenden bestätigt, indem sie die Möglichkeiten erwähnen, was ihnen die PHLU für ihre 
persönliche Entwicklung anbietet. Wissen und Kompetenzen der Mitarbeitenden werden 
gemanaged. 
Die Führungskräfte der PHLU verstehen es, ihre Mitarbeitenden durch eine offene 
Kommunikation und durch einen hohen Gestaltungsfreiraum im Rahmen der Strategie und der 
gesetzlichen Vorgaben für die PHLU als Arbeitgeberin zu begeistern.  
Die Kommunikations- und Informationsbedürfnisse der Mitarbeitenden der PHLU werden mit 
verschiedenen Gefässen/Instrumenten erfüllt. Es ist erkennbar, dass allgemein eine 
angemessene und gute Kommunikations- und Informationskultur umgesetzt wird. 

Die Teamkultur und individuelle Einbindung in den einzelnen Leistungsbereichen sind stark 
ausgeprägt. Im Tagesgeschäft wird gegenseitige Unterstützung gelebt. 
Die Mitarbeitenden der PHLU werden sichtbar in die Entwicklung der Organisation 
eingebunden. Dies insbesondere durch die Mitarbeitendengespräche, der Teamsitzungen 
oder die Beteiligung der Mitarbeitenden an Massnahmenausführungen und/oder in Projekten. 

Die Mitarbeitenden der PHLU verfügen über eine Stellenbeschreibung und wissen, welche 
Fähigkeiten von ihnen erwartet werden und über welche Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung sie verfügen. 

Die Mitarbeiterbefragung wird seit vielen Jahren durchgeführt. Es fehlen allerdings 
Zielsetzungen, Trends und externe Vergleiche. 

 

Kreativität und Innovation fördern 

Exzellente Organisationen schaffen Mehrwert und steigern ihre Leistung durch kontinuierliche 
Verbesserung und systematische Innovation, indem sie sich die Kreativität all ihrer 
Interessengruppen nutzbar machen. 
 

Im Grundstudium sind den Innovationen enge Grenzen gesetzt. In der Weiterbildung besteht 
bezüglich innovativer Produkte weiterhin betriebswirtschaftliches Potential. 

Die Kurse der Weiterbildung werden im "Kurs-Generierungs-Prozess" eruiert. In diesem 
Prozess sind Personenvertreter des Leistungsbereichs "Ausbildung", der Lehrerverbände, des 
Kantons und der Schulen involviert. Mitglieder verschiedener Bereiche der PHLU werden in 
die Überprüfung bestehender und Entwicklung neuer Kurse und Lehr-/Studiengänge 
miteinbezogen. Spezifische Kreativitätstechniken werden jedoch nicht institutionalisiert 
genutzt. 
In interdisziplinären Gruppen werden in der Stabstelle Hochschuldidaktik methodische und 
didaktische Neuerung gesucht, geprüft und eingeführt. Damit wird sichergestellt, dass den 
zukünftigen Didaktikern und Weiterbildenden der Unterrichtsstoff mit zeitgemässer 
Hochschuldidaktik vermittelt wird. 
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Dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen 

Exzellente Organisationen erzielen in ihrer Branche dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche 
die kurz-und langfristigen Bedürfnisse ihrer Interessengruppen erfüllen. 
 

Die Bedürfnisse der Interessengruppen und Kunden werden aufgenommen und als Input für 
die Entwicklung und Überprüfung ihrer Strategie herangezogen. Auf die Bedürfnisse der 
Gesellschaft wird besonders eingegangen. Die PHLU arbeitet mit einem Kennzahlen-
Führungscockpit, welches die jährlichen Ziele mit den erzielten Werten wiedergibt. Die 
Kennzahlen sind geeignet für die Führung der PHLU. Infolge fehlender Frühindikatoren auf 
Hochschulebene wird eine frühzeitige Steuerung erschwert. Auf der Ebene Leistungsbereiche 
sind solche Indikatoren eingeführt, wenn auch nicht über alle Bereiche im gleichen Ausmass. 

Die Ziele und Ergebnisse der Erfolgskennzahlen sind angemessen. Teilweise sind die 
Zielwerte über Jahre identisch, was eine genauere Steuerung der Strategieerreichung 
erschwert. Auch fehlen mancherorts Ziele vollständig, was die Ableitung effektiver 
Massnahmen erschwert. Mindestens 3-jährige Trends der wichtigsten Führungskennzahlen 
sind nicht umfassend vorhanden. 

Ergebnisse werden laufend bewertet, um geeignete Massnahmen einzuleiten. Alle 
durchgeführten Kurse werden durch die Kursteilnehmenden evaluiert. Die Ergebnisse werden 
ausgewertet und dem Verbesserungsprozess zugeführt. 

Es bestehen keine Vergleiche mit anderen (besten) Organisationen, um die Leistungen der 
PHLU zu bestätigen oder um von anderen zu lernen. Die Interessengruppen werden 
umfassend über die aktuelle Lage der PHLU informiert. 

 
 

Die Zukunft nachhaltig gestalten 

Exzellente Organisationen üben einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld aus. Sie steigern ihre 
Leistung und verbessern gleichzeitig die ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen 
der Gesellschaftsgruppen, mit denen sie in Kontakt stehen. 
 

Die Vision und das Leitbild sind festgelegt. Die Hochschulleitung hat eine Vorstellung davon, 
wohin die Reise geht und hat mit den Entwicklungsschwerpunkten ein strategisches 
Fundament geschaffen, welche für alle Massnahmen und auch für die Mitarbeitenden als 
Orientierung dient.  
Trotz einer Sparrunde des Kantons und weiteren drohenden Budgetkürzungen nimmt die 
PHLU die Erbringung eines umfassenden Leistungsauftrags war, im Bewusstsein, dass die 
Gesellschaft ihre Angebote braucht. 
Die Nachhaltigkeit ist in dreierlei Hinsicht vorhanden: Nachhaltige Ausbildung der 
Lehrerschaft, Animierung der Lehrerschaft zur ständigen Weiterbildung und die soziale, 
ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit im Betrieb der PHLU.  
Die PHLU arbeitet eng mit ihren Interessengruppen zusammen. So werden neue 
Schulprodukte und Angebote in interdisziplinären Gruppen erarbeitet und auch validiert. 
Quantitative Ergebnisse, wie die Gesellschaft oder deren Vertreter die PHLU wahrnehmen, 
liegen nicht vor.  
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Teil 2 - Stärken und Verbesserungspotenzial auf Stufe Kriterium 

1 Führung 

Exzellente Organisationen haben Führungskräfte, welche die Zukunft konsequent gestalten und verwirklichen. 
Sie agieren als Vorbilder in Bezug auf geltende Werthaltungen und ethische Grundsätze und schaffen 
kontinuierlich Vertrauen. Sie sind flexibel und ermöglichen der Organisation, vorausschauend zu agieren und 
rechtzeitig zu reagieren, um anhaltend den Erfolg der Organisation zu gewährleisten. 

Stärken 

� 1a Die Entwicklung der neuen Vision, Mission und Strategie, welche die Hochschulleitung 
unter Einbezug von Mitarbeitenden aller Hierarchieebenen entwickelte, hat die 
Leistungsbereiche unter der Dachmarke PH Luzern näher zusammengebracht. 

� 1a Die Führungskräfte leben das Leitbild vor und zeigen einen hohen Grad an 
Innovationsdenken. Der strukturelle Wandel der Anspruchsgruppen, welcher im August 
2013 eingetreten ist, hat dieses Innovationsdenken weiter gefördert. 

� 1b Die Hochschule erstellt jährlich das Dokument „Tätigkeitsbericht“. Darin werden alle 
wichtigen Bereiche reflektiert und zahlenmässig mit dem entsprechenden Budget und 
dem Vorjahresabschluss verglichen. 

� 1b Die PHLU entwickelt ein umfassendes Managementsystem, bestehend aus 
Prozessbeschreibungen sowie Reporting-Systemen und hat verschiedene Instrumente 
zur kontinuierlichen Verbesserung eingerichtet. Es ist jedoch zurzeit noch nicht 
vollständig. 

� 1c Die Mitglieder der Hochschulleitung pflegen das Partnernetzwerk intensiv. Sie haben 
Einsitz, wirken aktiv und persönlich in den wichtigsten öffentlichen Gremien und 
Kommissionen mit und übernehmen teilweise auch den Vorsitz. Somit tragen sie zur 
regionalen und nationalen Verankerung der PH Luzern bei.  

� 1c Die Führungskräfte erkennen Veränderungen vor allem aus Kontakten im Markt mit 
den entsprechenden Entscheidungsträgern, aus Kundenkontakten und von wichtigen 
Partnern wie z.B. die Schulleiter. 

� 1c Für das Berichtswesen gegenüber wichtigen Bezugsgruppen existiert ein Konzept, 
welches, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Adressaten, periodisch die Information der 
benötigten Fakten sicherstellt. 

� 1d Die Bewertungen auf Basis des EFQM Excellence Modells sind im Führungsrhythmus 
verankert und die Erkenntnisse dieser regelmässigen Standortbestimmungen werden für 
die Weiterentwicklung der Hochschule genutzt. 

� 1d Durch die transparente Information der Mitarbeitenden werden die sich ändernden 
Einflussfaktoren übermittelt und somit wird eine gewisse „Kultur der Dynamik“ signalisiert 
und gepflegt (Agilität). 

� 1e Die Mitglieder der Hochschulleitung haben die Notwendigkeit des Wandels erkannt 
und gewährleisten, dass die Hochschule flexibel ist und notwendige, insbesondere 
strukturelle Veränderungen effektiv gemanagt werden. 

� 1e Viele notwendige Veränderungen innerhalb der Organisation sind identifiziert. Die 
Bereitschaft der einzelnen Führungskräfte der Leistungsbereiche für effizienzsteigernde 
Harmonisierungen der Abläufe über die gesamte PH Luzern ist spürbar. Konkrete 
Projekte werden lanciert und Erkenntnisse aus Analysen umgesetzt. 

 

Verbesserungspotenzial 

� 1a Es ist nicht ersichtlich, ob und wie die persönliche Rückmeldung der Mitarbeitenden an 
die Vorgesetzten anlässlich der jährlichen Mitarbeitendengespräche (Beurteilungs- und 
Fördergespräche) mit den entsprechenden Antworten der regelmässig stattfindenden 
anonymen Mitarbeiterbefragung korreliert. 
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� 1a Es ist nicht klar nachweisbar, wie die Vorgesetztenbeurteilung wirklich abläuft und was 
davon als persönliche Verbesserungsmassnahme abgeleitet wird. 

� 1b Es ist nicht ersichtlich, ob und wie eine regelmässige und systematische Analyse der 
gegenwärtigen und erwarteten Leistung der relevanten Prozesse durch die 
Führungskräfte stattfindet. 

� 1b Obwohl Kennzahlen erhoben werden ist nicht klar, wie die Führungskräfte diese 
vertieft analysieren, um systematisch Verbesserungspotenzial identifizieren zu können.  

� 1b Die Verantwortung der Führungskräfte als Prozesseigner ist auf die Verbesserung der 
bestehenden Prozesse beschränkt. Sie beinhaltet keine Indikationen, wie Prozesse 
fundamental an die zukünftigen externen Veränderungen angepasst werden sollten. Ein 
vorausschauender aktiver Ansatz zur Prozessoptimierung ist nicht erkennbar. 

� 1b In der PHLU gibt es verschiedene Instrumente betreffend Projektmanagement je nach 
Leistungsbereich. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass Projektmanagement 
(strategisch wie auch operativ) als Methode zu wenig schlüssig ist. Zudem werden 
Methode wie auch Instrumente nicht genügend umgesetzt. 

� 1b Ein Vorgehen zur kompetenten und konsequenten Nutzung der Methode 
Prozessmanagement, beispielsweise mittels Umsetzung und Weiterentwicklung des 
bestehenden Prozessmanagementsystems, inklusive Führung der Wertschöpfung mittels 
prozessbezogenen Kennzahlen, ist noch nicht definiert.  

� 1d Es ist nicht ersichtlich, ob und wie alle Führungskräfte Mitarbeitende in der gesamten 
Organisation systematisch bei der Erfüllung ihrer Pläne und der Erreichung ihrer Ziele 
unterstützen, also nicht nur Fach-, sondern auch Führungskräfte sind. 

� 1d Die Anerkennung und Honorierung von hervorragenden Leistungen von Teams oder 
Einzelnen ist nicht systematisch und einheitlich geregelt. Die Massnahmen zur 
individuellen Förderung des Potenzials und der Betreuung der Mitarbeitenden sind nicht 
durchgängig in der gesamten Organisation eingeführt. 

� 1e Es ist nicht ersichtlich, ob und wie alle Führungskräfte mittels 
Veränderungsmanagement sicherstellen, dass auch auf die Notwendigkeit des sozialen 
und kulturellen Wandels über die fachlichen Aspekte hinaus eingegangen wird. 

� 1e Es ist nicht ersichtlich, ob und wie alle Führungskräfte über alle Führungsebenen 
hinweg die notwendige Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft  haben. 

� 1e Es gibt Hinweise, dass die Sensibilität für Risikomanagement und der Umgang mit 
Risiken unterschiedlich sind. Insbesondere fehlen teilweise auch die Information und/oder 
das Verständnis über die Risiken und die konkreten operativen Massnahmen daraus. 

� 1e Es besteht kein klar definierter Change-Management-Prozess, der die Systematik von 
Veränderungsprojekten regelt, steuert, kontrolliert und die „Lessons Learned“ festhält. 
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2 Strategie 

Exzellente Organisationen verwirklichen ihre Mission und erreichen ihre Vision, indem sie eine auf die 
Interessengruppen ausgerichtete Strategie entwickeln. Leitlinien, Pläne, Zielsetzungen und Prozesse werden 
entwickelt und umgesetzt, um diese Strategien zu realisieren. 

 

Stärken 

� 2a Die Bedürfnisse der wichtigen Anspruchsgruppen werden aufgenommen und fliessen 
in die Entwicklung der Strategie mit ein. So werden Mitarbeitende, Studenten und 
Auszubildende periodisch und systematisch befragt. 

� 2a Mit der neuen Stabsfunktion „Hochschulentwicklung“ wird ein neues Vorgehen 
geschaffen, die Entwicklung des Umfeldes umfassend in den Strategieprozess einfliessen 
zu lassen. Die Effektivität dieses neuen, im Aufbau befindlichen Instruments muss sich 
noch bewähren. 

� 2b Die internen Leistungstrends werden teilweise aufgenommen und werden von den 
Leistungsbereichen laufend überprüft und gesteuert. 

� 2c Auf Stufe Hochschule besteht ein umfassendes Strategiepapier. Die einzelnen 
strategischen Herausforderungen werden in den Entwicklungsperspektiven abgebildet. 
Der Erfüllungsgrad der einzelnen Perspektiven wird durch die Hochschulleitung mit 10 
Kriterien bewertet. 

� 2c Der Strategieprozess wurde neu überarbeitet. Vor allem im Hinblick, sämtliche 
Bedürfnisse der Anspruchsgruppen zu berücksichtigen und den Prozess vollständig der 
RADAR-Methodik zu unterstellen. 

� 2c Es bestehen Szenarien für drohende Sparmassnahmen des Kantons, welche 
umfassend die Konsequenzen für die PHU abbilden. 

� 2c Die Nachhaltigkeit findet in der Strategieentwicklung einen hohen Stellenwert. Dabei 
werden nicht ausschliesslich betriebswirtschaftliche, sondern auch gesellschaftspolitische 
Schwerpunkte berücksichtigt. 

� 2b Neue Lernformen (Hochschuldidaktik) bilden nun einen strategischen  Schwerpunkt. 
Eigens dafür wurde übergreifend eine interdisziplinäre Stabsgruppe eingerichtet, welche 
aktuelle Formen der Stoffvermittlung sucht und unternehmensweit implementiert.  

� 2d Die Strategie wird allen Betroffenen geeignet kommuniziert. So sind den 
Mitarbeitenden die Entwicklungsschwerpunkte bekannt und alle wissen um ihren 
persönlichen Beitrag der Strategieerreichung. 

 

Verbesserungspotenzial 

� 2a Die Bedürfnisse der strategisch wichtigen Partnerschulen werden nicht systematisch 
aufgenommen. Auch wenn diese Schulen nicht mit  „Umfragen“ überhäuft werden sollen, 
wäre eine regelmässige, periodische qualitative Erhebung darin unterstützend, sich 
abzeichnende Änderungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. 

� 2a Die Visionen der Entwicklungsschwerpunkte sind für das Jahr 2017 definiert. Die 
Strategie definiert den Zeithorizont 2014 – 2017. In Anbetracht dieses Zeitraums erscheint 
die Vision der PHLU als langfristiges Ziel zu kurzfristig definiert. 

� 2b Wie die internen Leistungstrends systematisch in die übergeordnete 
Strategieentwicklung einfliessen, konnte noch nicht aufgezeigt werden, da sich der neue 
Strategieprozess noch im Aufbau befindet, bzw. noch nicht vollständig durchgeführt 
wurde. 
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� 2c Die übergeordnete Strategie und Entwicklungsschwerpunkte sind nicht mit Zielen und 
Indikatoren hinterlegt, welche eine quantitative Überprüfung des Grades der 
Strategieumsetzung unterstützen würde.  

� 2c Durch die hohe Autonomie der Leistungsbereiche bestehen einzelne Strategien, 
welche unterschiedlich entwickelt und umgesetzt werden. Mit einer einheitlichen 
Vorgehensweise und vorgegebenen Zielwerten, welche von den 
Entwicklungsschwerpunkten abgeleitet werden, könnte auf Hochschulleitungsebene die 
Steuerung der Strategiemassnahmen unterstützt werden. 

� 2c Strategische Risiken sind erkannt und werden mit Massnahmen minimiert. Ein 
systematisches Risikomanagement, welches Bestandteil des Strategieprozesses darstellt, 
ist noch nicht umfassend implementiert. Ebenfalls werden sich abzeichnende, potentielle 
strategische Gefahren, zum Beispiel mit einem „Issue-Management“, noch nicht 
systematisch aufgenommen. 

� 2d Obwohl den Mitarbeitenden die Entwicklungsschwerpunkte grösstenteils bekannt sind, 
besteht ein unterschiedliches Verständnis, was die Hauptziele der PHLU sind und wo die 
PHLU sich in Zukunft positionieren will. 
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3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Exzellente Organisationen wertschätzen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen eine Kultur, die es 
erlaubt, wechselseitig nützliche Ziele für die Organisation und für die Menschen zu erreichen. Sie entwickeln 
die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördern Fairness und Gleichberechtigung. Sie 
kümmern sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie kommunizieren, belohnen und anerkennen in einer Art 
an, die Menschen motiviert, Engagement fördert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Lage versetzt, 
ihr Können und Wissen zum Wohl der Organisation einzusetzen. 
 
Stärken: 

� 3a Es gibt eine Reihe von Werkzeugen zur Planung und zum Managen von 
Mitarbeiterressourcen (z.B. Personalplanung, Kompetenzen Management, Fähigkeiten-
Kontroll-instrument, Mitarbeitergespräch, Mentoring, Trainingsprogramme). Diese dienen 
zur effizienten Umsetzung der Strategie.  

� 3a Die PHLU verfügt über detaillierte Prozesse wie z.B. MA-Evaluierungsprozesses und 
MA-Gespräche, um das Fachwissen und die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu 
identifizieren, erfassen und gegebenenfalls auszubauen. Die Mitarbeitenden-
Entwicklungs-möglichkeiten, bzw. -potenziale werden anlässlich der Mitarbeitergespräche 
evaluiert und umgesetzt. 

� 3b Neue Dozenten und andere Mitarbeitende werden durch ein Mentoring mit der PHLU 
vertraut gemacht, eingeführt und betreut  damit sie schnell ihre optimalen Leistungen 
erbringen können.  

� 3c Aufgaben, und Verantwortung sind klar geregelt. Die Mitarbeitenden kennen ihren 
Spielraum für selbstständige und eigenverantwortliche Handlungen im Rahmen der 
Umsetzung der Strategie. Sie werden ermutigt, an Verbesserungsaktivitäten 
teilzunehmen. 

� 3c Die Führungskräfte stehen sowohl für spontane Gespräche als auch regelmässig an 
eigens dafür eingerichteten Veranstaltungen den Mitarbeitenden zur Verfügung. Jeder 
Leistungsbereich pflegt dies in der für ihn idealsten Form. 

� 3d Förderung des Vertrauens durch eine möglichst offene Kommunikation gegenüber den 
Mitarbeitenden in Form des monatlichen Newsletters oder durch regelmässige 
Informationsmails des Rektors zum Fortschritt und aktuellen Stand der Dinge 

� 3d Die Kommunikationskanäle werden von oben nach unten und horizontal genutzt. Alle 
Hierarchiestufen sind betroffen. Verschiedene Kommunikationskanäle wie z.B. 
(Newletters, Email, Meetings, Intranet, Workshops, etc.) werden intensiv und 
Leistungsbereichsübergreifend benutzt. 

� 3eDie Mitarbeitenden schätzen die organisationsinternen Anlässe und nehmen wenn 
immer möglich daran teil. 

� 3e Die Mitarbeiterbefragung wird durch eine externe Beratungsfirma durchgeführt. Die 
Fragebogen werden direkt an die externe Stelle geschickt und dort anonym bearbeitet 
und ausgewertet. Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung fliesst in den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess ein. 

� 3e Die Mitarbeitenden sind mit der Entlöhnung mehrheitlich zufrieden. Es fehlt hier eine 
entsprechende Vergleichsgrösse für eine aussagekräftige Einschätzung. Eine 
beschränkte Transparenz in diesem Feld ist nicht ersichtlich  

 
 
Verbesserungspotenzial: 

� 3a Inwiefern Mitarbeitende in die Entwicklung und Überprüfung der Personalpolitik, der 
Personalstrategie oder der Personalprozesse eingebunden wurden/werden ist kaum 
ersichtlich 

� 3a Die HR-Prozesse werden im zurzeit nicht mittels Leistungskennzahlen gelenkt und 
bewertet.  
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� 3a Generell fehlt eine transparente Darstellung des KVP für HR-Organisations-/Prozess-
Verbesserungen und seine Wirkungen (Schliessung des RADAR Kreises). 

� 3a Abgesehen von der Mitarbeiterbefragung findet kein strukturiertes und umfassendes 
Überprüfen der Effektivität und Effizienz der einzelnen Kommunikationskanäle 
(Newsletter, Mailnutzung, diverse Meetings, Report-Formulare, usw.) statt. Es kann 
deswegen nur teilweise überprüft werden ob diese Kommunikationskanäle eine wirkliche 
Antwort zu den Kommunikationsbedürfnissen der Organisation geben. 

� 3a Leistungen von Individuen und Teams werden nur selten mit unterschiedlichen 
Anreizen anerkannt (finanzielle und nicht-finanzielle). Obwohl einige Beispiele in gewissen 
Leistungsbereichen erwähnt wurden, gibt es keine einheitliche Kultur der Anerkennung. 

� 3b Es ist nicht ersichtlich, dass Karriereentwicklung und Nachfolgeplanung in der ganzen 
PHLU auf systematische Art und Weise gemanagt werden. 

� 3b Wie eine konsequente Vorgehensweise wie die Führungsentwicklung stattfindet, 
konnte nicht dargestellt werden. Ein Weiterbildungskonzept mit Berücksichtigung dieser 
Funktionen ist in Bearbeitung.  

� 3b Der Aufbau eines systematischen Benchmarkings im Bereich HR mit anderen 
Dienstleistungsanbietern oder andere Hochschulen werden nicht konsequent verfolgt. 

� 3b Ausser in den Fachbereichen, in welchen Matrix-übergreifend Wissen und „Best 
Practices“ intensiv besprochen werden, konnte in anderen Bereichen nicht systematisch 
dargestellt werden, wie Wissen und „Best Practice“ in der gesamten Organisation geteilt 
werden. 

� 3c Es ist auch nicht aus den Pensen ersichtlich, ob die bestehenden Arbeitszeitmodelle 
den Mitarbeitenden genügend Zeit zur Verfügung stellen für eine aktive Beteiligung an der 
ständigen Verbesserung und für ein engagiertes Handeln innerhalb festgelegter 
Ermächtigungsräume. 

� 3c Individuelle Ziele sind nicht systematisch transparent mit den Zielen der Hochschule 
verbunden. 

� 3c Das prozessorientierte Handeln und die Einbindung der Mitarbeitenden in die operative 
Prozessverantwortung findet generell noch wenig statt.  

� 3c Mit Ausnahme spezifischer Projekte, konnte nicht aufgezeigt werden, wie Bewusstsein 
und Engagement der Mitarbeitenden für Umwelt und Nachhaltigkeit auf systematische Art 
und Weise gefördert werden.  

� 3e Verbesserungsaktivitäten, die „freiwillig Einsatz erfordern“, sind auch selten mit einer 
speziellen Anerkennung verbunden. Verbesserungsvorschläge nur wenig systematisch 
gemeldet. 

 

4 Partnerschaften und Ressourcen 

Exzellente Organisationen planen und steuern externe Partnerschaften, Lieferanten und eigene Ressourcen, 
um ihre Strategie und Leitlinien sowie die wirkungsvolle Durchführung von Prozessen zu unterstützen. Sie 
gewährleisten, dass sie ihren Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft wirksam steuern. 

Stärken 

� 4a Partnerschaftliche Beziehungen gehören u.a. zur strategischen Kernkompetenz der 
PH Luzern. Neben den Partnerschaften mit den Schulen auf dem Gebiet des Kantons 
Luzern wird nach weiteren Partnerschaften im Einzugsgebiet der PHLU gesucht. 

� 4a Internationale Partnerschaften werden weiter aufgebaut. Es ist geplant, dass die neue 
Stabsfunktion „Hochschulentwicklung“ bestehende Partnerschaften im Ausland vertiefen 
kann und neue dazu gewonnen werden können. 
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� 4a Partnerschulen werden in den interdisziplinären Teams aufgenommen, um das 
Angebot weiterzuentwickeln und neue Anforderungen aufzunehmen. Die Partnerschulen 
werden zudem sehr eng betreut, um die Praktikumsplätze für die Studierenden 
sicherzustellen. 

� 4b Die finanziellen Prozesse wurden neu gestaltet und entsprechend den Voraussetzung 
von Swiss CAAP FER geführt. Die Kontrollen durch die Finanzkontrolle des Kantons 
verliefen ohne Beanstandungen. 

� 4b Der Budgetprozess ist mit dem Vorgehen des Kantons abgestimmt. Der Aufbau von 
Reserven im erlaubten Rahmen soll es erlauben, gewissen betriebswirtschaftlichen 
Freiraum, z.B. für Angebotsentwicklungen, zu erhalten. 

� 4b Finanzielle Risiken sind soweit notwendig und beeinflussbar abgedeckt und 
Überlegungen über drohende Sparmassnahmen sind im Risikomanagement angemessen 
berücksichtigt. 

� 4b Das Finanzcontrolling ist aufgebaut und erlaubt Rückschlüsse zur Steuerung der 
finanziellen Kennzahlen. Der finanzielle Aufwand wird mit Kostenstellen und –trägern den 
einzelnen Leistungserbringern belastet bzw. gutgeschrieben. 

� 4c Die Gebäude werden durch den Kanton zugewiesen. Es laufen jedoch Bemühungen 
die Platznot (12 m2 je Studierenden) zu mildern. Entsprechende Planungen und 
strategische Stossrichtungen sind vorhanden. 

� 4c Die Einrichtungen der Schulungs- und Gemeinschaftsräumen in den verschiedenen 
Standorten werden gut unterhalten und neue technologische Einsatzgebiete laufend auf 
eine Integration in den Schulbetrieb evaluiert. 

� 4c Ökologische Nachhaltigkeit ist ein Kriterium bei Neuanschaffungen und beim Unterhalt 
der Liegenschaften und der Hauswirtschaft. 

� 4d Die IT wurde im Zug von Sicherheitsüberlegungen an die HSLU ausgelagert. Die 
Synergien durch die Integration in das Netzwerk der Hochschulen rechnen sich in 
betriebswirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht. Eine SLA besteht und hat sich bewährt. 

� 4d Es bestehen an allen Standorten Zugänge zum WIFI-Netz. Die Datensicherheit ist 
gewährleistet. 

� 4e Der Zugang zu Informationen ist offen. Die Mitarbeitenden verfügen über verschiedene 
Arbeitsinstrumente und Datenbanken über die für ihre Arbeit notwendigen Informationen 
und Daten. Das Intranet ist weit ausgeprägt und benutzt. 

� 4e Festlegungen und Vorgaben des Management Systems werden im 
Dokumentenmanagementsystem, QM-Pilot, abgelegt und sind über das Intranet abrufbar. 
QM-Pilot ist aber noch im Aufbau begriffen.  

 

Verbesserungspotenzial 

� 4a Aufgrund schlechter Rückmeldungen werden bei Bedarf Partnerschaften mit 
ausländischen Schulen aufgekündigt. Es ist immer nach wie vor nicht ersichtlich, wie die 
Partnerschaften systematisch bewertet werden, um die optimale und gegenseitige 
Wertschöpfung zu erhöhen. 

� 4a Die wichtigen Partner „Schulleiter“ werden noch nicht systematisch überprüft. Eine 
letzte qualitative Befragung fand 2007 statt. Eine erneute Evaluation dieser wichtigen 
Anspruchsgruppe ist erst geplant. 

� 4b Ein systematisches IKS befindet sich erst im Aufbau und soll Bestandteil des 
Risikomanagements werden. 
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� 4b Die PHLU arbeitet mit der Software „SAP“. Jedes Trimester wird der Hochschulleitung 
über die finanzielle Lage rapportiert. Wie jedoch die Leistungsbereiche selber mit diesem 
Instrument gezielt Daten abfragen können, ist noch nicht umfassend geregelt und 
eingeführt. 

� 4c Das ledigliche Mitspracherecht beim Kanton bezüglich der Immobilien lässt weiterhin 
wenig Raum für die Verbesserung des Raumangebots und der dezentralisierten 
Standorte zu. 

� 4d Die IT ist an die HSLU ausgegliedert. Eine systematische Überprüfung anderer 
Anbieter hat nicht fundiert stattgefunden. Eine Integration von Aspekten des 
Krisenmanagements der PHLU ist noch nicht implementiert in die Krisenorganisation der 
HSLU. 

� 4d Im Rahmen des Krisenmanagements wurden insbesondere Massnahmen der 
Krisenkommunikation definiert. Ein Konzept des „Continuity-Managements“ besteht noch 
nicht. Sämtliche Massnahmen-Dokumente für den Krisenfall sind auf den Servern 
abgelegt, was einen Zugriff im Notfall verunmöglichen kann. Das Krisenmanagement 
befindet sich durch die Kommunikationsabteilung aktuell in Überarbeitung. 

� 4d Vereinzelt besteht die Möglichkeit für Home-Office. Ein übergreifendes Konzept für die 
Nutzung dieser neuen Arbeitsform, insbesondere für Teilzeitarbeitende, besteht noch 
nicht. 

� 4e Ein fundiertes und integriertes Vorgehen für Wissensmanagement ist erst in Ansätzen 
ersichtlich. Ausser in den Fachleitungen, wo Fachwissen gemanagt wird, konnte nicht 
aufgezeigt werden, wie internes Wissen in allen Bereichen systematisch erhoben, 
zugänglich gemacht und genutzt wird, um die Fähigkeiten und Kompetenzen der 
gesamten Organisation  weiter aufzubauen. 

� 4e Es gibt keine interne Plattform, auf welcher Mitarbeitende der verschiedenen Bereiche 
oder engverknüpften Partnern sich in „Best Practice“ austauschen und weiter entwickeln 
können. 

 

5 Prozesse, Produkte und Dienstleistungen 

Exzellente Organisationen gestalten, lenken und verbessern Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, um 
Wertschöpfung für Kunden und andere Interessengruppen zu generieren. 
 
Stärken: 

� 5a Die Kernprozesse, Leistungsprozesse und Support, sind für die Gesamthochschule 
definiert. Jedoch befindet sich das Dokumentensystem mit QM-Pilot noch im Aufbau und 
die dazugehörigen Dokumente sind noch nicht allen Mitarbeitenden zugänglich.  

� 5a Alle Leistungsbereiche der PH Luzern unterhalten ein Prozessmanagement, gegliedert 
in Managementprozesse, Ressourcen, Leistungserbringung (Ausbildung, Weiterbildung, 
Forschung und Dienstleistung) und Support. Darin sind jeweils Prozesse definiert, welche 
die jeweils zugehörigen unterstützenden Dokumente wie Vorlagen und Vorgaben bzw. 
Richtlinien ausweisen. Es gibt erste Anstrengungen, leistungsübergreifende Abläufe 
gemeinsam festzulegen. 

� 5b Verschiedene Interessengruppen werden im „Angebots-Generierungs-Prozess“ 
eingebunden um Kurse zu entwickeln und zu verbessern. Alle Kurse werden vor einer 
erneuten Durchführung auf Entwicklungspotential hin überprüft. 

� 5b Mit Befragung der Studierenden, Kursabsolventen und der Schulen werden die 
Rückmeldungen dafür genutzt, das Angebot stetig zu verbessern. 

� 5b Aufgrund der bereichsübergreifenden Entwicklungsschwerpunkte hat sich die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt. Das Nutzen von Synergien und das 
Austauschen von Erfahrungen tragen zur Strategieerreichung bei. 
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� 5c Dienstleistungen und deren Vermarktung werden von der PHLU geregelt. Die „Marke“ 

PHLU ist gut bekannt und verankert. Durch ein einheitliches Marketing und Firmenimage 
(Branding) werden die Dienstleistungen der PH Luzern als innovativ und hoch qualitativ 
vermarktet. 

� 5d Technologische und didaktische Hilfsmittel unterstützen den Ausbildungsprozess 
angemessen. Laufend wird überprüft, ob diese den Anforderungen noch entsprechen. Um 
dies zu unterstützen, wurde eigens dafür eine Stabsgruppe (Hochschuldidaktik) gebildet. 

� 5d Unterrichtsmedien werden den Schulen und auch privaten Institutionen angeboten. Die 
Zustellung von Unterrichtsmaterial mit dem neu lancierten Zustelldienst an die Schulen 
wird sehr geschätzt. 

� 5e Die einzelnen Studiengänge kümmern sich aktiv um ihre Kunden (Kontakt zu 
Studierenden, Schulleiter usw.). 

� 5e Die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Kunden werden segmentiert aufgenommen 
und münden im Verbesserungs- und Innovationsprozess. 

 
 
Verbesserungspotenzial: 

� 5a Es ist nicht ersichtlich, ob und wie aussagekräftige Prozess("Leistungs-")Indikatoren 
und Ergebnismessgrößen, die klar mit den strategischen Zielen verbunden sind, 
festgelegt werden. 

� 5a Es gibt keine expliziten Prozessführungssysteme zwecks Prozesslenkung und -
verbesserung; es gibt auch keine Integration von bestehenden Kennzahlen in 
Prozessführungssysteme und keine Prozesscockpits zur Visualisierung der Kennzahlen 
zwecks Nachweises des Zielerreichungsgrades der Prozesse. 

� 5a Die Rolle als Prozesseigner bzw. seine Verantwortung, Aufgaben und Kompetenzen 
zwecks Gestaltung, Lenkung, Verbesserung und Entwicklung seiner Prozesse sind nicht 
definiert. 

� 5a Die Effektivität der Prozessarchitektur wird nicht bewertet; es finden auch keine 
Prozessreifegradbeurteilungen, beispielsweise mittels Prozess-Assessments, statt. 

� 5b Es fehlen finanzielle Mittel, um zusätzliche Lehrgänge mit entsprechendem 
Risikopotential zu entwickeln. Die Äufnung des Reservefonds im Rahmen des 
Budgetprozesses wird hier Potentiale für solche Investitionen schaffen. 

� 5b Marktforschung in der Schullandschaft und Lehrerumfeld, insbesondere was getan 
werden müsste, um ihre Bereitschaft zur Weiterbildung trotz der nichtmonetären 
Auswirkungen von Ausbildungen auszuloten, sind nicht vorhanden.  

� 5c Es sind noch keine aussagekräftigen Indikatoren bestimmt, wie der Erfolg der 
Marketingmassnahmen gemessen wird (z.B. Hits auf Homepage, Interessentennachfrage 
usw.). 

� 5d Es bestehen noch keine systematisierten Qualitätsüberprüfungen beim aus dem 
Studium entlassenen Lehrpersonal direkt bei den Schulen. 

� 5d Vergleiche mit anderen relevanten und besten pädagogischen Hochschulen oder 
Disziplinen von anderen Organisationen werden nicht systematisch vorgenommen. 

� 5e Rückmeldungen von Kunden und Anspruchsgruppen (Studierende, Schulleiter usw.) 
werden über verschiedene Kanäle eingeholt. Das Zusammenwirken dieser Instrumente 
auf die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse ist nicht vollständig nachvollziehbar 
resp. es ist zu wenig Systematik erkennbar. 
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Bemerkungen zu den Ergebnissen 

Bemerkungen zur Vernetzung 

Die kongruente Vernetzung von wichtigen Befähiger-Elementen, beispielsweise die 
Abhängigkeiten der Bedürfnisse und Erwartungen der Bezugsgruppen, die Ziele und 
Pläne der PHLU, die dargestellten Ergebnisse, ist bereits gut ersichtlich. Es gelingt aber 
noch nicht, das unternehmerische Ursachen-Wirkungsmodell, überzeugend darzustellen 
und somit die RADAR Regelkreise ausführlich zu schliessen  
Bei den Ergebnissen ist auch oft nicht ersichtlich, wie die Wahrnehmungsergebnisse und 
die Leistungsindikatoren voneinander abhängen oder wie sich bei wichtigen 
Leistungsindikatoren die Früh-Indikatoren (beispielsweise Teilkriterium 6b, 7b, 8b) zu den 
resultierenden Wahrnehmungsergebnissen, also den Spät-Indikatoren, (beispielsweise 
Teilkriterium 6a, 7a, 8a) verhalten. 

 
Bemerkungen aus Sicht der RADAR-Logik 

 
� Vorgehen und Umsetzung: Das Vorgehen der PHLU, und oft auch deren Umsetzung, sind 

meistens klar begründet und/oder basieren auf definierten Prozessen. 

� Bewertung und Überprüfung: Ausgewählte Vorgehen und deren Umsetzung werden 
regelmässig bewertet, auf Wirksamkeit hin überprüft und - falls angebracht - verbessert. 
Qualitative Bewertungen sind ersichtlich. Quantitative Bewertungen findet man nur in 
Ansätzen.  

� Trends: Die Ergebnisdaten sind zwar aufgestellt, aber in den meisten Fällen fehlen die 
Trends über drei Perioden. Die Trends werden leider noch nicht so genutzt, um deren 
Dynamik zu visualisieren und eventuell strategische Stossrichtungen anzupassen. 

� Zielwerte: Es ist nicht ersichtlich, wie Zielwerte, falls sie denn vorhanden sind, festgelegt 
werden. 

� Vergleiche mit Dritten: Viele günstige Vergleiche mit Mitbewerbern im schweizerischen 
Marktumfeld innerhalb der Branche werden den Assessoren qualitativ erklärt, jedoch ohne 
faktische und quantitative Darstellung zur Begründung dieser guten Vergleiche. 
Vergleiche mit Organisationen ausserhalb der Branche sind nur anekdotisch vorhanden. 

� Ursache: Es fehlen meistens Nachweise dafür, dass alle durchgeführten Messungen im 
jeweiligen Ursache-Wirkungs-Gefüge relevant sind. 

 
� Es ist demnach unklar, ob und wie die RADAR Regelkreise geschlossen und auf ihre 

Wirkung hin überprüft werden. 
 

 

6 Kundenbezogene Ergebnisse 

Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und 
Erwartungen ihrer Kunden erfüllen oder übertreffen. 

Stärken 

� Umfang und Relevanz: Die Zufriedenheit der Studierenden und Schulleiter wird jährlich 
über mehrere Gelegenheiten gemessen. Die Fragethemen sind relevant. Die hohe 
Rücklaufquote bei der Kundenbefragung (Studierenden und Schulleiter) zeigt ein klares 
Interesse der Anspruchsgruppen an die kontinuierliche Verbesserung der PHLU. 

� Segmentierung: Die Auswertung wird segmentiert nach Themenfeldern sowie 
Kundensegmenten. 

� Trends: Die Gesamtzufriedenheit ist in den letzten Perioden ist eher gestiegen. 
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� Ziele: Wo Ziele aufgezeigt sind wurden diese meistens erreicht. Leider gibt es noch zu 
wenige quantitative Messungen mit klaren, quantifizierten Zielen. 

� Eine systematische Auswertung der Kundengespräche (Studierende und Schulleiter), 
inhaltlich ist vorhanden und wird intensiv für die kontinuierliche Verbesserung benutzt. 

 

Verbesserungspotenzial 

� Vergleiche sind noch wenig vorhanden. 

� Tragfähigkeit: Obwohl die Trends eher positiv ausgerichtet, jedoch nur wenige Vergleiche 
vorhanden sind, erlauben die dargelegten Ergebnisse keine klare Aussage über die 
langfristige Tragfähigkeit. Klare Aussagen über die Tragfähigkeit auf Grund tiefgreifender 
Analysen der kundenbezogenen Ergebnisse (Studierende und Schulleiter) wurden auch 
nicht erkannt.  

7 Mitarbeiterbezogene Ergebnisse 

Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und 
Erwartungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen oder übertreffen. 
 
Stärken: 

� Die Mitarbeitendenzufriedenheit wird regelmässig durch ein externes Institut gemessen 
und analysiert. Daraus werden Optimierungsmassnahmen abgeleitet. Es liegen 
Ergebnisse für das Jahr 2012 vor. Die nächste Mitarbeiterbefragung ist im Jahr 2015 
geplant. 

� Relevanz & Nutzen: Der Umfang der Umfrage ist angemessen. Die Teilergebnisse sind 
angemessen segmentiert und die Skalierung lässt eine seriöse und detaillierte Beurteilung 
der Ergebnisse zu. 

� Leistungen: Aufgrund des Verständnisses und den dargelegten Begründungen gibt es 
Grund zur der Annahme, dass das künftige Leistungsniveau gehalten oder sogar 
verbessert werden kann. 

� Relevanz & Nutzen: Die dargelegten Leistungsindikatoren sind geeignet, um die 
mitarbeiterbezogenen Leistungen der PHLU zu überwachen. 

� Die Leistungsindikatoren werden erfasst und an die verantwortlichen Stellen rapportiert. 
Die Leistungsindikatoren sind nach Leistungsbereichen segmentiert. 

� Leistungen: Aufgrund des Verständnisses und den dargelegten Begründungen gibt es 
Grund zur der Annahme, dass das künftige Leistungsniveau verbessert werden kann. 

 
Verbesserungspotenzial: 

� Bei der Mitarbeiterzufriedenheit fehlen Zielwerte und Vergleiche. 

� Trends können noch nicht aufgezeigt werden da die erste Befragung im 2012 
stattgefunden hat. Es gab zwar eine Dozierendenbefragung im 2006, aber Trends würden 
in dieser grossen Zeitspanne nur wenig Signifikanz haben.     

� Weitere systematische Vergleiche mit anderen Arbeitgebern, Hochschulen oder öffentlich 
zugänglichem Zahlenmaterial (z.B. Fluktuation) finden nicht statt. 

� Eine bedeutende Anzahl der Ergebnisse zeigt zwar positive Ergebnisse, jedoch fehlende 
Zielwerte und Vergleiche mit Dritten. In vielen Fällen gibt es keine Verweise auf 
Korrekturmassnahmen, welche von diesen Datenanalysen abgeleitet sind, um den 
Regelkreis zu schliessen.  
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� Es liegen keine Zielwerte vor, die - auch in Abhängigkeit der geplanten 
Verbesserungsmassnahmen, beispielsweise zur internen Kommunikation, Identifikation 
der Mitarbeitenden mit der PH Luzern, Gesundheitsförderung oder Soll-Ist-Vergleiche im 
Absenzenmanagement, damit auch eine Wirksamkeitskontrolle zu ermöglichen würden. 

� Es ist nicht ersichtlich, wie die wenigen mitarbeitenden bezogenen Leistungsindikatoren 
(siehe 7b) ausgewählt wurden, in welchem Bezug sie zum Vorgehen stehen und in 
welcher Beziehung sie zu den Ergebnissen der Befragung der Mitarbeitenden (siehe 7a) 
stehen. Es gibt folglich keine Frühindikatoren, die beispielsweise eine Überprüfung der 
Aktivitäten bezüglich Verbesserung der Zufriedenheit, des Engagements der 
Mitarbeitenden, oder auch des Arbeitgeberimages, auf ihre Wirksamkeit erlauben würden. 

� Es gibt noch keine Messungen und Auswertungen von internen Dienstleistungen, 
beispielsweise Teilnahme und Wirkung von Weiterbildungsmassnahmen. 

. 

 

8 Gesellschaftsbezogene Ergebnisse 

Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Gesellschaft erfüllen oder übertreffen. 
 

Stärken: 

� Umfang und Relevanz: Seit zwei Jahren werden die Studierendenzahlen mit Wohnsitz in 
anderen Kantonen gemessen und mit Sollzahlen versehen. Die Zielwerte werden zu ¾ 
erreicht. Die PHLU organisiert verschiedene öffentlich zugängliche Veranstaltungen 
(Kultur, Menschenrechte). Im Ausland werden Entwicklungsprojekte durchgeführt, welche 
auch selber finanziert werden. 

� Trends: Die PHLU organisiert einige kulturelle Angebote, welche durch die breite 
Bevölkerung genutzt werden können. Die Die Angebote und Besucherzahlen sind in den 
letzten zwei Jahren gestiegen. Die Anzahl Partnerschulen konnte 2014 um 50 % 
gesteigert werden. 

� Ziele: Die Ziele bei ausserkantonalen Schülerzahlen werden zu 75 % erreicht.  

 
Verbesserungspotenzial: 

� Die Berichte der Medien werden analysiert. Es bestehen jedoch keine Aussagen zu 
Anzahl positiver oder negativer Meldungen und fliessen so nicht in das Issue-
Management ein. 

� Die letzte Befragung der Kooperations-Schulen wurde 2007 vorgenommen. 

� Gesellschaftliche Segmentierungen sind nicht ersichtlich. 

� Jährlich werden Aufführungen durch das Zentrum Theaterpädagogik durchgeführt, welche 
öffentlich zugänglich sind. Es bestehen keine Zielwerte bezüglich der Nutzung dieser 
Angebote. 

� Die Angebote und Besucherzahlen im Rahmen des ZMRB sind gesunken seit 2010. 

� Wahrnehmungen der Gesellschaft oder deren Vertreter werden nicht systematisch 
aufgenommen. Diesbezügliche positive Ergebnisse könnten den Lobbying-Prozess 
unterstützen. 

� Ökologische Aspekte sind für die PHLU wichtig. Ziele und Ergebnisse bestehen nicht. 

� Leider gibt es noch zu wenige quantitative Messungen mit klaren, quantifizierten Zielen. 
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9 Schlüsselergebnisse 

Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Ergebnisse, welche die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Interessengruppen, welche Einfluss auf die Mission der Organisation sowie berechtigtes 
Interesse an ihr haben, erfüllen oder übertreffen. 

Stärken 

� Umfang und Relevanz: Die Tätigkeitsberichte der Leistungsbereiche sind ausführlich und 
geben ein gutes Bild ihres Erfüllungsgrades. Im Zentrum dabei stehen die 
Entwicklungsschwerpunkte. Die Ergebnisse zeigen insgesamt positive Werte.  

� Das Kennzahlen-Reporting, welches jährlich die wichtigen Messgrössen wiedergibt, zeigt 
grösstenteils Ergebnisse im grünen Zielbereich. 

� Der Leistungsbereich Weiterbildung hat in den letzten Jahren erfolgreich neue 
Studiengänge positionieren können. 

� Die Studienplanreform ist fortgeschritten und auf Erfolgskurs.  

� Trends: Es bestehen viele neue aussagekräftige Kennzahlen. Der Anteil Drittmittel in der 
Weiterbildung liegt seit 2011 bei über 50 % 

� Ziele: Das Kennzahlensystem, welches jährlich die wichtigen Messgrössen wiedergibt, 
zeigt grösstenteils Ergebnisse im grünen Zielbereich. Die monetären Ziele (insbesondere 
Einhaltung Budgetrahmen) werden seit 2010 erreicht.  

 

Verbesserungspotenzial 

� Leider werden die Kennzahlen grösstenteils erst seit 2012 erhoben und können daher 
nicht zu Trendaussagen herangezogen werden. Für Aussagen zu Nachhaltigkeit sind 
Trends von mindestens 3 Perioden nötig. 

� Das Kennzahlen-Reporting auf Hochschulstufe ist sehr statisch, es wir einmal jährlich 
aktualisiert. Eine Ergänzung dieses Instruments mit Frühindikatoren, im Sinne einer 
Balanced-Scorecard hat noch nicht stattgefunden. 

� Messungen bzw. Ergebnisse, die den Grad der Erreichung der strategischen Ziele 
(Entwicklungsschwerpunkte) auf Stufe Gesamt-Hochschule nachweisen können, fehlen. 
Das hängt auch damit zusammen, dass die Ziele der strategischen 
Entwicklungsschwerpunkte nicht quantifiziert sind. 

� Das Prozessmanagement ist noch im Aufbau begriffen. Deshalb sind Ziele und 
Kennzahlen aus den Schlüsselprozessen (Schlüsselleistungsindikatoren) noch nicht 
institutionalisiert auswertbar bzw. in aggregierter, geeigneter Form noch nicht sichtbar. 

� Es bestehen keine Vergleiche von Schlüsselergebnissen und zu ähnlichen 
Organisationen oder Disziplinen von anderen guten Organisationen in fremden Branchen. 
Auch Vergleiche von (operativen) Vorgehensweisen finden nicht institutionalisiert statt. 

� Ziele und Ergebnisse zur IT bzw. zur Einhaltung der SLA sind nicht vorhanden. 

� Ergebnisse zum strategischen Risikomanagement (z.B. Portfolio), welche eine rasche 
Interpretation der Risikolage erlauben würden, befinden sich noch im Aufbau. 

 

 

Teil 3 - Bewertung der Kriterien in Prozent Erfüllungsgrad und Gesamtpunktzahl 

Bewertung der Kriterien in Prozent Erfüllungsgrad (in Schritten von 10 Prozent)  

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 
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Kriterium 1     X      

Kriterium 2     X      

Kriterium 3     X      

Kriterium 4     X      

Kriterium 5     X      

Kriterium 6    X       

Kriterium 7    X       

Kriterium 8     X        

Kriterium 9     X      

Gesamtpunktzahl (in Schritten von 50 Punkten) 

Gesamt- 
punktzahl 

 0 - 
 99 

100- 
 199 

200- 
 299 

300- 
 399 

400- 
 499 

500- 
 599 

600- 
 699 

700- 
 799 

800- 
 899 

900- 
 1000 

       X             

 
 

Teil 4 – Anerkennung für Excellence 

Antrag auf Erteilung der SAQ/EFQM-Urkunde "Anerkennung für Excellence" 

 

Das Assessoren Team beantragt bei der SAQ, die Pädagogische Hochschule Luzern 

mit der SAQ/EFQM „Anerkennung für Excellence – 3 Sterne“ zu beurkunden. 


