
Vertrauen? Kontrolle?
Gratwanderung: Evaluationen, Rankings und Ratings in der Wissenschaft

Evaluationen werden in der Wissenschaft immer
st�rker zur Qualit�tskontrolle- und Steuerung einge-
setzt. In der kritischen Diskussion �ber verschiedene
Bewertungsinstrumente reicht das Spektrum von
v�lliger Ablehnung bis zu differenzierter Zustim-
mung – im Grundsatz.

Audits, Zertifizierungen, Evaluationen und
andere Bewertungs- und Kontrollinstrumente
werden zwar h�ufig kritisch diskutiert, aber
nirgendwo zum Teil so vehement abgelehnt
wie in der Wissenschaft. Hier st�ßt vor allem
die fl�chendeckende Einf�hrung von Evalua-
tionen, Rankings und Ratings bei vielen Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit
der Begr�ndung auf Ablehnung, diese Instru-
mente seien dem Gegenstand nicht ange-
messen und k�nnten zu Fehlwahrnehmungen
und wissenschaftspolitischen Fehlsteuerun-
gen f�hren. Das j�ngste Beispiel aus dem
Messinstrumentenkasten ist die „Pilotstudie
Forschungsrating“ des Wissenschaftsrats im
Fach Chemie, die mit hohem Aufwand be-
trieben wurde: 42.000 Publikationen und
mehr als 300.000 Zitationen wurden erfasst
und bibliometrisch ausgewertet und – das ist
das Neue am Verfahren – etliche Artikel von
der Bewertungsgruppe auch gelesen. Im April
sollen die Ergebnisse der Pilotstudie im Fach
Soziologie bekanntgegeben werden.

Die Pr�fung und Bewertung wissen-
schaftlicher Leistungen ist so alt wie die orga-
nisierte Wissenschaft selbst. Neu ist, dass die-
ses Gesch�ft in den letzten zehn Jahren
zunehmend als Grundlage f�r wissenschafts-
politische Entscheidungen genutzt wurde.
Dass staatliche Akteure nun eine gr�ßere
Rolle spielen, kann als Versuch moderner Ge-
sellschaften gewertet werden, die bislang
eher informelle und unsystematische Weise
der Qualit�tssicherung formalisierter und
transparenter zu gestalten, und zwar durch
die Einf�hrung von systematisierten In-
dikatoren und Bewertungsverfahren.

In den letzten Jahren hat sich dabei aber ge-
zeigt, dass die an Evaluationen gekn�pften
Erwartungen, wissenschaftliche Leistungen
nach allgemein anerkannten und nachvoll-
ziehbaren Kriterien zu bewerten, durchaus
problematisch ist. Es ist fraglich, ob wissen-
schaftliche Qualit�t sich �berhaupt messen
l�sst. Und schon der Gegenstand der Bewer-
tung ist unscharf: Sollen beispielsweise wis-
senschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf

ihre wissenschaftliche G�te oder ihre gesell-
schaftliche Relevanz bewertet werden? Geht
es um die effiziente Organisation der Er-
kenntnisproduktion, also um Fragen der
Steuerung von wissenschaftlichen Institutio-
nen und den effizienten Einsatz von Ressour-
cen?

Ebenso unklar ist oft, wof�r Evaluationser-
gebnisse verwendet werden. Sollen daraus
Empfehlungen zur Weiterentwicklung von
Forschungsprogrammen generiert werden?
Oder soll auf ihrer Grundlage �ber die Exis-
tenzberechtigung oder F�rderf�higkeit von
Forschungseinrichtungen entschieden wer-
den? Schließlich geht es um die Frage, inwie-
weit sich die mittlerweile stark ausdifferen-
zierten wissenschaftlichen Disziplinen �ber-
haupt noch nach einheitlichen Maßst�ben
beurteilen lassen. Gelten etwa die gleichen
G�tekriterien f�r eine sozialwissenschaft-
liche Forschungseinrichtung und f�r ein Insti-
tut der Atmosph�renphysik? Und k�nnen an
ein Max-Planck-Institut gleiche Maßst�be
angelegt werden wie an eine Ressortfor-
schungseinrichtung des Bundes?

Warum nimmt die Evaluation von Wissen-
schaft trotz der bestehenden Bedenken jetzt
und in diesem Ausmaß zu? Wissen ist zu einer
entscheidenden Innovationsressource im
wirtschaftlichen Wettbewerb der Industrie-
staaten geworden. Wissenschaft muss daher
ihre gesellschaftliche Bedeutung unter Beweis
stellen, zumal der Staat weniger zuversicht-
lich ist, dass die Wissenschaft ihre Aufgaben
durch Selbststeuerung gut genug bew�ltigen
kann.

Historisch betrachtet ist dies kein neues Ph�-
nomen. Dies zeigen die Analysen von R�diger
vom Bruch und Stefan Hornbostel: Wenn die
Wirtschaft prosperierte, genoss auch die Wis-
senschaft mehr Autonomie. Bei Rezessionen
oder gar Krisen hingegen nahmen die staat-
lichen Kontrollbed�rfnisse gegen�ber der
Wissenschaft immer zu. Bruno Frey nennt
das Bed�rfnis, alles und jedes in der Wissen-
schaft zu evaluieren, „Evaluitis“. Diese zeige,
dass der Staat sich wieder einmal unter
Handlungsdruck befindet und vor diesem
Hintergrund auch die Z�gel gegen�ber der
Wissenschaft straffer ziehen m�chte.

In der Diskussion �ber Evaluationen wird
aber auch ein grundlegendes Problem deut-
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Quality control in academia

Evaluations, ratings and rankings
are widely used and critically dis-
cussed in academia. The debate is
highly polarized. While some re-
searchers completely dismiss the
use of these instruments, others ac-
cept their use in general – but
voice reservations concerning its
scope.
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lich, n�mlich die Notwendigkeit eines „aus-
gewogenen“ Verh�ltnisses zwischen Vertrau-
en und Kontrolle. Jede Form von Steuerung
wird mit der Eigendynamik und Eigenwillig-
keit gesellschaftlicher Akteure konfrontiert,
die der Regulierung und Kontrolle quasi na-
t�rliche Grenzen setzen. Steuerungsprozesse,
wo auch immer sie stattfinden, ben�tigen in-
sofern ein Mindestmaß an Vertrauen, an ge-
meinsamen Identifikationen und an geteilten
Werten und Zielen. Dies gilt umso mehr in
der Wissenschaft, die sich traditionell eher
�ber Diskurs- und Konsensbildungsprozesse
verst�ndigt. Sobald die wissenschaftspoliti-
schen Akteure ihr Kontrollbed�rfnis gegen-
�ber der Wissenschaft ausdehnen wollen,
m�ssen sie ein Steuerungsinstrument finden,
welches das Verh�ltnis von Vertrauen und
Kontrolle in der erforderlichen Balance h�lt.

Evaluationen sind vor diesem Hintergrund
deshalb interessant, weil sie keine direkten
Eingriffe in die Wissenschaft vornehmen,
sondern im Wesentlichen Informationen als
Entscheidungsgrundlage f�r m�gliche politi-
sche Korrekturen der Rahmenbedingungen
liefern, etwa bei der Vergabe von finanziellen
Zuwendungen. Das eigentliche Kontroll- und
Bewertungsverfahren verbleibt hingegen in
der Wissenschaft. Dies geschieht durch das
Peer Review, die Beurteilung durch die Fach-
kollegen.

Vor Kritik ist dieses Instrument jedoch nicht
gefeit. Man denke nur an die zahlreichen kri-
tischen Studien zur Zuverl�ssigkeit des Peer
Review oder an die Kritik, nur der wissen-
schaftliche Mainstream werde bef�rdert.
Dennoch hat sich das Peer Review seit lan-
gem als Verfahren zur internen Qualit�tsbe-
urteilung von Wissenschaft, etwa von Zeit-
schriftenartikeln, bew�hrt. Es genießt großes
Vertrauen und dementsprechend hohe Aner-
kennung und weltweite Verbreitung.

So nimmt es nicht Wunder, dass auch die Wis-
senschaftspolitik in den von ihr initiierten
Evaluationen auf die Bewertungsmechanis-
men der scientific communities setzt, also auf
das Peer Review. Eine Alternative ist bislang
nicht in Sicht. Parallel eingef�hrte Bewer-
tungsverfahren wie Rankings und Ratings be-
ruhen letztlich ebenfalls auf dem Peer Re-
view; als Bewertungsindikatoren gelten dabei
n�mlich wissenschaftliche Produkte, die ein
Peer Review erfolgreich �berstanden haben,
wie zum Beispiel Zeitschriftenartikel.

Am Peer Review wird h�ufig kritisiert, dass
seine Beurteilungskriterien intransparent
sind, nicht zuletzt deshalb, weil bei der Be-

wertung wissenschaftli-
cher G�te in hohem Maße
implizit bleibende Krite-
rien angewandt werden.
Das „Implizite“ macht
aber gerade die Prominenz
des Peer Review aus: Es ist
das „Gesch�ft von Perso-
nen, denen man nichts
vormacht, da sie �ber in-
time Kenntnisse der Ar-
beiten, der Forschungsli-
nien und der Reputation
verf�gen“, wie Robert Sa-
lais es formuliert. F�r die evaluierten Ein-
richtungen verhindert jedoch nicht zuletzt
diese Intransparenz, dass sie aus den Evalua-
tionsergebnissen lernen k�nnten.

Um Evaluationen nachhaltiger und effektiver
f�r die Forschungseinrichtungen zu gestalten,
fordern Michael Power und Helmut Wiesen-
thal deshalb, sie st�rker mit internen Ver-
fahren der Qualit�tsentwicklung zu ver-
binden. Damit w�re das Gesch�ft nicht allein
den Peers �berlassen. Den Evaluierten w�rde
vielmehr ein aktiver Part zugebilligt in dem
Sinne, dass die von ihnen selbst gesetzten Kri-
terien zu ihrer Beurteilung ausreichend Be-
achtung finden.

Die Wissenschaft muss sich gegen�ber der
Gesellschaft legitimieren und um Anerken-
nung bem�hen. Deshalb sollte auch die Au-
ßenwelt st�rker in die Verfahren einbezogen
werden. Das w�re besonders dann wichtig,
wenn es um die Bewertung der Anwendbar-
keit von wissenschaftlichem Wissen geht.
Wim Blockmans bezieht sich hierbei auf ein
radarf�rmiges Modell, das f�r die Agrar- und
pharmazeutischen Wissenschaften entwickelt
und angewandt wurde. Dabei geht es um die
zielgruppenspezifische Bewertung folgender
Leistungen: science and certified knowledge;
education and training; innovation and pro-
fessionals; public policy and societal issues;
collaboration and visibility.

Dieser Vorschlag ließe sich dahingehend wei-
terentwickeln, dass die Peers in Evaluations-
verfahren im Wesentlichen f�r die Bewertung
der wissenschaftlichen Qualit�t zust�ndig
w�ren, w�hrend die gesellschaftliche Rele-
vanz der Forschungsleistung durch Akteure
aus Politik, Verwaltung und anderen Berei-
chen beurteilt werden w�rde. Erst die Zu-
sammenschau der unterschiedlichen Per-
spektiven und Einsch�tzungen erg�be ein
vollst�ndiges Bild der Aufgaben und Leistun-
gen des Forschungsinstituts.

So k�nnte m�glicherweise auch das Verh�lt-
nis von Vertrauen und Kontrolle bei der Be-
wertung wissenschaftlicher Leistungen und

WZB-Mitteilungen Heft 119 M�rz 2008 49WZB-Mitteilungen Heft 119 M�rz 2008 49

Hildegard Matthies (links) und Dagmar Simon [Foto: David Ausserhofer]
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ihrer gesellschaftlichen Bedeutung neu jus-
tiert werden. Die Politik w�re zwar st�rker in
das Verfahren einbezogen, aber die Bewer-
tung der wissenschaftlichen Leistungsf�hig-
keit bliebe in den H�nden der Fachgemein-
schaften. Die Forschungseinrichtungen selber
w�ren ein aktiver Part des Evaluationspro-
zesses.

Hildegard Matthies, Dagmar Simon
Forschungsgruppe „Wissenschaftspolitik“
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