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Für jedes Fach die rechte Elle! 
Fächerspezifische Kriterien in der Forschungsevaluation

Forschungsevaluationen sollen in möglichst 
standardisierter und aggregierter Form Wis-
sen über die Qualität von Forschung liefern. 
Dieses ist Grundlage für wissenschaftspo-
litische Entscheidungen. Wie die Evaluati-
onsverfahren dabei den unterschiedlichen 
Fächerkulturen gerecht werden können, 
wird anhand der landesweiten Evaluationen 
der Wissenschaftlichen Kommission Nieder-
sachsen (WKN) dargestellt.

Wissenschaftspolitik ist eine wissenschaft-

liche „Analphabetin“. Diese Feststellung ist 

nicht abwertend. Es ist in einer ausdifferen-

zierten Gesellschaft funktional, dass Wissen-

schaft und Politik weitgehend unabhängig 

voneinander agieren. Allerdings muss die 

Wissenschaftspolitik trotzdem Entscheidun-

gen über Wissenschaft fällen. Da die Politik 

Forschung jedoch nicht selbst beurteilen 

kann, benötigt sie fundierte Informationen 

über die Forschungsqualität. Sie ist auf aggregierte Informationen aus der Wissenschaft über die 

Wissenschaft angewiesen, die etwa – wie im Falle der WKN – aus Evaluationen hervorgehen, die 

auf Peer Reviews basieren.

Forschungsevaluationen haben zwei Entwicklungen zu bewältigen: Einerseits differenziert sich 

die Wissenschaft immer weiter aus, neue Subdisziplinen entstehen; andererseits gibt es zuneh-

mend das Bemühen, in Evaluationen, Rankings und Ratings die Qualität der Forschung in we-

nigen, hochaggregierten und über Disziplinen hinaus gültigen Daten abzubilden. Um mit dieser 

Spannung umzugehen, ohne der Komplexität und Vielfalt von Forschung Unrecht zu tun (Wissen-

schaftsrat 2011) und zugleich brauchbare Empfehlungen übermitteln zu können, hat die WKN 

ein Verfahren entwickelt, das von wenigen, weitgehend konsentierten Qualitätskriterien und In-

dikatoren ausgeht, diese dann aber individuell für jedes Fach modifiziert und gewichtet.

Das Evaluationsverfahren der WKN
Die WKN ist eine unabhängige Einrichtung des Landes Niedersachsen, die niedersächsische For-

schung evaluiert und die Landesregierung sowie die Hochschulen berät. In 31 Verfahren sind 

alle an den Universitäten des Landes vertretenen Fächer evaluiert und ein systematischer und 

flächendeckender Überblick über die Forschung und ihre Qualität ist erstellt worden (vgl. www.

wk.niedersachsen.de. Die Ergebnisberichte aller Evaluationsverfahren der WKN, auf die im Fol-

genden Bezug genommen wird, sind hier online verfügbar). Dazu sind jeweils fächerbezogene 

Gutachterkommissionen eingerichtet worden. Die Evaluationsverfahren der WKN beruhen auf 

Für verschiedene Fächer braucht es unterschiedliche 
Maßstäbe, ihre Leistungen zu vergleichen und zu  
bewerten.
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einem Peer-Review-Verfahren, das sechs Schritte umfasst: (1) Interne Evaluation mit Selbstbe-

richt, (2) interne Beratung der externen Gutachterkommission, (3) Vor-Ort-Anhörung mit exter-

nen Gutachtern, (4) auswertende Konferenz: Die Gutachterkommission diskutiert die Ergebnisse 

der Selbstberichte und der Vor-Ort-Gespräche, (5) Evaluationsbericht mit Empfehlungen, (6) Be-

ratung und Verabschiedung der Empfehlungen durch die feststehende Wissenschaftliche Kom-

mission (für eine detaillierte Darstellung s. Schophaus 2008). 

In der internen Beratung der Gutachterkommission werden die Qualitätsindikatoren jeweils 

fachspezifisch angepasst. Dazu werden die Besonderheiten der Fachkultur diskutiert und die all-

gemeinen Kriterien und Indikatoren entsprechend der disziplinären Besonderheiten modifiziert.

Wissenschaftliche Publikationen als Qualitätsindikator
Erst mit der Publikation werden wissenschaftliche Erkenntnisse anderen zugänglich. Nichtpub-

liziertes Wissen gilt weder als zertifiziert, noch kann es rezipiert werden. Die wissenschaftliche 

Publikation ist das zentrale Mittel, am Kommunikationsprozess teilzunehmen, von den Peers an-

erkannt und zitiert zu werden und so Reputation anzusammeln. Angesichts dieser Zentralität 

erscheint es selbstverständlich, Publikationserfolg in Evaluationen als Gradmesser für wissen-

schaftliche Ausstrahlung und Innovativität zu nutzen. 

Allerdings ist Erfolg nicht gleich Erfolg, sondern in der Bewertung von der Veröffentlichungs-, 

Rezeptions- und Bewertungspraxis in den verschiedenen Disziplinen abhängig. Und diese ist 

durchaus unterschiedlich. Insgesamt werden die meisten Arbeiten als Aufsätze in wissenschaft-

lichen Zeitschriften veröffentlicht, wobei die Mehrzahl der Zeitschriftenartikel aus den Life Sci-

ences, die wenigsten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften stammen. Einer relativ breiten 

Nutzung verschiedenster Veröffentlichungsformen in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

steht die eindeutige Präferenz des Zeitschriftenartikels in fast allen anderen Wissenschaftsbe-

reichen gegenüber. Ingenieurwissenschaftler publizieren verhältnismäßig viel mehr Aufsätze in 

Proceedings bzw. Tagungsbänden. Geistes- und Sozialwissenschaftler veröffentlichen kürzere 

wissenschaftliche Arbeiten überproportional häufig in Sammelbänden und vergleichweise häufi-

ger im Buchformat (DFG 2005, AvH 2009). 

Diese Befunde werden von den Fachgruppen der WKN grundsätzlich bestätigt und durch dis-

ziplinenspezifische Besonderheiten, wie die besondere Bedeutung von Konferenz-Beiträgen in 

der Informatik, spezielle Publikationsformate wie kritische Editionen in den Altphilologien oder 

Ausstellungskataloge in der Kunstgeschichte und der Kunstwissenschaft, ergänzt. Quer durch 

alle Disziplinen besteht Einigkeit darin, dass Zeitschriften mit einem Peer-Review-Verfahren sol-

chen ohne qualitativ überlegen sind. Die aus den jeweiligen Beschreibungen der Publikationsge-

wohnheiten einer Disziplin resultierenden Indikatoren für Publikationserfolg unterscheiden sich 

entsprechend in den Details. Aber auch ein grundsätzlicher Unterschied im Umgang mit dem 

Indikator Publikationserfolg ist erkennbar.

Hierarchien als Indikator
Eine Art, mit dem Indikator Publikationserfolg umzugehen, besteht in der Übernahme häufig be-

reits vorhandener disziplinenspezifischer und strenger Hierarchisierungen und der Ableitung von 

Erfolg – im Sinne von Qualität – aus dieser Hierarchie. Eine eindeutige Hierarchie kann dabei so-

wohl zwischen den Publikationsorten als auch zwischen verschiedenen Publikationsarten oder 

innerhalb dieser zwischen den einzelnen Produkten einer Art bestehen. 

Diese Hierarchisierungen können auch miteinander kombiniert werden, wie es bei der WKN-

Evaluation der Wirtschaftswissenschaften der Fall war. In diesem Verfahren hatte sich die Eva-
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luationskommission darauf verständigt, dass Sammelband-Beiträge als Publikationsart weniger 

Qualität versprächen als Monografien, die wiederum weniger wichtig einzuschätzen seien als 

Zeitschriftenaufsätze. Bei den Zeitschriften gäbe es eine eindeutige Hierarchie mit internatio-

nalen, peer-reviewed Zeitschriften an der Spitze, gefolgt von nationalen Zeitschriften mit Peer-

Review-Auswahlverfahren und schließlich Zeitschriften gleich welcher Provenienz ohne Begut-

achtungsprozess.

Ein anderes Beispiel für die Einigung auf eine strenge Hierarchie ist die Interpretation des Indi-

kators Publikationserfolg im Evaluationsverfahren der Biologie. Hier wird eine eindeutige Hierar-

chie zwischen den einzelnen Produkten einer Publikationsart gesehen: Die Rangfolge interna-

tionaler Zeitschriften erlaube Rückschlüsse auf die Qualität der dort veröffentlichten Beiträge. 

Auch die Gutachterkommission der Physik sieht eine eindeutige Reihung als guten Indikator für 

Publikationserfolg, spezifiziert diese jedoch noch. Als Kriterium für die Rangfolge der Zeitschrif-

ten gilt hier die Häufigkeit von Zitierungen in anderen Veröffentlichungen. Auch hier wird, ähnlich 

wie im Verfahren der Wirtschaftswissenschaften, diese Hierarchisierung mit dem Hinweis, dass 

sich Zitiergewohnheiten und -häufigkeiten in den einzelnen Teilgebieten der Physik unterschei-

den, angepasst.

Bei dieser strengen Hierarchie wird die Formel in Anspruch genommen: Je angesehener eine 

Zeitschrift oder eine Publikationsart oder ein Publikationsort, desto höher die Qualität der hierin 

veröffentlichten Erkenntnis. Eine weit verbreitete und von Gutachterkommissionen auch para-

phrasierte Art, diese Hierarchie zumindest zwischen Zeitschriften zu produzieren, ist der Impact-

Faktor. Der Impact-Faktor als bibliometrisches Maß hierarchisiert, basierend auf der Summe 

der erzielten Zitationen aller zitierfähigen Beiträge in einem Zweijahreszeitraum, eine Zeitschrift 

nach ihrer Bedeutung innerhalb eines Fachgebietes. Da jede Fachdisziplin über ihre eigene Zita-

tionskultur verfügt, ist der Vergleich zwischen Impact-Faktoren von Zeitschriften verschiedener 

Fächer aus methodologischen Gründen unzulässig. Die Gleichung „je höher der Impact-Faktor, 

desto reputationsträchtiger das Journal und qualitativ hochwertiger die darin veröffentlichten 

wissenschaftlichen Ergebnisse“ ist ungeachtet dessen gängig und verbreitet. Genau diese Glei-

chung wird einerseits mit der strengen Hierarchie in Anspruch genommen, gleichzeitig aber 

auch – methodologisch wichtig – spezifiziert, indem die Besonderheiten der einzelnen Fachge-

biete hervorgehoben werden.

Hierarchien als Indiz
Eine andere Art, den Indikator Publikationserfolg zu behandeln, besteht in der Übernahme einer 

Hierarchisierung als Indiz für Qualität. Hier wird zwar eine grundsätzliche Aussage darüber ge-

macht, welche Arten und Orte von Publikationen als wie relevant für das Fach empfunden wer-

den und daraus eine Wahrscheinlichkeit für die Qualität einer Publikation abgeleitet. Einschrän-

kend wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um Wahrscheinlichkeiten handele und der 

Einzelfall geprüft werden müsse.

Auf diesen Umgang haben sich in je leicht differierender Weise beispielsweise die Gutachter-

kommission in den WKN-Evaluationsverfahren der allgemeinen und indogermanischen Sprach-

wissenschaften, der klassischen Philologie/Mittellatein, der Germanistik, der Kulturwissen-

schaften oder auch der Kunstgeschichte/Kunstwissenschaften verständigt. Hier wird überein-

stimmend zwar zunächst eine Hierarchie der je fachspezifischen Publikationsarten festgelegt, 

wie beispielsweise im Falle der klassischen Philologie und des Mittellatein eine besondere Be-

deutung von kritischen Editionen und Monografien, gefolgt von renommierten Fachzeitschriften 

sowie Sammel- und Tagungsbänden. Es wird jedoch einschränkend hinzugefügt, dass der Pub-
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likationsort allein noch keine tragfähige Qualitätseinschätzung erlaube, sondern allenfalls Qua-

litätsindiz sein könne und zu einer Beurteilung seiner Qualität und Innovativität jeder Beitrag für 

sich gewürdigt werden müsse.

Explizit ohne jede Voreinschätzung der Relevanz einzelner Publikationsarten unterhalb der Mo-

nografie für die Disziplin und damit für die vermutete Qualität der Publikationen kommen die 

Gutachter im Evaluationsverfahren Slavistik aus. Diese Ablehnung einer Reihung wird durch die 

Abwesenheit eines Peer-Review-Systems begründet, womit im Umkehrschluss eben die in an-

deren Disziplinen ob fehlender Qualitätskontrolle häufig als „minderwertig“ angesehenen Pub-

likationsarten Sammelband und Tagungsband keinen sichtbaren Nachteil im Vergleich zu den 

ebenfalls unbegutachteten Zeitschriften hätten.

Drittmittel als Indikator für Forschungsleistung
Höhe und Herkunft von Drittmitteln werden in allen Evaluationsverfahren der WKN als Indikator für 

Forschungsleistung genutzt. Diese Funktion gründet auf zwei Überlegungen: Einerseits zeigt die 

Höhe der Drittmittel als Input-Indikator die zukünftig zu erwartende Forschungsaktivität an. Zwei-

tens ist je nach Drittmittelgeber die Vergabe von Drittmitteln an Verfahren geknüpft, die Aufschluss 

über die Qualität des beantragten Projekts mittels einer Bewertung der Forschungsfrage und des 

Forschungsdesigns geben sollen – üblicherweise handelt es sich auch hier um peer-gestützte Be-

gutachtungsprozesse. Geht man nun davon aus, dass das Forschungsdesign eines Projekts bereits 

tragfähige Aussagen über seine prospektive Gesamtqualität erlaubt, können Drittmittel bestimmter 

Geldgeber als Output-Indikator für Forschungsqualität gelesen werden.

Hingegen sind die Gutachterkommissionen beispielsweise der Evaluationsverfahren Theologie, 

Germanistik, Anglistik/Amerikanistik sowie allgemeine und indogermanische Sprachwissen-

schaften in ihrer Einschätzung der Aussagekraft von Drittmitteln für die Forschungsqualität eher 

skeptisch und betonen, dass antragsinduzierte Mittel einschlägiger Förderinstitutionen zwar ein 

Indikator wissenschaftlicher Qualität sein könnten, aber eingeworbene Drittmittel noch nicht not-

wendig zu herausragenden Ergebnissen führten. Damit wird der Input-Charakter des Indikators 

betont und die Verbindung zwischen Design und Ergebnis nicht als allgemeingültig akzeptiert.

Auch hier hängt die Bewertung der Aktivität von den als üblich anerkannten Drittmittelmengen 

innerhalb der Fächer ab. Gibt es in einem Fach viele Drittmittelgeber und ist die Forschung stark 

abhängig von zusätzlichen Mitteln, so stellt dies einen anderen Maßstab dar als ein nur marginal 

auf Drittmittel und umso mehr auf Grundausstattung angewiesenes Fach. Die traditionelle Ein-

zel-Forscherpersönlichkeit, die im Rahmen der ihr von der Universität zur Verfügung gestellten 

Ausstattung Exzellentes zu leisten vermag, dürfe in der Beurteilung nicht den Antragsvirtuosen 

gegenüber benachteiligt werden. Außerdem folgt die Drittmittelvergabe insbesondere bei stark 

mit programmatischen Vorgaben arbeitenden Drittmittelgebern häufig Moden, sei es im Sinne 

thematischer Konjunkturzyklen oder aber auch politischer oder ökonomischer Verwertbarkeit, 

sodass es zu Verzerrungen bei der Bewertung kommen kann.

Praxisbezug und Transferleistungen
In allen Kriteriendiskussionen der WKN-Evaluationen werden Transferleistungen und Öffentlich-

keitsarbeit sowie die Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Kulturin-

stitutionen als relevanter Teil der Aufgaben des Faches benannt. In der Bedeutung des Praxis-

bezugs und damit auch in den Kooperationen mit außerwissenschaftlichen Einrichtungen unter-

scheiden sich die Fächer deutlich in drei Gruppen: die ausschließlich Erkenntnisorientierten Wis-

senschaften, die Reflexionswissenschaften und die Technischen Wissenschaften (vgl. Stichweh 
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2007). Neben rein auf Erkenntnis fokussierten Disziplinen wurden die reflexionswissenschaftli-

chen Disziplinen als zusätzlich auf außerwissenschaftliche Ziele fokussierend beschrieben. Die 

technischen Fächer richten sich neben der Erkenntnisproduktion zusätzlich auf die konstruktive 

Realisierung von Ideen.

Die primär Erkenntnisorientierten Wissenschaften haben sich die Forderung der Wissenschafts-

politik nach Wissenstransfer in die Gesellschaft zu eigen gemacht. Das hat zum einen eine Le-

gitimationsfunktion. Die Wissenschaft muss sich zunehmend für ihre Verwendung öffentlicher 

Mittel rechtfertigen, was unter anderem durch die Information der Öffentlichkeit gewährleistet 

wird. Zum anderen wird der Transfer als Vorbereitung für weitere Mitteleinwerbungen genutzt. 

So wird die wissenschaftsexterne Sichtbarkeit des Faches erhöht, etwa bei Förderinstitutionen. 

Die Transfertätigkeit wird in diesen Fällen aber deutlich von der Forschungsarbeit unterschieden.

Hingegen ist die Verzahnung mit der Praxis für andere Forschungsbereiche konstitutiv. So haben 

die Gutachter etwa für Reflexionswissenschaften die besondere Relevanz des Theorie-Praxis-

Verhältnisses hervorgehoben. Die integrative Verschränkung bspw. von theater- und kulturwis-

senschaftlicher Theorie und der Theaterpraxis in der Theaterwissenschaft gehe über eine reine 

Addition unterschiedlicher Aspekte hinaus und erfordere eine Modifikation der üblichen Indi-

katoren. Die gegenseitige Bezugnahme und Befruchtung zwischen der Wissenschaft und den 

Künsten muss in der Bewertung der theaterwissenschaftlichen Forschung berücksichtigt wer-

den. Insofern komme außeruniversitären Kooperationen (mit Theatern oder in der Theaterpäda-

gogik auch mit Schulen) eine besondere Bedeutung zu.

Für die Technischen Fächer spielt der Praxisbezug insofern eine besondere Rolle, als auch auf 

Grundlagen ausgerichtete Forschung die Perspektive beinhalten sollte, zu neuen Anwendun-

gen zu führen. Forschungs- und Entwicklungsprojekte entstünden häufig direkt aus Kontakten 

mit der Industrie, sodass diese Kooperationen auch in die Bewertung der Forschung eingehen 

müssten. Für die Umweltwissenschaften bspw. wird die Kooperation mit Politik, Wirtschaft und 

Verwaltung in sehr weitreichender Weise als konstitutiv beschrieben: Laut Gutachtergruppe 

müssen die Forschungsergebnisse nicht nur dem wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs die-

nen, sondern auch gesellschaftliches und politisches Handeln beeinflussen, in die praktische 

Anwendung gebracht und wirtschaftlich umgesetzt werden. Dieser Anspruch geht weit über den 

Wissenstransfer hinaus und will Adressaten und Akteure bereits mit in das Forschungskonzept 

und in dessen Umsetzung einbeziehen. Zu beurteilen sind also sowohl Produktentwicklung und 

ihre Umsetzung, Patententwicklung, die Beratung von Politik, die Erstellung von Gutachten sowie 

die planerische Gestaltung der Umwelt.

Internationalität 
Grundsätzlich galt internationale Sichtbarkeit der Forschung als beste Bewertung in den Evalu-

ationsverfahren, gefolgt von nationaler und überregionaler Bedeutung. Dieser Hierarchie wurde 

mit wenigen Ausnahmen über alle Fächergruppen hinweg zugestimmt. Nur für einige Fächer 

und für eine Reihe von Subdisziplinen wurde die Bedeutung der Internationalität relativiert. Das 

war entweder der Fall, wenn a) ein regionsbezogener Gegenstand im Zentrum der Forschung 

steht, oder b) die strukturelle Einbettung des Faches in Deutschland nicht ohne Weiteres mit der 

internationalen Situation vergleichbar ist. So kam der Indikator der internationalen Sichtbarkeit 

und somit auch der internationalen Forschungskooperationen etwa in der Evaluation der Musik-

wissenschaft voll zur Geltung. Für die Musikpädagogik war die nationale Sichtbarkeit dagegen 

bereits die höchste Bewertungsstufe, da sie maßgeblich innerhalb einer deutschen Fachcom-

munity arbeite.
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Ergebnis
Mit dem Evaluationsverfahren der WKN ist ein Modus gefunden worden, in dem die generalisier-

ten, über alle Fächer hinaus angesetzten Indikatoren für Forschungsqualität für jedes Verfahren 

kontextbezogen angepasst werden können. Einerseits wird so die Passgenauigkeit des Evaluati-

onsverfahrens verbessert, andererseits erhöht dieses Vorgehen die Akzeptanz des Verfahrens bei 

den Fachvertretern wie auch bei den Fachgutachtern. 

Der Versuch, die Qualität der Forschung anhand aggregierter und standardisierter Maßstäbe zu 

bewerten, ist vor allem ein zunehmendes Interesse der Wissenschaftspolitik. Zwar gehört Eva-

luation (im Sinne von Kritik und Bewertung) von vornherein zum wissenschaftlichen Handeln. 

Bei den durch die Wissenschaftspolitik initiierten Evaluationen kommen jedoch neue, und zwar 

nicht-wissenschaftliche Rezipienten der Evaluationsergebnisse hinzu: die Politik und teilweise 

die Öffentlichkeit. Das erzeugt einen Generalisierungs- und Homogenisierungsdruck bei Wis-

senschaftsbewertungen, da sie nur so auch von den nicht-wissenschaftlichen Rezipienten ver-

standen und für vergleichende Entscheidungen (sei es bei der Verteilung von Forschungsgeldern 

oder auch bei der Studienortswahl von Studierenden) genutzt werden können. 

Diese Homogenisierung ist bei Rankings am stärksten ausgeprägt, die Tendenz besteht aber 

ebenso bei Evaluationen. Umso wichtiger ist die disziplinäre Modifizierung der Kriterien und Indi-

katoren im Vorfeld der Evaluationen. Die in den einleitenden Kapiteln der WKN-Evaluationsberich-

te sichtbaren Differenzierungen der Qualitätskriterien entlang der Disziplinen sind Ausdruck einer 

notwendigen und für die Weiterentwicklung der Wissenschaft höchst nützlichen „Vielfalt in der 

Einheit der Wissenschaft“. Die Disziplinen und Subdisziplinen fungieren gegenseitig als Impuls-

geber, Konkurrenten oder als Kontaktadresse für interdisziplinäre Entlehnungen. Forschungseva-

luationen sind daher gut beraten, Differenzierungen in den Bewertungsmaßstäben und somit in 

den Bewertungen und den darauf beruhenden Empfehlungen zuzulassen, da sonst ein Homo-

genisierungseffekt auch in die Wissenschaft hineinwirken könnte – wie es beispielsweise in der 

zunehmenden Projektförmigkeit der Forschung auch bereits sichtbar wird. Darüber hinaus tragen 

die fächerbezogenen Kriteriendiskussionen innerhalb der Gutachterkommissionen zur Reflexion 

des Selbstverständnisses der Disziplinen bei. Insbesondere in den interdisziplinären sowie in ver-

gleichsweise neuen bzw. stark im Wandel begriffenen Forschungsfeldern werden im Zuge der 

Evaluationsverfahren die Grenzen der Fächer präziser bestimmt. Das kann nicht nur zur stärkeren 

Identitätsbildung eines interdisziplinären Forschungsbereichs beitragen, sondern darüber hinaus 

systematische Profilbildungsprozesse vorbereiten.

Die Forschung muss sich zweifellos um Standardisierungen in ihren eigenen Messverfahren be-

mühen. Für Forschungsevaluationen sollte die rechte Elle diskursiv ermittelt werden.
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