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Strategische Steuerung und Kommunikation 
Die Rolle von Rankings und Ratings im deutschen Wissenschaftssystem  

Öffentliche Leistungsvergleiche wissenschaftlicher Einrichtungen sind inzwischen fester 
Bestandteil des deutschen Wissenschaftssystems. Ihr Nutzen und ihre Wirkung werden 
jedoch kritisch diskutiert. Eine gemeinsame Tagung von Stifterverband und Wissen-
schaftsrat beleuchtet die Bedeutung von Rankings und Ratings als Verfahren der verglei-
chenden Forschungsbewertung für verschiedene Nutzerkreise.

Im Unterschied zum anglo-amerikanischen Sprachraum können Rankings und verwandte For-

men des Leistungsvergleichs in Deutschland auf keine lange Tradition zurückblicken. Spätes-

tens aber mit dem DFG-Förderranking (heute DFG-Förderatlas), das der Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft im Jahr 2000 mit auf den Weg gebracht hat, haben Rankings im Kontext 

der Bewertung und Steuerung von Forschungsleistungen auch im deutschen Wissenschaftssys-

tem Relevanz erlangt. Rankings und Ratings legen Leistungsunterschiede offen und erlauben 

den Institutionen und Fachgemeinschaften eine Positionsbestimmung im nationalen oder inter-

nationalen Vergleich. Sie eignen sich damit als Orientierungshilfe für strategische Planungen 

oder Investitionsentscheidungen und vermögen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung von 

Transparenz und Wettbewerb im Wissenschaftssystem zu leisten. So hoch die Erwartungen an 

die Wirkung und den Nutzen von Rankings und anderen vergleichenden Bewertungsverfahren 

einerseits sind, so vehement ist aber auch die Kritik andererseits. Als Argumente gegen den 

Einsatz von Rankings und Ratings werden methodische Schwächen der Verfahren, der finanzi-

elle, zeitliche und intellektuelle Aufwand bei Bewerteten und Gutachtern sowie nicht-intendierte 

Effekte inklusive des Missbrauchs der Ergebnisse angeführt. 

Das Für und Wider von Rankings spiegelt die seit einigen Jahren heftig geführte Auseinanderset-

zung um die Bewertung und Steuerung von Forschungsleistungen wider. Zwischen unabweisba-

ren externen Erwartungen an die Wissenschaft und ihren legitimen Autonomieansprüchen scheint 

ein unauflösbarer Konflikt zu liegen (Wissenschaftsrat 2011a). Angesichts der zunehmenden Zahl 

von Rankings, Ratings, Evaluationen und Berichtspflichten drängt sich durchaus die Frage auf, 

wie viele Erhebungen den Institutionen wie den einzelnen Wissenschaftlern zuzumuten sind. Die 

Teilnahme an Rankings gänzlich zu verweigern und sich damit dem Vergleich mit anderen Ein-

richtungen zu entziehen, würde die Rückkehr zu einem Status quo ante bedeuten, in dem wis-

senschaftliche Leistungsbewertungen auf Reputationen beruhen und somit für Außenstehende 

kaum transparent sind. Dies wäre weder wünschenswert noch zielführend. Höchste Zeit also, 

die Debatte zu versachlichen und pragmatisch nach Möglichkeiten zu suchen, die Verfahren der 

vergleichenden Forschungsbewertung zu optimieren. Mit diesem Anspruch wurde auch das For-

schungsrating des Wissenschaftsrates entwickelt, das im Jahr 2005 in die Pilotphase gestartet 

ist und nunmehr in vier Fächern erprobt wurde (Wissenschaftsrat 2008, 2011b). Die anstehen-

de Entscheidung über die Zukunft des Verfahrens haben Stifterverband und Wissenschaftsrat 

zum Anlass genommen, die Bedeutung von Rankings und Ratings für verschiedene Nutzerkrei-

se näher zu beleuchten. Unter der Beteiligung von rund 130 Experten aus Wissenschaft, Politik, 

Wirtschaft und Medien fand am 21. September im Wissenschaftszentrum Bonn die von Stifter-

verband und Wissenschaftsrat gemeinsam veranstaltete „Nationale Tagung zur Bedeutung des 

Forschungsratings als Instrument der strategischen Steuerung und Kommunikation“ statt.  

Einigkeit herrscht darüber, dass Forschungsleistungen 
gemessen und verglichen werden müssen. Nur welches 
Instrument ist das jeweils richtige? 
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Vielfältiger Informationsbedarf
Trotz der Divergenz der vertretenen Positionen, die in Auszügen auch in dieser Ausgabe ihren 

Niederschlag finden, dokumentiert die Tagung den vielfältigen Informationsbedarf, der von innen 

und außen an die Hochschulleitungen herangetragen wird. Weitgehende Übereinstimmung be-

steht dahingehend, dass das Forschungsrating eine wichtige Informationsquelle darstellt, die 

Beschränkung auf ein einziges Verfahren jedoch nicht den unterschiedlichen Ansprüchen und 

Bedürfnissen der verschiedenen Adressatenkreise gerecht wird. Die Abstimmung zwischen den 

verschiedenen Instrumentarien der Bewertung und Steuerung bleibt vorläufig ein Desiderat.

Methodenkompetenz gefordert
Ranking-Ergebnisse werden von Hochschulen genutzt, um zu schnelleren und valideren Ent-

scheidungen im Rahmen von Strategie- und Strukturentwicklungen zu gelangen. Im Kontext der 

Öffentlichkeitsarbeit hingegen werden Ranking-Ergebnisse beispielsweise zur Gewinnung von 

Kooperationspartnern, Stiftern und Förderern eingesetzt. Damit die Hochschulen die Ergebnisse 

adressatengerecht kommunizieren können, müssen sie sich mit den Methoden und Indikatoren 

der einzelnen Verfahren auseinandersetzen. Dies stellt die Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen vor die Herausforderung, eine eigene Methodenkompetenz zu ent-

wickeln. Neben der Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements – hierzu ist letztlich 

auch der Aufbau geeigneter Berichtssysteme zu zählen – wurde auf der Tagung auch eine stär-

kere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Grundlagen für ein funktionierendes Moni-

toring in der Hochschulforschung gefordert.

Hinsichtlich der methodischen Anforderungen, die an Rankings und andere Verfahren der ver-

gleichenden Bewertung zu stellen sind, bestand Konsens, dass diese mehrdimensional und 

fachspezifisch angelegt sein müssen, um den unterschiedlichen Profilen der Einrichtungen 

gerecht werden zu können. Als problematisch erachtet wird die Erstellung von Ranglisten, die 

zwischen den einzelnen Rangplätzen signifikante Unterschiede suggerieren. Eine derartige 

Differenzierung ist in den meisten Fällen weder gerechtfertigt noch für eine Unterstützung der 

Hochschulleitungen in ihren Entscheidungsprozessen erforderlich. Die Bildung von Ranggrup-

pen reicht dafür aus. Entscheidend für die Qualität und Akzeptanz von Forschungsbewertungen 

ist, dass die Wissenschaft an dem Verfahren maßgeblich beteiligt ist. Das Forschungsrating des 

Wissenschaftsrates mit seinem informed peer review wirkt hier beispielgebend. 

Methodische Herausforderungen
Im Ergebnis wurde ihm Rahmen der Tagung eine Reihe offener Fragen und Herausforderungen 

definiert, denen sich auch das Forschungsrating mit Blick auf eine mögliche Verstetigung stellen 

muss. Hierzu gehören (1) die Verbesserung der Qualität der Datenlage insbesondere zu den Di-

mensionen Nachwuchsförderung und Transfer, (2) die Zahl einzubeziehender Fächer (anlassbe-

zogen vs. flächendeckend) und Taktung der Verfahren vor dem Hintergrund des nicht unerhebli-

chen Aufwandes, (3) die Berücksichtigung des Forschungsbezugs in der Lehre, (4) der Zuschnitt 

der Fächer unter Berücksichtigung interdisziplinärer Forschungsaktivitäten.

Zusammenfassung
Trotz anhaltender Diskussionen um Aufwand und Nutzen von Rankings und Ratings lässt sich der 

Bedarf an vergleichenden Informationen über Forschungsleistungen nicht von der Hand weisen. 

Zudem ist ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich der methodischen Mindestanforderungen 

an Verfahren der vergleichenden Bewertung zu konstatieren. Auf dieser Basis lohnt es sich, wei-

terzuarbeiten und in gemeinsamer Anstrengung zur Fortentwicklung der Verfahren beizutragen.
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