
 

 

 

„An der Akademie hielt Humboldt Vorlesungen über die Leitfähigkeit menschlicher Nerven. Er stand dabei, als im 
Nieselregen auf ausgetretenem Rasen vor der Stadt der letzte Abschnitt des Längengrades gemessen wurde, der 
Paris mit dem Pol verband. Als es vollbracht war, nahmen alle die Hüte ab und schüttelten einander die Hände: Ein 
Zehnmillionstel der Strecke würde, in Metall gefasst, zur Einheit der künftigen Längenmessungen werden. Man 
wollte es Meter nennen. Es erfüllte Humboldt stets mit Hochgefühl, wenn etwas gemessen wurde; diesmal war er 
trunken vor Enthusiasmus. Die Erregung ließ ihn mehrere Nächte nicht schlafen.“1

  

 

   

Executive Summary 
 

Die Wissenschaft ist es gewohnt zu messen. Sie ist es ebenso gewohnt, selbst 

gemessen zu werden, Rechenschaft über ihr Tun abzulegen. Diese ‚Vermessung‘ kann 

Wege der Forschung und ihre Erträge sichtbar machen und Anliegen einer 

wissenschafts- und forschungspolitischen Steuerung dienen; sie kann Basis zukünftiger 

Schwerpunktsetzungen, Anreiz zur Profilbildung einer forschenden Institution als 

Bildungsanbieter sein. Sie kann der Selbsteinschätzung von Fächern und Disziplinen 

und einer wissenschaftlichen Institution – wie gut sind wir? – dienen und Ansporn zur 

wissenschaftlichen Weiterentwicklung sein. 

Die Wissenschaft – wo sonst wäre dazu Kompetenz und Urteilskraft zu finden – 

entwickelt selbst Instrumente der Leistungsbeurteilung. Wachsende Anforderungen an 

die Qualitätssicherung in der Wissenschaft, aber auch der Wunsch nach 

Komplexitätsreduktion zur Herstellung von Vergleichbarkeit stellen die Methoden der 

Messung und der Beurteilung in den Mittelpunkt von Qualitätsdebatten. Dabei ist auch 

der Gefahr einer Verselbständigung der Methoden, der ‚Messung als Selbstzweck‘ zu 

wehren; angezeigt ist Qualitätsbewertung mit Augenmaß. Wissenschaft sollte nicht an 

puren Produktionsfaktoren, sondern am Erkenntnisfortschritt gemessen werden.  

Die international üblichen Instrumente der Leistungsmessung sind durch eine 

quantitative (basierend auf der Berechnung von Indikatoren) und eine qualitative 

(basierend auf der Beurteilung durch die Fachkollegenschaft, den peers) Zugangsweise 

charakterisiert. Beide Instrumente, für sich allein genommen, sind mängel- und  

                                                           

1  D. Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Reinbek b. Hamburg 2005, 39. 



 

 

 

manipulationsanfällig. Der Königsweg zur ‚Vermessung der Wissenschaft‘ liegt in der 

Verknüpfung beider Instrumente. Daher ist auch eine kombinierte Vorgangsweise, in 

der alle wesentlichen Faktoren, unter ihnen Publikationen, Drittmittel, Promotions- und 

Habilitationsintensitäten, aber auch Auszeichnungen, Kooperationen und akademische 

Funktionen, in der scientific community berücksichtigt werden, die beste Lösung, wenn 

es wirklich darum geht, die Qualität von Wissenschaft und Forschung zu beurteilen.  

Die Situation in Österreich unterscheidet sich nach Vorgehen und herrschender 

Beurteilungskultur nicht wesentlich von anderen Wissenschaftssystemen. Insofern läuft 

auch eine Empfehlung zur Förderung und Sicherung der Forschungsqualität sowie zum 

Umgang mit den entsprechenden Instrumenten auf ein quantitative mit qualitativen 

Gesichtspunkten verbindendes Verfahren, ein informed peer review-Verfahren hinaus. 

Es sollte das Standardverfahren darstellen, und zwar auf zwei Ebenen: 
 

1. Auf der Ebene der Bewertung der Forschungsleistung österreichischer 

Forschungseinrichtungen im Vergleich, verortet in den Leistungsvereinbarungen (für 

Universitäten, für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und für den 

forschenden Fachhochschulbereich). 

2.  Auf der Ebene interner Evaluierungen als Grundlage strategischer 

Forschungsentscheidungen, z.B. im Kontext einer gesuchten Profil- und 

Schwerpunktsetzung und bei der inneruniversitären Mittelallokation.  
 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt für die Durchführung von informed peer review-

Verfahren, die standardisiert, jedoch für unterschiedliche Fächer- und Disziplinengrup-

pen unterschiedlich ausgelegt sein müssen, die Entwicklung von ‚Drehbüchern‘ unter 

Beteiligung von zuständigem Ministerium, forschender Einrichtung und Disziplin bzw. 

Fachrichtung. Empfohlen wird, hier zunächst mit einem Pilotprojekt, etwa für eine 

naturwissenschaftliche und eine geisteswissenschaftliche Fächer- oder Dis-

ziplinengruppe, zu beginnen.   

Kurzgefasst wird für die österreichische Situation, unter Einbeziehung weiterer 

Gesichtspunkte, empfohlen:  



 

 

 

• Eine enge Verbindung sowohl quantitativer als auch qualitativer Verfahren im Sinne 

eines informed peer review-Verfahrens unter Berücksichtigung fächer- und diszi-

plinenspezifischer Unterschiede.  

• Beachtung des Unterschieds zwischen individueller und institutioneller Leistungs-

messung und Leistungsbeurteilung (Qualitätsbeurteilung).  

• Weiter gefasste Zeiträume zwischen der Durchführung von Leistungsmessungen 

und Leistungsbeurteilungen (Leistungsvereinbarungen, Evaluierungen, Audits, 

Akkreditierungen etc.). 

• Stärkere Berücksichtigung von Konsequenzen durchgeführter Leistungsmessungen 

und Leistungsbeurteilungen sowohl aus der Betroffenen- als auch aus der 

Prüfendenperspektive. Ohne Konsequenzen gehen Prüfprozesse ins Leere. 

• Entlastung des Gutachtersystems. Das Gutachtersystem stößt schon lange an seine 

Grenzen; zu viele Gutachter pro Verfahren, zu viele Verfahren.   

• Neujustierung des Drittmittelwesens zugunsten der Förderung von 

Spitzenforschung. Wo Drittmittel der Kompensation sonst fehlender Mittel dienen, 

verfehlen sie ihren Sinn. 

• Akkreditierungshürden höher legen, um eine Nivellierung des wissenschaftlichen 

und institutionellen Niveaus zu verhindern.  

• Wissenschaftliche Grade und entsprechende Anforderungen an die Ausbildung 

schärfen. Bei akademischen Abschlüssen muss gewährleistet sein, dass sie 

internationalen Standards entsprechen, Tendenzen zu einem Dr. light muss 

entgegengetreten werden. 

• Leistungsvereinbarung und Leistungsbeurteilung als allgemeines Modell. Das Instru-

ment der Leistungsvereinbarung sollte in allen forschenden (und lehrenden) 

Einrichtungen, die durch öffentliche Mittel finanziert (oder mitfinanziert) werden, 

Anwendung finden. Dies würde auch der Einheitlichkeit eines in sich differenzierten 

Wissenschaftssystems dienen. 
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