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der Steuerung von Wissenschaft realisieren lässt (z.B.
Muller 2018). Wo befindet sich der goldene Mittelweg
zwischen naiver Datengläubigkeit und unreflektierter
Datenfeindlichkeit? Wo können quantitative Indikatoren
helfen, die Qualität von Wissenschaft, von Forschung,
Lehre und Transfer zu verbessern? Denn auch wenn man
mit Martin Seel sagen kann „die messbare Seite der Welt
ist nicht die Welt; sie ist nur die messbare Seite der
Welt“ (Seel 2015, S. 6), so hat die Welt eben doch auch
eine messbare Seite. 
Hier spielt die Hochschul- und Wissenschaftsforschung
eine wichtige Rolle. Sie entwickelt auf der einen Seite
neue Verfahren und Ansätze, um die Wissenschaft aus
primär wissenschaftlicher Sicht zu vermessen. Ihr geht es
also zunächst um die Beschreibung der Entwicklung von
Wissenschaft und die Analyse von Zusammenhängen,
um selbst wieder wissenschaftliche Fragestellungen zu
beantworten und Theorien zu überprüfen. Diese (und
andere) Verfahren und Daten der Scientometrie können
aber auf der anderen Seite auch für die Steuerung von
Wissenschaft als System und von Hochschulen als Orga-
nisationen genutzt werden. Diese Übernahme ist aller-
dings nicht trivial, sondern im Gegenteil sehr vorausset-
zungsvoll, um etwa nicht-intendierte negative Konse-
quenzen zu vermeiden. Sie setzt selbst wieder ein wis-
senschaftlich reflektiertes Vorgehen voraus, wie Stefan
Hornbostel im HM-Gespräch in dieser Ausgabe deutlich
macht. Das Hochschulmanagement, so Hornbostel,
müsse sich zunächst überlegen, was überhaupt gemes-
sen werden solle. Dann müsse man prüfen, wie bzw. ob
sich dies operationalisieren lässt. Allzu häufig werden
aber bisher einfach vorliegende Indikatoren aufgegriffen,
ohne genau zu überprüfen, ob sie eigentlich das Ge-
meinte messen. So kritisiert der Erfinder des Journal-Im-
pact-Faktors seit Jahren die Verwendung seines Maßes
als Vergleichskriterium für einzelne Forschende (Garfield
2007, S. 18).
Um die „Quantitative Wissenschaftsforschung“ in
Deutschland voranzubringen, hat das BMBF im Jahr
2017 eine neue Förderlinie unter dem gleichnamigen
Titel ausgeschrieben (Website der Förderlinie unter
https://www.wihoforschung.de/de/quantitative-wissen
schaftsforschung-1574.php). Ein wichtiges Ziel ist es,
Kennzahlen zur „Bewertung von Qualität und Produkti-
vität von Wissenschaft“ zu analysieren und mit ihrer
Hilfe „Funktionsweisen, Strukturabhängigkeiten und im
Wissenschaftssystem zu beobachtende Dynamiken ins-
gesamt besser“ zu verstehen. Es geht also um die oben
schon skizzierte Frage, ob bzw. wie wir reliabel Leistun-

Quantitative Wissenschaftsforschung 
und Hochschulmanagement – 
Einleitende Bemerkungen
Durch wichtige Entwicklungen im Hochschulsektor, wie
die zunehmende Autonomie, die Expansion der Studie-
rendenzahlen und des Drittmittelaufkommens oder den
verschärften internationalen Wettbewerb, sind in den
letzten gut zwanzig Jahren die Ansprüche an die Gover-
nance von Hochschulen deutlich komplexer geworden.
Eine Reaktion auf die gewachsene Komplexität und
damit gestiegene Steuerungsbedürfnisse ist eine ver-
stärkte Orientierung an verschiedenen Kennzahlen so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschulen. An-
hand quantitativer Indikatoren werden Rankings erstellt
und Hochschulen z.B. im Hinblick auf Lehre oder For-
schungsqualität national und international verglichen
und Studierendenströme gesteuert. Ministerien vertei-
len Gelder auf der Grundlage von Studierenden- und
Abschlusszahlen, Internationalisierungsquoten, etc. In-
nerhalb der Hochschulen setzt eine Leistungsorientierte
Mittelvergabe (LOM) Anreize und prämiert z.B. die Ein-
werbung von Drittmitteln oder das Publizieren in be-
stimmten Zeitschriften (de Rijcke 2015). Auch in einem
Kernbereich der wissenschaftlichen Reproduktion, in
Berufungsverfahren, kommen bibliometrische Maßzah-
len wie der h-Index von Hirsch immer stärker zum Ein-
satz (z.B. Schmoch 2012). International hat vor kurzem
die University of Liverpool Aufsehen erregt, da sie Kün-
digungen für gestrichene Forscherstellen primär auf der
Grundlage von Drittmitteln und Zitationen aussprechen
will (McKie 2021).
Die Entwicklung hin zu einer zunehmenden quantitati-
ven Messung von Leistungen im Wissenschaftsbereich
wird verstärkt durch die Verfügbarkeit von immer mehr
Daten (Beispiel: Kerndatensatz Forschung, siehe Wis-
senschaftsrat 2020) und deren digitaler Verarbeitungs-
fähigkeit. Hierbei spielen z.B. im Bereich der Bibliome-
trie zurzeit vor allem zwei große verlagsbasierte Daten-
banken, Scopus (Elsevier) und Web of Science (Thomson
Reuters bzw. Clarivate Analytics), eine zentrale Rolle.
Um diese Datenbanken herum haben sich diverse Ser -
vicedienstleistungen wie etwa SciVal entwickelt. In
Workshops zur „Datengestützten Steuerung und Pla-
nung von Forschung“ werden hier Tools zur Analyse von
Forschungsprofilen für Berufungen und Bleibeverhand-
lungen oder die Optimierung der eigenen Einrichtung
im Hinblick auf internationale Rankings vorgestellt.
Als Reaktion haben sich in den letzten Jahren verschie-
dene Initiativen gebildet, die sich gegen eine „Metric
Tide“ wenden, wie es ein unabhängiger Review zur Rolle
von Metriken in der Bewertung von Forschungsleistun-
gen und ihrem Management nennt (Wilsdon et al.
2015). International am bekanntesten sind aktuell ver-
mutlich die Hongkong Principles, das Leiden Manifesto
und die San Francisco Declaration on Research Assess -
ment (DORA). Ziel ist es, „to reward responsible re -
search practices and avoid perverse incentives when 
assessing researchers and not merely rely on bibliometric
indicators” (Bouter 2020).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich ein
verantwortlicher Umgang mit den neuen Möglichkeiten
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gen im Wissenschaftssystem messen können. Ein beson-
derer Fokus liegt dabei auf der Impact-Messung inner-
halb und außerhalb der Wissenschaft. Ein weiteres Ziel
ist der Aufbau von Kompetenzen in der quantitativen
Wissenschaftsforschung allgemein.
Die seit Beginn 2018 geförderten 24 Projekte (bei 58
Einreichungen, um ein paar Zahlen zu nennen) verteilen
sich auf drei Schwerpunktthemen, a) Strukturen und Dy-
namiken, b) Leistungsmessung und Effizienz und c) Refle-
xive Bibliometrie. Entsprechend der eigenen Erkenntnis-
se wurde in den Projekten auch breit und in sogenannten
High-Impact-Journals wie etwa Scientometrics publiziert.
Ein dezidiertes Ziel der Förderung ist aber auch ein
Praxis transfer der wissenschaftlichen Ergebnisse, und das
vorliegende Schwerpunktheft ist ein Resultat davon. 

Das Heft vereint drei unterschiedliche Herangehenswei-
sen an die Thematik und die Reflexion darüber, wie die
erzielten Projektergebnisse für das Hochschulmanage-
ment evtl. fruchtbar gemacht werden können. In einem
ersten Beitrag skizzieren Heinz Ahn, Marcel Clermont
und Julia Langner für das Projekt „ForschE“ verschiede-
ne Ansätze zur Messung der Effizienz und Effektivität im
Hochschulbereich. Auf der Grundlage einer Literaturre-
cherche vergleichen sie vor allem Ansätze, die auf der
Grundlage einer Produktionsfunktionsschätzung ver-
schiedene Indikatoren aus dem Bereich Lehre und For-
schung integrieren. Deutlich wird zunächst, dass Publi-
kationen zum Thema, vor allem getrieben durch Veröf-
fentlichungen zur Effizienz im Bereich der Lehre, seit
Mitte der 2000er Jahre stark angestiegen sind. Zudem
wird in den untersuchten Artikeln klar, dass es große Un-
terschiede zwischen den Disziplinen gibt, Vergleiche
über Fächergrenzen hinweg mithin als problematisch
anzusehen sind. Für das Hochschulmanagement werden
im letzten Abschnitt Implikationen abgeleitet. Eine
wichtige Erkenntnis ist, dass solche Analysen eng an ein
Zielsystem (was will die Hochschule erreichen?) ange-
bunden sein sollten, um Legitimation und Plausibilität
zu erlangen. Grundsätzlich halten die Autoren aber fest,
dass „es bis heute an einer systematischen Analyse der
Vor- und Nachteile einzelner Verfahren mit Blick auf den
Hochschulkontext fehlt“, hier also noch weitere For-
schung notwendig ist.

Matthias Geissler, Sabine Gralka und Michael Wohlge-
muth vom Projekt „PEER-UP“ beschäftigen sich in ihrem
Beitrag ebenfalls mit Effizienzmessung im Hochschulsek-
tor. Auf der Basis von Daten des Web of Science und des
Statistisches Bundesamtes für den Großteil der öffent-
lich-finanzierten Universitäten untersuchen sie für den
Zeitraum 2001 bis 2015, „ob und in welchem Umfang
verschiedene [zitationsbasierte] bibliometrische Indika-
toren als Proxy für Forschungs-Output die Ergebnisse
von Effizienzanalysen beeinflussen“.  Hierzu wird eine
Kostenfunktion geschätzt. Als abhängige Variable fun-
gieren die Gesamtausgaben der Universitäten, als Input
vor allem die Anzahl der Studierenden in verschiedenen
Fächergruppen (für den Lehrbereich) und alternative In-
dikatoren für die Forschung. Das resultierende Effizienz-
Ranking hängt dabei, wie sich zeigt, durchaus von der
Wahl der Forschungsindikatoren ab. Eine reine Berück-

sichtigung der Publikationszahl weicht stark, die Berück-
sichtigung der Drittmittel eher mittelmäßig von der Rei-
hung anhand zitationsbasierter Indikatoren ab. Hinge-
gen spielen Feinheiten innerhalb der zitationsbasierten
Indikatoren (also die Art der Standardisierung oder Nor-
malisierung) praktisch kaum eine Rolle. Ein weiterer für
das Hochschulmanagement wichtiger Befund ist, dass
sich die Positionen der Universitäten über den unter-
suchten Zeitraum hinweg innerhalb einer Spezifikation
nur wenig ändern. Größere Effizienzgewinne benötigen
also anscheinend, wenn die Analysen stimmen, mehr als
nur ein paar Jahre.

Der dritte Beitrag mit dem Titel „Früherkennung wis-
senschaftlicher Konvergenz im Hochschulmanagement“
kommt von Tetyana Melnychuk, Lukas Galke, Eva Seidl-
mayer, Konrad Ulrich Förstner, Klaus Tochtermann und
Carsten Schultz aus dem Projekt Q-AKTIV. Ausgehend
von der Beobachtung, dass Innovationen häufig an den
Schnittstellen von Disziplinen entstehen, stellen die Au-
toren ein auf Maschinenlernen basierendes Verfahren
vor, welches auf der Grundlage verschiedener Informa-
tionen eine interdisziplinäre Annäherung von For-
schungsfeldern („Wissenschaftliche Konvergenz“) früh-
zeitig identifizieren soll. Getestet wird es mit Daten aus
den Lebenswissenschaften. Mittelfristig könnten solche
Daten, wenn die Modelle erfolgreich sind, vom Hoch-
schulmanagement genutzt werden, um vielversprechen-
de neue Forschungsfelder zu identifizieren und dort ent-
sprechend Ressourcen (z.B. über strategische Berufun-
gen) zu investieren.

Alle drei Beiträge zeigen, wie elaboriert die quantitative
Messung von Leistungen im Wissenschaftsbereich mitt-
lerweile ausfällt. Das Hochschulmanagement kann diese
Entwicklungen nicht ignorieren, sondern muss sich dezi-
diert damit auseinandersetzen, wenn es seine Entschei-
dungen evidenzbasiert mit Daten unterfüttern will. Das
Erstellen verschiedener Indikatoren, das Einschätzen
ihrer Aussagekraft und ihr sinnvoller Einsatz bedarf
dabei einer großen Expertise, die noch nicht in allen
Hochschulen vorhanden ist und evtl. nie vorhanden sein
wird. Auf diese und weitere Fragen geht Stefan Horn -
bos tel, früherer Leiter des Instituts für Forschungsinfor-
mation und Qualitätssicherung (iFQ), in einem HM-Ge-
spräch ein, in dem die quantitative Wissenschaftsfor-
schung und ihre Rolle für das Hochschulmanagement in
einem größeren Kontext reflektiert wird.

Generell wird es in Zukunft darum gehen, Hochschulfor-
schung und Hochschulmanagement noch enger in den
Austausch zu bringen (Scholkmann 2008; Hölscher 2017
und andere Texte im Heftschwerpunkt), bei gleichzeitig
gezielter Arbeitsteilung. Gerade kleinere Einrichtungen
brauchen evtl. Unterstützung, damit sie nicht in einen
strategischen Nachteil geraten. Nur gemeinsam wird es
gelingen, Potentiale und Grenzen der quantitativen Indi-
katoren richtig einzuschätzen, die relevanten Daten ver-
lässlich zu sammeln, Analyseexpertise aufzubauen und
sinnvoll in der Governance einzusetzen. Wolff-Dietrich
Webler und Ulrich Teichler sehen dabei die Hochschul-
forschung in der Pflicht: „Deswegen wächst die Beweis-
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last der Hochschulforschung, dass sie bessere Beiträge
zur Reflexion möglicher Problemlösungen leisten kann:
Im Nachweis, dass Qualität in Theorie und Methode
sowie ein breites Fundament von Wissen relevant sind,
und in der Sicherung einer Vertrauensbasis, dass nicht
unter dem Deckmantel von Forschung hochschulpoliti-
sche Vorurteile verkauft werden. Unsere „olympische“
Formel heißt: Mehr, fundierter, glaubwürdiger!“ (Teich-
ler/Webler 2020, S. 189). Inwieweit dieses Heft hier
einen Beitrag leisten kann, mag jede Leserin und jeder
Leser selbst entscheiden.
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Pascale Stephanie Petri

Neue Erkenntnisse zu Studienerfolg und
Studienabbruch

Einblicke in die Studieneingangsphase

Die Studieneingangsphase gilt als besonders kritisch:
Der Peak der Studienabbruchzahlen findet sich in den
ersten beiden Hochschulsemestern. Schon seit langem
werden zu hohe Abbruchquoten beklagt. 
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Heinz Ahn, Marcel Clermont & Julia Langner

Effizienzmessung in der Hochschule – 
Verfahrenseinsatz und Implikationen 
für das Hochschulmanagement

Marcel Clermont

1. Einleitung

Die deutschen Hochschulen sehen sich einerseits stetig
steigenden Studierendenzahlen sowie Forschungs- und
Entwicklungsausgaben, andererseits einem stärkeren
Wettbewerb aufgrund der angestrebten Haushaltskonso-
lidierung im Hinblick auf die sogenannte Schuldenbrem-
se in den Landesverfassungen gegenüber. Vor diesem
Hintergrund ist es von Seiten der Hochschulen erforder-
lich, eine effektive und effiziente Allokation ihrer Res-
sourcen sicherzustellen. Dabei handelt eine Hochschule
effektiv, wenn die aus den Handlungen resultierenden
Zustandsveränderungen den beabsichtigten Zwecken
entsprechen. Effizienz bezieht sich dagegen auf alle mit
einer Handlung verbundenen Ziele, also auf jegliche,
auch unerwünschte Eigenschaften zukünftiger Zustände
(Ahn/Dyckhoff 2004). Bei der Effizienz werden also die
erwünschten den unerwünschten Zielen gegenüberge-
stellt, während bei der Effektivität ausschließlich auf die
erwünschten Veränderungen fokussiert wird. Im Hoch-
schulkontext kann z.B. ein Fachbereich effektiv sein, weil
er eine festgelegte Anzahl an Publikationen erreicht, je-
doch gleichzeitig ineffizient, weil für deren Erarbeitung
ein vergleichsweise hoher Ressourceneinsatz erfolgte.
Die Problematik der Messung von Effizienz geht über
die der Effektivitätsmessung hinaus, denn erstere stellt
zum einen auf sämtliche Ziele ab und ist zudem stets re-
lativ in Bezug auf die Gruppe der betrachteten Alternati-
ven vorzunehmen; so ist die Beurteilung, ob und in wel-
chem Maße Hochschulen ihre zur Verfügung stehenden
Mittel effizient einsetzen, davon abhängig, welche Ele-
mente der Leistungserbringung und welche Ver-
gleichseinheiten in die Analyse einbezogen werden. Der

vorliegende Beitrag thematisiert vor diesem Hintergrund
die Forschungs- und Lehreffizienz. Deren Unterschei-
dung zielt auf die einbezogenen Zielsetzungen ab. Zur
Bestimmung der Forschungseffizienz werden forschungs-
bezogene Leistungen dem Ressourceneinsatz gegenüber-
gestellt. Welche Indikatoren dabei zur Quantifizierung
forschungsbezogener Leistungen herangezogen werden,
obliegt dem*der einzelnen Anwender*in. Beispiele hier-
für sind Publikationen und Zitationen. Entsprechend fo-
kussiert die Lehreffizienz auf lehrbezogene Leistungen,
wie beispielsweise die Anzahl an Absolvent*in nen. Aus
Sicht einer Hochschule stellen Forschung und Lehre Teil -
leistungen dar, weshalb aus ganzheitlicher Sicht die For-
schungs- und Lehreffizienz partielle Effizienzen darstellen
(siehe hierzu Ahn/Dyckhoff 2004). 
Die Aggregation von Indikatoren der Forschungs- und/
oder Lehrleistungen zwecks Ermittlung eines Effizienz -
grades stellt eine große Herausforderung dar, da solche
Leistungen i.d.R. nicht über Märkte bewertet werden.
Preise, welche die Wertschätzung der Nachfrager bezüg-
lich der angebotenen Leistungen auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen und vergleichbar machen, existie-
ren hier nicht. Zur Bewältigung dieser Herausforderung
wurde eine Reihe von Aggregationsmethoden ent-
wickelt. Neben einfachen Methoden, bei denen ledig-
lich zwei Indikatoren gegenübergestellt werden, haben
sich Methoden der Entscheidungs- und Produktions-
theorie etabliert, die den Einbezug multidimensionaler
Indikatoren ermöglichen. Im Rahmen entscheidungs-
theoretischer Methoden werden zu minimierende und
zu maximierende Ziele betrachtet. Nachteilig an diesen
Verfahren ist jedoch, dass subjektive Präferenzen bzgl.
der relativen Vorteilhaftigkeit, zumeist in Bezug auf die

The assessment of the effectiveness and efficiency of universities and their subunits has 
already been of increasing interest before the Excellence Initiative. The application of
multi-dimensional indicator sets is recommended. However, their use is accompanied by
the problem that the indicators cannot be easily aggregated to a single performance 
measure. One solution is provided by methods of efficiency measurement that refer to pro-
duction theory. Based on a systematic literature research, our article shows which 
respective methods are used for the evaluation of research and teaching performance. 
Furthermore, studies which refer to research performance are analyzed more deeply. To
conclude, implications for efficiency measurement at universities are deduced to support
their management control mechanisms, and further research options are depicted.
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Gewichtung der Ziele, in die Analyse eingebracht wer-
den müssen. Produktionstheoretische Methoden weisen
diesen Nachteil nicht auf, da die Gewichtungen modell -
endogen bestimmt werden und nicht vom/von der An-
wender*in exogen vorgegeben werden müssen. 
Grundlage produktionstheoretischer Methoden ist die
Modellierung effizienter Kombinationen von – die ein-
bezogenen Ziele abbildenden – Inputs und Outputs mit-
tels einer Produktionsfunktion. Der (auf verschiedene
Weise messbare) Abstand einer ineffizienten Hochschule
zur Produktionsfunktion beschreibt deren Effizienzgrad.
Die Methoden können dahingehend klassifiziert wer-
den, ob deterministische oder stochastische Daten an-
genommen werden und ob eine parametrische oder
eine nicht-parametrische Produktionsfunktion unter-
stellt wird. Verbreitete Methoden sind die durch Farrell
(1957) und Charnes et al. (1978) vorgestellte Data Enve-
lopment Analysis und die von Aigner et al. (1977) und
Meeusen/van den Broeck (1977) entwickelte Stochastic
Frontier Analysis (siehe detaillierter in Kapitel 2).
Vor dem Hintergrund der Methodenvielfalt gehen wir
der Frage nach, welche Methoden zur Messung der For-
schungs- und Lehreffizienz angewendet werden und in-
wieweit sich aus diesen Anwendungen verallgemeiner-
bare Aussagen und offene Problemstellungen für das
Hochschulmanagement zur Steuerung der dort erbrach-
ten Leistungen ableiten lassen. Diesbezüglich existieren
bislang nur wenige Literaturstudien (vgl. die Studien von
Rhaiem 2017 und Gralka 2018). Sie weisen vor allem
das Defizit auf, dass sie nur wenige ausgewählte Verfah-
ren bzw. Quellen betrachten. Dagegen führen wir in die-
sem Beitrag eine umfangreiche, systematisch strukturier-
te Literaturstudie durch (vgl. Kapitel 3). 
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 gibt einen
kurzen Überblick über zentrale produktionstheoretische
Verfahren der Effizienzmessung. In Kapitel 3 werden als-
dann Methodik und Ergebnisse der Literaturstudie dar-
gelegt. Abschließend wird in Kapitel 4 auf Implikationen
für das Hochschulmanagement eingegangen.

2. Produktionstheoretische Verfahren der 
Effizienzmessung im Hochschulkontext

Produktionstheoretische Verfahren der Effizienzmessung
betrachten jeweils Inputs und Outputs von Produktiv -
einheiten (PE). Im Rahmen der Hochschuleffizienzmes-
sung können dies Hochschulen, Fachbereiche oder ein-
zelne Wissenschaftler*innen sein. Als Inputs werden alle
in die Analysen einzubeziehenden zu minimierenden
Faktoren, wie Personalmittel, und als Out-
puts alle zu maximierenden Faktoren, wie
die Anzahl an Publikationen, bezeichnet.
Die Auswahl der Inputs und Outputs und
der PE obliegt dem*der Anwender*in. 
Alle aufgrund der einbezogenen Daten mög-
lichen Input-Output-Kombinationen werden
durch die Produktionstechnologie abgebil-
det. Die Produktionsfunktion stellt die obere
Beschränkung der Produktionstechnologie
und damit die effizienten Input-Output-
Kombinationen dar. In der Realität ist diese
Funktion meist unbekannt, weshalb die Ver-

fahren versuchen, sie auf Grundlage der vorhandenen
Input-Output-Daten bestmöglich zu schätzen. Die zu
schätzende Produktionsfunktion soll im Basisfall drei Ei-
genschaften aufweisen: sie soll monoton steigend, kon-
kav und stetig sein (vgl. Bogetoft/Otto 2011 und John-
son/Kuosmanen 2015, S. 118). 
Zur Schätzung der Produktionsfunktion aus den Daten-
punkten gehen produktionstheoretische Verfahren prin-
zipiell gleich vor: Auf Grundlage der vom/von der An-
wender*in als relevant identifizierten Inputs und Out-
puts der zu betrachtenden PE werden die Produktions-
möglichkeiten modelliert. Die Verfahren unterscheiden
sich insbesondere bezüglich der Vorgabe einer konkre-
ten Form für die Produktionsfunktion und des Einbezugs
eines zufälligen Störterms. Ist eine Funktionsform vorzu-
geben, z.B. eine Cobb-Douglas-Funktion (vgl. Cobb/
Douglas 1928), wird das Verfahren als parametrisch,
sonst als nicht-parametrisch bezeichnet. Im letztgenann-
ten Fall wird die Funktion implizit anhand der beobach-
teten PE und ggf. weiterer Annahmen bestimmt, d.h. es
wird nach der Funktion gesucht, die die Datenpunkte
bestmöglich umhüllt.
Häufig weisen empirische Erhebungen von Leistungsin-
dikatoren in der Hochschule Erhebungsfehler auf. So
beispielsweise, wenn Professor*innen einem bestimm-
ten Fachgebiet zugeordnet werden sollen und bei
einem*r Wirtschaftsjurist*in unklar ist, ob diese*r in das
Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften oder das Fachge-
biet Jura einzuordnen ist. Produktionstheoretische Ver-
fahren der Effizienzmessung können nun danach unter-
schieden werden, ob solche ggf. auftretenden stochasti-
schen Stö rungen explizit im Verfahren berücksichtigt
werden (= stochastisches Verfahren) oder ob dies nicht
der Fall ist und die Daten als fehlerfrei angenommen
werden (= deterministisches Verfahren).
Auf Grundlage der zuvor skizzierten Eigenschaften las-
sen sich nun die verschiedenen Verfahren der produkti-
onstheoretischen Effizienzmessung einordnen. Eine Ein-
ordnung aus unserer Sicht zentraler Verfahren ist in Ta-
belle 1 dargestellt. Bevor wir diese Verfahren kurz skiz-
zieren, ist noch zu spezifizieren, wie die Effizienz einzel-
ner PE, also z.B. Hochschulen, bestimmt wird. Dazu er-
mitteln alle Verfahren sogenannte Effizienzgrade. Diese
geben auf Grundlage der zuvor geschätzten Produkti-
onsfunktion für jede betrachtete PE an, welchen Anteil
der bestmöglichen Output/Input-Konstellation diese PE
erreicht. Betrachten wir zur Verdeutlichung den Ver-
gleich von Hochschulen auf Basis der Anzahl an Profes-
sor*innen als Inputs und der Publikationen als Outputs.

Tab. 1: Überblick zentraler Verfahren der produktionstheoretischen
Effizienzmessung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Johnson/Kuosmanen 2015, S. 121.
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Ein Effizienzgrad von 90% sagt nun z.B. aus, dass diese
Hochschule 90% der möglichen Publikationen mit ihren
Professor*innen schafft. Es gibt also vergleichbare Hoch-
schulen, die mehr Publikationen mit der gleichen Anzahl
an Professor*innen generieren. Es sei allerdings darauf
hingewiesen, dass die Stärke der nachfolgend skizzierten
Verfahren nicht in einer zwei-, sondern in einer multidi-
mensionalen Betrachtung liegt. In einer solchen Kon-
stellation ist die Analyse der Effizienz komplexer, aber
auch reichhaltiger an Informationen.
Der Effizienzgrad resultiert aus dem Abstand der be-
trachteten PE zur geschätzten Produktionsfunktion. Es
existieren prinzipiell zwei alternative Konzepte: die
Input- und die Output-Orientierung. Sie unterscheiden
sich in der Projektion der PE auf die Produktionsfunkti-
on. Bei einer Input-Orientierung werden die Outputs,
also z.B. die Anzahl an Publikationen, konstant gehalten
und bestimmt, inwieweit die Anzahl der Professor*innen
reduziert werden müsste, um ein bestmögliches Out-
put/Input-Verhältnis zu erreichen. Die Output-Orientie-
rung geht genau umgekehrt vor. Der Effizienzgrad ist bei
beiden Betrachtungsweisen umso höher, je näher die
betrachtete PE an der Produktionsfunktion liegt. Beide
Konzepte werden in Abbildung 1 skizziert. 

Betrachten wir nun die in Tabelle 1 genannten Verfahren
näher. Die Data Envelopment Analysis (DEA) geht maß-
geblich auf Farrell (1957) und Charnes et al. (1978)
zurück. Bei ihr wird die Produktionsfunktion abschnitts-
weise linear entlang der besten PE entwickelt, indem
immer zwei Datenpunkte, die z.B. zwei Hochschulen re-
präsentieren, durch eine Gerade verbunden werden.
Dabei können in den Basismodellen zwei Arten von Ska-
lenerträgen berücksichtigt werden. Während das nach
seinen Begründern Charnes et al. (1978) als CCR-Modell
bezeichnete Basismodell konstante Skalenerträge an-
nimmt, geht die wichtigste Weiterentwicklung, das
BCC-Modell nach Banker et al. (1984), von variablen
Skalenerträgen aus. Für unser zweidimensionales Bei-
spiel wird also im erstgenannten Fall unterstellt, dass bei
effizienter Produktion mit einer 20-prozentigen Er-
höhung der Professor*innenzahl auch eine 20-prozenti-
ge Erhöhung der Publikationen einhergeht, während
diese Rate im zweitgenannten Beispiel auch höher oder
niedriger sein kann.

Die durch Cazals et al. (2002) entwickelte Order-m-Fron-
tier bestimmt die Effizienz, indem wiederholt PE aus dem
Datensatz ausgewählt werden. Anhand der sich jeweils
ergebenden Produktionsfunktion wird der entsprechen-
de Effizienzgrad der PE bestimmt, und abschließend wird
ihr durchschnittlicher Effizienzgrad berechnet. Im Ver-
gleich zur DEA sind die Ergebnisse weniger empfindlich
gegenüber Ausreißern, und es können sich Effizienzgrade
von mehr als 100% ergeben (sogenannte Supereffizienz-
grade). Beides gilt auch für die Order-α-Frontier, die auf
Aragon et al. (2006) und Daouia/Simar (2007) zurück-
geht. Bei diesem Verfahren wird durch den Parameter
der Anteil supereffizienter PE festlegt und darauf basie-
rend die Effizienzgrad der anderen PE bestimmt. 
Bei der von Ahn et al. (2007) vorgestellten Normiert-
Additiven Analyse (NAA; diese Bezeichnung geht auf
Ahn et al. 2012 zurück) wird jeder Input mit jedem Out -
put ins Verhältnis gesetzt. So werden zunächst Einzel-
produktivitäten und durch ihre anschließende Normie-
rung Einzeleffizienzgrade generiert. Schließlich werden
diese Einzeleffizienzgrade zu einem Mittel aggregiert,
wobei hier unterschiedliche Maße verwendet werden
können. Das Verfahren generiert keine explizite Produk-
tionsfunktion, es bildet aber implizit lineare Produkti-
onsfunktionen zu jeder Input-Output-Kombination. 
Ein weiteres Verfahren zur Effizienzschätzung ist die von
Winsten (1957) vorgeschlagene und von Greene (1980)
formal umgesetzte Methode der Corrected Ordinary
Least Squares (COLS). Grundlage ist eine OLS-Regressi-
on der Inputs auf den zu erklärenden Output. Nutzer*in -
nen müssen hier die Form der Produktionsfunktion vor-
geben. Häufig wird diesbezüglich eine Cobb-Douglas-
bzw. eine Translog-Funktion verwendet. Die Regression
konkretisiert die Parameter dieser Funktion dadurch,
dass sie die Abstände aller Datenpunkte zu ihr mini-
miert. Als Konsequenz liegen PE nicht nur unterhalb,
sondern auch oberhalb der Produktionsfunktion. In
einem weiteren Schritt wird daher die Funktion so weit
gestreckt, dass nur noch genau eine PE auf ihr liegt und
somit effizient ist, während sich die anderen, ineffizien-
ten PE unter ihr befinden. 
Auch bei der Methode der Ordinary Least-Squares with
One-Sided Residuals (OLSOR) nach Aigner/Chu (1968)
und Timmer (1971) wird eine Regression auf Grundlage
einer zuvor bestimmten Funktionsform durchgeführt.
Dabei wird die Bedingung, dass keine PE oberhalb der
Produktionsfunktion liegen darf, direkt in das Optimie-
rungsproblem eingearbeitet. So wird verhindert, dass PE
eine Effizienz von über 100% aufweisen. Dies führt dazu,
dass ähnlich wie bei der COLS mindestens eine PE auf
der Produktionsfunktion liegt und die anderen darunter.
Die von Aigner et al. (1977) und Meeusen/van den 
Broeck (1977) entwickelte Stochastic Frontier Analysis
(SFA) unterscheidet sich von den bisher genannten Ver-
fahren v.a. durch die Berücksichtigung von Störtermen
zur Abbildung zufälliger Größen, hier werden also mögli-
che Störungen in den erhobenen Indikatorenausprägun-
gen explizit berücksichtigt. Die Produktionsfunktion wird
auch hier analog durch eine OLS-Regression geschätzt.
Anschließend werden die Abweichungen der einzelnen
PE von dieser Produktionsfunktion, die bislang direkt als
Effizienzgrad interpretiert wurden, in Ineffizienz und

Abb. 1: Prinzip der Bestimmung von Effizienzgraden

Quelle: Eigene Darstellung.
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einen stochastischen Störterm unter-
teilt. Dies geschieht durch stochastische
Schätzungen auf Basis der Maximum-
Likelihood- oder der Momenten-Me-
thode. Es stehen wiederum mehrere
Funktionsformen, wie z.B. die Cobb-
Douglas- und die Translog-Funktion, zur
Wahl. Die SFA kann in ihrer klassischen
Form nur einen Output berücksichtigen,
also z.B. nur die Anzahl an Publikationen
oder die Anzahl an Zitationen. Möchte
man mehrere, z.B. beide vorgenannte
Outputs berücksichtigen, ist eine Mo-
dellierung der Daten auf Basis einer Dis -
tanzfunktion oder Richtungsprodukti-
onsfunktion notwendig (siehe Shephard
1953 bzw. Löthgren 1997).
Aus einer Verknüpfung der DEA und der
SFA resultiert die durch Kuosma -
nen/Kortelainen (2012) eingeführte
Stochastic Non-Smooth Envelopment of
Data (StoNED). Sie kombiniert die
nicht-parametrische, stückweise lineare
Produktionsfunktion bei der DEA mit
der Berücksichtigung eines stochasti-
schen Störterms bei der SFA. Im ersten
Schritt wird durch eine modifizierte Re-
gression unter allen monoton steigen-
den, stetigen und konkaven Funktionen
eine Average-Practice-Funktion ge-
schätzt. Auf Grundlage der sich ergebenden Residuen
wird dann der Fehlerterm z.B. mithilfe der Pseudo-
Likelihood-Methode geschätzt. Die Produktionsfunkti-
on wird schließlich durch das Verschieben der Average-
Practice-Funktion um den Erwartungswert der Ineffi -
zienz bestimmt.

3. Einsatz der Verfahren zur Effizienzmessung
im Hochschulbereich

3.1 Vorgehensweise der Literaturstudie
Im April 2020 erfolgte eine Literaturabfrage mittels der
Datenbank Scopus unter Anwendung der Suchstrategie
nach Denyer/Tranfield (2009, S. 683f.).1 Dabei erfolgte
keine Einschränkung der Publikationsart, um ein mög-
lichst umfassendes Bild zu erhalten. Für die Zeit bis
einschließlich 2019 lieferte die Abfrage 4.255 Publika-
tionen. Das weitere Vorgehen zur Identifikation der zen-
tralen Quellen ist in Abbildung 2 dargestellt und wird im
Folgenden skizziert.
In einem ersten Schritt wurden alle Publikationen ausge-
sondert, die bereits anhand des Titels, des Abstracts und
der Keywords erkennen ließen, dass sie sich nicht mit
Lehre und Forschung als den universitären Hauptleistun-
gen beschäftigen. Sodann wurden alle Quellen identifi-
ziert, welche die nachfolgenden Kriterien erfüllen:
• Die Verfahren bedienen sich eines produktionstheore-

tischen Effizienzverständnisses.
• Es werden nicht nur einzelne Indikatoren bzw. Verhält-

nisse, sondern multidimensionale Strukturen betrachtet. 
• Es handelt sich um einen Vergleich verschiedener

Hochschulen, Departments, Fakultäten, Business

Schools o.ä. (nicht von Ländern, Regionen, Schulen,
Instituten, Forschungsprojekten, Personen, Studien -
gängen oder Lehrveranstaltungen).

• Die Publikationen sind keine Reviews oder Meta-Ana-
lysen.

• Es handelt sich nicht um Dubletten bzw. weitgehend
übereinstimmende Publikationen.

Es ergaben sich 280 Quellen, die noch wie folgt ergänzt
wurden: Ausgewertet wurden zum einen die in den Re-
views von Rhaiem (2017), Emrouznejad/Yang (2018)
und Gralka (2018) identifizierten Artikel, zum anderen
vier für Effizienzanalysen relevante deutschsprachige
Zeitschriften (Hochschulmanagement, Schmalenbach
Business Review, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebs-
wirtschaftliche Forschung und die Zeitschrift für Be-
triebswirtschaft), die nicht in Scopus enthalten sind. Auf
diese Weise konnten 75 weitere Publikationen identifi-
ziert werden. 
In Anlehnung an Chalmers (1999, S. 23) wird der funda-
mentale Zweck der Hochschulforschung in diesem Bei-
trag in der Generierung neuen öffentlichen Wissens über

Abb. 2: Methodik der Literaturrecherche zu den im Hochschulkontext ver-
wendeten Verfahren

1 Die Suchwörter waren TITLE(universit* OR "higher education" OR hoch-
schul* OR department* OR facult* OR Fakultät* OR college* OR "business
school*" OR "school of") OR KEY(universit* OR "higher education" OR
hochschul* OR department* OR facult* OR Fakultät* OR college* OR "bu-
siness school*" OR "school of") AND TITLE(efficien* OR effizien* OR inef-
ficien* OR ineffizien* OR performance* OR benchmark*) AND TITLE-ABS-
KEY(efficien* OR effizien* OR inefficien* OR ineffizien*) AND PUBYEAR
BEF 2020 AND (LIMIT-TO(LANGUAGE,"English") OR LIMIT-TO (LANGUA-
GE,"German")). Die Begriffe „research*“ und „teach*“ wurden nicht einge-
bunden, da sie aufgrund ihrer Universalität in einer unüberschaubaren An-
zahl thematisch unpassender Publikationen enthalten sind. 
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die Welt gesehen, d.h.
im Erwerb und der Ver-
breitung dieses Wis-
sens. Demgemäß wer-
den die resultierenden
355 Publikationen klas-
sifiziert. So bezieht sich
eine erste Publikations-
kategorie auf den ei-
gentlichen Zweck der
Forschung, die Generie-
rung neuen öffentlichen
Wissens; sie umfasst
49  Beiträge. Die Gene-
rierung neuen öffentli-
chen Wissens wird z.B.
durch Publikationen und
Zitationen erreicht. Als
zweite Kategorie wird
eine erwünschte Neben-
folge der Forschung berücksichtigt, die Verwertung des
generierten Wissens in Form von Technologietransfers;
13 Beiträge konnten ihr zugeordnet werden. Einer weite-
ren erwünschten Nebenfolge, der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, ist dagegen aufgrund von Ab-
grenzungsproblemen keine eigene Publikationskategorie
gewidmet. Zwar manifestiert sich dieses Ziel in Indikato-
ren wie der Zahl an Dissertations- und Habilitationsschrif-
ten. Solche Qualifikationsleistungen dienen aber auch
immer der Generierung neuen öffentlichen Wissens. Un-
problematisch ist dagegen die Berücksichtigung der Lehre
als eigenständige Publikationskategorie;2 sie beinhaltet
76 Beiträge. Eine letzte Kategorie nennt sich „Forschung
und Lehre kombiniert“; sie umfasst 226 Beiträge, die
beide Aspekte integriert analysieren. In Abgrenzung dazu
sind 9 Publikationen, die Aspekte mehrerer Publikations-
kategorien getrennt voneinander betrachten, entspre-
chend mehrfach zugeordnet. 
Zwei weitere Schritte schlossen unsere Literaturrecherche
ab. So wurde zum einen der folgenden Fokussierung auf
die Forschung im Sinne der Wissensgenerierung Rech-
nung getragen: Für alle in dieser Kategorie identifizierten
Publikationen wurde eine iterierende Rückwärtssuche
und für die in Scopus integrierten Publikationen eine ite-
rierende Vorwärtssuche durchgeführt. Auf diese Weise
konnten 50 weitere Veröffentlichungen eingebunden
werden. Damit umfasst das Ergebnis unserer Recherche
letztlich 405 Publikationen (bzw. 415 aufgrund von 10
Mehrfachzuordnungen zu den Publikationskategorien).

3.2 Analyse der Publikationen
In diesem Abschnitt findet zunächst eine zeitliche Ein-
ordnung der Publikationen sowie ihre Klassifizierung hin-
sichtlich der verwendeten Verfahren statt. Unter Fokus-
sierung auf den fundamentalen Zweck der Forschung, die
Wissensgenerierung, werden die Publikationen detaillier-
ter untersucht. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Ab-
weichung hinsichtlich der Settings und Ergebnisse her-
ausgestellt. In Bezug auf das Setting werden die gewählte
(Input- oder Output-) Orientierung sowie die Inputs,
Out puts und Untersuchungseinheiten analysiert. Hin-
sichtlich der Ergebnisse werden insbesondere unter-

schiedliche Fachbereiche im Vergleich, die Finanzierung
sowie die festgestellten Skalenerträge thematisiert.
Abbildung 3 stellt die zeitliche Entwicklung der Publika-
tionstätigkeit insgesamt und nach Kategorien dar. Begin-
nend mit zwei Beiträgen in 1988 blieb die Publikati-
onstätigkeit hinsichtlich der Effizienzmessung von Hoch-
schulen über rund 15 Jahre auf einem recht niedrigen
Niveau von maximal fünf Publikationen pro Jahr. Anfang
der 2000er Jahre gewann die Thematik dann deutlich an
Beachtung, was seitdem zu fast durchgehend steigenden
Publikationszahlen von bis zu 35 Publikationen pro Jahr
geführt hat. Dies kann u.a. auf die zunehmenden Mög-
lichkeiten zur Datenbeschaffung und -auswertung sowie
die wachsende Relevanz eines Hochschulcontrollings
zurückgeführt werden. 
In Abbildung 4 ist wiedergegeben, in welcher Häufigkeit
die produktionstheoretischen Verfahren zur Effizienz-
messung im Hochschulkontext Anwendung gefunden
haben. Auf eine Differenzierung zwischen Verfahrensva-
rianten wurde dabei verzichtet; vielmehr sind alle Vari-
anten den in Kapitel 2 beschriebenen grundlegenden
Methoden zugeordnet. Kommen in einer Publikation
mehrere Methoden zum Einsatz, so werden diese auch
mehrfach gezählt. 
Es wird deutlich, dass die DEA in allen Publikationskate-
gorien das am stärksten verbreitete Verfahren ist. Am
zweithäufigsten vertreten ist die SFA, wobei sie insbe-
sondere bei der kombinierten Betrachtung von For-
schung und Lehre angewendet wird. Die weiteren Ver-
fahren sind deutlich schwächer bzw. gar nicht vertreten.
Während die Order-α-Frontier bzw. die Order-m-Fron-
tier immerhin in sechs bzw. fünf Publikationen themati-
siert wird, gibt es bislang keine Studie, die StoNED zur
Effizienzmessung heranzieht.

Abb. 3: Entwicklung der Publikationstätigkeit zur Effizienzmessung im Hochschulkontext

Anm.: Die Mehrfachzuordnungen werden hierbei in jeder betreffenden Kategorie als ganze Publikation gezählt. In der
Kurve zur gesamten Anzahl sind sie aber nur einmal enthalten.

2 Auch die Effizienz der Lehre kann in Zwecke und Nebenfolgen unterteilt
werden. So kann der direkte Zweck z.B. darin gesehen werden, möglichst
viele Studierende mit den vorhandenen Mitteln zu unterrichten und mög-
lichst viele Abschlüsse zu erzielen. Darüber hinaus können aber z.B. auch
die Noten der Studierenden und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt als
beachtenswert angesehen werden. Da wir im Folgenden jedoch die For-
schung fokussieren wollen, haben wir die Aspekte der Lehre hier nicht
weiter untergliedert.
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Im Weiteren fokussieren wir auf den Aspekt der For-
schungseffizienz, speziell auf den fundamentalen Zweck
der Hochschulforschung, die Wissensgenerierung. Die in
dieser Publikationskategorie am häufigsten betrachteten
Länder sind Deutschland (12 Publikationen), China (10),
Italien (6) und Vereinigtes Königreich (6). Dabei bestätigt
sich ein naheliegender Zusammenhang zwischen der
Herkunft der Autor*innen und dem betrachteten Land. 
Zu beachten ist, dass die Hochschulsysteme der verschie-
denen Länder nicht unbedingt vergleichbar sind. Dies
mag ein Grund sein, warum die Studien inhaltlich neben
vielen Übereinstimmungen auch Abweichungen in Set-
tings und Ergebnissen aufweisen. Hinsichtlich des Set-
tings verfolgen etwa zwei Drittel der Publikationen eine
outputorientierte Sicht. Sie gehen also von einem Maxi-
mierungskalkül aus, d.h. bei konstanten Inputs sollten
die Outputs möglichst hoch sein. Dem liegt der Gedanke
zugrunde, dass Hochschulen kurzfristig eher einen Ein-
fluss auf die Outputs als auf die Inputs haben.
Meist dienen personelle und finanzielle Größen, z.B. die
Anzahl an Professoren und die Forschungsausgaben, als
Inputs, während die Outputs häufig Publikations- und Zi-
tationskennzahlen umfassen. Dabei werden neben Publi-
kationen in Fachzeitschriften auch weitere wissenschaft-
liche Dokumente wie Buchbeiträge, Monographien,
Working Paper etc. berücksichtigt. In einigen Fällen wer-
den die Publikationen gewichtet, z.B. nach dem Schema
des Centrums für Hochschulentwicklung, bei dem u.a.
Seitenzahlen und die Qualität der Zeitschrift einbezogen
werden (siehe hierzu kritisch Clermont et al. 2016). 
Anwendung findet auch die Gewichtung von Beiträgen
in Fachzeitschriften mit dem Journal Impact Factor (JIF).
Dieser gibt die durchschnittlichen Zitationen der Artikel
einer Zeitschrift für einen Zeitabschnitt an und somit die
Relevanz bzw. Sichtbarkeit dieser Zeitschrift. Dabei
spielt die Verteilung der Zitationen keine Rolle, so der
Sachverhalt, dass es häufig nur wenige hochzitierte Arti-
kel in einer Zeitschrift gibt, die den JIF determinieren.
Dies ist problematisch, wenn der JIF als Gewichtung der

Relevanz eines Artikels herangezogen wird.
Es wird dann unterstellt, dass die Veröffent-
lichung eines Artikels in einer bestimmten
Zeitschrift mit einem hohen JIF grundsätz-
lich zu mehr Zitationen führt. Es kann aber
von der Zeitschrift nicht direkt auf die Qua-
lität und die Sichtbarkeit einer einzelnen Pu-
blikation geschlossen werden (siehe hierzu
kritisch z.B. Savage 2018). Ob und in wel-
cher Form eine Zeitschriften-Gewichtung
sinnvoll ist, ist jedoch wissenschaftlich nicht
abschließend geklärt (siehe z.B. die Diskus-
sionen in Garner et al. 2018 und Wouters et
al. 2019).
Andere bibliometrische Indikatoren werden
lediglich vereinzelt herangezogen. So ver-
wenden Agasisti et al. (2012) den h-Index,
Miao et al. (2013) die Zitationen pro Publi-
kation sowie den Anteil zitierter Publikatio-
nen und Expósito-García/Velasco-Morente
(2018) die nicht zitierten Publikationen als
unerwünschten Output. Ferner beziehen
Wohlrabe et al. (2019b) die 1% meistzitier-

ten Publikationen ein und Gralka et al. (2019) darüber
hinaus die 10% meistzitierten Publikationen. Normierte
bibliometrische Indikatoren, welche z.B. die Publikatio-
nen ins Verhältnis zu dem jeweiligen Feld bzw. Fachge-
biet oder dem Publikationsorgan setzen, werden gar
nicht als Indikatoren berücksichtigt.
Drittmittel werden weitgehend als Output betrachtet.
Diese Vorgehensweise ist in der Literatur nicht unum-
stritten, stellen Drittmittel doch aus finanzieller Sicht
einen Input dar. Die Argumentation für den Einbezug
von Drittmitteln als Outputmaß beruht darauf, dass die
Gewährung von Drittmitteln ein Indikator für schon ge-
leistete bzw. noch zu erwartende gute Forschung sein
kann (für eine Diskussion hierzu siehe Rassenhö vel/
Dyckhoff 2006, S. 92ff.). 
Die zwölf Publikationen zur Forschungseffizienz deut-
scher Einrichtungen betrachten insbesondere wirt-
schaftswissenschaftliche Fachgebiete (vgl. z.B. Bie lecki/
Albers 2012 und Clermont 2016). Dies kann dadurch er-
klärt werden, dass sich i.d.R. Wirtschaftswissenschaft-
ler*innen mit Effizienzmessung beschäftigen und ihr ei-
genes Fachgebiet aufgrund des engen Bezugs bevorzugt
analysieren. Entsprechend werden in den übrigen Publi-
kationen zur Forschungseffizienz nicht-wirtschaftswis-
senschaftliche Fachbereiche nur vereinzelt thematisiert.
Legt man die Publikationen mit weltweitem Bezug zu-
grunde, zeigt sich auch hier ein Fokus auf den Wirt-
schaftswissenschaften (vgl. z.B. Furková 2013 und
Wohlrabe/Friedrich 2017). Neben diesen sind die Natur-
und Sozialwissenschaften mit jeweils drei Publikationen
am zweithäufigsten vertreten (vgl. z.B. Agasisti et al.
2012 und Wang/Hu 2017). Wie sich im Folgenden zei-
gen wird, sind die Erkenntnisse bezüglich verschiedener
Fachbereiche nicht unbedingt verallgemeinerbar. 
Auch die publizierten Ergebnisse weisen sowohl Über -
einstimmungen als auch Abweichungen auf. So gibt es
gleichartige Erkenntnisse hinsichtlich der Diversität von
Fachgebieten. Kubák et al. (2014) stellen z.B. in der Me-
dizin und den Naturwissenschaften sehr hohe relative

Abb. 4: Verwendete produktionstheoretische Methoden



10 HM 1/2021

Organisations- und Managementforschung HM

Effizienzgrade fest, während diese in den übrigen Wis-
senschaften deutlich niedriger liegen. Eine Effizienzana-
lyse verschiedener Fachgebiete erscheint mithin proble-
matisch. Selbst innerhalb eines Fachgebiets ist Vorsicht
geboten, da Teildisziplinen unterschiedliche Forschungs-
gewohnheiten haben können (für die Betriebswirt-
schaftslehre vgl. dazu z.B. Müller/Dilger 2016).
Den spezifischen Einfluss von Drittmitteln in Form be-
sonderer Förderprogramme auf die Effizienz von Hoch-
schulen untersuchen Yaisawarng/Ng (2014), An et al.
(2019) und Wang (2019) für die chinesischen Förderpro-
gramme „Project 211“ und „Project 985“.3 Die Projekte
weisen eine gewisse Ähnlichkeit zur deutschen Exzel -
lenz initiative auf (Birk 2017,  S. 2). Die Autor*innen 
konstatieren, dass diese Universitäten die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mittel effizient einsetzen. Ähnlich
zeichnen Wohlrabe et al. (2019a) ein homogenes Bild
der durch die deutsche Exzellenzinitiative ausgezeichne-
ten Universitäten in Form sehr hoher Effizienzgrade von
meist über 85%. Hierzu führen die Autoren eine DEA-
Analyse durch mit den Gesamtausgaben und wissen-
schaftlichen Mitarbeiter als Inputs und den Publikatio-
nen bzw. hochzitierten Publikationen als Outputs. Aller-
dings werden die Exzellenzuniversitäten nur untereinan-
der, also nicht in Relation zu anderen verglichen.
Sich widersprechende Erkenntnisse ergeben sich z.B. im
Hinblick auf den Unterschied zwischen öffentlich und
privat finanzierten Hochschulen. Hier ermitteln Kanta-
butra/Tang (2010) und Wohlrabe et al. (2019b) höhere
durchschnittliche Effizienzgrade für privat finanzierte
Hochschulen. Munoz (2016) macht eine gegenteilige
Beobachtung, also höhere Effizienzgrade bei öffentlich
finanzierten Hochschulen.
Nicht eindeutig sind auch die Resultate zur Skalener-
tragsform universitärer Forschung. Während Bonaccorsi
et al. (2006) für italienische Hochschulen konstante Ska-
lenerträge feststellen, ermitteln Dyckhoff et al. (2008) für
deutsche betriebswirtschaftliche Fachbereiche weniger
eindeutige Ergebnisse. Diese weisen für Bereiche mit we-
niger als acht Professuren auf zunehmende, für solche ab
17 Professuren auf abnehmende Skalenerträge hin; beide
Größenbereiche zusammen machen immerhin etwas
mehr als ein Fünftel der untersuchten Einheiten aus. Die-
ses Ergebnis erweist sich bei detaillierteren Analysen von
Dyckhoff et al. (2009) sowie Untersuchungen über die
Zeit von Clermont et al. (2015) als erstaunlich robust. 

4. Implikationen für das 
Hochschulmanagement

Die grundlegenden Aufgaben des Managements beste-
hen in der Planung, Kontrolle und Steuerung von Unter-
nehmen. Spätestens seit den Diskussionen im Rahmen
des New Public Management hat sich diese Sichtweise
auch auf die Hochschulen übertragen. So werden ver-
mehrt betriebswirtschaftliche Instrumente eingesetzt.
Ein Indiz hierfür ist der zu beobachtende Ausbau eines
Hochschulcontrollings. Zu den Kernaufgaben dieses Be-
reichs, wie der Budgetplanung und -kontrolle, gehört
auch das Monitoring von fachspezifischen bzw. -über-
greifenden Leistungsvergleichen mit anderen Hochschu-
len. Darüber hinaus werden die Hochschulen selbst von

ihren jeweiligen Landesministerien gesteuert und sind
somit selbst Teil eines übergeordneten Hochschulmana-
gements.
Die Messung der Effizienz von Hochschulen und/oder
ihrer Organisationseinheiten kann ein mächtiges Instru-
ment der Hochschulsteuerung und damit des Hoch-
schulmanagements darstellen. Wie dargelegt werden
dazu in der wissenschaftlichen Literatur zahlreiche An-
sätze und Studien diskutiert. Welche Aspekte im Rah-
men des Einsatzes des entsprechenden Instrumentari-
ums im Hochschulbereich zu beachten sind, wird nach-
folgend zusammenfassend skizziert.
Zur Systematisierung möglicher aus dem Literatur -
überblick resultierender Implikationen greifen wir auf das
von Ahn/Clermont (2018) vorgeschlagene Vorgehens-
schema zur Durchführung einer Performanceanalyse
zurück. So ist zunächst ein Bezugsrahmen festzulegen,
indem der Zweck der Analyse nebst Adressaten offenge-
legt wird. Ein solcher Zweck kann etwa darin bestehen zu
ergründen, inwieweit sich Förderinstrumente wie die Ex-
zellenzinitiative positiv auf die Effizienz einer Hochschule
auswirken. Zwar wurde in Bezug auf chinesische Förder-
programme durch Yaisawarng/Ng (2014), An et al.
(2019) und Wang (2019) ein positiver Effekt festgestellt,
ob dieser allerdings auch für Deutschland zu konstatieren
ist, wurde mittels der DEA unserer Kenntnis nach bislang
noch nicht erforscht.4 Auch die Wirkung öffentlicher ver-
sus privater Finanzierung von Hochschulen als Ganzes
bzw. einzelner Institute oder Lehrstühle ist kaum unter-
sucht. Hier kommen die drei bisherigen Studien von Kan-
tabutra/Tang (2010), Munoz (2016) und Wohlrabe et al.
(2019b) zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Gar nicht
analysiert wurde bislang, inwieweit es vorteilhaft ist, eine
Stiftungsuniversität zu sein. Diese Option wird z.B. gera-
de an der Technischen Universität Braunschweig disku-
tiert (siehe Hoffmann 2020), ohne bezüglich der augen-
scheinlich erhofften Impulse für die Forschung auf Er-
kenntnisse zurückgreifen zu können. 
Mit Blick auf den Bezugsrahmen ist auch festzulegen, wel-
che PE miteinander im Sinne eines Benchmarkings vergli-
chen werden sollten. Da die hier vorgestellten produkti-
onstheoretischen Verfahren aus den Daten der einbezo-
genen PE eine Best-Practice-Produktionsfunktion gene-
rieren, determinieren die PE die zu bildende Funktion.
Diesbezüglich stellen nahezu alle vorgestellten Studien
auf fachspezifische Effizienzanalysen ab. Aber auch (mehr)
überdisziplinäre Studien können hilfreiche Einblicke in die
Hochschulperformance gewähren. So lassen sich bspw.
mittels der so genannten Network DEA (vgl. z.B. Kao
2017) fachspezifische (partielle) Effizienzgrade zu hoch-
schulspezifischen (totalen) Effizienzgraden aggregieren.
Im Rahmen des Vorgehensschemas sind in einem zwei-
ten Schritt die zu berücksichtigenden Ziele der Adressa-
ten der Effizienzanalyse festzulegen, was im Idealfall auf
Basis eines hierarchisch aufgebauten Zielsystems erfolgt.

3 Das „Project 211“ ist ein Projekt der chinesischen Regierung aus dem Jahr
1995 zur Förderung von 116 Universitäten. Nachfolger ist das „Project 985“
aus dem Jahr 1998, welches auf Basis noch stärkerer Auswahlkriterien die
Förderung von 39 Universitäten verfolgte (Zhang et al. 2016, p. 873). 

4 So vergleichen Wohlrabe et al. (2019a) nur Exzellenzuniversitäten unter-
einander.
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Da ein solches i.d.R. recht komplex ist, ergibt es häufig
Sinn, es nur ausschnittsweise zu betrachten. Diesbezüg-
lich bedarf es der Kenntnis zielbezogener Präferenzen.
Gerade dieser Aspekt wird in den betrachteten Studien
kaum adressiert. Mit Blick auf den praktischen Nutzen
und die Limitationen von Effizienzanalysen empfiehlt es
sich dringend, hier größtmögliche Transparenz zu schaf-
fen. Nur so lassen sich hilfreiche Schlüsse ziehen und
auch die Akzeptanz von Effizienzanalysen verbessern.
Unmittelbar mit den Zielen verknüpft ist der nächste
Schritt, die Bestimmung von adäquaten Maßgrößen zur
quantitativen Abbildung der Zielausprägungen. Diesbe-
züglich kristallisiert sich in den betrachteten Studien
kein einheitliches Bild heraus. Im Feld der bibliometri-
schen Indikatoren hat sich insbesondere der Einsatz von
Publikations- bzw. Zitationskennzahlen bewährt. Diese
stellen ein quantitatives Abbild des Ziels der Publikati-
onstätigkeit bzw. ein Proxy für das Ziel der Wahrneh-
mung wissenschaftlicher Arbeiten dar. Solche Kennzah-
len sind allerdings nicht in der Lage, fachgebietsspezifi-
schen Unterschieden Rechnung zu tragen, was in Kom-
bination mit dem Kriterium der Vergleichbarkeit von PE
Probleme aufwirft.
Die bibliometrische Forschung hat hier zahlreiche wei-
tere Indikatoren entwickelt, die Problemen der Ver-
gleichbarkeit entgegenwirken. So kommen zeitschrif-
ten- bzw. feldnormierte Indikatoren wie der J-Faktor
(Ball et al. 2009) und der Mean Normalized Citation
Score (Waltman et al. 2011) zum Einsatz. In Effizienz-
analysen haben solche Indikatoren unserer Kenntnis
nach allerdings bislang keine Berücksichtigung gefun-
den. Aber gerade wenn Fachgebiete analysiert werden,
die innerhalb ihrer Teildisziplinen Unterschiede aufwei-
sen (wie bspw. die Betriebswirtschaftslehre), könnte
der Einsatz normierter bibliometrischer Indikatoren
fruchtbar sein. Auch ihre Verwendung für fachgebiets -
übergreifende Effizienzanalysen sollte zumindest exem-
plarisch erprobt werden.
Als nächster Schritt im Rahmen des Vorgehensschemas
sind die Möglichkeiten der Datenerhebung abzuwägen
und es ist eine erste Analyse der erhobenen Daten vor-
zunehmen. Beispielsweise ist im Hinblick auf bibliome-
trische Indikatoren zu überlegen, aus welcher Daten-
bank die als relevant erachteten Maßgrößen gezogen
werden sollen. Hier kommen in den Studien oft das Web
of Science oder Scopus zum Einsatz. Ferner ist es not-
wendig, die Vollständigkeit, Korrektheit und Homoge-
nität der generierten Datensätze zu prüfen. So sollte
etwa mit Blick auf den letztgenannten Aspekt eine der
zahlreichen Vorschläge zur statistischen Identifikation
von Ausreißern genutzt werden, die eine Objektivierung
der Ausreißeranalyse erlauben (siehe z.B. Clermont/
Schaefer 2019). 
Bevor als letzter Schritt die eigentliche Evaluation statt-
finden kann, ist zunächst eine Wahl bezüglich der zur
mehrdimensionalen Effizienzanalyse einzusetzenden
Methode(n) zu treffen. Diesbezüglich stellte sich die
DEA als dominierend im Bereich der hochschulischen Ef-
fizienzmessung heraus. Ein Grund könnte u.a. sein, dass
die DEA eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten
bietet, die bei anderen Methoden nur schwer oder gar
nicht integrierbar sind. Ihr Nachteil des fehlenden Ein-

bezugs stochastischer Störterme wird dafür offenbar in
Kauf genommen. 
Es lässt sich festhalten, dass es bis heute an einer syste-
matischen Analyse der Vor- und Nachteile einzelner Ver-
fahren mit Blick auf den Hochschulkontext fehlt. Insbe-
sondere ist noch zu klären, inwieweit in einem konkre-
ten Kontext eine bestimmte Methode eingesetzt wer-
den sollte, zumal die Methoden trotz identischem Da-
tensatz deutlich differierende Effizienzgrade generieren
können. Aus der Dominanz der DEA in der Literatur al-
lein kann mithin noch keine Empfehlung für ihren prak-
tischen Einsatz abgeleitet werden. So erscheinen z.B.
auch die StoNED und die NAA durchaus interessant,
kommen bislang aber kaum bzw. gar nicht zum Einsatz.
Als Kombination der grundlegenden Ideen der DEA und
der SFA lässt die StoNED durchaus Potential im Einsatz-
feld Hochschule vermuten, v.a. dann, wenn sich mit (ggf.
einer Weiterentwicklung) der StoNED die Vorteile der
beiden anderen Methoden ohne nennenswerte Nachtei-
le verbinden lassen (vgl. hierzu die Ausführungen in Ka-
pitel 2). Die NAA ist hingegen recht einfach in der Be-
rechnung und Interpretation der Ergebnisse. Sie könnte
daher gerade für den praktischen Einsatz Potential
haben, da die anderen Methoden mangels standardisier-
ter Software eher schwieriger zu implementieren sind.
Ein entscheidender Vorteil aller hier skizzierten Metho-
den besteht in der Möglichkeit multidimensionale Indi-
katoren in die Analysen einbeziehen zu können. Dies
setzt natürlich voraus, dass sich die abzubildenden Ziele
auch in quantifizierbare Indikatoren überführen lassen.
In der Diskussion über die Messung von Forschungsleis -
tungen existieren zumindest zahlreiche Quantifizie-
rungsansätze. Schwieriger wird die Bestimmung der
Lehrleistung, da hier die Verdichtung auf Indikatoren
unter gleichzeitigem Einbezug personenindividueller
Aspekte, wie z.B. die Lernintensität der Studierenden
selbst, extrem anspruchsvoll erscheint (siehe hierzu z. B.
Ahn et al. 2012). In jedem Fall erfordert der Einbezug
multidimensionaler Ziele eine Festlegung von Gewich-
tungen zwischen ihnen. Der maßgebliche Vorteil der
hier vorgestellten Methoden besteht darin, dass diese
Gewichtungen modellendogen, also im Rahmen der je-
weiligen Optimierung bestimmt werden. Eine Vorgabe
durch den*die Anwender*in ist im Gegensatz zu ent-
scheidungstheoretischen Methoden nicht notwendig.
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1. Entwicklung der Effizienzmessung im 
Hochschulbereich

Hochschulen unter (Effizienz-)Druck
Hochschulen sind aktuell stärker denn je in vielen Berei-
chen einem Wettbewerb unterworfen. Auf nationaler
Ebene wird dabei im Bereich der Forschung vor allem
um zusätzliche Gelder in Form von Drittmitteln, sei es
über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, diverse
(Bundes-)Ministerien oder Stiftungen konkurriert. Ein
herausragendes Beispiel ist bspw. die „Exzellenzinitiati-
ve”, die vornehmlich zum Ziel hatte, einige wenige deut-
sche Universitäten international wettbewerbsfähiger zu
machen, darüber hinaus jedoch auch Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit erreichte1. Gleichzeitig sind mehr
oder minder öffentlichkeitswirksame Hochschulrankings
(z.B. Times Higher Education Ranking (THE)2, Shanghai
World University Ranking3, Ranking des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)4 u.a.) Ausdruck der Ten-
denz eines auch nach außen getragenen Vergleichs der
(quantitativen) Leistungsfähigkeit. Stärker als früher un-
terliegen Hochschulen damit einem Legitimationsdruck
für die (öffentlich-finanzierten) Ressourcen einen „Ge-
genwert” zu liefern.
Neben den vergleichsweise jüngeren Rankings (CHE
Ranking seit 1998, Shanghai Ranking seit 2003) haben

Evaluationen zur Ermittlung des Erreichungsgrades be-
stimmter Ziele im Hochschulbereich auf verschiedenen
Ebenen eine längere Tradition (Hornbostel 2010). Eva-
luationen und Rankings werden dabei zunehmend auch
unter Verwendung von Kennzahlen aus der Bibliome-
trie, d. h. auf Publikationen basierenden Messgrößen er-
stellt (z.B. CWTS Leiden Ranking5). Daneben finden in
der Fachliteratur Effizienzanalysen Anwendung auf den
Hochschulsektor, die Inputs (Personalressourcen, Sach-
mittel, Verwaltungsaufwand) und Outputs (Absolven-
ten, Publikationen, Patente) einer Hochschule gegen -
überstellen (Übersichten z.B. in Rhaiem 2017 oder Gral-
ka 2018a). Diese Analysen erlauben wissenschaftlich
fundierte Aussagen über die Leistungsfähigkeit von Or-
ganisationseinheiten innerhalb einer Vergleichsgruppe.
Outputs sind dabei im Hochschulsektor deutlich schwe-
rer in monetär bewertbaren Einheiten darzustellen und
werden daher in der Regel durch eine Reihe (quantitati-

Matthias Geissler, Sabine Gralka & Michael Wohlgemuth

Effizienzmessung im Hochschulsektor: 
Ein Vergleich zitationsbasierter 
Output-Indikatoren 

Sabine Gralka

With a trend towards more frequent application of efficiency analysis for the evaluation of
higher education institutions, more and more attention is given to the composition and in-
fluence of the employed indicators. Contributing to this discussion, this study investigates
potential differences when using normalized citation indicators as proxies for research out-
put in efficiency analysis. We match official statistics on expenditures and student output for
nearly all public universities in Germany with publications listed in the Web of Science da-
tabase from Clarivate Analytics. Publications produced by members of German universities
between the years 2001 and 2015 are aggregated on the institutional level. In addition to
more common indicators like third-party funding and the number of publications, we com-
pile different impact-oriented citation measures, which are common in bibliometric studies,
as alternative proxies for research output. For the efficiency evaluation we employ the 
widely used Stochastic Frontier Analysis (SFA). The results reveal that the exact type of 
normalisation of citation-based indicators has a limited influence on the position within an
efficiency ranking relative to the peer group (other German universities). However, pro -
nounced differences exist when comparing citation-based output measures to alternatives
that do not take impact into account (e. g., raw publication output) or established proxies
in previous efficiency analyses in higher education systems (e. g., third-party funding).
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1 https://www.dfg.de/foerderung/programme/exzellenzinitiative/
(31.08.2020).

2 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
(31.08.2020).

3 http://www.shanghairanking.com/ (31.08.2020).
4 https://www.che.de/ranking-deutschland/ (31.08.2020).
5 https://www.leidenranking.com/ (31.08.2020).
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ver) Indikatoren, insbesondere für die „Hauptleistun-
gen“, Forschung und Lehre, approximiert. Mit der zu-
nehmenden Verbreitung der Effizienzanalyse als Metho-
de steigen dabei auch die Anforderungen an die Verläss-
lichkeit und Aussagekraft der Indikatoren. 
Für das Hochschulmanagement, das für den oben er-
wähnten Legitimationsnachweis häufig der erste Adres-
sat ist, ist diese Entwicklung aus zweierlei Gründen inte -
ressant: Erstens lässt sich mit Kenntnis der ihnen zugrun-
deliegenden Messgrößen und Analysemechanismen die
Aussagekraft effizienzbasierter Rankings besser einschät-
zen. Zweitens können zumindest in vergleichenden An-
sätzen möglicherweise einfacher zu erhebende/zu be-
rechnende Indikatoren bereits gute Näherungen für die
eigene relative Effizienz liefern und es kann auf (kosten-)
aufwändige Verfahren verzichtet werden. 
Die hier vorgestellte Studie schätzt mehrere Effizienz-
analysen über den Großteil der öffentlich-finanzierten
Universitäten in Deutschland und vergleicht die resultie-
renden Effizienzreihungen bei Variation der Indikatoren
für die Forschungsleistung6 als einen zentralen Output.
Im Folgenden findet sich hierzu eine kurze Übersicht
zum Einsatz der Effizienzanalyse als Instrument der Leis -
tungsbewertung und der Verwendung bibliometrischer
Outputmaße im Hochschulbereich. Absatz 2 stellt die
Datengrundlage und den Analyseansatz vor. Absatz 3
präsentiert die Analyseergebnisse, die anschließend in
Absatz 4 diskutiert werden. Eine kritische Reflexion in
ebendiesem Abschnitt zu Grenzen der Effizienzanalyse
im Allgemeinen und deren Einsatz im Hochschulsektor
im Besonderen bildet den Abschluss der Studie. 

Effizienzanalyse als Instrument der Leistungsbewertung
In der Literatur zur Leistungsmessung bezieht sich Effi -
zienz üblicherweise auf die Betrachtung des verwendeten
Inputs relativ zum erzielten Output einer Organisation
(Farrell 1957; Coelli et al. 2005). Eine Betrachtungseinheit
wird als effizient eingestuft, wenn diese den größtmögli-
chen Output aus einem gegebenen Input erzielt (oder
vice versa). Zur Bestimmung des größtmöglichen Outputs
wird eine Richtgröße (Benchmark) benötigt. Dieser Maß-
stab wird durch den Vergleich von verschiedenen Organi-
sationen oder deren Untereinheiten ermittelt, sodass das
abgeleitete Effizienzmaß stets einen relativen Wert zu den
„besten“ der Vergleichsgruppe darstellt. Zur Schätzung
der Effizienzwerte haben sich in der Literatur zwei Stan-
dardmethoden herauskristallisiert, welche auch regel-
mäßig zur Bewertung von Hochschulen herangezogen
werden: die Data Envelopment Analysis (DEA), als ein
nicht parametrischer Ansatz, und die Stochastic Frontier
Analysis (SFA), als ein parametrischer Ansatz. 
Die SFA, welche in der folgenden Studie im Fokus steht,
geht auf die Studie von Aigner et al. (1977) zurück.
Während sich die Autoren auf die Beschreibung der Me-
thode fokussieren und lediglich ein kurzes Anwendungs-
beispiel für die amerikanische Metallindustrie liefern,
wurde der Ansatz rasch aufgegriffen. Insbesondere bei
Bewertungen in der Landwirtschaft und dem Bankwesen
fand die Methode schnell eine weite Verbreitung (Fried
et al. 2008). Aus diesen Bereichen kommend, ist sie in-
zwischen auch in der Anwendung auf den Hochschul-
sektor etabliert. Die erste Studie in den 1990er Jahren

von Johnes (1996) konzentrierte sich dabei auf Skalenef-
fekte von britischen Hochschulen. Seit der Jahrtausend-
wende ist die Methode immer populärer geworden und
wurde mittlerweile auf ein breites Spektrum von Län-
dern angewendet. Aktuelle Übersichten zur entstande-
nen Literatur zu Effizienzanalysen im Hochschulsektor
finden sich in De Witte und López-Torres (2017), Rhaiem
(2017) und Gralka (2018a).
Zentraler Mechanismus der SFA ist die Schätzung einer
„Grenze“ (Frontier) durch eine mathematische Funktion
(üblicherweise eine Produktion- oder Kostenfunktion).
Vergleichseinheiten, die nahe der Grenze liegen, besitzen
das „beste“ Input-Output-Verhältnis und werden als effi-
zient bezeichnet. Abhängig von der Entfernung zur Gren-
ze erhält jede Vergleichseinheit einen Wert zwischen null
und eins. Ein höherer Wert zeigt dabei einen höheren
Wirkungsgrad im Sinne einer höheren Effizienz an. Da die
SFA als parametrische Methode auf einer Schätzung ba-
siert, ist es möglich zufällige Datenfehler (Rauschen) zu
berücksichtigen. Zudem erlaubt die resultierende Regres-
sionstabelle eine Überprüfung der Qualität der Schät-
zung und einen Vergleich verschiedener Spezifikationen.
Allerdings schränkt die Notwendigkeit einer zugrundelie-
genden mathematischen Funktion die Menge der zu
berücksichtigten Faktoren ein. Dementsprechend ist es
i.d.R. nur möglich, eine Kostenfunktion (mit einem In -
put- und mehrere Output-Variablen) oder eine Produkti-
onsfunktion (vice versa) zu schätzen. Da im Hochschul-
sektor in der Regel mindestens zwei Leistungsbereiche,
die Forschung wie auch die Lehre, repräsentiert werden
sollen, hat sich die Kostenfunktion für diesen Literatur -
zweig durchgesetzt (Gralka 2018a). Deren Schätzung re-
präsentiert dann die niedrigsten Kosten zu denen eine
Organisation bei verschiedenen Zusammensetzungen
von Lehre und Forschung produzieren kann. Im Rahmen
der Effizienzanalyse werden sowohl Skaleneffekte als
auch Spezialisierungen berücksichtigt (für eine Diskussi-
on siehe Coelli et al. 2005). Folglich werden sowohl die
Größe der Universität als auch ihre Ausrichtung (bei-
spielsweise auf Lehre oder Forschung) in der Effizienzbe-
stimmung hinreichend abgebildet. 

Bibliometrische Kennzahlen als Outputmaße
Zur Approximation von Leistungen im Rahmen von
Lehre und Forschung (Output) wurden in der Effizienz-
analyse traditionell die Zahl der Absolventen und Stu-
dierenden (Lehre) und das Aufkommen an Drittmitteln
(Forschung) in die Analysen einbezogen (siehe Gralka
2018a). Zunehmend werden für die Approximation auch
bibliometrische Kennzahlen verwendet, die die For-
schungsleistung verzerrungsfreier messen sollen (für
eine Anwendung siehe beispielsweise Gralka et al.
2019). Einfach zu erhebende und gut zu verarbeitende
Absolutwerte stehen dabei sowohl bei der Messung der

6 Der Begriff „Forschungsleistung” wird im Folgenden für alle verwendeten
Output-Indikatoren (Drittmittel, Publikationen, Zitationen) verwendet.
Streng genommen stellen Zitationen dabei keine „Leistung” in dem Sinne
dar, sondern veranschaulichen „Wirkung” über die Rezeption durch ande-
re. Diese Vereinfachung in der Begrifflichkeit wurde gewählt, da es der
vorliegenden Studie gerade um die Auswirkungen verschiedener Messung
von Forschungsoutput (inkl. qualitativer Aspekte wie Rezeption in der
Fachgemeinschaft) geht.
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Lehrleistung, aber insbesondere auch bei der Messung
der Forschungsleistung seit Längerem in der Kritik (siehe
De Witte/López-Torres 2017). Dies hat verstärkt zu
Überlegungen geführt, die Wirkung der Leistung in die
Analysen einzubeziehen. Im Bereich der Forschung ist
dies insb. über zitationsbasierte Indikatoren, auf deren
Grundlage Aussagen zur Rezeptionswirkung von Veröf-
fentlichungen getroffen werden können, möglich. Ob-
wohl der Einsatz bibliometrischer Verfahren in Evalua-
tionen seit längerem Verbreitung findet (vgl. Hornbostel
2010), ist die Verwendung bibliometrisch-basierter Out-
put-Größen in der Effizienzmessung von Hochschulen
noch verhältnismäßig neu. Auf der Suche nach dem
„bes ten“ Maß existieren dabei Herausforderungen ganz
unterschiedlicher Natur, da nach Hornbostel (2010) Eva-
luationen „immer in das soziale Machtgefüge der Wis-
senschaft eingelassen [sind]“ und die damit verbunde-
nen Auseinandersetzungen nicht nur um die fachliche
Angemessenheit, sondern auch um die Definitions-
macht im jeweiligen Feld geführt werden. Im Rahmen
der Effizienzanalyse ist es von Interesse, ob und ggf. in
welchem Ausmaß, die Wahl der (bibliometrischen)
Mess größe für den Output auch unter Einbezug der Re-
zeptionswirkung der Forschung einen Einfluss auf die Ef-
fizienzbewertung der Universitäten haben. Einschlägige
Vorarbeiten (Gralka et al. 2019) finden nur geringfügige
Unterschiede in Bezug auf die Verwendung von Dritt-
mitteln und Publikationen als Outputmaß im Rahmen
der Effizienzanalyse. Zudem lässt die technische Ermitt-
lung verschiedener zitationsbasierter Indikatoren von
vornherein eine Korrelation vermuten. 

2. Datengrundlage und Analyseansatz
Konstruktion des Datensatzes
Die vorliegende Studie wertet einen Panel-Datensatz
über den Zeitraum von 2001 bis 2015 aus. Mit 67 der
76 öffentlichen Universitäten in Deutschland repräsen-
tiert der Datensatz fast die gesamte deutsche Univer-
sitätslandschaft. Eine Übersicht der berücksichtigten
Hochschulen ist im Anhang, Tabelle A.1 zu finden. Die
Daten, mit Ausnahme der bibliometrischen Indikatoren,
wurden vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung ge-
stellt. Angaben zur Studierendenzahl beziehen sich auf
die Studienjahre 2001/2002 bis 2015/2016 und Aussa-
gen zu finanziellen Variablen decken die Geschäftsjahre
von 2001 bis 2013 ab. Die Ausgaben setzten sich aus
den Personalausgaben zuzüglich der übrigen laufenden
Ausgaben, abzüglich der Verwaltungseinnahmen zusam-
men und wurden auf das Basisjahr 2015 deflationiert.
Diese Zusammensetzung entspricht den Vorgaben des
Statistischen Bundesamt zur Angabe der Ausgaben
(siehe Statistisches Bundesamt, Fachserie 11). Die in der
vorliegenden Studie verwendeten Daten vom Statisti-
schen Bundesamt fanden bereits Eingang in eine Reihe
von Effizienzanalysen zum deutschen Hochschulsektor,
unter anderem in Agasisti und Pohl (2012), Clermont
(2016) und Gralka (2018b). Wie die vorliegende Studie
berücksichtigen die genannten Arbeiten ebenfalls das
Ausgabenniveau, den Drittmittelumfang und die Studie-
renden- bzw. Absolventenzahlen. Ergänzt wird der vor-
liegende Datensatz um eine Reihe bibliometrischer

Kennzahlen die im Rahmen des Forschungsprojektes
PEER-UP (BMBF-Förderlinie: „Quantitative Wissen-
schaftsforschung“) aus der aufbereiteten Web of Science-
Datenbank (Clarivate) des Kompetenzzentrums Biblio-
metrie7 gewonnen wurden. Die Zuordnung der Publika-
tionen zu einzelnen Universitäten erfolgt auf Basis der
durch das Kompetenzzentrum Bibliometrie bereitge-
stellten Vorarbeiten8.

Variablenauswahl
Bei der Variablenauswahl folgt diese Studie der Literatur
und nutzt die am häufigsten verwendeten Indikatoren
als Basismodell. Für eine detaillierte Übersicht und Dis-
kussion der in der Literatur verwendeten Indikatoren
wird auf De Witte und López-Torres (2017) und Gralka
(2018a) verwiesen. Eine Übersicht der verwendeten In-
dikatoren ist in Tabelle 1 zu finden. 

Wie im Abschnitt 1 erläutert, wird die Effizienz in der
SFA mittels einer Kostenfunktion geschätzt. Dement-
sprechend werden die Gesamtausgaben einer Univer-
sität ihren jeweiligen Leistungen gegenübergestellt. Die
Berücksichtigung weiterer Inputfaktoren ebenso wie die
Differenzierung des verwendeten Inputs (der Ausgaben)
ist im Rahmen der Effizienzanalyse nicht notwendig und
nicht vorgesehen (siehe Gralka 2018a). Um zu berück-
sichtigen, dass sich die Personalstruktur an den Univer-
sitäten unterscheidet, wird der durchschnittliche Lohn
als Proxy (im Rahmen der SFA als „Preisvariable“ be-
zeichnet) in der Schätzung verwendet (siehe nachfolgen-
der Abschnitt). Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis der
jährlichen Personalausgaben zu den Stellenäquivalenten
(des technischen und wissenschaftlichen Personals)
einer Universität. Zweifelsohne ist die Aussagekraft die-
ses Verhältnisses begrenzt, nichtsdestotrotz jedoch ein
üblicher Indikator (siehe Rhaiem 2017). Im Einklang mit
der Literatur werden Lehre und Forschung als die

Tab. 1: Übersicht der verwendeten Input- und Output-
variablen

7 http://www.bibliometrie.info/ (31.08.2020).
8 Vgl. dazu Rimmert et al. 2017. Abweichend von dieser Institutionskodie-

rung wurde die Restgruppe Universitätsmedizin München aufgelöst und
die entsprechend zugeordneten Publikationen der TU München bzw. der
LMU München zugeordnet.
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primären Aktivitäten der Universität betrachtet. Leistun-
gen in der Lehre werden durch die Anzahl der Studie-
renden, differenziert nach aggregierten Fachgruppen
„Geistes- und Sozialwissenschaften“, „Naturwissen-
schaften“ und „Medizin“9 betrachtet.10 Die Forschungs-
leistung, auf der in der vorliegenden Studie das
Hauptaugenmerk liegt, wurde in der Literatur zumeist
(unter anderem aufgrund mangelnder Datenalternati-
ven) durch das Drittmittelaufkommen repräsentiert
(siehe Gralka 2018a). Beginnend mit der Studie von Joh-
nes, Camanho und Portela (2008) wurde dieser jedoch
(allmählich) durch die Anzahl an Publikationen als Indi-
kator ersetzt. Eine ausführliche Diskussion dieser beider
Instrumente und deren Einfluss im Rahmen der Effi -
zienz analyse liefern Agasisti et al. (2012) und Gralka et
al. (2019). Die beiden Studien ergänzend, stellt die vor-
liegende Studie nicht nur die Indikatoren Drittmittelum-
fang und Anzahl von Publikationen gegenüber, sondern
berücksichtigt als zusätzliche bzw. alternative Indikato-
ren deren Bedeutung und Rezeption in der Fachgemein-
schaft (approximiert durch Zitationen). Dementspre-
chend kommen neben dem Drittmittelumfang folgende
alternative publikations- und zitationsbasierte Indikato-
ren zur Anwendung:
PUB_CNT. Im Basismodell erfolgt die Approximation der
Forschungsleistung über die Zählung des Publikations-
Outputs. Diese Messgröße hat den Vorteil, dass sie rela-
tiv einfach zu erheben ist und Publikationen nach Wein-
gart et al. (1991) als zentrales Produkt der Wissenschaft
zählen. Nachteilig ist, dass die reine Anzahl von Fachpu-
blikationen nichts über deren Wirkung (bspw. approxi-
miert durch Zitationen als Maß der Verbreitung in der
Fachcommunity) aussagt. Des Weiteren bleiben Unter-
schiede im Publikationsverhalten verschiedener Fachdis-
ziplinen und deren spezifischer Abdeckung in den rele-
vanten bibliometrischen Datenbanken unberücksich-
tigt11, was zur Unterstellung einer sie erzeugenden „re-
präsentativen Durchschnittsuniversität” nötigt, die
selbst bei einer Reduktion auf verschiedene Gruppen
von Universitäten (z.B. Volluniversitäten, Technische
Universitäten, etc.) im deutschen Hochschulsystem
nicht gerechtfertigt erscheint. 
Zitate hingegen indizieren nach Weingart et al. (1991)
unabhängig von ihrer Konnotation (positive/kritische Zi-
tate) „die Wirkung der zitierten Arbeit im Ablauf der
wissenschaftlichen Kommunikation”. Somit erlauben es
zitationsbasierte Indikatoren grundsätzlich, Aussagen
zur Rezeption der Forschungsleistung abzuleiten12. Da
sich nicht nur die Publikations-, sondern auch die Zitati-
onskulturen fachgebunden stark unterscheiden, werden
in der vorliegenden Studie mehrere normalisierte, zitati-
onsbasierte Maße verwendet, die diesen Unterschieden
Rechnung tragen sollen. Unberücksichtigt bleibt in den
gängigen Normalisierungsverfahren die fach- und me-
dientypspezifisch sehr unterschiedliche Abdeckung in
den bibliometrischen Datenbanken, die sich verzerrend
auswirkt13. Methodisch lässt sich grob zwischen zeit-
schriften- und forschungsfeldbasierten Normalisierungs-
ansätzen von Zitationen unterscheiden. Die beiden erst-
genannten Indikatoren sind Leitindikatoren aus dem
weit verbreiteten Analytic Tool InCites des Anbieters
Clarivate Analytics und werden aufgrund ihrer verbrei-

tungsbedingten Relevanz für die Evaluation von Hoch-
schulen eingesetzt: 
JNCI. Der „Journal Normalized Citation Impact“14 stan-
dardisiert die Zahl der Zitate, die eine Publikation erhal-
ten hat, auf die durchschnittliche Zahl der Zitationen im
gleichen Journal (gleiches Jahr, gleicher Dokumenttyp).
Der Indikator wurde aus den entsprechenden Eintragun-
gen in der Web of Science Datenbank von Clarivate Ana-
lytics auf Ebene der jeweiligen Universität errechnet.
CNCI. Der „Category Normalized Citation Impact“15

standardisiert die Zahl der Zitate, die eine Publikation
erhalten hat auf die Zahl der erwarteten Zitationen.
Letztere basieren dabei auf einem Mittelwert über Pu-
blikationen des gleichen „Typs“, des gleichen Publikati-
onsjahres und der gleichen Disziplin bzw. des gleichen
Forschungsfeldes. Der Indikator wurde aus den entspre-
chenden Eintragungen in der Web of Science Datenbank
von Clarivate Analytics auf Ebene der jeweiligen Univer-
sität errechnet.
MNCS. Der „Mean Normalized Citation Score“ ist ein al-
ternativer feldbasierter Normalisierungsansatz, der von
Waltman et al. (2011) beschrieben wurde. In der Be-
rechnung unterscheidet sich dieser Indikator vom CNCI
insbesondere im Umgang mit den Zitationen, die meh-
reren Forschungsfeldern zugerechnet werden.
Alle drei Standardisierungen werden jeweils mit einem
Zitationsfenster von einmal drei und einmal fünf Jahren
für die Bezugsgröße berechnet, sodass am Ende jeweils
zwei Effizienzmodelle pro Indikator geschätzt werden
können. Dementsprechend werden insgesamt acht ver-
schiedene Schätzungen durchgeführt, bei der sich der
jeweilige Forschungsindikator ändert (und alle anderen
Indikatoren konstant bleiben). Drittmittel und die An-
zahl der Studierenden werden entsprechend dem Ansatz

9 Im Gegensatz zu den meisten Veröffentlichungen bezieht die vorliegende
Studie medizinische Fakultäten in die Analyse ein. Da letztere nicht an
allen deutschen Universitäten zu finden sind, aber einen erheblichen Kos -
tenfaktor darstellen, werden sie auf der Seite der Studierenden separat
aufgenommen, um zumindest teilweise für die Existenz und die Größe
einer Medizinischen Fakultät zu kontrollieren. Ein ähnliches Vorgehen
wird u.a. von Kempkes and Pohl (2010), Johnes und Schwarzenberger
(2011) und Olivares und Wetzel (2014) bei der Evaluation des deutschen
Hochschulsektors gewählt.

10 Als alternativer Indikator für die Lehrleistung wird neben der Anzahl der
Studierenden auch die Anzahl der Absolventen in der Literatur herange-
zogen (siehe Gralka 2018a). Insbesondere in Anbetracht möglicher Studi-
enabbrüche und unterschiedlicher Studiendauern, erscheint die Anzahl
der Studierenden jedoch als geeigneteren Indikator für die tatsächliche
Produktivität der Hochschulen. Für umfassendere Diskussionen sei auf
angrenzende Studien verwiesen: Gralka (2018b) zeigt, dass beide Indika-
toren für den deutschen Hochschulsektor zu vergleichbaren Ergebnissen
führen. Agasisti und Dal Bianco (2009) diskutieren die „Lehreffizienz“
unter Einbezug von Absolventen und Studierenden ebenso wie mögliche
Auswirkungen von unterschiedlichen Studiendauer und Abbrecherquo-
ten auf die Ergebnisse einer Effizienzanalyse.

11 Vgl. dazu die Arbeiten von Huang et al. 2020, Mongeon/Paul-Hus 2015
und Visser/van Eck/Waltman 2020.

12 Eine Reihe von aktuellen Debattenbeiträgen setzt sich kritisch mit der
Bedeutung und Funktion von Zitationen auseinander (vgl. dazu etwa
Davis 2012, Fong/Wilhite 2017 und Teplitskiy 2018). 

13 So können etwa Referenzen aus Büchern nur dann als Zitat gezählt wer-
den, wenn das Buch in der bibliometrischen Datenbank indexiert ist.

14 https://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHa
ndbook/usingCitationIndicatorsWisely/jrnlNormalizedCitationImpact.html
(20.06.2020).

15 https://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHa
ndbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
(15.06.2020).



18 HM 1/2021

Organisations- und Managementforschung HM

von Kempkes und Pohl (2010) mit der Anzahl der Absol-
venten normalisiert. Eine Zusammenfassung und des-
kriptive Statistik finden sich im Anhang in Tabelle A2.

Analysemodell
Die methodische Grundlage für die berichtete Effizienz-
analyse bildet die SFA mit zeitvarianter Effizienzbetrach-
tung von Battese und Coelli (1992). Diese hat sich als
Standardmodell innerhalb der Literatur etabliert. Wie
vorangehend beschrieben, basieren die Berechnungen
auf einer Kostenfunktion mit Universitätsausgaben auf
der Input-Seite und Studierendenzahlen (in den Grup-
pen „Science“, „Non-Science“ und „Medicine“) und den
verschiedenen Publikationsindikatoren (siehe oben) auf
der Output-Seite. Als Preisvariable wird der durch-
schnittliche Lohn pro Jahr eingebunden. Insgesamt wer-
den acht verschiedene Schätzungen durchgeführt, bei
der sich der jeweilige Forschungsindikator ändert. Für
die Analyse wird eine skalierte Translog-Kostenfunktion
mit einem halb-normalverteilten Effizienzterm zugrunde
gelegt (für eine ausführliche Diskussion dieser Annah-
men siehe Gralka 2018b, S. 378). Als Kostenfunktion er-
gibt sich entsprechend 

Dabei repräsentiert der Index i die Hochschulen und t den
Zeitpunkt innerhalb der Periode von 2001 bis 2015. Cit
beschreibt die Ausgaben der Universität i zum Zeitpunkt
t. Die Funktion f(Qit,wit) beschreibt die Output-Technolo-
gie mit dem Output Qjit (Studierende der drei Fächer-
gruppen und dem jeweiligen Forschungsindikatoren) pro
Jahr t und Universität i. Der Durchschnittslohn im jeweili-
gen Jahr ist durch wit eingebunden. Der Term α0 be-
schreibt die Konstante und β, κ sind die zu schätzenden
Parameter. Der Fehlerterm εit setzt sich aus den Kompo-
nenten vit und uit zusammen. Erster beschreibt den statis -
tischen Fehler und folgt einer Normalverteilung. Letzterer
spiegelt die Effizienz wider und setzt sich aus zwei Kom-
ponenten zusammen: der stochastischen, hochschulspezi-
fischen Komponente ui, welche über die Zeit konstant ist,
und der nicht-stochastischen Komponente G(t), welche
für alle Institutionen gleich ist. Während t den jeweiligen
Zeitpunkt widerspiegelt, reflektiert T den letzten Zeit-
punkt der betrachteten Periode. 

3. Zentrale Ergebnisse
Im Rahmen der Analyse wurden acht Schätzungen
durchgeführt. Für diese werden die Inputfaktoren, die
Preisvariable und der Lehr-Output beibehalten und der
Forschungsindikator variiert. Es stehen fünf Forschungs-

indikatoren (Drittmittelumfang (3RDFND), PUB_CNT,
JNCI, CNCI und MNCS) zur Verfügung, welche teilweise
nach Bezugszeiträumen variiert werden (siehe Abschnitt
2).16 Als erstes Ergebnis ist festzuhalten, dass sich über
alle Output-Indikatoren, insbesondere über die publika-
tions- und zitationsorientierten, die Effizienzreihung
über die Zeit kaum verändert17. Dieses Ergebnis deckt
sich mit früheren Untersuchungen von Gralka et al.
(2019). Dies könnte einerseits in langfristig stabilen
Strukturen und Gepflogenheiten auf Universitätsebene
begründet sein, die sich auch in einem Betrachtungszeit-
raum von etwa 15 Jahren kaum verändern.18 Hierzu
würden bspw. Forschungs- und Lehrausrichtung, Finan-
zierungsformen, Reputation, Rollendifferenzierung auf
Bundeslandebene u.ä. zählen. Andererseits könnte das
Phänomen Ausdruck eines Matthäus-Effektes sein, der
dazu führt, dass sich „Erfolg“ im Sinne einer besseren Ef-
fizienz fortwährend selbstverstärkend reproduziert (Mer-
ton 1968). Im Folgenden werden deshalb (universitäts-
bezogene) Mittelwerte betrachtet und der Vergleich der
Forschungs-Output-Spezifikationen in den Vordergrund
gestellt. Abbildung 1 zeigt hier bereits erste Unterschie-
de in der Verteilung der individuellen Effizienzwerte ba-
sierend auf der SFA-Schätzung. Bei Verwendung kom-
plexerer Maße (normalisierte Zitationsindices) ergibt
sich eine deutliche Verschiebung der Masse zu einer ge-
ringeren durchschnittlichen Effizienz. Außerdem kommt
es zu einer stärkeren Differenzierung der „Spitzengrup-
pe“, als dies bei Drittmitteln oder Publikationsanzahl als
Output-Indikatoren der Fall ist. 

16 Von einer zusätzlichen Variation der Lehrindikatoren (beispielsweise durch
die Berücksichtigung der Absolventen statt Studierenden) wird im Rah-
men dieser Studie bewusst abgesehen. Der Fokus der vorliegenden Arbeit
liegt auf den Auswirkungen der verwendeten Forschungsindikatoren.

17 Wie in der Literatur zur Effizienzmessung nicht unüblich sind die mit der
SFA geschätzten Effizienzwerte über Spezifikationen hinweg alleinste-
hend nur wenig aussagekräftig. Außerdem sinkt mit Einbezug komplexe-
rer Outputmaße die Durchschnittseffizienz auf Werte um 0,4 (siehe auch
Abb. 1). Aus diesem Grund wird im Folgenden auf die Interpretation der
Rangfolgen abgestellt, die sich durch die Effizienzwerte in Relation zuei -
nander ergeben.

18 Für eine Diskussion der Auswirkungen der Exzellenzinitiative im Rahmen
der Effizienzanalyse siehe Gawellek/Sunder 2016 und Wohlrabe et al.
2019.

Abb. 1: Verteilung der Effizienzwerte entsprechend der
jeweiligen Spezifikation der Forschungsleistung
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Unterschiede zwischen den jeweiligen Varianten der
Normierung/Standardisierung der zitationsbasierten Out -
put-Maße sind dagegen sehr gering. Dies zeigt sich auch
in einer stabilen Effizienzreihung bei Verwendung dieser
Maße. Unterschiede zwischen den einzelnen Standardi-
sierungsformen sind dagegen, sowohl innerhalb des
gleichen Indikators mit unterschiedlichen Zeitbezügen,
als auch zwischen Indikatoren mit gleichem Zeitbezug
bei Größenordnungen von 0,48 bis 1,51 Rängen (MNCS
(5) zu CNCI (5) bzw. CNCI (3) zu CNCI (5) verschwin-
dend gering. Die folgende Tabelle illustriert diesen Um-
stand durch Auflistung der Top 5 entsprechend der Effi-
zienzschätzungen mit dem jeweiligen Outputmaß.
Die durchschnittliche Abweichung über alle Jahre und
Universitäten zwischen Effizienzrangpositionen basie-

rend auf (nicht-standardisierten) Publikationen
(Anzahl) und den verschiedenen, normalisierten
Zitationsmaßen umfassen dagegen zwischen
12,65 (PUB_CNT vs. JNCI (5)) und 13,46
(PUB_CNT vs. MNCS (3)) Rängen. Gegenüber
der Verwendung von Drittmittelaufkommen als
Output sind es ebenfalls noch durchschnittlich
11,37 Ränge. Demgegenüber ist der Unter-
schied zwischen Drittmitteln als Output und
den verschiedenen standardisierten Zitations-
maßen mit 4,31 bis 4,89 (zu JNCI (5) bzw.
MNCS (3) Rängen deutlich geringer (vgl. auch

Gralka et al. 2019). 
Abbildung 2 illustriert diesen Sachverhalt durch paar-
weisen Vergleich (Plotting) der Effizienzwerte für die
einzelnen Universitäten. Für die Normierungsvarianten
der Zitationsindikatoren zeigen sich dabei annähernd
45-Grad Linien, die die geringen Abweichungen in der
Schätzung unterstreichen. Dies lässt sich für CNCS und
MNCS bereits aus einer starken Korrelation der für die
einzelnen Universitäten ermittelten Werte vermuten
(siehe Tabelle A3 im Anhang). Exemplarisch am Ver-
gleich „Anzahl der Publikationen“ vs. „JNCI (3)“ illus -
triert demgegenüber Abbildung 3 die gravierenden Un-
terschiede in der ermittelten Effizienz beim Wechsel von
einer publikationsbasierten Output-Messung zu einer zi-
tationsbasierten. 

Tab. 2: „Top 5“ Effizienzränge der Universitäten im Jahr 2009

Abb. 2: Paarweise Gegenüberstellung der berechneten Effizienzwerte 



20 HM 1/2021

Organisations- und Managementforschung HM

4. Diskussion und Implikationen für das
Hochschulmanagement

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel die Auswirkungen
der Wahl von Output-Indikatoren im Rahmen einer Effi-
zienzanalyse auf das resultierende Ranking deutscher
Universitäten zu untersuchen. Hierzu wurden die Ergeb-
nisse mehrerer SFA-Analysen mit verschiedenen publi-
kations- bzw. zitationsbasierten Output-Variablen, wie
sie in der Bibliometrie verbreitet sind, verglichen. Entge-
gen der eingangs skizzierten Möglichkeit in Effizienzana-
lysen näherungsweise mit den einfachsten verfügbaren
Output-Indikatoren für Forschungsleistung zu operieren,
erscheint eine stärkere Differenzierung notwendig, ja
geboten. Denn es zeigt sich, dass die Wahl der Indikato-
ren sehr wohl eine Rolle spielt. Allerdings nur in gröbe-
ren Kategorien (Publikationsanzahl vs. Drittmittel vs.
normalisiert-zitationsbasierter Impact). Die genaue
Form der Normalisierung/Standardisierung von Zitatio-
nen (JNCI vs. CNCI vs. MNCS), um die in der Bibliome-
trie oft gerungen wird (vgl. u.a. Waltman et al. 2011),
spielt für die Effizienzanalyse hingegen kaum eine Rolle.
Diese Einschätzung wird auch durch frühere Analysen,
die die Verwendung von Drittmitteln mit publikations -
orientierten Maßen im Rahmen der Effizienzanalyse ge-
genüberstellen, gestützt (siehe Gralka et al. 2019). Für
Hochschulsteuerung und -controlling erscheint es damit

ratsam im Rahmen der eigenen Leistungsbewertung zu-
mindest eine der vorgeschlagenen zitationsbasierten
Maße zusätzlich zum reinen Publikations-Output heran-
zuziehen, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten. Bei ex-
ternen Begutachtungen oder Außendarstellungen sollte
ebenfalls auf die genaue Definition von „Output“ geach-
tet werden. Für eine uneingeschränkte Empfehlung zur
(ausschließlichen) Verwendung zitationsbasierter Maße
müsste allerdings unterstellt werden, dass sie das quali-
tativ „bessere“ Maß darstellen, was nicht im Fokus die-
ser Studie steht.
Im Rahmen des Hochschulmanagements ist ferner inte -
ressant, dass für alle Spezifikationen in der Analyse das
Effizienzranking und damit die Position der eigenen Uni-
versität relativ zu anderen über die Zeit sehr stabil ist.
Dies hat einerseits den Vorteil, dass eine Einordnung der
eigenen Institution relativ verlässlich möglich und un-
empfindlich mit Blick auf etwaige kurzfristige Effekte
(Bildungspakte, Finanzierungsengpässe, Schwankungen
von Studierendenzahlen, etc.) ist. Im Umkehrschluss
heißt dies allerdings auch, dass eine kurz- bis mittelfristi-
ge Verbesserung der eigenen Position bspw. durch Ein -
sparungen, verbesserte Governance oder Anstrengun-
gen zu impactstarken Publikationen im Vergleich mit der
Gesamtpopulation der deutschen Universitäten vermut-
lich nicht abgebildet wird. Gleichwohl könnte ein brei-
terer Einsatz von Effizienzanalysen sowohl für Hochschu-

Abb. 3: Unterschiede der institutionellen, durchschnittlichen Effizienzwerte bei Berücksichtigung der Indikatoren
„PUB_CNT“ (Vertikale) und „JNCI (3)“ (Horizontale)
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len, als auch die Wissenschaftspolitik interessant sein,
da durch die Gegenüberstellung von Input und Output
ein differenzierteres Bild der Leistungsfähigkeit möglich
ist. Zitationsbasierte Indikatoren erlauben zudem die
Einbeziehung einer qualitativen Dimension, die durch
Normalisierungen in zunehmendem Maße auch die
Berücksichtigung unterschiedlicher disziplinspezifischer
Forschungskulturen erlaubt.

Grenzen des Einsatzes bibliometrischer Kennzahlen und
quantitativer Effizienzanalyse im Allgemeinen
Neben den hier angestellten Vergleichen zur Eignung
verschiedener zitationsbasierter Kennzahlen als Output-
Größen ist die Effizienzanalyse als Instrument zur Bewer-
tung der Leistungsfähigkeit von Hochschulen an sich
nicht ohne Schwächen. Wie bei anderen empirischen
Analyseverfahren auch sollten die Ergebnisse von Effizi-
enzanalysen daher kritisch reflektiert werden. Ein klarer
Kritikpunkt liegt beispielsweise in der Abhängigkeit der
ermittelten Effizienzwerte von der betrachteten Stichpro-
be. Dies macht den Vergleich von zwei verschiedenen Ef-
fizienzanalysen (auf Basis unterschiedlicher Stichproben)
nicht nur unmöglich, sondern verdeutlicht auch die Ab-
hängigkeit der Schätzung von den zugrundeliegenden
Daten. Zudem geht die Darstellung eines Produktions-
prozesses im Rahmen von Indikatoren üblicherweise mit
einer Reihe von Annahmen und Vereinfachungen einher.
Für den Hochschulsektor wird dies unter anderem in
Gralka (2018b) und Gralka et al. (2019) diskutiert. Nen-
nenswert ist dabei die Aggregation von Studiengängen in
lediglich zwei oder drei Fachbereiche. Mit der Menge der
betrachteten Fachbereiche sinkt die Anzahl an vergleich-
baren Institutionen bis – überzeichnet gesagt – jede
Hochschule ihre eigene Vergleichsgruppe darstellt und
alle Hochschulen als effizient eingestuft werden. Dem-
entsprechend muss, wie so oft in empirischen Schätzun-
gen, eine Abwägung zwischen Realisierbarkeit und Akku-
ratesse getroffen werden. Ebenso kritisch betrachtet wer-
den muss die Vernachlässigung von relevanten, aber
schwer messbaren Faktoren. Deren Qualität wurde im
Rahmen der Indikatorenbildung oft nicht berücksichtigt
(Gralka 2018a), was eine Hauptmotivation für die Durch-
führung der hier vorgestellten Studie ist. 
Grenzen von Effizienzanalysen resultieren auch aus den
zur Verfügung stehenden Datenquellen. Es kommen so-
wohl auf der Input- als auch auf der Output-Seite öffent-
liche Statistiken in Betracht, die einigermaßen vergleich-
bare Angaben liefern, in Teilbereichen aber verhältnis-
mäßig hoch aggregierte Informationen bereitstellen. Für
Output-Größen, insbesondere forschungsbezogene, sind
vorrangig Fachdatenbanken einschlägig, die aber in der
Regel keine vollumfängliche Abdeckung erreichen. Die
mangelnde Abdeckung betrifft dabei sowohl eine Veren-
gung auf Publikationsmedien (z.B. Fachzeitschriftenarti-
kel in Journalen mit peer-review) als auch Fachdiszipli-
nen (i.d.R. Fokus auf einige Gruppen). Kritiker bemän-
geln zudem, dass die Verengung des universitären For-
schungs-Outputs auf die in den bibliometrischen Daten-
banken indexierten Artikel in Zeitschriften mit Peer-Re-
view nur einen Teil der Veröffentlichungen abdeckt und
in vielen, insb. geisteswissenschaftlichen, Disziplinen
wichtige Publikationsorgane unberücksichtigt lässt19.

Noch genereller ist kritisierbar, dass die Reduktion des
„Impacts“ der Forschungsarbeit einer Universität auf
Einwirkungen in den Fachdiskurs der akademischen
Welt wichtige Einflüsse, bspw. auf Politik und Gesell-
schaft, unberücksichtigt lässt. Insofern wird durch die
Nutzung publikationsbasierter Indikatoren der For-
schungs-Output an sich eher unterschätzt und mit zitati-
onsbasierten Größen nur die Rezeptionsbewertung einer
Anspruchsgruppe einbezogen.
Daneben existiert eine Reihe von Eigentümlichkeiten
bei der Effizienzmessung im Hochschulbereich, die auch
in der Fach-Community kontrovers diskutiert werden.
Neben den in Absatz 2 angeführten Argumenten sei hier
exemplarisch die Behandlung von Drittmitteln als Out-
put-Größe genannt, die weit verbreitet ist, weil sie eine
Reihe der oben genannten Schwächen bibliometrischer
Indikatoren umgeht (Gralka et al. 2019). Verfechter be-
gründen die Nutzung als Output mit dem Argument,
dass Erfolg in der Einwerbung externer Gelder mithilfe
der Grundfinanzierung (durch Landesmittel) ein Aus-
druck der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer
Hochschule ist (Johnes 1997; Worthington 2001). Geg-
ner dieser Praxis weisen darauf hin, dass der Großteil der
Mittel zur Finanzierung zusätzlichen (Forschungs-)Perso-
nals Verwendung fände, welches zur Generierung neuer
Erkenntnisse eingesetzt werde, es sich deshalb also um
eine Form von Input handeln müsse (Chapple et al.
2005). Für eine ausführliche (kritische) Auseinanderset-
zung mit der Effizienzanalyse im Allgemeinen bzw. für
den Hochschulsektor im Besonderen sei auf Coelli et al.
(2005) und bzw. Gralka (2018a) verwiesen. 
Wie für alle Effizienzanalysen gilt damit auch für die vor-
liegende Studie, dass die Auswahl geeigneter Variablen
für Input und Output, die Modellierung der unterstell-
ten Zusammenhänge und die Wahl der Optimierungs-
methode stets ein Kompromiss aus Datenverfügbarkeit,
technischen Beschränkungen und Aussagekraft der Er-
gebnisse ist. 
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Durch eine intensive interdisziplinäre Forschung und
Zusammenarbeit von Wissenschaftler*innen aus ver-
schiedenen Fachbereichen können vollkommen neue
Fachbereiche am Rande der bisher voneinander ge-
trennten selbstständigen Fachbereiche entstehen. Sol-
che neuen Fächer können sogar die bisherigen Fächer
ersetzen. Der Prozess der Annäherung und Überlappung
von bislang getrennten wissenschaftlichen Disziplinen
oder Wissensfeldern wird als wissenschaftliche Konver-
genz bezeichnet (Curran et al. 2010). Wissenschaftliche
Konvergenz beruht stark auf interdisziplinärer For-
schung, die sich mit komplexen Fragestellungen be-
schäftigt, die durch einzelne wissenschaftliche Fachbe-
reiche nicht beantwortet werden können. Die Ergebnis-
se der interdisziplinären Forschung können nicht nur in
der Entstehung neuer konvergierter wissenschaftlicher
Disziplinen münden, sondern auch in fundamental
neuen Erkenntnissen (Schilling/Green 2011) und
schließlich in disruptiven Innovationen resultieren
(Appio et al. 2014). In der qualitativen Studie über
bahnbrechende Erfindungen im Bereich von RNAi1,
stellt Chai (2017) fest, dass die Verweigerung von Wis-
senschaftler*innen aus verschiedenen Fachbereichen die
Ergebnisse voneinander in ihrer eigenen Forschung zu
berücksichtigen oder miteinander zusammenzuarbeiten
beinahe zum Ausbleiben dieser wichtigen Erfindung ge-
führt hätte. Interdisziplinäre Forschung begünstigt die
Entstehung wissenschaftlicher Konvergenz und damit
radikal neuer Forschungsthemen und – auf lange Sicht –
radikale bzw. disruptive Innovationen in Wirtschaft und
Gesellschaft (Curran/Leker 2009). Daher ist es wichtig,
die Potenziale der interdisziplinären Zusammenarbeit in
der Wissenschaft möglichst früh zu erkennen, um diese
gezielt fördern zu können. Durch ein frühzeitiges und in-
tensives Befassen mit einem womöglich zukunftsweisen-
den Konvergenzthema kann sich eine Hochschule in die-
sem Bereich als führende akademische Einrichtung profi-

lieren, und dadurch die eigene Reputation steigern
sowie die Chancen auf Fördermittel erhöhen.
Grundlage für die Identifikation dieses auf die Annähe-
rung von vormals getrennten Wissenschaftsdisziplinen
zurückzuführenden dynamischen Phänomens ist ein va-
lidiertes und auf mehrere Forschungsgebiete anwendba-
res Instrument zur Messung der inhaltlichen Distanz der
thematischen Wissensgebiete. Dieses muss in der Lage
sein, die Signale der wissenschaftlichen Konvergenz
möglichst im frühen Stadium ihrer Entwicklung zu er-
kennen und das Potenzial dieser Entwicklungen einzu-
schätzen. Das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt
Q-AKTIV verfolgt dieses Ziel.

1. Untersuchung der wissenschaftlichen 
Konvergenz

Trotz der Bedeutung der wissenschaftlichen Konvergenz
befasst sich die bisherige Forschung hauptsächlich mit
der Technologie-, Markt- oder Industriekonvergenz
(Banse et al. 2007; Bröring 2010; Heo/Lee 2019; Sick et
al. 2019). Diese Arten von Konvergenz führen unmittel-
barer zu kommerziellen Erträgen der Konvergenzprozes-
se sowie fertigen Produkten wie beispielsweise das
Smartphone, das Technologien und Industriesektoren in
den Bereichen Telekommunikation, Informationstech-
nologien, Medien und Unterhaltungselektronik vereinigt
(Bröring 2010). Technologie-, Markt- oder Industriekon-
vergenz können sich jedoch erst nach der wissenschaftli-
chen Konvergenz herauskristallisieren (Curran et al.
2010). Dennoch wird die wissenschaftliche Konvergenz

Tetyana Melnychuk, Lukas Galke, Eva Seidlmayer, Konrad U. Förstner, 
Klaus Tochtermann & Carsten Schultz

Früherkennung wissenschaftlicher Konvergenz 
im Hochschulmanagement

It is crucial for universities to recognize early signals of scientific convergence. Scientific convergence describes a
dynamic pattern where the distance between different fields of knowledge shrinks over time. This knowledge
space is beneficial to radical innovations and new promising research topics. Research in converging areas of 
knowledge can therefore allow universities to establish a leading position in the science community.

The Q-AKTIV project develops a new approach on the basis of machine learning to identify scientific convergence
at an early stage. In this work, we briefly present this approach and the first results of empirical validation. We 
discuss the benefits of an instrument building on our approach for the strategic management of universities and
other research institutes.

1 RNAi (Ribonukleinsäure-Interferenz) ist ein natürlicher Mechanismus der
Genregulation in Organismen, der zum Abschalten von bestimmten Genen
führt und dadurch Zellen vor fremden RNA (z.B. Viren) schützt: Chai, S.
(2017): Near Misses in the Breakthrough Discovery Process. In: Organiza-
tion Science, 28 (3), pp. 411-428.
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wenig durch die wissenschaftliche Gemeinschaft beach-
tet. Insbesondere fehlen einschlägige validierte Metho-
den zur Untersuchung der Entstehung und Entwicklung
der wissenschaftlichen Konvergenz. 
In der wenigen bisherigen Literatur wird die wissen-
schaftliche Konvergenz lediglich mittels bibliographi-
scher Daten analysiert (Curran/Leker 2009). Dabei wer-
den Ko-Autorenschaften und die Fachbereiche der
Autor*innen als Indikatoren genutzt, da die Entstehung
der wissenschaftlichen Konvergenz sich primär durch in-
terdisziplinäre Kooperationen auszeichnet (Curran/Leker
2009; Jeong et al. 2016; Jeong et al. 2018). Dabei kön-
nen die Fachbereiche identifiziert werden, welche als
eine Ursprungsdisziplin positiv auf die Entstehung ein-
zelner Beispiele für wissenschaftliche Konvergenz wir-
ken. Diese Vorgehensweise kann jedoch keine zuverläs-
sigen Ergebnisse liefern, wenn die Autor*innen mit einer
deutlichen Neigung zur interdisziplinären Forschung
ihren Fachbereich wechseln oder wenn die eindeutigen
Angaben über die Zugehörigkeit einer Autorin oder
eines Autors einem bestimmten Fachbereich in den ent-
sprechenden bibliographischen Datenbanken fehlen
(Cuxac et al. 2013). Darüber hinaus unterliegen die An-
gaben zur organisatorischen Zugehörigkeit der Autor*in -
nen großen Ungenauigkeiten und sind schwer miteinan-
der zu vergleichen, z.B. wird ein Botanisches Institut der
Forschungsgruppe Funktionelle Morphologie und Bio-
mechanik gegenübergestellt, obwohl diese struktur-
organisationalen Einheiten sich nicht miteinander ver-
gleichen lassen. Zudem können allgemeine Bezeichnun-
gen der etablierten Wissenschaften wie z.B. Biologie
oder Chemie keine spezifischen oder neuen Themenge-
biete abbilden. Daher wird ein verbessertes Messinstru-
ment benötigt.

2. Instrument zur Analyse der 
wissenschaftlichen Konvergenz

In unserem interdisziplinären Projekt Q-AKTIV, dessen
primärer Fokus in der Erforschung der wissenschaftli-
chen Konvergenz im Bereich der Lebenswissenschaften,
insbesondere in den medizinischen Anwendungen liegt,
haben wir eine neue Methode entwickelt, die die Pro-
blematik der Ko-Autorenschaften und Fachbereichszu-
gehörigkeit umgehen kann. Diese Methode basiert nicht
nur auf Ko-Autorenschaften und der Organisationszug-
hörigkeit der Autor*innen, sondern berücksichtigt auch
die Verknüpfungen zwischen den Autor*innen, deren
Organisationen, den Fachzeitschriften, in welchen die
Forschungsarbeit veröffentlicht wurde, die Publikatio-
nen selbst und vor allem die Konzepte, mit welchen die
Publikationen annotiert sind. Diese Konzepte können
weitaus präziser die neuen Forschungsthemen abbilden,
denn sie beruhen auf einem kontrollierten, hierarchi-
schen Thesaurus im Bereich der Lebenswissenschaften
MeSH-Thesaurus2 (He/Chen 2018). Dieser wurde durch
die weltweit größte medizinische Bibliothek (United
States National Library of Medicine)3 zur Annotation
wissenschaftlicher Publikationen im Bereich Lebenswis-
senschaften entwickelt und wird für Millionen von Pu-
blikationen eingesetzt. Jährlich werden neue Konzepte
in die Systematik aufgenommen, um der Entwicklung

neuer Wissensfelder gerecht zu werden. Solche Thesauri
wurden auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen
(z.B. STW4 in den Wirtschaftswissenschaften; AGRO-
VOC5 im Bereich der Ernährungs- und Landwirtschaften)
erarbeitet und werden für die Annotationen wissen-
schaftlicher Publikationen genutzt. Somit kann unsere
Methode grundsätzlich auch für die Konvergenzmes-
sung in anderen Wissensbereichen eingesetzt werden.
Der Kern unserer Methode ist ein DeepWalk-Algorith-
mus aus dem Bereich des maschinellen Lernens (Perozzi
et al. 2014). Auf Grundlage eines bibliographischen
Netzwerks bestehend u.a. aus Publikationen, Konzep-
ten, Autor*innen, ermittelt der DeepWalk-Algorithmus
eine Vektorrepräsentation der Knoten im Netzwerk, so-
dass ähnliche Knoten eine ähnliche Repräsentation er-
halten. Mit der Kosinusdistanz in diesem ermittelten
Vektorraum erhalten wir ein Distanzmaß zwischen den
Konzepten, das deren semantische Ähnlichkeit („inhalt-
liche Distanz“) abbildet. Die zeitliche Veränderung der
inhaltlichen Distanz zwischen zwei oder mehreren Kon-
zepten definieren wir als wissenschaftliche Dynamik. Die
wissenschaftliche Dynamik zeichnet sich durch eine Dif-
fusion und Zuwachs von Wissen (He/Chen 2018) sowie
durch Konvergenz- und Divergenzprozesse aus. Die Ver-
ringerung der Distanz zwischen zwei oder mehreren
Themen über die Zeit hinweg wird als Konvergenz defi-
niert. Im Gegensatz dazu deutet die Vergrößerung der
inhaltlichen Distanz auf eine Divergenz hin, für welche
eine inhaltliche Entfernung bestimmter Themen von -
einander charakteristisch ist. 
Um das Instrument im Einsatz zu zeigen, präsentieren
wir in unserem Beitrag eine Fallstudie zur Forschung an
Cholesterol-senkenden Medikamenten und Naturstof-
fen, die zur Therapie und Vorbeugung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen eingesetzt werden. Die bisherige Li-
teratur zur wissenschaftlichen Konvergenz (Curran/Leker
2009) hat die Konvergenz der pharmakologischen und
ernährungswissenschaftlichen Disziplinen am Beispiel
von Phytosterolen (pflanzliche natürliche Cholesterol-
senkenden Mittel) umfassend untersucht. Somit konn-
ten wir unser Instrument mittels dieser Fallstudie va -
lidieren.

3. Datensatz
Für unsere Analyse wurden spezifische MeSH-Konzepte
als Themengebiete aus den Bereichen Pharmakologie
und Ernährungswissenschaften nach der speziellen ver-
einfachten TF-IDF6-Methode ausgewählt. Insgesamt
wurden 146 MeSH-Konzepte aus dem Bereich Pharma-
kologie und 132 MeSH-Konzepte aus dem Gebiet
Ernährungswissenschaften für die Erhebung des voll-

2 Die Beschreibung des MeSH (Medical Subject Headings)-Thesaurus:
https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html (03.12.2020).

3 Die Beschreibung der Bibliothek und Datenbank MEDLINE: https://
www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html (03.12.2020).

4 Die Beschreibung des Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW): http://
www.zbw.eu/de/stw-info/mehr-zum-stw/ (04.12.2020).

5 Die Beschreibung des Thesaurus AGROVOC: http://www.fao.org/agro
voc/about (04.12.2020).

6 TF-IDF (Term Frequency-inverse Document Frequency) ist ein Maß für die
Bewertung der Bedeutung von Begriffen in Dokumenten.
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ständigen Datensatzes gewählt. Im nächsten Schritt
wurden alle wissenschaftlichen Publikationen aus der
Datenbank ZB MED Knowledge Environment7 extra-
hiert, die im Zeitrahmen 1980-2018 mit den ausgewähl-
ten MeSH-Konzepten annotiert wurden. Insgesamt wur-
den bibliographische Daten für 14 Millionen Publikatio-
nen erhoben. Diese Metadaten beinhalten Publikati-
onstitel, -jahren, Autor*innen, MeSH-Konzepte als An-
notationen und Fachzeitschriften, in welchen die Publi-
kationen erschienen sind (siehe Abbildung 1).
Mithilfe des DeepWalk-Algorithmus (Perozzi et al.
2014) wurden auf den erhobenen bibliographischen
Daten (Abb. 1) Modelle mit verschiedenen Eingabemo-
dalitäten und Hyperparametern trainiert. Nachfolgend
wurden die Resultate der Modelle qualitativ beurteilt
und das Modell für die Darstellung der inhaltlichen Er-
gebnisse ausgewählt, das in der qualitativen Validierung
mit dem höchsten kumulierten Wertfaktor (discounted
cumulative gain) bewertet wurde.

4. Ergebnisse

Mittels unseres berechneten Maßes, das als Indikator
für die wissenschaftliche Konvergenz und Divergenz
verwendet wird, haben wir die inhaltliche Distanz zwi-
schen allen Themen bestimmt, die sich durch die ausge-
wählten MeSH-Konzepte aus den beiden wissenschaft-
lichen Bereichen Pharmakologie und Ernährungswis-
senschaften ergeben und für die Forschung an Choles -
terol-spezifischen Themen relevant sind (siehe Abbil-
dung 2). Zusätzlich wird die Distanz innerhalb eines
wissenschaftlichen Bereichs (Pharmakologie bzw. Er -
nährungswissenschaften) in der Grafik aufgetragen
(Abb. 2). Das Ergebnis, dass die Kosinusdistanz inner-
halb eines wissenschaftlichen selbstständigen Bereichs
(Pharmakologie bzw. Ernährungswissenschaften) klei-
ner ist als die Kosinusdistanz zwischen allen Themen
der beiden Bereiche interpretieren wir als erstes Zei-
chen für die Validität des Ansatzes. Alle Themen inner-
halb eines wissenschaftlichen selbstständigen Bereichs
stehen naheliegender Weise inhaltlich näher zueinan-
der, da sie ähnliche Annahmen, Theorien und Untersu-
chungsmethoden nutzen. 

Die zu analysierenden Themen können außerdem ein-
zeln untersucht werden. Die Abbildung 3 zeigt beispiels-
weise den Verlauf der inhaltlichen Distanz zwischen aus-
gewählten Themen aus den Bereichen Pharmakologie
bzw. Ernährungswissenschaften. Die Grafik veranschau-
licht detailliert die Entwicklung jeweils zweier Themen
über die Zeit. Da die Kosinusdistanz zwischen den The-
men „Simvastatin“8 und „Herz-Kreislauf-Erkrankungen“
über den dargestellten gesamten Zeitraum sinkt, wird
geschlussfolgert, dass diese zwei Themen sich annähern
und dass das Wissen aus diesen beiden Themen zuneh-
mend in Pharmakologie und Ernährungswissenschaften
ausgetauscht wird. Beide Themen werden in den biblio-
graphischen Daten stärker verknüpft. Das heißt, entwe-
der befassen sich dieselben Autor*innen mit den beiden
Themen oder aber die Forschungsarbeiten werden in
denselben Fachzeitschriften veröffentlicht oder beide
werden sogar in denselben Publikationen behandelt und
mit den gleichen Konzepten annotiert. Damit manifes -
tiert sich ein klares Anzeichen für eine konvergente Ent-
wicklung zwischen diesen beiden Forschungsthemen. 
Die Untersuchung des Verlaufs der inhaltlichen Distanz
zwischen den Konzepten „Herz-Kreislauf-Erkrankungen“
und „Phytosterolen“9 (Abb. 3) zeigt, dass das Wissen
über Phytosterole noch nicht ausreichend ist, um evi-
denz-basierte Therapieansätze zur Behandlung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bieten. Daraus kann ge-
schlossen werden, dass die wissenschaftliche Konver-
genz in diesem Bereich noch nicht zunimmt, obwohl es
erste Signale gibt (die Reduzierung der Kosinusdistanz
zwischen 1984 und 1989 sowie zwischen 1996 und
2000), die auf deren Entstehung hindeuten. Diese Er-

Abb. 1: Schematische Darstellung der Metadaten aus
Publikationen, Konzepten, Autor*innen und
Fachzeitschriften, die als bibliographische Daten
für das Training des Modells mittels des Deep-
Walk-Algorithmus genutzt wurden

Abb. 2: Gemessene Kosinusdistanz zwischen den The-
men (MeSH Konzepten) aus den Bereichen
Pharmakologie und Ernährungswissenschaften,
die für Cholesterol-Forschung relevant sind

7 Die Datenbank ZB MED Knowledge Environment enthält heterogene
Daten aus dem Bereich Lebenswissenschaften: https://www.zbmed.de/
forschen/abgeschlossene-projekte/knowledge-environment/ (03.12.2020).

8 Simvastatin ist ein zugelassenes Medikament, das zur Senkung von Low-
Density-Lipoprotein Cholesterol und zur nachhaltigen Behandlung der
koronaren Herzkrankheit eingesetzt wird: Scandinavian Simvastatin Survi-
val Study, G. (1994): Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 pa-
tients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival
Study (4S). In: The Lancet, 344 (8934), pp. 1383-1389.

9 Phytosterole sind pflanzliche Inhaltsstoffe, die als Lebensmittelzusatzstoffe
zur Senkung des Cholesterolspiegels zusätzlich zu Cholesterol-senkenden
Medikamenten verwendet werden: Rozner, S./Garti, N. (2006): The activi-
ty and absorption relationship of cholesterol and phytosterols. In: Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 282-283, pp.
435-456.
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kenntnisse stehen im Einklang mit den Befunden der
bisherigen Forschung zu Konvergenz im Bereich der
Phytosterole (Curran/Leker 2009). Curran und Leker
(2009) hatten ganz ähnlich das Auftreten und eine un-
vollständige Entwicklung der wissenschaftlichen Konver-
genz im Bereich Pharmakologie und Ernährungswissen-
schaften festgestellt. Die Übereinstimmung des Ergeb-
nisses unseres Messinstrumentes mit den bereits erziel-
ten Resultaten aus der Literatur sehen wir als weiteres
Anzeichen für dessen Validität. 

5. Praktischer Einsatz und Vorteile des 
Instruments im Hochschul- und 
Wissenschaftsmanagement

Mittels des oben angeführten Instruments lassen sich
Themen identifizieren, die inhaltlich miteinander ver-
bunden sind und deren Verbindung sich intensiviert, ob-
wohl sie möglicherweise zu unterschiedlichen Fachbe-
reichen gehören. Abbildung 4 zeigt eine t-SNE Visuali-
sierung (Maaten/Hilton 2008) der durch unser Instru-
ment gemessenen Distanzen wissenschaftlicher Themen
zum aktuellen Zeitpunkt. Auf dieser Basis können z.B.
Entscheidungen über die Organisation der Wissen-
schaftseinrichtungen getroffen werden, sei es mit dem
Ziel eine Homogenität einzelner Abteilungen zu erzielen
oder im Interesse der interdisziplinären Forschung die
Zusammenarbeit entfernter Wissensgebiete zu fördern.
Außerdem ermöglicht unser Instrument eine Verfolgung
wissenschaftlicher Dynamiken und damit die Erkennung
zukunftsrelevanter Themen wissenschaftlicher Felder.
Basierend auf der oben erläuterten besonderen Relevanz
wissenschaftlicher Konvergenz, könnten Wissenschafts -
einrichtungen, aber auch die Politik und die Wirtschaft,
limitierte Mittel in die Bereiche investieren, welche von
einer Konvergenz besonders profitieren bzw. in dieser
eine besondere Rolle einnehmen. Die Nutzung des 
Instruments könnte die Fokussierung auf ein zukunfts-
weisendes Themengebiet ermöglichen, in welchem
Hochschulen interne oder institutionsübergreifende Pro-
jekte initiieren könnten. Solche Projekte könnten zu
Clustern zusammengefasst werden und die Profilierung
der Hochschulen in dem besagten Themengebiet eta-
blieren. Da das Instrument die Identifizierung der an der
Forschung beteiligten Hochschulen ermöglicht, könnten
die Hochschulen in diesem Themengebiet einen Signal-
effekt der Forschungs-Exzellenz aussenden und Förder-
mittel effizienter einwerben. Des Weiteren werden für
solche Themen relevante Autor*innen und deren Orga-
nisationen identifizierbar sein. Nach der Analyse solcher
Informationen können Wissenschaftler*in nen relevante
Kooperationspartner*innen identifizieren und entspre-
chend eine Zusammenarbeit initiieren.

6. Ausblick
Angesichts der Tatsache, dass die Forschung von Men-
schen betrieben wird, deren soziale Charakteristika für die
Entscheidung etwa für die Wahl von Forschungsthemen
oder Kooperationen wichtig sind, haben wir bereits bei
der Entwicklung unseres Instrumentes über die typischer-
weise vorhandenen bibliographischen Metadaten hinaus
weitere Informationen über Autor*innen und deren Orga-
nisationen berücksichtigt, wie z.B. das Geschlecht der
Autor*innen, das Land oder die Anzahl der Studierenden
und Studiengebühren der Organisationen. Diese zusätzli-
chen Angaben wurden aus den Datenbanken Wikidata10,
GND11 und ORCID12 extrahiert. In Zukunft werden wir

Abb. 3: Gemessene Kosinusdistanz zwischen den ausge-
wählten Themen (MeSH Konzepten) aus den
Bereichen Pharmakologie und Ernährungswis-
senschaften

Abb. 4: Ausschnitt einer t-SNE-Visualisierung der Dis -
tanzen zwischen den Themen im mehrdimensio-
nalen Raum

Quelle: Maaten, L. V. D./Hinton, G. (2008): Visualizing data using t-SNE. In:
Journal of Machine Learning Research, 9, pp. 2579-2605.

10 Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (03.12.2020).
11 GND (Gemeinsame Normdatei): https://www.dnb.de/DE/Professionell/

Standardisierung/GND/gnd_node.html (03.12.2020).
12 ORCID (Open Researcher Contributor Identification Initiative): https://

orcid.org/ (03.12.2020).
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uns mit der Nutzung dieser sozialen Kon-
textinformationen für weiterführende
Analysen beschäftigen.
Abbildung 5 beschreibt die systemati-
sche Nutzung unseres Messinstruments
durch das Wissenschaftsmanagement.
Ziel des Q-AKTIV Projektes ist es, das
Messinstrument auch praktisch nutzbar
zu machen. Dazu werden im weiteren
Projektverlauf weitere Validierungen und
ggf. Verbesserungen des Ansatzes in wei-
teren Anwendungsfeldern durchgeführt:
Die Vorhersage der wissenschaftlichen
Dynamik und insbesondere Konvergenz-
prozesse kann beispielsweise durch die
Methoden des maschinellen Lernens im
Bereich Link Prediction erweitert werden. Außerdem kön-
nen Thesauri anderer wissenschaftlichen Bereiche (z.B.
STW in den Wirtschaftswissenschaften; AGROVOC im Be-
reich der Ernährungs- und Landwirtschaften; ACM Com-
puting Classification System in der Informatik) für die wei-
teren Anwendungsfelder getestet und genutzt werden.
Die damit verfügbaren Indikatoren tragen zur besseren
Identifikation von wissenschaftlicher Dynamik und damit
zur Verbesserung des Wissenschaftsmanagements bei. Sie
sind aber darüber hinaus auch für die Erforschung des
Wissenschafts- und Innovationssystems von großer Rele-
vanz. Beispielweise können quantitative Untersuchungen
zur Rolle einzelner Wissenschaftler*innen und Organisa-
tionen sowie von Strukturen von wissenschaftlichen Netz-
werken für die Entstehung der wissenschaftlichen Konver-
genz dieses Messinstrument nutzen. Ähnliches gilt für die
Wirkung der wissenschaftlichen Konvergenz auf die wei-
teren Phänomene der Technologie-, Markt- oder Indus -
triekonvergenz sowie auf die Entstehung von Innovatio-
nen mit hohem Innovationsgrad.
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Hochschulmanagement (HM): Lieber Herr Hornbostel,
Sie sind jemand, der in Deutschland in den letzten Jah-
ren die quantitative Wissenschaftsforschung und hier
vor allem die Szientometrie, maßgeblich mit begleitet
und auch gestaltet hat. Deswegen möchten wir mit
Ihnen darüber reflektieren, wie Sie die Entwicklung in
diesem Bereich sehen, die Potenziale, aber vielleicht
auch Grenzen. Ganz zu Beginn zum Hintergrund und zur
aktuellen Situation: Weshalb hat die Quantifizierung der
Wissenschaft aus Ihrer Sicht momentan Hochkonjunk-
tur, und welche Treiber sehen Sie da? 

Stefan Hornbostel (SH): Versuche, Wissenschaft zu quan-
tifizieren, gibt es seit gut hundert Jahren. Also ganz neu
ist die Geschichte nicht. Aber Sie haben natürlich völlig
recht, diese massenhafte Verwendung von quantitativen
Informationen, die ist tatsächlich jüngeren Datums, und
das hat mit zwei Faktoren zu tun: Das eine ist schlicht
und einfach eine technische Entwicklung, also die Ver-
fügbarkeit von Datenverarbeitungs- und Speicherungs-
optionen, das beginnt so Ende der 1960er Jahre. Und das
andere ist sicherlich ein Treiber, der mit der Entwicklung
von Wissenschaft zu tun hat, nämlich einerseits ihrem
Wachstum und andererseits ihrer Globalisierung oder In-
ternationalisierung. Man könnte vielleicht noch einen
dritten Treiber nennen, der mit den Umbrüchen in der
Struktur der Wissenschaft zusammenhängt. 
Wenn man an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück-
geht, dann stehen sich da eigentlich zwei Modelle ge-
genüber. Das eine ist eher dem individuellen Geniekult
verhaftet und eher in der Geisteswissenschaft beheima-
tet. Gleichzeitig kämpft sich, eigentlich sehr mühsam,
aber sehr erfolgreich, die Naturwissenschaft mit einer
eher arbeitsteiligen Laborwissenschaft voran. Hier ist das
Genie eher bei der Synthetisierung von Befunden ge-
fragt, nicht so sehr bei der eigentlichen Arbeit. Die ist
vergleichsweise anspruchslos, wenn man an die Laborar-
beiten denkt, und lebt eigentlich von der Organisation
so eines arbeitsteiligen Prozesses. Und damit entsteht
ein ganz anderes Bild: Es ist nicht mehr die einzelne, ge-
niale Figur, sondern es sind Teams, Labore und ähnli-
ches, die auf einmal maßgeblich in der Wissensgenerie-
rung zu tun haben. 
Der Bedarf daran, einen Überblick zu haben über das,
was in der Wissenschaft passiert, also welche Personen

aktiv sind, welche inhaltlichen Dinge sich entwickeln,
welche Netze da entstehen, der wird natürlich umso
größer, je unübersichtlicher die gesamte Wissenschaft
weltweit wird. Also das, was am Ende des 19. Jahrhun-
derts noch als Gelehrtenkorrespondenz in einem relativ
überschaubaren Kreis von Wissenschaftlern stattfindet,
wenn Sie an Humboldt denken oder so, das ist gegen
Ende des 20. Jahrhunderts so nicht mehr möglich. Dafür
sind es zu viele geworden. 

HM: In welchen Bereichen spielt denn aus Ihrer Sicht
die Quantifizierung der Wissenschaftsbeschreibung ak-
tuell wie vielleicht auch zukünftig die größte Rolle? 

SH: Auch da muss man zwei Stränge unterscheiden. Der
ältere Strang ist eigentlich eher ein typisches For-
schungsprojekt. Da geht es um die Frage: Wie funktio-
niert Wissenschaft eigentlich? Wie funktionieren die
Kommunikationsstrukturen? Wie finden sich denn Invi-
sible Colleges zusammen? Solche Fragen haben mit
Steuerung und Governance eigentlich noch nichts zu
tun, sondern dahinter steht eine ganz originäre sozial-
wissenschaftliche Fragestellung. Die sucht natürlich
nach neuen Methoden und Daten, mit denen man diese
Fragen beantworten kann. Hier geht es tatsächlich da -
rum, zu verstehen, wie moderne Wissenschaft sich ent-
wickelt, verändert, wie sie Wissen generiert, das vali-
diert und so weiter. Der zweite, sehr viel jüngere Strang
entsteht dadurch, dass dieses Wissen genutzt wird, um
Entscheidungen zu treffen. Es wandert also in die Gover-
nance hinein und man versucht, Informationen zu gene-
rieren über die Position der eigenen Einrichtung, über
Individuen, über die Entwicklung von thematischen Fel-
dern und ähnlichen Dingen. Deshalb liegt das Schwerge-
wicht – und so haben sich auch die Datenbanken ent-
wickelt – zunächst mal in der Naturwissenschaft und in
den biomedizinischen Forschungsbereichen. Darauf be-
ziehen sich die meisten frühen Analysen. Die Geistes-
wissenschaft ist dann aus vielen Gründen eher randstän-
dig, weil die Daten so nicht vorliegen, weil die Publika-
tionskulturen sehr andere sind: sie sind eher national-
sprachlich, das Englisch setzt sich nicht so flächen-
deckend durch, die Publikationsorgane selbst sind sehr
viel heterogener, kleinteiliger und national orientiert. All
das sind Elemente, die dazu führen, dass sich die ganze
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Entwicklung zunächst mal auf Naturwissenschaften und
biomedizinische Bereiche konzentriert. 

HM: Einige der Tools der Szientometrie fanden relativ
schnell ihren Weg in die Hochschul-Governance. Dazu
gehören etwa die Verwendung von h-Index oder Im-
pact-Messungen als Grundlage für Berufungskommissi-
onsentscheidungen oder leistungsorientierte Mittelver-
gabe und ähnliches. Wo ist die Anwendung von Indika-
toren zur Leistungsmessung und -steuerung allgemein
sinnvoll und wo kann sie besonders helfen? Inwieweit
trägt sie zu einer Qualitätssteigerung im Wissenschafts-
bereich bei? Denn das wäre ja das Ziel des Hochschul -
managements, nicht nur Quantität, sondern vor allen
Dingen auch die Qualität zu steigern, zumindest nach
unserem Verständnis. 

SH: Die Nutzbarmachung dieser Indikatoren ist eher ein
Trauerspiel, was ich bis heute nicht ganz verstehe. Indi-
katoren sind ja nichts Wissenschaftsspezifisches. Wir
haben sie in allen möglichen Bereichen, in der Ökono-
mie, in der Medizin, in der Sozialpolitik, überall wird mit
Indikatoren gearbeitet. In diesen Bereichen kommt ei-
gentlich niemand auf die Idee, zu sagen: „Wir haben so
einen Superindikator wie das Bruttosozialprodukt, das
informiert uns über alles, was wirtschaftlich relevant ist",
sondern da ist es ganz selbstverständlich, dass man ers -
tens eine Fragestellung braucht, damit man einen Indi-
kator nutzen kann, und zweitens, dass man in der Regel
ein Set von Indikatoren hat, das einen über die verschie-
denen Aspekte des Problems, mit denen man umgeht,
informiert. Der h-Index ist wie der Impact-Faktor eine
ganz typische Geschichte. Man wundert sich, warum ein
vergleichsweise problematischer Indikator, dessen Infor-
mationsgehalt nur bedingt nutzbar ist, so einen Sieges-
zug in der Wissenschaft hat, obwohl Wissenschaft selbst
ständig mit Indikatoren, Daten umgeht und dabei eine
kritische Reflexion auf das hat, was und wie sie es ge-
messen hat, und wie belastbar und robust die dadurch
erzeugten Daten und Indikatoren eigentlich sind. Bei
der Verwendung von Indikatoren im Wissenschaftsbe-
reich fehlt das erstaunlicherweise alles. Es fängt bei der
Fragestellung an. Viele Nutzungen von Wissenschaftsin-
dikatoren innerhalb von Forschungseinrichtungen und
Hochschulen sind ohne jede Fragestellung entstanden,
da war der Indikator und der lieferte irgendwie Zahlen,
und erst das Bereitstellen dieser Zahlen führte dazu, dass
man sich eine Frage stellte. 
Vielleicht sind der h-Index oder der Impact-Faktor schö-
ne Beispiele für die Problematik. Beim h-Index weiß
man etwa, das ist ein Alte-Männer-Index. Der ist für
junge Wissenschaftler tödlich, weil die gar nicht die Zeit
hatten, die notwendige Menge von Publikationen und
Zitaten anzusammeln, die müssen also immer im Index
niedriger sein. Ein Biowissenschaftler wird immer deut-
lich höher liegen als ein Mathematiker oder ein Geistes-
wissenschaftler, und die alten Männer haben noch den
Vorteil, dass der Index, ohne dass sie weiter publizieren,
anwächst. Also man muss kein Experte sein, um zu
sehen, dass der Index sehr problematisch ist, wenn man
ihn einfach so einsetzen würde. Beim Impact-Faktor das
gleiche. Er wurde konstruiert zur Beratung von Biblio-

thekaren, welche Zeitschriften man vielleicht abschaffen
kann und welche man neu anschaffen sollte. Genutzt
worden ist er am Ende zur Beurteilung von Individuen.
Das ist methodisch ein Vorgehen, das einem die Haare
zu Berge stehen lässt. Und trotzdem haben beide Indi-
katoren einen breiten Siegeszug durch die verschiedens -
ten Anwendungsbereiche, bei Verlagen, bei Hochschu-
len und so weiter, gehabt. Das ist erstaunlich, denn das
Repertoire, das zur Verfügung steht, ist sehr viel breiter.
Mit einem vernünftigen Vorgehen würde man überle-
gen: Ich brauche eine Fragestellung, egal, ob es eine Be-
rufungskommission ist, ob ein Präsidium Strukturrefor-
men an der eigenen Hochschule durchführen will oder
ob ein Drittmittelgeber Informationen generieren will.
Damit würde ich Indikatoren auswählen, von denen ich
annehmen kann, sie sind methodisch geeignet, Informa-
tionen für das Problem zu liefern. Also Unterkomple-
xität, wenn Sie so wollen, bei dem Versuch, diese Indi-
katoren anzuwenden. Bisher war der Weg immer der,
dass, wenn man irgendwelche Daten hat, man einen In-
dikator daraus bastelt. Ob der für das Problem, das man
bearbeiten will, nützlich ist oder nicht, stand meistens
im Hintergrund. 

HM: Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass es
eine ganze Menge an Kritik an der aktuellen Quantifizie-
rung gibt. Wo können wir denn Fehlentwicklungen be-
obachten?

SH: Da gibt es sicherlich eine Fülle von Problemen. Ein
Problembereich ist die Frage, ob sich solche Indikatoren
zur Beurteilung von Individuen anwenden lassen oder
nur für Aggregate geeignet sind, also für Einrichtungen,
Forschungsfelder, Hochschulen oder was auch immer.
Manche Indikatoren, die auf einem hohen Aggregatni-
veau durchaus nützlich sind, etwa für internationale Ver-
gleiche oder ähnliches, werden extrem fehleranfällig,
wenn ich sie auf das Individualniveau herunterbreche.
Wenn man das nicht berücksichtigt, kann man schnell
Fehlentscheidungen treffen. Dann haben wir an vielen
Stellen dadurch Probleme, dass nicht berücksichtigt
wird, welche Datenbasis zugrunde liegt. Ich kann einen
Indikator, der in der Medizin noch gut funktioniert,
möglicherweise in der Mathematik schon nicht mehr
einsetzen, weil die Publikationsgepflogenheiten völlig
andere sind. Die Fragen, wie lange eine Publikation zi-
tiert wird, was für eine Halbwertszeit sie hat, wie lange
es dauert, bis ein Zitations-Peak erreicht ist, sind extrem
unterschiedlich. Wenn ich das nicht berücksichtige,
dann habe ich häufig völlig falsche Beurteilungen. Und
es gibt noch die Frage: Welche verschiedenen Indikato-
ren muss ich eigentlich zusammenspannen, um für
meine Fragestellung ein vernünftiges Bild zu entwickeln?
Eine Berufungskommission steht vor einem anderen
Problem als ein Hochschulpräsidium, das sich fragt, ob
die Forschung an der eigenen Einrichtung neu ausge-
richtet werden muss. Eine Berufungskommission, die
sich ausschließlich auf reine Publikations- oder Zitati-
onsindikatoren stützt, wird wahrscheinlich ihrer Aufga-
be nicht wirklich gerecht werden. Das ist eine Informati-
on, die man sinnvoll einsetzen kann, aber wenn die
nicht kontextualisiert wird durch weitere Informationen,
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dann wird es sehr schnell mechanistisch und damit ex-
trem fehleranfällig. 

HM: Einer der Beiträge in diesem Heft interessiert sich
für Verfahren zur Identifikation innovativer neuer For-
schungsfelder. Und gleichzeitig: Wenn das eine Fragestel-
lung für eine Hochschulleitung wäre: Wie richten wir un-
sere Forschung neu aus? Droht über so etwas im Endef-
fekt ein Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre? 

SH: Ich würde spontan ganz klar „Nein" antworten, weil
das letztendlich eine eher politische Frage ist. Die Frei-
heit von Wissenschaft ist auch die Freiheit, die Selbstre-
gulationsmechanismen so zu gestalten, wie Wissen-
schaft es für angemessen hält. Insofern würde ich erst
mal grundsätzlich sagen, Indikatoren sind keine Be-
schränkung von der Freiheit von Forschung und Lehre.
Die entsteht dann eher dadurch, was eine Hochschule
oder Forschungseinrichtung selbst für eine Politik be-
treibt. Das gilt ja nicht nur für Indikatoren, wenn Sie an
die ganzen Debatten um Political Correctness denken,
um Redefreiheit und ähnliches. Ich muss als Leitung
einer Einrichtung entscheiden, was ich zulasse und was
nicht, mit welchen Mitteln und Mechanismen ich steue-
re oder eben auch nicht. Also ich würde sagen, das ist
keine Frage, die an den Indikatoren hängt, sondern das
ist eine hochschul- oder forschungspolitische Entschei-
dung darüber, was ich eigentlich für eine Good Gover-
nance benutzen möchte.

HM: Ist die Kritik an solchen Messungen vielleicht gar
nicht gerechtfertigt, sondern gibt es da Fehleinschät -
zungen oder gar Unkenntnis des Potenzials, das in der
Szientometrie liegt?

SH: Die Kritik hat auch mit der Kommerzialisierung die-
ser Produkte zu tun. Diese geht immer in Richtung mög-
lichst einfacher Informationsgenerierung und suggeriert:
Wenn ich das richtige Knöpfchen drücke, dann kriege
ich ein wunderbares Diagramm oder Tabelle, die alle
Fragen beantwortet. Das ist ein naiver Umgang mit Indi-
katoren. Das gilt auch außerhalb der Wissenschaft für
andere Bereiche. Wenn ich mich über den Arbeitsmarkt
informieren möchte, bin ich schlecht beraten, wenn ich
mir nur die Arbeitslosenquote angucke. Die wird durch
viele Faktoren beeinflusst, die gar nichts mit der Be-
schäftigungssituation zu tun haben. Ich muss ein gewis-
ses Maß an Kenntnis und Kompetenz über die Herstel-
lung, die Datenbasis, die methodischen Probleme so
eines Indikators haben. Zugleich gibt es schon etwas
Wissenschaftsspezifisches. Wir haben es in der Wissen-
schaft mit Informationen zu tun, die reaktiv sind. Dieje-
nigen, die Publikationen produzieren, nehmen natürlich
wahr, wenn solche Indikatoren für Steuerungszwecke
eingesetzt werden. Dabei können möglicherweise uner-
wünschte Effekte erzeugt werden. Um mal einen ganz
problematischen Bereich anzusprechen: Wenn Sie sich
die sogenannten „predatory journals“, die eigentlich nur
Fake sind, angucken, und wie es denen gelingt, tatsäch-
lich auch honorige Autoren zu gewinnen, dann ist das
schon erstaunlich. Ob das wirklich auf den Druck
zurückzuführen ist, der durch Indikatoren erzeugt wird,

dass man also unbedingt Publikationen haben will, weiß
ich nicht genau, aber man sieht, dass in der Wissen-
schaft natürlich mit oder ohne Indikatoren so ein gewis-
ses pathologisches Potenzial da ist. Da kann schnell
etwas aus den Fugen geraten, das sehen wir bei Fäl-
schungsskandalen und ähnlichen Dingen. Hier sieht
man, dass man in der Wissenschaft mit bestimmten 
Incentives ein Verhalten erzeugen kann, das eigentlich
nicht erwünscht ist. Das ist sicherlich ein Bereich, wo
man sehr genau überlegen muss, wie man ein Informati-
onsset generieren kann, das nicht darauf hereinfällt, dass
Leute wie verrückt in irgendwelchen Journals publizie-
ren, die keinerlei Qualitätskriterien mehr haben. Wenn
ich als Nutzer dieser Indikatoren an der Qualität orien-
tiert bin, setze ich eben nicht auf reine Quantitäten,
sondern muss überlegen, was ich hinzuziehen kann, um
tatsächlich etwas Qualitatives zu erfassen.

HM: Wenn man quantitative Indikatoren für die Hoch-
schulgovernance einsetzen möchte, worauf wäre denn
unter Berücksichtigung der Kritik zu achten? 

SH: Der allerwichtigste Punkt ist tatsächlich, sich klarzu-
machen, was man eigentlich wissen will. Das ist nicht für
jede Einrichtung völlig identisch. Eine außeruniversitäre
Forschungseinrichtung, die hochspezialisiert ist und auf
internationalem Spitzenniveau arbeitet, hat andere Fra-
gestellungen als eine kleinere, eher regional orientierte
Universität. Deshalb muss man sich überlegen: Was
genau sind unsere Fragen und Probleme? Wo wollen wir
uns profilieren? Wo sehen wir Handlungsbedarf? Wenn
man diese Frage beantwortet hat, kann man dazu über-
gehen, geeignete Informationen zu suchen. Das müssen
nicht nur Performanzindikatoren sein, wo man danach
fragt: Wie viel Geld ist eingeworben, wie viel Publikatio-
nen, wie viele Zitate? Das können auch strukturelle In-
formationen sein: Sind wir eigentlich, um bei dem Bei-
spiel zu bleiben, in der Region vernetzt mit den Akteu-
ren, die uns interessieren? Während eine internationale
Toporganisation vielleicht eher danach fragt: Sind wir
auf den Feldern, auf denen wir forschen, international
konkurrenzfähig, oder ziehen da Leute an uns vorbei?
Das wäre für mich der allererste Schritt zu sagen: Was ist
das zu bearbeitende Problem? Wie entspricht es dem
Profil und der Aufgabenstellung, der Mission der Ein-
richtung, die ich gern steuern möchte?

HM: Inwieweit könnte die quantitative Wissenschafts-
forschung oder überhaupt die Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung das Hochschulmanagement besser un-
terstützen? Braucht es mehr Zusammenarbeit und wie
könnte die aussehen?

SH: Da ist sehr viel im Umbruch. Bisher hatten wir einen
beziehungsweise zwei große Anbieter von solchen bi-
bliometrischen Informationen, also quasi eine internatio-
nale Monopolstellung, und das verändert sich zuneh-
mend. Inzwischen ist das Internet eine Informationsba-
sis, die ganz anders aussieht als das, was wir vor fünfzig
Jahren hatten, als die Journale noch manuell erfasst wer-
den mussten und ähnliches. Das führt dazu, dass sich die
Anbieterstruktur stark diversifiziert. Die Art der Informa-



32 HM 1/2021

HM-Gespräch HM
tionen wird sich ändern, weil das, was wir in den Daten-
banken drin haben, komplexer wird. Dadurch, dass wir
mit den Open-Access-Politiken immer mehr Texte im
Netz verfügbar haben, wird der Zugang zu den Texten
selbst sehr viel einfacher. Damit gibt es neue Analy-
semöglichkeiten, wo man nicht mehr nur danach gucken
muss, wer zitiert wen, sondern auch: Was steht eigent-
lich drin im Artikel? Da liegt ein erhebliches Entwick-
lungspotenzial und in den nächsten zehn Jahren wird sich
viel tun. Jede Einrichtung ist gut beraten, sich mit der
Anwendung von quantitativen Indikatoren auseinander-
zusetzen und als einen Bestandteil des Informationsma-
nagements zu implementieren. Dazu gehören Expertisen,
Gutachtereinschätzungen, vieles andere mehr, unter Um-
ständen auch so etwas wie die öffentliche Berichterstat-
tung, je nachdem, wo man seine Schwerpunkte sieht. 

HM: Da stellt sich uns die Frage: Schaffen das die Ein-
richtungen überhaupt alleine oder müssten sie dabei
nicht durch Wissenschaftseinrichtungen unterstützt wer-
den, sei es zum Beispiel das DZHW oder andere Anbie-
ter, die Datenbanken aufbereiten oder die neuere Ent-
wicklungen relativ einfach erklären? Welche Rolle könn-
te da die Wissenschafts- und Hochschulforschung spie-
len? Bisher hält sich beides immer noch relativ getrennt.
Auf der einen Seite die Wissenschaftsforschung, auf der
anderen Seite ein stark anwendungsbezogener Bereich,
aber vieles davon ist mehr ein Reden über die Hoch-
schulen als Reden mit den Hochschulen.

SH: Die Entwicklung in der Hochschulforschung ist letzt-
endlich getrieben durch eine Forschungsidee. Die Akteu-
re verdienen sich ihre Meriten dadurch, dass sie am For-
schungsdiskurs teilhaben. Die Anwendungsseite ist in der
Tat eher etwas, was da nicht im Vordergrund steht, da
würde ich Ihnen völlig Recht geben. Insofern ist wirklich
die Frage, wie man eine fundierte Expertise generieren
kann, die auch noch bezahlbar ist, die nicht astronomi-
sche Kosten verursacht. Für große Einrichtungen ist das
in der Regel nicht so ein Problem, die haben fast alle ei-
nigermaßen ausgestattete eigene Abteilungen, die diese
Expertise auch nach und nach generieren können. Ich
würde Ihnen aber völlig recht geben, dass es sehr wün-
schenswert ist, Einrichtungen wie das „Kompetenzzen-
trum Bibliometrie“ zu haben, die ohne Abhängigkeit von
einem Datenanbieter verschiedene Quellen analysieren
und damit auch auf mögliche Artefakte hinweisen kön-
nen, die in der einen oder anderen Datenbasis entstehen.
Einrichtungen, die die Lieferung von Indikatoren mit
einem fachlichen Kommentar versehen können: Wie be-
lastbar ist das, wo muss man aufpassen, kann man so
weit gehen in der Interpretation? Das ist eine wirklich
schöne Sache, gerade für kleinere und mittlere Einrich-
tungen. Ein Kompetenzzentrum, wo es nicht nur um die
Bereitstellung bestimmter Daten, sondern auch um die
notwendige Interpretationskompetenz geht, ist aus mei-
ner Sicht sehr wichtig und förderungswürdig und könnte
zusammen mit dem „Kerndatensatz Forschung“ zu einer
stärkeren Praxisorientierung führen.

HM: Wenn wir Wissenschafts- und Hochschulmanager
und -managerinnen ausbilden, gibt es etwas, das wir

ihnen vor diesem Hintergrund mitgeben sollten an Kom-
petenzen? 

SH: Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, sich freizumachen
von einer basalen Ablehnung von quantitativen Indika-
toren, damit verbaut man sich vieles. Auf der anderen
Seite muss man die Sensibilität für die methodischen
Probleme anregen. Also sich tatsächlich nochmal schlau
zu machen in einer entsprechenden Einrichtung, einem
Kompetenzzentrum: Kann ich diese Indikatoren sinn-
vollerweise für meine Zwecke verwenden oder muss ich
auf etwas achten, das eine sehr verzerrte Information
generiert und gerade nicht mein Handeln positiv beein-
flussen würde? 

HM: Gibt es aus Ihrer Sicht noch Punkte, die Sie anspre-
chen möchten? 

SH: Vielleicht den Aspekt, ob solche Indikatoren auch
zur Selbstaufklärung oder Verbesserung der Qualität
beitragen können. Ich würde ja sagen, weil man manch-
mal bei der Kritik an diesen Indikatoren vergisst, wie
Wissenschaft über viele Jahrzehnte gelaufen ist. Wir
haben durchaus Netzwerke und Closed-Shop-Einrich-
tungen, wo die Kriterien für die Karrieren von Wissen-
schaftlern sehr, sehr eigentümlich waren. Um es mal
übertrieben zu sagen, das Aktentaschen-Tragen des Pro-
fessors war nicht selten ein Weg auf die Assistentenstel-
le. Gerade in Großbritannien gibt es viele Schilderungen,
wie befreiend es empfunden wurde, dass Quantifizie-
rungen eingeführt worden sind – obwohl diese Leute
sich später durchaus beklagt haben über die Art und
Weise, wie quantifiziert wird. Aber Wissenschaft ist
nicht per se ein Organisationsgebilde, das seine eigene
Reproduktion wirklich nach „wissenschaftlichen" Krite-
rien organisiert. Sondern es ist ein Sozialverband wie
viele andere auch, in dem es Netzwerke, Abhängigkei-
ten gibt, bis hin zu Schulen, die sich gegenseitig das
Wasser abgraben wollen. Da können Indikatoren sehr
stark zur Unterstützung eines Reflexionsprozesses bei-
tragen, wenn er ein Stück weit auf vergleichsweise soli-
de Fakten zugreifen kann. 

HM: Eine Voraussetzung dafür wäre ja tatsächlich, dass
die Leute reflexionsfähig sind, was die Daten angeht.
Denn man hat das Gefühl, die einen sagen: „Zahlen nut-
zen eh nichts", die anderen nehmen nur die Zahlen, die
ihnen gut nutzen, und sagen: „Guckt mal, wie gut wir
hier dastehen". So spielt die Quantifizierung in Macht-
kämpfen auch wieder eine Rolle. Da kommt man wahr-
scheinlich nur raus, wenn man die Leute darin schult,
diese Zahlen vernünftig zu interpretieren.

SH: Also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung
sprechen, wenn ich zu Beratungszwecken irgendwo
eingeladen worden bin. Man kann sagen, Organisatio-
nen, die es richtig gut machen, die wissen, dass sie für
die Außendarstellung in manchen Machtspielchen stra-
tegische Informationen brauchen. Das ist auch ganz le-
gitim. Man sucht sich das aus, wo man am besten ist,
die Rankingposition, wo man besonders gut abschnei-
det, wo man toll dasteht. Das ist legitim, das ist die
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Munition, die nun mal in solchen Auseinandersetzun-
gen benutzt wird. Aber diese Einrichtungen haben meis -
tens eine zweite Schiene, die sie ganz deutlich davon
trennen, wo sie sagen: Das ist strategische Information,
aber daneben möchten wir, und zwar sehr kritisch,
tatsächlich eine Information über uns selbst haben, mit
der wir was anfangen können. Da geht es darum, sehr
schonungslos und voraussetzungslos die eigene Positi-
on zu charakterisieren. 

HM: Wenn wir doch nochmal zurückkommen zu den
zwei Modellen, die Sie ganz am Anfang erwähnt haben,
Genie versus Laborarbeit als Zuschreibung: Klappt das
denn in beiden Bereichen oder führt die Quantifizierung
tendenziell dazu, dass die Laborarbeit sich besser dar-
stellen und legitimieren kann als das Genie? 

SH: Also das würde ich mit einem klaren Jein beantwor-
ten. Auf der einen Seite sieht man, dass sich in den Geis -
tes- und Sozialwissenschaften Dinge ändern, in den So-
zialwissenschaften noch stärker als in den Geisteswis-
senschaften, das betrifft die Internationalisierung, die
Publikationslandschaft und so etwas. Da gibt es einen
gewissen Trend, der in Richtung der Naturwissenschaf-
ten geht, also eher weniger, dafür aber international
agierende Journals, ein stärker systematisiertes Peer-Re-
view-Verfahren und so weiter. Auf der anderen Seite
muss ich klar sagen, Geisteswissenschaften sind nicht
unter die Räder gekommen. Wenn man sich die Finan-
zierung, die Stellen, das Fördervolumen und so etwas
ansieht, kann man nicht behaupten, dass die Geisteswis-
senschaften dadurch, dass sie in diesen Indikatoren
nicht so prominent abgebildet sind, irgendwie Schaden
genommen hätten, zumindest hier in Deutschland. Es ist
ein bisschen offen, wie ein Qualitätsmanagement in die-
sen Bereichen eigentlich aussehen kann. Das wird ver-
mutlich nicht so stark über solche Indikatoren laufen

können, weil tatsächlich die Wissensproduktion etwas
anders aussieht, aber ich würde sagen, die Frage steht
dennoch stark im Raum. Und in Berufungsverhandlun-
gen sieht man, dass auch in den Geisteswissenschaften
inzwischen Kriterien wie Internationalisierung, Vernet-
zung, Einwerbung von Forschungsgeldern angewandt
werden. 

HM: Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Ihnen alles Gute!
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und Stefan Thurner

Wilhelm Krull
The Changing Face of Nationalism and
the Future of the European Higher
Education and Research Area 

Claudia Kemfert
Learning by doing: der begeisternde
Brückenschlag zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit

Robert Arlinghaus & Eva-Maria Cyrus
Wissenschaftskommunikation 
gewinnbringend gestalten. 
Beispiele aus der sozial-ökologischen 
Fischereiforschung

Olaf Köller
Schulische Bildungsprozesse in der
Corona-Krise: Erfahrungen aus der
Mitarbeit an der dritten Ad-hoc-
Stellungnahme der Leopoldina

Martin Kowarsch
Beratung für Corona- und 
Klimapolitik: Fakten, 
Handlungsvorschläge oder gar Ziele?

Thomas König
Wissenschaftliche Politikberatung in
Österreich. Die Erfahrungen mit der
Einrichtung und Durchführung eines
„Future Operations Clearing Board“
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HSW 6/2020

Hochschulentwicklung und -politik

Helga Jung-Paarmann
Bildung im Medium der 
Wissenschaft: Das Oberstufen-
Kolleg der Universität Bielefeld

Wolff-Dietrich Webler 
Wodurch konstituiert sich Studium?
An Lehrveranstaltungen teilnehmen
und Prüfungen bestehen – macht
das ein Studium aus?

Mareike Borger
Kommentar zu dem Artikel 
„Wodurch konstituiert sich 
Studium?“ von Wolf-Dietrich 
Webler 

HSW-Gespräch

HSW-Gespräch zwischen Ulrich
Teichler (Universität Kassel) und
Wolff-Dietrich Webler über 
persönliche Aspekte der 
Hochschulforschung in Deutschland,
Bilanzen und Perspektiven für die
Zukunft und über 
Zukunftsperspektiven des deutschen
und internationalen 
Hochschulwesens

P-OE 3+4/2020
Onboarding – Gut ankommen – 
nach der Berufung in eine Professur

Personal- und 
Organisationsentwicklung/-politik

Wolff-Dietrich Webler
„Gut angekommen“ – nach der 
Berufung
Zur Dokumentation von Onboarding-
Modellen für neu berufene
Professor*innen an eine Hochschule

Präsentation vielfältiger Varianten 
des Onboarding

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Korinna Strobel 
& Julia Bettina Eberhardt
Die Forschungseinrichtung als 
Karriereberaterin ihrer Postdocs: 
Die Helmholtz Career Development
Centers for Researchers. 
Ein Erfahrungsbericht aus der 
Perspektive der Dachorganisation

Katrin Klink & Roxane Soergel
Chancengleichheitsarbeit nachhaltig
umsetzen – ein Beispiel für einen 
organisationsweiten 
Beteiligungsprozess

P-OE-Gespräch

P-OE-Gespräch zwischen 
Christa Cremer-Renz und 
Wolff-Dietrich Webler
Die schwierige Einmündung in eine
FH-Professur unmittelbar nach der 
Berufung
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QiW 4/2020
Leistungsbewertung in der 
Wissenschaft

Qualitätsforschung

Felix Niggemann
Interne LOM und ZLV als 
Instrumente der Universitätsleitung

Axel Oberschelp 
& Stephan Stahlschmidt
Größe als Erfolgsgarant?
Zur Bedeutung der 
Organisationstruktur für die 
Einwerbung von Drittmitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft

Gerd Grözinger
Wie aussagefähig ist das University
Multirank Ranking? Eine empirische
Untersuchung in der Dimension
‚Studium‘

Qualitätsentwicklung

Heinz Ahn, Marcel Clermont 
& Julia Langner
Verfahren zur Effizienzanalyse 
von Hochschulen – Überblick und 
empirischer Vergleich

Forum

Stefan Janke et al.
Open Access Evaluation: 
Lehr-Evaluation-Online (LEO) als 
Instrument zur studentischen 
Lehrveranstaltungsevaluation

ZBS 1+2/2021
Zweifel und Erfolg im Fokus 
von Beratung

Heike Alberts
Erreichbarkeit von
Studienzweifler*innen in Kooperation
mit dem Mentoring-System an der
Universität Duisburg-Essen 

Jens Behrmann & Oliver Claves
Erfolgreich zweifeln – das Netzwerk
„Studienzweifel“ in Kassel

Gitte Lindmaier et al.
Studienverlaufsmonitoring: 
frühzeitige Beratung und 
strukturelle Qualitätsverbesserung

Franziska Schulze-Stocker et al.
Verknüpfung von Studienerfolgs- und
Qualitätsmanagement 

Teresa Korsmeier et al.
Prokrastination bei Studierenden 
verringern durch Anwendung eines
Ratgebers im Gruppensetting

Alexander Bazhin
Förderung der Lernschlüsselkompe-
tenzen in der Studieneingangsphase

Franziska Lorz & Wiebke Lückert
Statistische Erfassung in der Studien-
beratung – Nur Mittel zum Zweck
oder wichtiges Qualitätsinstrument?! 

Maria Worf et al.
Brauchen Hochschulen Beratung für
ihre Studierenden?

Juliane Quiring
Psychologische/psychosoziale Bera-
tung an Hochschulen – eine zentrale
Beratungsstelle oder Berater*innen 
direkt an den Fakultäten? 

Karin Gavin-Kramer & Rudolf Menne
Zur Geschichte der Studien- und 
Studierendenberatung an der 
Universität in Frankfurt am Main

Für weitere 
Informationen 

• zu unserem 
Zeitschriftenangebot, 

• zum Abonnement einer 
Zeitschrift,

• zum Erwerb eines 
Einzelheftes, 

• zum Erwerb eines anderen
Verlagsproduktes,

• zur Einreichung eines 
Artikels,

• zu den Hinweisen für Auto-
rinnen und Autoren

oder sonstigen Fragen, 
besuchen Sie unsere Website:
universitaetsverlagwebler.de 

oder wenden Sie sich 
direkt an uns:

E-Mail:
info@universitaetsverlagwebler.de

Telefon:
0521/ 923 610-12

Fax:
0521/ 923 610-22

Postanschrift:
UniversitätsVerlagWebler
Bünder Straße 1-3
Hofgebäude
33613 Bielefeld

UVW



Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis

Demnächst erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – auch im Versandbuchhandel

Vorbestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

Karsten König

Macht und Verständigung in der externen Hochschulsteuerung
Verhandlungsmodi in Zielvereinbarungen zwischen Staat und Hochschule

Zielvereinbarungen und Verträge
zwischen Staat und Hochschulen
sind ein zentrales Element der poli-
tischen Hochschulentwicklung. Da -
bei können Verhandlungen zwi-
schen beiden Akteuren ebenso po-
sitionsbezogen geführt wie auch
auf eine gemeinsame Verständi-
gung ausgerichtet sein. Auf der
Basis einer qualitativen Erhebung
in 10 Bundesländern wird in dieser
Studie gezeigt, wie nah positions-
bezogenes Beharrungsvermögen
und innovative Verständigung in
der Vergangenheit lagen und wie
zukünftig gezielt innovative Räume
für eine gemeinsame Verständi-
gung zwischen Staat und Hoch-
schule geschaffen werden können.

 
 

Dr. Karsten König ist Dozent für Empi-
rische Sozialforschung und Qualitätsm-
anagement an der Fachhochschule
Dresden und Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Hochschul-
forschung. Als Mitarbeiter im Institut
für Hochschulforschung hat er die Ent-
wicklung von externen Zielvereinba-
rungen zwischen Staat und Hochschu-
le seit 2002 wissenschaftliche begleitet
und in zahlreichen Veröffentlichungen
zur Analyse der Beziehung zwischen
Staat und Hochschule beigetragen.
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