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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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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. 
Die sozial- und erziehungswissenschaftliche sowie psy-
chologische Forschung kann mit einer soliden Bandbrei-
te an Theorien und empirischen Befunden zu Prädikto-
ren von Studienerfolg und -abbruch aufwarten, doch
stehen diese meist disparat nebeneinander. 
Die vorliegende Arbeit hat sich daher über den bloßen
Vergleich der verschiedenen Perspektiven hinaus deren
Integration zu einem Prozessmodell des Studieneinstiegs
zum Ziel gemacht, welches detaillierte Einblicke auf 
Mikroebene bietet. Wie das empirisch bewährte EOS-
Modell die präventive Förderdiagnostik an Hochschulen
inspirieren kann und welche praktischen Implikationen
es für die Betreuung Studierender bietet, wird nicht nur
diskutiert, sondern anhand einer Pilotstudie plastisch
veranschaulicht.
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