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Problemstellung

Erläuterung

Alle Akteure des BFI-Systems anerkennen die Notwen-

digkeit, die Qualität der Wissenschaft zu evaluieren. 

Das Vorherrschen quantitativer Kriterien und die Fi-

xierung auf eine einzige Messung begünstigen jedoch 

auf Kurzfristigkeit angelegte Handlungen. Neben dem 

2013 empfahl der SWIR einen «methodisch überlegten, 

sachgerechten, zielgerichteten und vernunftgeleiteten 

Einsatz von Leistungsmessung und Evaluation in der 

Wissenschaft».1 Durch die zunehmende Bedeutung 

der quantitativen Messung werden Leistungsindikato-

ren gefördert, die den intrinsischen Wert der wissen-

schaftlichen Arbeitsweise nicht ausreichend berück-

sichtigen. Die Verwendung von Indikatoren wie dem 

Hirsch-Index, dem Impact-Faktor, der bibliometri-

schen Analyse oder den Hochschulrankings verdrängt 

tendenziell die Peer Review und andere, der Kultur ei-

ner Disziplin entsprechende Praktiken. Wenn sich der 

Wert einer Forscherin oder eines Forschers allein auf 

den Impact-Faktor der Zeitschriften beschränkt, in de-

nen sie oder er publiziert, wird die Messung zum Ziel 

und schafft kontraproduktive Anreize. Forschung be-

deutet dann nicht mehr, unkonventionelle und qualita-

tiv hochstehende wissenschaftliche Arbeit zu leisten, 

sondern sich Standardvorgaben anzupassen.

Druck auf die Forschenden entsteht dadurch das Ri-

siko einer allgemeinen Qualitätsminderung. Künftig 

müssen sich die Hochschulen verpflichten, ihre eige-

nen Praktiken zu hinterfragen, klare Grundsätze zu 

formulieren und diese offenzulegen.

Auf internationaler Ebene legte die League of Euro-

pean Research Universities (LERU) den Hochschu-

len 2012 nahe, ihre Praktiken offen zu hinterfragen.2 

2013 lancierte die American Society for Cell Biology 

(ASCB) die San Francisco Declaration on Research 

Assessment (DORA), mit der sich die Unterzeichnen-

den insbesondere verpflichten, bei der Evaluation 

von Forschenden keine quantitativen Messungen von 

Zeitschriften wie den Impact-Faktor zu verwenden.3 

2014 begründete eine internationale Konferenz das 

Leidener Manifest, dessen erster von zehn Grundsät-

zen daran erinnert, dass quantitative Untersuchungen 

qualitative Bewertungen durch Experten unterstützen 

sollen.4 In Grossbritannien plädiert eine unabhängige 

Expertengruppe für einen vorsichtigen, transparen-

ten und verantwortungsvollen Einsatz quantitativer 

Indikatoren. Sie empfiehlt den Hochschulverantwort-

lichen, die Grundsätze explizit darzulegen, nach denen 

sie die Forschung evaluieren.5

Ausblick
Die Schweizer Forschungsgemeinschaft ist sich des 

Problems bewusst. Wie der SWIR machen auch der 

Schweizerische Nationalfonds (SNF) und die Akade-

mien der Wissenschaften Schweiz regelmässig auf 

die Risiken einer Überschätzung der quantitativen 

Messung aufmerksam.6 Die Geistes- und Sozialwissen-

schaften haben sich im Rahmen des Programms «P-3 

Performances de la recherche en sciences humaines et 

sociales», das 2016 endet, vertieft mit dem Thema be-

fasst.7 Doch obwohl sich mehrere Forschende und Or-

ganisationen mit der Unterzeichnung der DORA8 po-

sitioniert haben, bleiben die Hochschulen bei diesem 

Thema sehr zurückhaltend. Eine explizite und klare 

Stellungnahme ihrerseits ist künftig unumgänglich, 

damit die Forschenden die eingegangenen Verpflich-

tungen umsetzen können. 
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