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Ein dynamischer Prozess: 
»Nach dem Ranking ist vor 
dem Ranking«
Einblicke in Methodik, Vorgehen und Intention des  
multidimensionalen Hochschulrankings des CHE Centrums  
für Hochschulentwicklung 

von Saskia Ulrich und Frank Ziegele

Für solche Fragen gibt das CHE Ranking 
Studieninteressierten eine wichtige 
Orientierungshilfe – und das im interaktiven 
Dialog mit den Ratsuchenden. Wie die 
Bedürfnisse der Nutzer, aber auch die 
innovativen Methoden das Ranking immer 
wieder verändern, auch darüber berichten 
die Macher.

Anfang Mai wurde das CHE Ranking 
bereits zum 16. Mal veröffentlicht. Für 
die Universitäten, aber auch das Ran-

kingteam im CHE ist dies stets ein spannender 
Moment. Bereits bevor das Magazin »ZEIT Stu-
dienführer« erscheint und die Daten online 
gehen, sind die Vorbereitungen für die nächste 
Runde im Gang. »Nach dem Ranking ist vor 
dem Ranking« ist im CHE ein gängiger Spruch. 
Im Mai 2016 stehen für die Universitäten auf 
dem Prüfstand: Anglistik/Amerikanistik und 
Romanistik sowie Psychologie, Biologie und 
Chemie, zudem die Ingenieurwissenschaften 
(Architektur, Maschinenbau, Werkstofftechnik 
und Materialwissenschaften, Bioingenieur-
wesen, Mechatronik, Verfahrenstechnik, Elektro- 
und Informationstechnik, Bau- und Umwelt-
ingenieurwesen). Im Folgenden geben wir 
einen Einblick in die Methodik, Arbeitsweise 
und letztlich auch in die Intention eines Ran-
kings, das bewusst anders sein will als andere 
Systeme mit derselben Bezeichnung. 

Wie sehen die multidimensionalen Indikatoren 
einer Studienwahl aus?
Direkt nach Veröffentlichung werten wir aus, 
was über das Ranking berichtet wird. Die meis-
ten Regionalmedien in Deutschland berichten 
über »ihre« Hochschulen – fast alle Meldungen 
heben die Stärken der Hochschulen heraus. 
Quelle ist meistens die Pressemitteilung der 
jeweiligen Hochschule, so meldete die Goethe-

Universität beispielsweise »Große Zufriedenheit 
der Geografie- und Pharmazie-Studierenden« 
(www.muk.uni-frankfurt.de/55436745/116). Alle 
Jahre wieder löst die Veröffentlichung des CHE 
Rankings in Deutschland eine flächendeckende 
Positivkampagne für die Leistungen der Univer-
sitäten aus. Das funktioniert, weil das Ranking 
fachbezogen und mehrdimensional ist. Aus-
gehend von der Annahme, dass es nicht die 
»beste« Hochschule gibt, sondern Hochschulen 
immer über individuelle Profile mit Stärken und 
Schwächen in dem ein oder anderen Fach ver-
fügen, wird also kein Ranking ganzer Hoch-
schulen über Fächer hinweg erstellt. Stattdessen 
verfolgen wir einen fächerspezifischen Ansatz, 
der Informationen, die für die Studienwahl ent-
scheidend sind, zu unterschiedlichen Studien-
fächern repräsentiert. 

Auch innerhalb eines Faches weisen Hoch-
schulen unterschiedliche Stärken und Schwä-
chen auf, etwa durch die Größe des jeweiligen 
Fachbereichs, aber auch durch Schwerpunkte 
im Lehrangebot, Betreuungsangebot oder aber 
in der internationalen Ausrichtung. Daher wird 
beim CHE Ranking innerhalb eines Faches kein 
aggregierter Gesamtindikator aus gewichteten 
Einzelindikatoren berechnet, denn auf Fächer-
ebene würde ein solcher Gesamtwert ebenfalls 
Unterschiede in verschiedenen Bereichen ver-
wässern. Um vielfältige Aspekte angemessen 
beleuchten zu können, werden zu den zahlrei-
chen Dimensionen wie Forschung, Studium 
und Lehre, Ausstattung, Arbeitsmarkt- und 
Berufsbezug, internationale Ausrichtung oder 
Hochschulstandort jeweils verschiedene Indika-
toren erfasst und ungewichtet nebeneinander-
gestellt. Die in jeder Dimension erhobenen Indi-
katoren (beispielsweise Forschungsgelder, 
wissenschaftliche Veröffentlichungen und Pro-
motionen für die Dimension Forschung) wer-
den dabei separat ausgewiesen und beschreiben 
umfassend die Gesamtheit der jeweiligen Leis-

An welcher Hochschule sind für mich die Studienbedingungen am besten?
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tungsdimension. Durch solch ein multidimensi-
onal angelegtes Ranking kann es gelingen, bei-
spielsweise große Universitäten wie auch die 
Goethe-Universität mit ihrer Fächervielfalt 
 differenziert abzubilden. So ist es zum Beispiel 
nur sinnvoll, innerhalb eines Faches auszu-
weisen, welche Universität mehr Drittmittel 
einwirbt, statt Drittmittel für die Forschung 
 zwischen den Fächern zu vergleichen. An der 
Goethe-Uni versität Frankfurt werden zum 
 Beispiel in der Mathematik pro Wissenschaftler 
26 900 Euro Forschungsgelder eingeworben und 
damit belegen die Frankfurter Mathematiker 
bundesweit einen Platz im Mittelfeld; die Phar-
mazeuten der Goethe-Universität schaffen mehr 
als doppelt so viele Drittmittel an (pro Wissen-
schaftler 61 700 Euro) und finden sich in 

ihrem Fach auch in der Mittelgruppe wieder 
(CHE Ranking 2015). 

Wie verändern die Bedürfnisse der 
Studieninteressierten das Ranking?
Das CHE Ranking hat ein zentrales Ziel: eine 
Orientierungshilfe für Studieninteressierte zu 
sein. Alle methodischen und inhaltlichen Ent-
wicklungen richten wir darauf aus, dieses Ziel 
zu erreichen. Mit dem Einläuten der nächsten 
Rankingrunde wird daher stets hinterfragt, ob 
das Ranking noch die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe trifft. Die Indikatoren, aus denen sich die 
Studieninteressierten die für sie jeweils wichti-
gen auswählen können, haben wir in den ver-
gangenen Jahren den veränderten Bedürfnissen 
unserer Nutzer angepasst. Als mehr Studierende 
sich für Auslandsmobilität zu interessieren 
begannen, haben wir 2010 einen Indikator zur 
Internationalität von Studiengängen geschaf-
fen. Je mehr Studierwillige einen eigenen Lap-
top hatten, desto weniger relevant wurde die 
Zahl der Rechnerplätze.

Derzeit beobachten wir, dass die Gruppe der 
Studierenden sich nicht nur verdoppelt hat, 
sondern auch immer heterogener geworden ist. 
Das Studium ist längst nicht mehr nur dem 
frischgebackenen, männlichen 19-jährigen Abi-
turienten vorbehalten, sondern es nehmen 
mittlerweile auch der Handwerksmeister, der 
alleinerziehende Vater, die im Beruf stehende 
Produktmanagerin und andere ein Studium auf. 
Kurz, der klassische Studierenden-Typus wird 
von einer Vielfalt an Bildungsbiografien abge-
löst, und das Studium wird zum Normalfall 
[siehe auch Jubiläumschrift des CHE: Hoch-
schulbildung wird zum Normalfall 2014, www.
che.de/downloads/Hochschulbildung_wird_
zum_Normalfall_2014.pdf]. Die Stärke des CHE 
Rankings ist es, die Studieninteressenten da 
abzuholen, wo sie weiterführende Informatio-
nen zur Studienwahl benötigen – etwa, weil sie 
die ersten in der Familie sind, die ein Studium 
aufnehmen und ihre Eltern nicht fragen kön-
nen. In diesem Jahr haben wir deshalb Indika-
toren für die Studieneingangsphase neu ins 
CHE Ranking aufgenommen, so können sich 
die Studieninteressierten darüber informieren, 
wie die Hochschulen den Studieneingang gestal-
ten und welche individualisierten Angebote sie 
für die Erstsemester bereithalten. Für die drei 
Phasen vor Studienbeginn, zum Studieneinstieg 
sowie im ersten Studienjahr werden in einem  
Ratingverfahren Punkte vergeben. Besonders 
gut schneidet die Goethe-Universität bei diesem 
neuen Indikator im Fach Geografie ab, bei allen 
drei Phasen lagen die Frankfurter in der  
Spitzen gruppe und erreichten somit auch in  
der Gesamtwertung die Spitzengruppe (CHE 
Ranking 2015).

1 CHE Ranking 2015:  
Individuell zusammengestellter 

Vergleich von Universtitäten 
im Fach Physik  

(ranking.zeit.de)

Physik 
Bachelor an Unis | Fachportrait

So schneiden die Hochschulen bei den ausgewählten Kriterien ab.
Klicken Sie auf die Hochschulnamen um alle Ergebnisse zu sehen! [mehr Informationen]

Zur grafischen Ansicht wechseln

Werte ausblenden

6. Miete Studentenwohnheim [€] (F) [?]

5. Studierendenanteil am Hochschulort [%] (F) [?]

4. Anteil englischsprachiger Arbeitsgruppen [%] (F) [?]

3. Forschungsprofil (F) [?]

2. Internationale Ausrichtung [Punkte] (F) [?]

1.  Betreuung durch Lehrende (S) [?]

SORTIERUNG
      alphabetisch        nach Ranggruppen

FAVORITEN

      Uni Frankfurt a.M.

      Uni Marburg
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Wie helfen die Fachbeiräte als kritische 
Begleiter in allen RankingPhasen?
Zu jedem neu erhobenen Fach gibt es einen Fach-
beirat, die ersten Sitzungen der Fachbeiräte für 
das Ranking 2016 sind bereits jetzt in vollem 
Gange. Um die einzelnen Fächer differenziert 
abbilden zu können, trifft sich das CHE vor jeder 
Erhebungsrunde mit Vertretern der Fachgesell-
schaften und Fakultätentage. Bei diesen Meetings 
wird das vorgesehene Indikatorenset diskutiert 
und angepasst. Dabei wird auch auf Dynamiken 
und Entwicklungen in den Fächern eingegangen. 
Beispiele dafür sind etwa die Abfrage von Übungs- 
und Simulationseinheiten in der Medizin oder die 
Erhebung kooperativer Promotionsverfahren an 
Universitäten und Fachhochschulen in der Infor-
matik (CHE Ranking 2015). Wenn alle Daten 
zum CHE Ranking erhoben sind, gibt es mindes-
tens eine weitere Sitzung mit jedem Fachbeirat, 
auf der unter anderem Verwertbarkeit der Daten, 
Eignung von Indikatoren und Ergebnisdarstel-
lung diskutiert werden. 

Wie können sich Studienwillige nach ihren 
Prioritäten ihr persönliches Ranking schaffen?
Zurzeit beschäftigt uns, wie wir gerankte Indika-
toren besser mit den Daten und Fakten in Verbin-
dung bringen können, die für Studieninteres-
sierte ebenfalls relevant sind, sich aber nicht in 
eine Rangordnung bringen lassen. Die Online-
Version des CHE Rankings bietet die Möglichkeit, 
aus bis zu 35 Indikatoren aus zuwählen, ein-
schließlich zahlreicher beschreibender Infor-
mationen über Fachbereiche und einzelne  
Studiengänge (zum Beispiel Studierenden- oder 
Professorenzahlen, Anteil der an Lehre beteiligten 
Praktiker, Besonderheiten der Fachbereiche im 
Hinblick auf Lehre, Forschung oder Ausstattung). 
Zudem wird auf weitere Informationsquellen der 
Hochschulen direkt verlinkt – so beispielsweise 
die zentrale Studienberatung, die Hochschulbib-
liothek oder einzelne Fachbereichsseiten. Mit der 
Ausgabe des Online-Rankings 2015 können erst-
mals beim Fächervergleich gerankte und nicht 
gerankte Indikatoren direkt gegenübergestellt 
werden, so lässt sich die Indikatorenvielfalt, die 
das CHE Ranking bereithält, besser visualisieren. 
Die Abbildung 1, Seite 120 (als Beispiel für einen 
individuell zusammengestellten Vergleich) zeigt 
Ergebnisse gerankter Indikatoren (Studierenden-
urteil, die internationale Ausrichtung) neben 
ungerankten Indikatoren (Forschungsprofil eines 
Fachbereichs, Anteil englischsprachiger Arbeits-
gruppen, Studierendenanteil am Hochschulort 
und Miete im Studentenwohnheim für ausge-
wählte Universitäten). Bei den gerankten Indika-
toren wird in die drei Gruppen einsortiert (in der 
Abbildung steht Gelb für die Mittelgruppe), bei 
den ungerankten nur der Wert abgebildet (weil es 
beispielsweise beim Studierendenanteil am Ort 

nicht generell klar ist, ob dies mehr oder weniger 
positiv zu sehen ist). 

Eine Neuerung, die auch in Abbildung 1 
enthalten ist, wurde 2015 mit den Fachvertre-
tern der Physik entwickelt und umgesetzt: die 
Darstellung von Forschungsprofilen der evalu-
ierten Standorte. Erstmals sind die verschiede-
nen fachlichen Ausrichtungen innerhalb der 
Physik in Gruppen zusammengefasst und als 
Farbbalken im Ranking dargestellt worden. Im 
hier gezeigten Beispiel wird angenommen, ein 
Studierender wolle die Physik in Frankfurt und 
Marburg vergleichen. Er möchte gute Betreu-
ung und internationale Ausrichtung, da zeigen 
sich keine großen Unterschiede. Würde er güns-
tig in einer von Studierenden stark geprägten 
Stadt wohnen wollen, wäre das ein Entschei-
dungsgrund für Marburg. Wenn er sich aber aus 
seiner bisherigen Beschäftigung mit Physik vor 
allem mit Elementarteilchen, Kernen und Fel-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Erklärtes Ziel des seit 16 Jahren eta- 
blierten bundesweiten CHE Rankings  
ist es, den Studieninteressierten eine 
Orientierungshilfe zu geben.

•  Die Bedürfnisse der Nutzer ändern sich 
und damit auch die Indikatoren. Die 
Zahl der Rechnerplätze in einem Fach- 
bereich ist beispielsweise in Zeiten, in 
denen fast jeder einen Laptop hat, nicht 
mehr interessant; stattdessen ist das 
Interesse der Internationalität und an 
der Studieneingangsphase gewachsen.

•  Gute oder schlechte Noten für ein Fach 
an einer Universität zu vergeben, ist 
nicht das Ziel des Ranking. Es geht 
vielmehr darum, dass sich die Studien-
willigen interaktiv nach ihren persönli-
chen Kriterien ein differenziertes Bild 
mit sehr unterschiedlichen Indikatoren 
verschaffen – und dann ihre eigenen 
Präferenzen setzen können.

•  Gibt es nur Gewinner beim CHE 
Ranking? Auf jeden Fall lässt sich nach 
der Veröffentlichung des Ranking eine 
bundesweit flächendeckende Positiv-
kampagne der einzelnen Hochschulen 
feststellen. Da dies kein Ranking über 
alle Fächer hinweg ist, sondern immer 
einzelne Fächer genau unter die Lupe 
genommen werden, gibt es auch bei 
jeder Universität und Fachhochschule 
Positives zu vermelden; es werden aber 
auch Schwächen deutlich.
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dern beschäftigen möchte, spricht das für die 
Option Frankfurt. Das Beispiel zeigt, wie inter-
aktives, nutzergesteuertes Ranking funktioniert: 
Es informiert, stößt Überlegungen an, fördert 
bewusste Entscheidungen und Klärungspro-
zesse. Aus Sicht der Fachvertreter der Physik hat 
sich das Ranking durch diese und andere Anpas-
sungen »erheblich verbessert« und erscheine 
nun »in völlig neuem Licht« (www.pro-physik.
de/details/physiknews/7907892/Ranking_in_
neuem_Licht.html). Das CHE ist bestrebt, diese 
Neuerung auf andere Fächer zu übertragen. 

Wie werden die Daten erhoben?
Rankings werden oft dafür kritisiert, dass sie nur 
ausschnittweise etwas betrachten und die Reali-
tät dann verkürzt darstellen. Diesem Argument 
begegnet das CHE durch die Daten- und Erhe-
bungsvielfalt, etwa durch die Kontrastierung 
objektiv gewonnener Fakten durch subjektive 
Urteile. Befragt werden unterschiedliche Perso-
nengruppen: Studierende, Hochschullehrende 
und teilweise Absolventen. Darüber hinaus 
werden Fakten durch die Befragung der Fach-
bereiche und Hochschulverwaltungen erhoben. 
In einigen Fächern, wo es die Datenlage zulässt 
und für Studieninteressierte relevant ist, wer-
den zudem bibliometrische Analysen zur Dar-
stellung der Forschungsaktivität in einem Fach 
hinzugezogen. Zurzeit ist das CHE damit befasst, 
all diese unterschiedlichen Befragungen für die 
nächste Rankingrunde vorzubereiten und die 
Erhebungsinstrumente zu aktualisieren. 

Zu den Datenerhebungen gehört auch das 
Qualitätsmanagement des Rankings: Welchen 

Ansprüchen sollte das Ranking genügen, wel-
chen Qualitätszirkeln sollte es sich unterziehen, 
und wie gelingt es, einen Nachhaltigkeitsan-
spruch zu erfüllen? Vorgaben für eine gute Ran-
king-Praxis liefern die 16 Berlin Principles on 
Ranking of Higher Education Institutions, die 
von der Internationalen Ranking Experten 
Gruppe (IREG) vorgeschlagen wurden (www.
ireg-observatory.org). Das CHE Hochschulran-
king erfüllt all die vorgeschlagenen Qualitäts-
standards und wurde von der IREG vergangenes 
Jahr mit einem Gütesiegel zertifiziert. Ein darü-
ber hinaus wichtiges Qualitätskriterium ist die 
Verfahrens- und Methodentransparenz, denn 
erst die Offenlegung der Datenherkunft und der 
Auswertungsmethodik ermöglicht eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Verfahren. Eine 
ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise 
beim CHE Ranking gibt es im Methodenwiki des 
CHE unter www.che-ranking.de/methoden-
wiki/index.php/Hauptseite. Hier findet sich alles 
vom Vorgehensmodell und der Beschreibung 
der einzelnen Datenerhebungen über Erläute-
rungen der Methodik, Übersicht der Indikato-
ren bis hin zur Ergebnisdarstellung.

Hinter dem CHE Ranking steckt ein dynami-
scher Prozess, zu dessen Gestaltung das CHE 
ständig den Dialog sucht. Wenige Wochen nach 
Erscheinen des Rankings 2015 ist dieser Prozess 
mit Blick auf 2016 in vollem Gange. Der kurso-
rische Einblick in die Abläufe kann hoffentlich 
dazu beitragen, deutlich zu machen, was hinter 
der Fassade des bloßen »Produkts« abläuft. Für 
weitergehende Fragen stehen wir gern zur Ver-
fügung. 
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Gründer, Gönner und Gelehrte  
der Goethe-Universität
Die Frankfurter Goethe-Universität feierte im Oktober 

2014 ihr 100-jähriges Bestehen und begleitet dieses 

Jubiläum mit einer Biographienreihe zu ihren Gründern, 

Gönnern und Gelehrten. Die Reihe porträtiert berühmte 

Wissenschaftler, Mäzene und Persönlichkeiten des intel-

lektuellen Lebens. Wie in kaum einer anderen deutschen 

Universitätsstadt war und ist der Austausch zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft so spürbar wie in Frankfurt.

Ralf Roth: Wilhelm Morton. Ein Weltbürger gründet eine Universität. 
Frankfurt 2010. ISBN 978-3-7973-1245-7, 14,80 3

Horst Schmidt-Böcking, Karin Reich: Otto Stern. Physiker,
Querdenker, Nobelpreisträger. Frankfurt 2011.
ISBN 978-3-942921-23-7, 14,80 3

Monika Groening: Leo Gans und Arthur von Weinberg.  
Mäzenatentum und jüdische Emanzipation. Frankfurt 2012.
ISBN 978-3-942921-86-2, 14,80 3

Lothar Gall: Franz Adickes. Oberbürgermeister und Universitäts- 
gründer. Frankfurt 2013. ISBN 978-3-95542-018-5, 14,80 3

Heinz Grossekettler: Fritz Neumark. Finanzwissenschaftler und  
Politikberater. Frankfurt 2013. ISBN 978-3-95542-051-2, 14,80 3

Anne I. Hardy: Friedrich Dessauer. Röntgenpionier, Biophysiker  
und Demokrat. Frankfurt 2013. ISBN 978-3-95542-049-9, 14,80 3

Gerhard R. Koch: Theodor W. Adorno. Philosoph, Musiker,  
pessimistischer Aufklärer. Frankfurt 2013.  
ISBN 978-3-95542-019-2, 14,80 3

Birgit Wörner, Roman Köster: Henry Oswalt. Bildungsbürger und  
Mäzen. Frankfurt 2013. ISBN 978-3-942921-24-4, 14,80 3

Volker Caspari, Klaus Lichtblau: Franz Oppenheimer. Ökonom  
und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt 2014.
ISBN 978-3-942921-50-5, 14,80 3

Janus Gudian: Ernst Kantorowicz. Der „ganze Mensch“ und die  
Geschichtsschreibung. Frankfurt 2014.
ISBN 978-3-95542-085-7, 14,80 3

Rolf Wiggershaus: Max Horkheimer. Begründer der „Frankfurter  
Schule“. Frankfurt 2014. ISBN 978-3-95542-088-8, 14,80 3

Bernhard Streck: Leo Frobenius. Afrikaforscher, Ethnologe,  
Abenteure. Frankfurt 2014. ISBN 978-3-95542-084-0, 14,80 3

NEU: Berenike Seib: Moritz Schmidt-Metzler. Mediziner, Netzwerker, 
Wegbereiter. Frankfurt 2015. ISBN 978-3-95542-125-0, 14,80 3

NEU: Jörg Lesczenski:  Heinrich Roessler. Naturwissenschaftler, 
Unternehmer, Demokrat. Frankfurt 2015. ISBN 978-3-95542-127-4, 
14,80 3
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Meine Kommentare zum CHE Ranking  
beleuchten vier verschiedene Perspekti-
ven. Zum einen bin ich als quantitativ-

empirisch arbeitender Wissenschaftler grund-
sätzlich ein Freund von zahlenbasierten 
Analysen und darauf beruhenden Aussagen. 
Zahlen zu haben, ist so gut wie immer besser,  
als sie nicht zu kennen – insbesondere wenn 
(lebens)wichtige Entscheidungen wie die der 
Studienwahl anstehen. Die Forschung zeigt 
zwar, dass manchmal durchaus das »Bauch-
gefühl« ein Ratgeber ist – dies gilt aber nur für 
Situationen, in denen man bereits über Exper-
tise verfügt. Das ist bei Studierwilligen aber in 
der Regel nicht der Fall. Also ist es gut, auf 
Daten gestützte Analysen zurückgreifen zu kön-
nen, die wie beim CHE Ranking so aufbereitet 
werden, dass sie auch Laien verstehen können. 
Dass diese Präsentation gelegentlich etwas grob 
verein fachend daherkommt und dass bei der 
einen oder anderen Aussage die Datengrund-
lage nicht so breit ist, wie auch das CHE sie gern 
hätte, muss man vielleicht in Kauf nehmen.

Meine zweite Perspektive ergibt sich aus 
meiner langjährigen Erfahrung als Dekan, in 
der ich direkt mit dem CHE Ranking zu tun 
hatte und auch zurzeit habe. Das CHE bemüht 
sich zwar, den Aufwand für die Beteiligten in 
Grenzen zu halten, aber bei vielen objektiven 
Indikatoren, die bei den Dekanaten abgefragt 
werden (Anzahl von Studierenden, Anzahl von 
Lehrenden auf den unterschiedlichen Stufen, 
Drittmittel, Spezifika usw.) bedarf es schon eines 
gewissen Einsatzes der Dekane und ihrer Teams, 
zuverlässige Angaben zu ermitteln. Wenn wir 
diese Aufgabe nicht ernst nehmen, brauchen 
wir uns auch nicht zu wundern, wenn uns 
manche Darstellungen am Ende merkwürdig 
vorkommen. Außerdem ist es die Aufgabe von 
Dekanen und anderen Verantwortlichen, die 
Studierenden zu ermuntern, an den CHE-Befra-

gungen teilzunehmen. Wenn wir diese Befra-
gungen von vornherein madigmachen und des-
halb nur wenige Studierende mitmachen, ist 
eine Kritik an schmalen Datengrund lagen letzt-
lich auch eine Kritik an unserem eigenen (feh-
lenden) Engagement. 

Die dritte Perspektive ist eine fachliche: Als 
Hochschullehrer, aber auch Gutachter in Evalu-
ations- und Akkreditierungsverfahren der Psy-
chologie habe ich viele verschiedene Universitä-
ten im In- und Ausland kennenlernen können 
und weiß durchaus um ihre Unterschiede. Diese 
darf man aber nicht absolut als »besser« oder 
»schlechter« herausstellen, sondern man sollte 
sich die Profile mit ihren jeweiligen Stärken 
genau ansehen. Dies versucht das CHE zumin-
dest im Ansatz. Man darf nicht vergessen: Das 
CHE Ranking ist nicht für uns Fachkollegen 
gemacht, die es zum Beispiel als Ersatz des 
»Citation Index« lesen, sondern als grobe Orien-
tierung für Studieninteressierte. Die Hochschu-
len haben unterschiedliche Profile, und diese 
wirken sich auf die Bewertungen in den ver-
schiedenen Ebenen des Ranking aus. Der Studi-
eninteressierte, der schon weiß, dass ihn vor 
allem die (Grundlagen-)Forschung interessiert, 
wird andere Indikatoren (Drittmittel, Publikati-
onen) besonders beachten, wenn er sein per-
sönliches Ranking der präferierten Hochschulen 
erstellt, als derjenige, der im Studium möglichst 
viel Auslandserfahrung sammeln möchte und 
der daher eher auf Internationalität schaut. 
Dabei ist weder das eine noch das andere per se 
qualitativ hochwertiger.

Und die letzte Perspektive ist die eines Vaters 
von drei Kindern: Mein Ältester ist 18, macht 
gerade Abitur und nutzt die CHE Rankings zur 
Orientierung. Meine Tochter ist 16, und ich 
empfehle ihr bereits, den einen oder anderen 
Artikel im Studienführer zu lesen, der ihr für die 
Oberstufe Mut macht und vielleicht bei der 
Kurswahl hilft. Und mein 9-jähriger Sohn hat 
mit alldem noch nichts am Hut. Mir ist klar, dass 
meine eigene Expertise sich lediglich auf mein 
eigenes Fach und die Kenntnis vielleicht von 
einem halben Dutzend Instituten, an denen ich 
mich gut auskenne, beschränkt. Aber in ande-
ren Fächern und an anderen Standorten bin ich 
genauso Laie; da hilft es auch wenig, den Uni-
betrieb im Allgemeinen zu kennen. So kann ich 
meinem Sohn auch nur bedingt konkrete Rat-
schläge geben, ob er eher Medienwissenschaf-
ten oder Informatik studieren soll und ob Darm-
stadt, Dresden oder Frankfurt der bessere 
Studienort für ihn ist. Ich bin daher froh darü-
ber, dass es Orientierungshilfen gibt – auch 
wenn diese nicht perfekt sind! PR
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Beurteilen und Bewerten

Die Leistungen von Universitäten und Wis-
senschaftlern bzw. wissenschaftlichen Dis-
ziplinen in Tabellenform zu bringen, ist 

mittlerweile ein weltweit beliebter Sport gewor-
den. Allein so – behaupten deren Befürworter – 
könne die doch sehr unübersichtliche Situation 
universitärer Forschung und Lehre transparent 
gemacht werden, um der Politik, die sich im 
engeren Sinne aus den Universitäten zurück-
gezogen hat (Hochschulautonomie), und den 
zukünftigen Studenten, denen der Überblick 
fehlt, die nötigen Informationen zu geben, um 
rationale Entscheidungen über die zukünftige 
Wissenschaftspolitik bzw. Studienplatz- und Stu-
dienortwahl zu treffen. Überdies gäben Rankings 
oder Ratings den Universitäten eine klare Bot-
schaft über ihre Schwächen und Stärken in For-
schung und Lehre, und schließlich könne im 
Rahmen moderner budgetorientierter Steue-
rungsverfahren auch der Mittelzufluss zu den 
Universitäten und in ihre einzelnen Fächer 
gezielter vorgenommen und gegebenenfalls auf 
seine Wirksamkeit hin überprüft werden. Die 
Vorteile derartiger Messverfahren seien jedenfalls 
derart offensichtlich, klingt es recht unisono aus 
der Wissenschaftspolitik, der Wissenschaftsbüro-
kratie und der interessierten Öffentlichkeit, dass 
die Schwierigkeiten, inhomogene Tatbestände 
überhaupt vergleichend zu messen, in Kauf 
genommen werden müssten bzw. durch stets 
neue Verfahren letztlich überwindbar seien. 

Entsprechend wird gezählt, gemessen und 
bewertet – landauf, landab, ohne dass bis heute 
freilich irgendeine klare Botschaft dabei heraus-
gekommen wäre. Die Ergebnisse der Messverfah-
ren sind in der Regel nicht nur deshalb unzuver-
lässig, da sich ihr Gegenstand laufend ändert; 
auch die Messverfahren sind nicht nur uneinheit-
lich, sie sind zum Teil, wenn etwa die Qualität der 
Forschung an der Dicke der Bücher im Wortsinne 
gewichtet wird (CHE), geradezu lächerlich. Diese 
Lächerlichkeit ist zugleich Ausdruck von Hilf-
losigkeit, denn es ist schlechterdings ausgeschlos-
sen, Forschungsleistungen etwa im Bereich der 
Unternehmensgeschichte des 19. Jahrhunderts 
mit Arbeiten zur englischen Literatur des Spät-
mittelalters in irgendeiner Weise sinnvoll zu ver-
gleichen, wenn man nicht den Zeitaufwand der 
Forschung oder eben das Gewicht der Publikation 
heranzieht. Was nicht passt, wird passend ge- 
macht, scheint insofern die Devise der meisten 
Verfahren zu sein, denen es freilich nicht um 
angemessene Information, sondern eben vor 
allem um Tabellenstände geht, die sich schlagzei-
lenträchtig verkünden lassen. Wie diese zustande 
kommen – scheinen diese Aufklärer zu denken – 
interessiert ohnehin kaum jemanden. Zugespitzt 
gesagt, wird hier Transparenz nur fingiert. 

Und selbst wenn man unterstellt, so etwas 
wie eine Bundesligatabelle wissenschaftlicher 

Leistungen sei überhaupt vorstellbar, scheiterte 
das Ansinnen doch an einem einfachen Punkt. 
Denn bis heute hat es kein einziges Verfahren 
geschafft, die performative Widersprüchlichkeit 
von Ratings und Rankings aufzulösen. Sie besteht 
darin, dass sie aus Gründen der Aktualität stets 
neu, aus Gründen der Sorgfaltspflicht aber sehr 
zeitaufwendig sein müssen: Sind sie gut, dann 
sind sie nicht aktuell; und sind sie aktuell, dann 
sind sie nicht gut. So einfach ist das.

Es handelt sich um Quacksalberei, die aber – 
und deshalb sollte aus der Wissenschaft der Pro-
test gegen diesen teuren Unsinn viel lauter wer-
den – nicht folgenlos bleibt, weil sie eben, 
vermeintlich oder wirklich, entscheidungsrele-
vant ist. Der ängstliche Opportunismus vieler 
Universitätsangehöriger gegenüber Ratings, 
Evaluationen und Akkreditierungen hat ja einen 
realen Grund. Viele Institute und Fachbereiche 
glauben Nachteile zu haben, wenn sie sich an 
den Verfahren nicht beteiligen bzw. diese – soll-
ten sie dazu genötigt werden – boykottieren. 
Wegducken und hoffen, dass der Krug irgendwie 
vorbeigeht bzw. irgendein Mensch in irgend-
einer Verwaltung schon die nötigen Informatio-
nen liefern wird, sodass man selbst nicht belastet 
ist, ist auch eine Folge dieser Art des Messens.  
So ist – wie derzeit gut zu beobachten – die 
Hauptkonsequenz dieser Messverfahren die 
Ausbreitung strategischen Verhaltens. Hierdurch, 
nämlich durch die Orien tierung von Forschung 
und Lehre an Belohnungsstrukturen und nicht 
mehr an akademischen Erfordernissen, werden 
die Universitäten letztlich ruiniert. Wenn hierin 
der eigentliche Sinn der neuen Verfahren 
besteht – und vieles spricht ja dafür, dass das Ziel 
der  Bildungspolitik in der Schaffung einer Art 
 aka demisch verbrämten Berufsqualifikations-
behörde für jedermann besteht – dann kann 
man die gewählten Verfahren allerdings als 
erfolgreich ansehen.  CO
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