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Es gibt nur eine Art von Exzellenz.
Exzellenz ist Exzellenz.
Ernst-Ludwig Winnacker

Die deutsche Gelehrtenrepublik ist ernsthaft in Bewe-
gung geraten, flächendeckende Evaluierungen, Rankings
und Ratings, neue Steuerungsinstrumente werden aus-
probiert, aber alte Rangordnungen beibehalten: Die
Mischung aus Professoren-Herrschaft und modernen
Managementsystemen ist brisant. Konkurrenz und Wett-
bewerb halten Einzug, Marktwirtschaft wird mit dem
Höhepunkt Exzellenz-Initiative simuliert. Nicht nur,
dass Wettbewerb in einem bislang ungeahnten Maße
stattfindet. Wir haben auch eine neue Bezeichnung, die
alles auf den Begriff bringt: EXZELLENZ!

Als Differenzierungskriterium wird Exzellenz wahr-
und auch ernst genommen. Exzellenz taucht oft als Be-
griff im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Qualität
auf und ersetzt diesen. Exzellenz ist der Maßstab aller
Dinge. Exzellenz hält nicht nur Einzug in die Rhetorik
des wissenschaftlichen Verkaufsmanagements, der Begriff
wird auch zunehmend in Bewertungs- und Beurteilungs-
prozessen wissenschaftlicher Leistungen eingesetzt. War
es bei dem Kriterium ›wissenschaftliche Qualität‹ noch
offen, welche Kriterien gemeint sein könnten, so soll Ex-
zellenz allein für sich sprechen. Man sieht es schon an
den Horizonten aller Evaluationen in Wissenschaft und
Forschung auftauchen: Wie steht es mit der wissen-
schaftlichen Exzellenz? Wird mit exzellenten Wissen-
schaftlern oder Institutionen – am besten Centers of Ex-
cellence – kooperiert? Exzellente Forschung, exzellente
Lehre? Kurz, ›Exzellenz‹ wird zu einem zentralen Mode-
und Konjunkturbegriff, wie es in den letzten Jahren die
Begriffe ›Kooperation‹ und ›Kohärenz‹ bereits gewesen
sind.

Und hier beginnen die Probleme: Ein gewünschtes
Differenzierungsmerkmal mutiert zu einem ›All-in‹-

Kriterium, das wenig erklärt, aber viel verschleiern kann.
Es droht die Gefahr, dass durch ein weitgehend implizi-
tes Verständnis Entdifferenzierung statt Differenzierung
betrieben wird: Ebendies verhindert eher notwendige
Lernprozesse zu Voraussetzungen und Bedingungen, aber
auch zu den Hindernissen und Problemlagen für unter-
schiedliche exzellente Produkte. Wenn man die zuge-
gebenermaßen altmodische Auffassung vertritt, dass
Bewertungsprozesse in der Wissenschaft nicht nur als
lästige Routine, welche die Wissenschaftler lediglich von
ihren eigentlichen Aufgaben abhält, zu verstehen sind,
sondern darauf setzt, dass Forschungseinrichtungen und
Hochschulen von diesen profitieren, dann lohnt sich ein
Blick hinter die Kulissen, um den Konsens über wissen-
schaftliche Qualität und Exzellenz zu verstehen.

Die Diskussion um die Angemessenheit von expliziten
Kriterien zur Beurteilung sehr unterschiedlicher Leistun-
gen in Wissenschaft und Forschung ist wohlbekannt. Es
geht immer wieder um die Frage, ob mit einem definier-
ten Set von Kriterien – vor allem Artikel in international
referierten Journalen und wettbewerbsorientierte Dritt-
mitteleinwerbungen – gute wissenschaftliche Qualität
abgebildet werden kann. Diese Bewertungsmaßstäbe ha-
ben eine erstaunliche Stabilität. Der Konsens der Fach-
kollegen, das Peer Review, gilt bislang immer noch alter-
nativlos in der Wissenschaft, trotz Zweifeln an Validität,
Reliabilität und Fairness. Es gewinnt sogar noch weitere
Bedeutung durch die Anwendung des Verfahrens in Eva-
luierungen, Akkreditierungen und allgemeinen Begut-
achtungsanforderungen.

Zwar weiß tatsächlich niemand, wie man wissen-
schaftliche Qualität objektiv messen kann, aber die Wis-
senschaftstheorie hat nach Einschätzung von Friedhelm
Neidhardt dieses Problem längst überwunden und sich
allein auf Verfahren zur Qualitätssicherung verständigt.

Der Erfolg des Peer Review mit einem allgemeinen
Set von wenigen Kriterien ist damit zu erklären, dass die-
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ses Verfahren über alle Disziplinen und Subdisziplinen
hinaus, quer zu allen Organisationstypen und Trägerein-
richtungen von Forschungsinstituten anwendbar ist und
dass es mit diesen explizierten Kriterien Vergleichbarkeit
von scheinbar nicht Vergleichbarem herstellt. Es ist auf-
schlussreich, die Versuche zu beobachten, Kriterienkata-
loge auszudifferenzieren und zu spezifizieren und das
Peer Review zum Expert Review weiterzuentwickeln:
Verändert hat sich bislang nicht viel, es sind zwar Bewer-
tungsmaßstäbe hinzugekommen, die gesellschaftliche
Praxisrelevanz messen oder Struktur- und Organisations-
fragen einen höheren Stellenwert zukommen lassen. Aber
vor allem die Hierarchie der Bewertungsindikatoren
bleibt weitgehend unangetastet. Kriterien, die sich nicht
direkt auf den unmittelbaren wissenschaftlichen Output
beziehen, sondern etwa auf Patente und andere Verwer-
tungsformen, sind von vornherein tiefer ›gerankt‹. Das
disziplinübergreifende, objektiv Messbare wird weiterhin
durch den Konsens der Experten ersetzt. Das Urteil der
Fachkollegen ist die Basis für die Bewertung wissen-
schaftlicher Leistung. Die Peers entscheiden, ob ein
Aufsatz in einem Journal oder eine Monografie in einer
angesehenen Verlagsreihe erscheinen kann, ob ein For-
schungsantrag auf Zuwendung erfolgreich ist, wer einen
Lehrstuhl bekommt, oder eben auch darüber, ob eine
Universität exzellent ist. Je größer die Zahl ist und je
internationaler die Peers zusammengesetzt sind, desto
besser für die Reputation des Verfahrens und umso ›ex-
zellenter‹ das Ergebnis. Das Peer Review erscheint damit
als eine international äußerst erfolgreiche ›Konsensma-
schine‹. Es funktioniert ohne großen Verhandlungsauf-
wand, international, organisations- und disziplinüber-
greifend. Die weltweit hohe Achtung der DFG basiert
auf diesem Prinzip, und auch das neu geschaffene Euro-
pean Research Council (ERC) ist daran ausgerichtet.

Die hohe Akzeptanz und Verbreitung dieser Verfah-
rensgrundsätze beruhen möglicherweise aber nicht nur
auf der Einfachheit der Regeln. Wenn der Bezug zum
Grundraster hergestellt ist, scheint plötzlich viel Raum
für die Anerkennung der Vielfalt, des Besonderen oder
des Außergewöhnlichen zu herrschen. Aber dieser ›flexi-
ble‹ Anteil bleibt informell und wenig transparent, es sind
sozusagen individuelle Zuschreibungen. Ganz offenkun-
dig meiden zum Beispiel Evaluatoren eine explizite Ver-
ständigung auf diese kontextbezogenen Bewertungsfor-
meln, um die einheitlichen Verfahrensgrundsätze nicht
zu gefährden. Dies hätte für die Einheit der Wissenschaft

oder die einheitliche Bewertung etliche Konsequenzen
– auch im Hinblick auf ihren Anspruch der Exklusivität.
Aber ist eine neue Softwareentwicklung in der Informa-
tionstechnologie tatsächlich mit einer Monografie über
kulturelle Desintegrationsprozesse in den Geschichtswis-
senschaften vergleichbar? Da doch die Forschungsprakti-
ken und die Produkte so unterschiedlich sind? Einerlei
Maß zu vielerlei Produkten?

Die Legitimation des Peer Review, also primär über
Verfahrensregeln zu Bewertungen zu gelangen, ruht ohne
Zweifel auf der konsensstiftenden Wirkung. Daher hatte
man auch beschlossen, die zusätzlich zur Finanzierung
der Wissenschaft angebotenen knapp zwei Milliarden
Euro im Exzellenz-Wettbewerb allein auf der Basis des
Peer Review zu verteilen. Keine politischen oder wirt-
schaftsstrukturellen, also fachfremden Interessen dürfen
die sachgemäße Verteilung der Gelder stören. Es ent-
scheidet nur die Wissenschaft darüber, wie die vom Steu-
erzahler finanzierten Mittel zu verausgaben sind. Wenn
das Peer Review so zentral für die Bewertung von Exzel-
lenz ist und die Reputation über allem steht, dann dürfte
das Beharren auf diesem Verfahren doch den Konsens bei
der Verteilung der Mittel praktisch garantieren.

Doch etwas ging schief. Man kann im Augenblick nur
darüber mutmaßen, warum nicht wenige aus der Fach-
welt, aber auch aus der Politik und Öffentlichkeit sich
über die bisherigen Ergebnisse aufregen. Denn diesmal
geriet die Konsensmaschine ins Stottern. Kaum waren die
Resultate der ersten Runde bekannt, beschwerten sich die
Vertreter der ostdeutschen Universitäten darüber, dass
kaum drei Prozent der bisher verteilten Mittel aller drei
Förderlinien in die neuen Länder fließen werden. Politi-
ker aus Norddeutschland klagten offen darüber, dass man
vorher doch eine Abstimmung mit den Interessen aller
Länder verabredet habe, das Ergebnis hingegen alles an-
dere als den föderalen Länderproporz berücksichtige. Die
Vertreter der Sozial- und Geisteswissenschaften melde-
ten sich zu Wort und bemängelten, dass Absprachen und
Vereinbarungen nicht eingehalten worden seien, dass
man bei der lukrativen zweiten Förderlinie, den Clustern,
fast ganz leer ausgegangen sei und dass dies bei der zwei-
ten Runde auf jeden Fall geändert werden müsse.

Damit aber nicht genug. Präsidenten der am Verfahren
beteiligten Hochschulen übten Kritik an den nicht ein-
deutig zu decodierenden Signalen im Vorfeld: Sollte man
sich mehr auf die Grundlagenforschung konzentrieren
und damit das für die Peers wirklich beherrschbare Feld
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disziplinärer Forschung ausweisen oder doch mehr den
Anwendungsbezug und die Nützlichkeit der Arbeiten für
die Wirtschaft in den Vordergrund stellen?

Die genannten Kritiker waren keine Randfiguren, son-
dern Repräsentanten legitimer und ausgewiesener Inte-
ressen der etablierten Wissenschaftspolitik, die eines
ganz offen und für die Öffentlichkeit auch transparent
dokumentierten: Wenn man das Peer Review tatsächlich
einmal gemäß den vom Wissenschaftsrat und von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft definierten und ak-
zeptierten Regeln etabliert, ist dieses Verfahren durchaus
kritikwürdig. Das Ergebnis der Exzellenz-Initiative wird
ohne Zweifel eine weitere Differenzierung der Hoch-
schullandschaft in Deutschland sein. Aber dies sollte auf
Basis gemeinhin wissenschaftsinterner Regeln geschehen
– so dachten sich dies jedenfalls die Erfinder. Doch wäh-
rend man insbesondere das wettbewerblich orientierte
Bewertungsverfahren als Leistungsmaßstab lobte, kriti-
sierten andere Fachkollegen einen offenkundigen Bias
und dementierten die angeblich leistungsgerechte Beur-
teilung. Vielmehr machte das böse Wort vom ›Matthäus-
Effekt‹ die Runde: Nicht immer seien die besten Projekte
zur Förderung empfohlen worden, sondern vielmehr sei
man nach dem Prinzip vorgegangen: Denen, die haben,
wird gegeben.

Die Reaktionen auf die Ergebnisse der ersten Aus-
schreibungsrunde des Exzellenz-Wettbewerbs nähren da-
her den Verdacht, dass möglicherweise die Konzentration
allein auf das Peer Review nicht wie gedacht für die
interne Steuerung ausreicht. Als Kronzeuge dient mit
Ernst-Ludwig Winnacker sogar einer der ›Väter‹ der Ex-
zellenz-Initiative.

Natürlich würdigt der neue Generalsekretär der ERC
das Peer-Review-Verfahren als die einzige Möglichkeit
zur Feststellung wissenschaftlicher Qualität. Doch er dia-
gnostizierte zum Ende seiner Amtszeit als Präsident der
DFG erhebliche Strukturprobleme in der Wissenschaft,
die auch kein sonderlich gutes Licht auf die internen
Steuerungsmechanismen werfen. Er kritisiert in seinem
abschließenden Mängelbericht den sehr geringen Anteil
der Frauen in Führungspositionen der wissenschaftlichen
Selbstverwaltung, die ›Hackordnungen‹ sowie Verkrus-
tungen im Lehrkörper der deutschen Universitäten, die
keine systematische und erfolgreiche Nachwuchsförde-
rung erlauben, oder gar die ›Versäulung‹ in der außeruni-
versitären Forschungslandschaft, die keinen fruchtbaren
Dialog unterstützt. Und er geht davon aus, dass die wirk-

lichen Innovationen in den Wissenschaften vor allen
Dingen an den Rändern der Disziplinen entstehen und
gerade diese Bereiche häufig bei den Evaluationen durch
die Fachkollegen nicht angemessen bewertet werden.

Diese Einschätzung lässt Zweifel an der wissen-
schaftsinternen Qualitätssicherung aufkommen. Die Be-
gutachtung der Kollegen vollzieht sich nämlich keines-
falls kontextfrei. Bislang sind diese Entscheidungen
offenkundig immer wieder durch mehrere Filter gelaufen,
um am Ende dann wirklich unumstößlich und ›robust‹ zu
sein. Hierzu benötigt das Verfahren das Votum der Kolle-
gen, aber eben auch den stillen Interessenausgleich aller
Beteiligten und – viel mehr als bisher gedacht – den Res-
pekt vor der Differenz in der Forschung. Die Evalua-
tionsberichte der letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich
dieser Prozess der Interessenabwägung als implizites Kri-
terium in die Bewertungsprozesse hineinschleicht und
dass sich dies auch im Ergebnis der Evaluationen nieder-
schlägt.

Das Problem der Exzellenz-Initiative liegt somit
darin, dass man Regeln der Begutachtung durch die
Fachkollegen als einzigen Maßstab der Qualitätssiche-
rung für bare Münze gehalten und den gesamten Subtext
zu wenig beachtet hat. Die Erfolgsformel der Begutach-
tung durch die Fachkollegen unter Bezug auf universelle
Verfahrensgrundsätze wirkt nur, wenn damit auch andere,
eben implizite Annahmen transportiert werden können.
Dieses bietet überhaupt erst die Gewähr dafür, dass die
unterschiedlichen Varianten und Organisationsformen
moderner wissenschaftlicher Praxis zu vergleichen sind.
Wenn man also weiterhin primär auf Verfahren anstatt
auf Inhalte zur Bewertung der Wissenschaft setzt, dann
ist eine Forschung nur dann auch exzellent, wenn die
Forschungspraxis kontextbezogen reflektiert wird und die
Bewertung in einem angemessenen Gesamtrahmen er-
folgt. Exzellenz ›an sich‹ kann es daher nicht geben.
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