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Konferenz zur Qualitätsbeurteilung 
in der Wissenschaft 





Randolf Menzel, Friedhelm Neidhardt, Peter Weingart 

Einleitung 

Das Thema „Evaluation" der Wissenschaft und ihrer Einrichtungen ist in der Bun-
desrepublik in den neunziger Jahren mit Macht auf die Agenda der Wissenschafts-
politik geraten, und alles spricht dafür, daß dieses Thema nicht mehr verschwinden 
wird. Inzwischen werden in großer Zahl Universitäten, Forschungsinstitute und sogar 
die Max-Planck-Gesellschaft und die DFG evaluiert. Jürgen Mittelstraß geht so-
weit, von einem „neuen Furor" zu sprechen: Wir seien „in der Wissenschaft auf 
dem besten Weg, ein Volk von Evaluierern zu werden"'. Es gibt keinen Zweifel: 
Die Evaluation der Wissenschaft „von außen", das heißt durch andere Instanzen als 
sie selbst, stellt einen grundlegenden Wandel im Verhältnis der Wissenschaft zur 
Gesellschaft dar. Sie ist ein sicheres Anzeichen der Veränderung des „Gesellschafts-
vertrags" für die Wissenschaft, und die Bundesrepublik wird von dieser Entwick-
lung nicht einmal allein und schon gar nicht zuerst erfaßt. 
Auch wir „Herausgeber" dieser Beiträge sind nolens volens damit befaßt, weil man 
auch uns evaluiert und weil wir selber als Gutachter in Evaluationen eingespannt 
sind. Hinzu kommt, daß die Diskussionen, die sich in Wissenschaft und Politik hier-
zulande entwickelt haben, uns zu interessierten, manchmal auch etwas irritierten 
Beobachtern des allgemeinen Umgangs mit dem Evaluationsthema gemacht haben. 
Aus dieser mehrschichtigen Berührung mit dem Thema entwickelte sich bei uns als 
Mitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Vor-
stellung, die Akademie, die selber nicht unter aktuellem Evaluationsdruck steht, sei 
ein guter Ort, um einigei·maßen unbefangen über den Stand der Dinge und über 
Sinn und Unsinn weiterer Entwicklungen zu diskutieren. Dabei interessierte uns 
weniger die ausweglose Fundamentalisierung der Frage, ob die Qualität von For-
schung überhaupt zuverlässig bestimmbar und wenn bestimmbar, sogar meßbar 
und damit auch vergleichbar sei. Wir halten Evaluationen der Forschung vor allem 
dann, wenn diese jenseits der Märkte mit Steuergeldern alimentiert wird, für un-

1 Gegenworte. Zeitschrift für den Disput über Wissen, 5 (2000), S. 24. 
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umgänglich, und wir halten sie mit tolerierbaren Annäherungswerten an das, was 
sich als Forschungsqualität definieren läßt, grundsätzlich auch für möglich. Die 
Frage ist nur, wie, also mit welchen Instrumenten und Verfahren man Evaluationen 
betreibt, und wie man dann mit ihren Ergebnissen umgeht. 
Im Hinblick darauf interessierten uns bei dem Vorsatz, zum Evaluationsthema in 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eine Konferenz zu 
veranstalten, eher die Erfahrungen der Evaluationspraktiker als die Meinungen 
(wissenschafts)theoretisch argumentierender Bedenkenträger. In diesem Sinne haben 
wir - unterstützt von Dieter Simon, dem Akademiepräsidenten, und assistiert von 
Wolf-Hagen Krauth - für den 27. November 1999 insgesamt sechs Referenten und 
mehr als 30 Gäste zu einer eintägigen Konferenz in die Akademie eingeladen, und 
wir freuen uns besonders darüber, daß auch die ausländischen Experten, auf die wir 
neugierig waren, unserer Einladung gefolgt sind. Was ist herausgekommen? 
Im folgenden werden die Texte der meisten Vorträge abgedruckt, die auf der Kon-
ferenz gehalten wurden. Selbstverständlich handelt es sich dabei nur um einen klei-
nen Ausschnitt aus der Diskussion. Für die Auswahl war bestimmend, daß auch die 
Erfahrungen aus zwei Ländern präsentiert werden sollten, in denen die Evaluation 
der Wissenschaft bereits seit einiger Zeit praktiziert wird und dementsprechendes 
Wissen vorliegt. Ben R. Martin berichtet deshalb über die Forschungsevaluierung 
im Vereinigten Königreich, Barend van der Meulen über die in den Niederlanden. 
Sodann sollten Erfahrungen und Reaktionen mit der Evaluierung in der Bundesre-
publik vor allem aus der Sicht der Wissenschaftspolitik dargestellt werden. Helga 
Schuchardt und Hans Joachim Meyer haben sich aus der politischen Perspektive 
geäußert. Der Beitrag von Stefan Hornbostel fehlt hier. Eine veränderte Fassung ist 
in den Gegenworten, Heft 5, 2000, abgedruckt, zusammen mit einer Sammlung 
weiterer Beiträge zum Thema, die jedoch nicht Gegenstand der Konferenz waren. 
In unserer kurzen Einleitung wollen wir Veranstalter einige summarische Eindrücke 
aus der Wahrnehmung der Vorträge und über die Diskussion dieser Vorträge for-
mulieren: 

(1) Nachdem in vergleichbaren Ländern - in Großbritannien und den Niederlanden, 
um nur europäische Beispiele zu nennen - eine nahezu alle Wissenschaftsdisziplinen 
erfassende Evaluationspraxis schon seit längerem geübt und eingewöhnt ist, haben 
auch hierzulande zahlreiche Feldexperimente eingesetzt, an denen eine Fülle von 
Akteuren noch ziemlich unkoordiniert beteiligt ist. Auch wenn dieser Prozeß ge-
genwärtig einige Dissonanzen erzeugt, sollte man ihn noch offenhalten für den 
Wettbewerb um akzeptable Lösungen. Man sollte sich auch gar nicht wünschen, 
daß am Ende geschlossene Standardformeln entstehen, die sich ritualisieren lassen 
und dann nur noch ministerialbürokratisch exekutiert werden müssen. Bei allem 
Bedarf an Standardisierungen müssen Evaluationsprogramme offenbleiben sowohl 
für die Besonderheiten der Institutionen und Akteure, auf die sie sich beziehen, als 
auch für Revisionen, die die Arbeit mit ihnen nahelegt. 
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(2) Bei allen Meinungsverschiedenheiten, die gegenwärtig vorhanden sind, lassen 
sich doch die Übereinstimmungen nicht übersehen, die sich zu Evaluationsverfah-
ren zu bilden beginnen. Es gibt wohl kaum noch Zweifel daran, daß hinreichend 
valide Evaluationen komplexe und mehrschichtig angelegte Prüfprozesse voraus-
setzen. 
Dies gilt zuerst einmal in sozialer Hinsicht. Hier ist entscheidend, daß gute Evalua-
tionsergebnisse Interaktionsprodukte sind, deren Qualität die Mitwirkung der Be-
troffenen voraussetzt. Fremdevaluation muß als grundlegendes Prinzip berücksich-
tigen, daß erfolgreiche Evaluation das Vertrauen der Betroffenen voraussetzt. Daß 
diese befangen sind, wenn es um sie selber geht, darf nicht vergessen lassen, daß 
sie in vielerlei Hinsicht über ihre eigenen Angelegenheiten mehr wissen können als 
externe Gutachter, die bei ihnen Stippvisiten machen. Man muß in den Evaluations-
prozeß also ihre Vorstellungen über Ziele und Verpflichtungen, ihre Interpretation 
der eigenen Stärken und Schwächen sowie ihre Definition der Kriterien, mit denen 
ihre Arbeit gemessen werden kann, hineinnehmen. Dies nicht, um es unbesehen zu 
übernehmen, wohl aber, um es ernst zu nehmen. 
Daß es ernst genommen werden kann, setzt allerdings voraus, daß die Institutionen 
der Wissenschaft, um deren Evaluation es geht, sich mit sich selbst dauerhaft kri-
tisch auseinandersetzen, also Selbstevaluation routinisieren. Fremdevaluation sollte 
vor allem eine Art Metaevaluation sein können, nämlich Evaluation von Selbsteva-
luation. Für die Außenwahrnehmung ist letztlich nicht entscheidend, daß eine Wis-
senschaftseinrichtung mit ihrer Leistungsproduktion bestimmte Schwächen und 
Probleme hat; solche sind immer vorhanden. Entscheidend für die Qualität einer 
Wissenschaftseinrichtung ist, ob sie die eigenen Schwächen und Probleme selbst 
wahrnimmt, angemessen deutet und nachdrücklich bearbeitet. Wissenschaftspolitisch 
erscheint es in diesem Sinne als vorrangig, Universitäten und Forschungseinrich-
tungen auf Selbstevaluation zu verpflichten. Dennoch, Fremdevaluation wird und 
muß zu Konsequenzen führen, im unterstützenden und im begrenzenden Sinne. 
Um so mehr ist es wichtig, daß sie sich um Konsens mit den Betroffenen ernsthaft 
bemüht. 
(3) Auch für die methodische Anlage von Evaluationen gilt, daß sie nicht nur so 
einfach (und ökonomisch) wie möglich, sondern auch so vielschichtig und komplex 
wie nötig sein muß. Um sie einfach (und vergleichbar) zu halten, bedarf es sicher 
der Standardisierung von möglichen Indikatoren der Leistungsmessung. Sofort ist 
hinzuzusetzen, daß jeder einzelne Indikator nur ein „Partialindikator" sein kann. 
Die verschiedenen Seiten dessen, was „Qualität" von Forschung (oder auch Lehre) 
darstellt, bedürfen zu ihrer angemessenen Erfassung eines mehr oder weniger um-
fangreichen „Indikatorensatzes". Hinzu kommt nun, daß die Interpretation von In-
dikatoren und Indikatorensätzen vernünftiger Erwägungen darüber bedarf, was und 
wie viel diese von einer Wissenschaftseinrichtung angesichts ihrer speziellen 
Zwecksetzungen und ihrer besonderen Umstände tatsächlich valide messen. Zahlen 
sprechen nicht für sich selbst. Insofern ist auch die Entgegensetzung quantitativer 



252 Randolf Menzel, Friedhelm Neidhardt, Peter Weingart 

und qualitativer Bewertungen und Bewertungsmaßstäbe unhaltbar, wenn sie als 
konkurrierend angesehen wird. Beide kontrollieren sich und bedürfen einander, um 
ihre eigene Geltung abzusichern. 
Von daher ist auch der Sinn von „peer review" genauer zu bestimmen. Nicht nur 
bedütten vorhandene Meßgrößen der kundigen Deutung durch „peers". Man schiitzt 
diese vor ihren eigenen Befangenheiten, wenn man sie - wo immer es möglich ist -
zwingt, sich mit „harten Daten" auseinanderzusetzen. 
(4) Uns ist auf der Akademiekonferenz von unseren englischen und niederländischen 
Kollegen berichtet worden, daß die in beiden Ländern schon seit längerem einge-
führten Evaluationspraktiken nach mehreren Korrekturen erkennbar positive Effekte 
in der Wissenschaft ausgelöst haben und daß es darüber auch bei den Betroffenen 
ein beachtliches Maß an Übereinstimmungen gibt. Uns selbst hat allerdings eine 
Information über Evaluationsfolgen beunruhigt, die offenbar sowohl in den Nieder-
landen als auch in England beobachtbar sind. Berichtet wird, daß durch Evaluationen 
eine dezidiert monodisziplinäre Forschung deutlich privilegiert erscheint. Das wird 
damit zusammenhängen, daß sich interdisziplinäre Forschungsprozesse schlechter 
messen lassen und daß die Qualität ihrer Ergebnisse überdies von Gutachtern un-
terschätzt werden, die selber disziplinär eingebunden sind - zum Beispiel in den 
Universitäten, deren Binnenorganisation sehr stark nach Disziplinen segmentiert 
ist. 
Im Hinblick auf ursprüngliche Ängste, Evaluationen würden Einfallstore für außer-
wissenschaftliche Interessen sein, mag man es nun einerseits beruhigend finden, 
daß sich in den Evaluationen tatsächlich eine Art „akademischer Bias" durchsetzt. 
Andererseits muß man zur Kenntnis nehmen, daß dieser Bias leicht zur autistischen 
Selbstisolierung der Wissenschaft im allgemeinen und der wissenschaftlichen Dis-
ziplinen im besonderen führen kann. Nicht ohne Grund ist in Deutschland genau 
mit diesem Vorbehalt die Tendenz der Wissenschaftsratsevaluationen im Umgang 
mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen kritisiert worden, die aus-
drücklich auf ein gewisses Maß an Anwendungsorientierung und - damit zusam-
menhängend - Interdisziplinarität verpflichtet sind. Nimmt man seine neuesten 
„Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland" mit 
den Appellen zur „Stärkung von Anwendungsorientierung und Praxisbezug" wahr, 
dann wird deutlich, daß dem Wissenschaftsrat an den ungleichgewichtigen Effek-
ten auch der von ihm selbst durchgeführten Evaluationen nicht gelegen sein kann. 
Praktisch vordringlich sind Konventionen zur Bestimmung und Messung auch der 
außerwissenschaftlich wirksamen und dann in der Regel interdisziplinären Leistun-
gen wissenschaftlicher Einrichtungen. Denn das gehört zu den Folgen einer auf 
Standardisierungen drängenden Evaluationspraxis: Wofür man keine Kriterien hat, 
das verliert Beachtung und verkümmert. 
(5) Positive wie negative Folgen von Evaluationen sind langfristig allerdings nur 
zu erwarten, wenn aus dem Wissen, das über Evaluationen geschaffen wird, auch 
praktische Folgerungen gezogen werden. Dies betrifft zuerst (und vielleicht auch 
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vor allen Dingen) den Vorgang der Selbstevaluationen in den Wissenschaftsein-
richtungen. Selbstevaluation wird zur Selbstkontrolle erst mit der Durchsetzung 
von Konsequenzen. Diese setzt aber robuste Leitungsstrukturen voraus, die notfalls 
auch gegen den Widerstand der Betroffenen entscheidungsfähig sind. In Wissen-
schaftseinrichtungen, in denen mancherlei für eine stark kollegial verfaßte Lei-
tungsstruktur spricht, ist dies eine heikle Angelegenheit; aber man muß auch in 
dieser Hinsicht für Balancen Sorge tragen, welche die Evaluationen nicht zu einer 
folgenlosen Veranstaltung machen. 
Das gilt ebenso für Fremdevaluationen, in denen letztlich auch staatliche Instanzen 
in die Rolle geraten, Konsequenzen ziehen zu müssen - und es gilt um so mehr, je 
weniger die Wissenschaft fähig ist, sich selbst zu steuern. Es ist jedenfalls bedauer-
lich, daß im föderalen System der Bundesrepublik besonders bei Bund/Länder-
geförderten Forschungseinrichtungen mehrfach Sanktionsempfehlungen des Wis-
senschaftsrats, die sich auf aufwendig ermittelte Evaluationsergebnisse stützen 
konnten, politisch völlig ins Leere gelaufen sind. Spricht sich dergleichen herum, 
dann wird es nicht verwunderlich sein, daß in den Wissenschaftseinrichtungen das 
ganze Thema der Evaluationen nicht ernst genommen wird. Die Evaluierungen der 
Wissenschaft sind durch die Erwartung der Politik initiiert worden, daß die mit öf-
fentlichen Mitteln geförderten Einrichtungen wie Universitäten und Forschungsin-
stitute rechenschaftspflichtig gegenüber der Öffentlichkeit seien. Die Legitimität 
dieser Erwartung ist unabweisbar. Mit ihr wird jedoch die Politik zugleich in die 
Verantwortung eingebunden, sich selbst an die Bedingungen zu halten, unter denen 
sie die Rechenschaftspflicht allererst einfordert. Letztlich geht es um die Etablierung 
einer Evaluationskultur zwischen Politik und Wissenschaft, in der die Zuweisung 
öffentlicher Ressourcen selbstverständlich mit Leistungserwartungen verknüpft wird 
und ebenso selbstverständlich die Ergebnisse von Leistungsbilanzen Grundlage von 
Verteilungsentscheidungen sind. Die Erwartungen müssen den Möglichkeiten der 
Wissenschaft entsprechen und die Leistungsbilanzen deren Erfüllung angemessen 
widerspiegeln. Eine solche Kultur ist die Grundlage eines neuen „conträt social" 
für die Wissenschaft. 





Ben R. Martin 

Research assessment in the U nited K.ingdom 
and how it might be improved 

1 Introduction 

I am very grateful to the organizers of this conference for the opportunity to write 
about experiences with research assessment in the UK. Research assessment is one 
area where perhaps other countries have something to learn, if only because in Bri-
tain we have longer experience of research assessment than most. As regards the 
structure of my paper, it is useful to look first at the last ten to fifteen years to see 
how research assessment in Britain has evolved. 1 Then I shall discuss a study that 
Social Policy Research Unit (SPRU) carried out in the early 1990s which looked at 
the approach being adopted in the Research Assessment Exercise (RAE), how weil 
it worked, and how, if at all, it might be improved. On the basis of that, I shall draw 
some conclusions about research assessment. 

2 Science Policy in the UK over the last 20 Years 

2.1 Evolution of UK Science Policy 

To understand how research assessment emerged and evolved in Britain, let us begin 
by considering science policy under the last three Prime Ministers, beginning with 
Mrs Thatcher. As you will recall, she pursued a tight monetarist policy of trying to 
reduce public expenditure. Her goal was, in her favourite phrase, "to roll back the 
state", to subject the public sector to the discipline of the market place. She was also 
determined to ensure value for money with the emphasis on the so-called three E's -
economy, efficiency and effectiveness. 

This overlaps a Iittle with some of what John Krebs said about the UK Research Assess-
ment Exercises, where we come to broadly similar conclusions. 
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What did this mean for science and technology policy? Those in the public science 
sector were encouraged to move closer to industry, to seek other sources of funding 
and to rely less on the state. They were encouraged to focus on exploiting the bene-
fits from research, particularly the economic benefits and to ensure that Britain 
reaped those economic returns. However, there was a change in policy around 1987 
whereby the Government stopped funding "near market" research. In my view, that 
introduced something of a contradiction: how could you focus on economic returns 
if you were not being funded to do research which was somewhere between tradi-
tional curiosity-oriented research and applied research. There was also increasing 
emphasis on accountability and hence on monitoring and evaluation. From about 
1986 onwards, there was increasing evaluation both by the Research Councils2 and 
what was then called the University Grants Committee.3 In 1986, we had the first 
Research Assessment Exercise (RAE) of universities. 
What were the policies under John Major? The key event was the 1993 White Paper 
on science, engineering and technology. Its title "Realising Our Potential" summa-
rised what it was about - exploiting the UK science base for economic benefits in 
particular but also for benefits in terms of improved quality of life. The Research 
Councils were re-organized, given new missions and told that "users" had to be 
more directly involved. What that White Paper essentially did was to set out a new 
"social contract" between science and technology, on the one hand, and society and 
the state on the other. Under this, researchers who received money from the public 
purse had a responsibility, even a duty, to identify who might be the eventual users 
or beneficiaries of their research, and then to go to them, to help them identify their 
longer-term research needs, and to work with them in trying to meet those needs. 
In other words, under the revised social contract, if you receive public money for 
your research, you are accountable to society for that. One of the key mechanisms 
set up to achieve that goal was the Foresight Programme, the aim of which was to 
link science and technology more closely to national needs in relation to wealth 
creation and improved quality of life. 
How has research policy changed under the Blair administration? The short answer 
is, "Not much!" There was a significant increase in funding earlier in the year but, 
apart from that, the policies and the mechanisms have not changed a great deal. 
However, there was one key development which started before the new Labour 
Government took over - namely the completion of the work by the Dearing Com-
mittee which was looking at the future of higher education in Britain. This advocated 

2 The UK then had five Research Councils. In 1993, there were re-organized so that there 
are now six (e.g. Medical, Engineering and Physical Sciences etc.). 

3 lt later became the University Funding Council and subsequently the Higher Education 
Funding Council (HEFC) for England (with similar bodies for Scotland, Wales and North-
ern Ireland). 
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a more market-oriented approach to student education and more teaching quality 
assessment, as weil as encouraging universities to continue seeking more funds 
from non-traditional sources - i.e. from users of various types. 

2.2 The Research Assessment Exercise 

In the first Research Assessment Exercise in 1986, there were 37 fields or units of 
assessment, and the method used (as it has been in all the subsequent exercises) was 
peer review by panels. At that stage, there were only four grades - below average, 
average, above average, and international excellence - and each unit or department 
submitted their five best publications.4 However, it was quickly pointed out that this 
can introduce a bias in favour of !arge departments. If you assume that the quality 
of publications is perhaps distributed approximately on a normal curve, then for a 
!arger department the five best papers are more likely to be further along that spec-
trum of excellence than for a small department. So that approach was dropped sub-
sequently in the 1989 and 1992 exercises where there were further refinements in 
the approach. (In parallel with this, in 1994 we had the first Teaching Quality 
Assessments, initially with three grades - unsatisfactory, satisfactory and excellent. 
Subsequently that changed to assessment in terms of six different dimensions, each 
of which was ranked on a 4-point scale so a department can earn up to a maximum 
of 24 points. However, unlike in the Research Assessment Exercise, there is no ex-
tra money attached to doing weil in the Teaching Quality Assessment, at least not 
directl y. 5) 

By 1996 and the fourth Research Assessment Exercise, the methodology had begun 
to settle down with peer review by nearly 70 panels (which by then included a few 
users) and a classification based on seven grades.6 Each active researcher now listed 
four publications (or other forms of public output in the case of an artist, for ex-
ample). No bibliometric statistics were used, however.7 Units could include all re-
searchers who were in employment on a particular census date, something which 
perhaps encouraged the development of an academic "transfer market" between 
universities. Lastly, by 1996 there were quite wide differentials in funding for the 

4 As we read in the presentation by Dr Barend van der Meulen, the same approach is cur-
rently used in the Netherlands. 

5 With a high Teaching Quality Assessment, a department may attract more students and 
thus generate more income from their fees. 

6 

7 

What had been the 3 grade in 1992 was split into 3A and 3B, and a 5* grade was added 
at the top end based on the proportion of research that was judged to be of international 
excellence. 
This was tried in the 1992 exercise, using data on the total number of publications pro-
duced by each department, but it was dropped in the 1996 exercise. 
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various grades; if you got a grade 1 or 2, you got no research funding; a 3B yielded 
one unit, a 3A yielded 50 % more, and so on up to five, with a 5* ("five star") earn-
ing 20 % more than a 5. 
The results of the Research Assessment Exercise now influence large sums of money 
- 95 % of the research money from the Higher Education Funding Council. This is 
in contrast to the Teaching Quality Assessment where there is no direct financial 
consequences at present, although there has been some discussion as to whether 
there should be in the future. 8 My personal assessment of the RAE is that it has 
probably improved the overall quality of research, particularly in Iower ranked 
universities. Most universities now have clearer and arguably more effective re-
search strategies. However, there are also several negative aspects. For example, 
there is a Jot of "game playing" that now goes on - a lot of emphasis on how best 
to present yourself.9 There has also been increasing concentration of resources, al-
though one can argue whether that is a good or a bad thing. What I am more con-
cerned about, however, is the contradiction inherent in government policy. On the 
one band, publicly funded researchers are encouraged to seek out their "users", to 
get close to them, and to help them address their research needs. Yet those needs 
tend to come in interdisciplinary form - to require research drawing on several dis-
ciplines as well as being of a more strategic or applied nature. Then, every four or 
five years those researchers are assessed in a Research Assessment Exercise which 
is carried out on a disciplinary basis and which gives more emphasis to basic and 
mainstream research rather than more applied or less conventional research. 10 So 
there is a contradiction between policies encouraging us to engage with users which 

8 

9 

One obvious consequence of the current financial system is that many academics and de-
partments inevitably give more emphasis to their research compared with improving the 
quality of their teaching. 
There is probabJy even more of this game-pJaying in the Teaching Quality Assessments -
in other words, these assessments have a Jot of effect on how people present their teaching 
when subject to the visits by a group of peers, but if you look at the quality of the teaching 
actually delivered, I do not think that the assessments have bad a Jot of impact on the 
quality of the teaching received by students. Indeed, I wouJd argue in the case of Teaching 
Quality Assessment that the costs especially in terms of people's time are probably greater 
than any benefits. 

1° Certainly in SPRU where the research is intrinsically interdisciplinary, this is a continuous 
dilemma. We have to choose which pigeon-hole to screw ourselves up into every four or 
five years for the purpose of the Research Assessment Exercise. We could go in politics, in 
economics, in management, or perhaps even in sociology. We choose to go into politics 
(because it represents the least bad option) but it does mean that the great majority of our 
work which is not political science is being assessed by about six political scientists who 
obviously find some difficulty in ascertaining whether the majority of our work is of in-
ternational excellence or not. 
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inevitably draws you into interdisciplinary research, and than being subject to an 
assessment system based on traditional disciplines in which interdisciplinary re-
search and more applied research is not regarded so favourably. 11 

3 SPRU Study on the Assessment of Academic Research 

In the early 1990s, SPRU carried out a study, the aims of which were to evaluate 
the approach adopted in the UK Research Assessment Exercise, to explore whether 
peer review might be complemented by performance indicators, to assess the feasi-
bili ty of using bibliometric indicators for this purpose, and to investigate the poten-
tial of a range of other indicators. There were two main components of the study: 
the construction of a very !arge database on all publications and citations for UK 
university science over a 10-year period; and four casestudies in four different 
fields based on interviewing around 120 academics in some two dozen university 
departments. I won't go into detail on the first part where we concluded that it was 
feasible to construct bibliometric indicators at the level of departments but it is ex-
tremely labour intensive to clean up and unify all the addresses to the appropriate 
degree of accuracy at the level of the department. 12 

In the second part of the study, we looked at how weil peer review works for assess-
ing entire departments. As you will recall, peer review was first introduced several 
centuries ago for assessing papers submitted to journals. Later during the 20th centu-
ry, it was applied to assessing proposals for grants. Now, we have a new application 
- to assess a whole department. How well does it work for that new task? From the 
interviews with 120 academics in four fields of science and engineering, 13 we found 
that the typical academic is familiar with research in between six and ten other Brit-
ish university departments. However, that knowledge is generally confined to their 
own subfield. For example, a solid-state physicist would know about solid-state 
physics in six to ten other departments. One must therefore ask whether a panel of 
about six peers can truly assess all the university departments in the UK and all the 

11 Recent stories in the Times Higher Education Supplement suggest that this may be one 
reason why some thought is now being given as to whether the Research Assessment 
Exercise should be continued. 

12 However, the second patt of this study did raise a severe question mark as to whether the 
department is actually the most appropriate unit for this type of assessment or whether 
one should focus instead on subfield-based groups within departments. 

13 The social sciences and humanities were not included in this study. The findings obtained 
in this study for science and engineering should not necessarily be assumed to hold in 
social sciences or humanities. 
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research within them extending across all the subfields. Our conclusion was that it 
was somewhat unlikely that the panel would have direct knowledge of research in 
all subfields in all departments. 
To take the example of physics again, a field where one can identify perhaps eight 
or ten subfields - low temperature physics, solid state physics, particle physics and 
so on. Even if you have particularly knowledgeable peers, each of whose knowledge 
extends to rather more than six to ten departments, it is unlikely that, between all 
six of them, they are going to have direct knowledge of the research in all subfields 
in all university physics departments in the country. Therefore in some cases, they 
will be ranking departments perhaps on the basis of extrapolation from the parts of 
the department that they are familiar with to the rest of timt department, or attempting 
to get the information from these long complicated assessment submissions. For a 
department of forty researchers, for example, the submission will !ist 160 publica-
tions. The panel is most unlikely to read 160 publications, so they will probably look 
instead at the journals (or at the publishers of books) and they will come to some 
conclusion about the appropriate ranking. If it is borderline between two grades, then 
someone may be asked to read a sample of the published work from the department 
in question. 
The results from the peer assessment that we conducted in our study agreed with 
those from the Research Assessment Exercise in about 90 % of the cases but they 
disagreed in the remaining 10 % by one or more grades. One possible explanation 
is that perhaps up to 10 % of the RAE rankings are wrang by one or more unit. 
This may be size related since there is some evidence that peer review is intrin-
sically biased in favour of !arger (and hence more visible) departments; we found 
that the best correlations between the Research Assessment Exercise rankings and 
the various indicators we constructed were with indicators based on total output or 
total citations and not those size-adjusted indicators such as the output of publications 
per member of staff or per pound or the average number of citations per paper. 
So what are the problems with peer review when applied to whole departments? 
We asked the 120 academics for their views and, as can be seen from Table 1, those 
that they identified included the following: a tendency for peers to rank more highly 
those departments and subfields they know weil (an almost inevitable psychological 
affect); a concern that the field or unit of assessment is often too broad tobe ranked 
by a small panel, familiar in each case with only their own subfields; a bias perhaps 
against small departments, perhaps stemming from definitions of the rankings; 1 a 
bias against departments specialising in non-mainstream subfields; and inadequate 

14 The definitions in 1992 centred on whether the work in a majority of subfields was of 
international or national quality. For a small department of perhaps a dozen researchers 
in which there are just two subfield-based groups, one of which is internationally excel-
lent while the other is not, does that constitute a "majority" or not? 
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tendency for peers to rank more highly departments and subfields they know weil 
field/unit of assessment often too broad to be ranked by a small panel familiar with 
only some of the subfield components 
a bias against small departments, perhaps stemming from definitions of rankings 
problems in ranking departments with interdisciplinary interests not falling within 
a single field/unit of assessment 
a bias against departments specialising in non-mainstream subfields 
inadequate normalisation across fields with consequent adverse financial conse-
quences for fields obtaining lower average rankings 
period between early RAEs too short - needs around 5 years rather than 3 to 
improve significantly 
absence of foreign peers from panels even though the definitions of the top 
rankings are based on international excellence 

Table 1 
Weaknesses in RAE Approach 

normalisation across fields. 15 Another problem is that initially the period between 
RAEs was too short - it was three years (the first three exercises were in 1986, 
1989 and 1992), then it became four years (the next was in 1996) and now it has 
become five years (the next is due in 2001). With a cycle of three years, if ade-
partment does poorly and the university decides to do something about it, it might 
take a year to recruit some good new people; it may take them a year or so to raise 
some research funds; then it will take at least another one or two years to produce 
some good published research outputs. By then, the next assessment has come and 
gone, and that department still has not done very well, so the people who have been 
hired become demoralised and they may go off to another university. Five years is 
probably a more sensible time-scale. Lastly, in the earlier exercises, there was an 
absence of foreign peers, despite the fact that the definitions of the top rankings are 
based on international excellence. 
In the study, we also looked at a range of other possible indicators and asked aca-
demics whether they would like to see them used. The results are summarised in 
Table 2. As can be seen, an indicator based on research income was favoured by 
66 % and opposed by 16 %. The main problem with such an indicator is the wide 
variation in costs across subfields. Take the example of physics again: some sub-

15 There was no attempt to guide the panels as to what percentage of departments should be 
ranked as 5*, 5, 4 or so on. Same panels were more generous and gave out !arge numbers 
of 5s and S*s, while other panels were tougher. These grades were then translated into 
financial resources with the result some fields suffered compared with others. 
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Research Income 
Favoured by 66 % cf. 16 % opposed 
But (i) wide variations in cost across subfields (ii) data incomplete 

Puhlication indicators 
72 % favoured cf. 8 % opposed 
Most feit position of department based on publications about right 
But problem of variation in importance of papers andin publication practices across 
subfields 
Weight publications by importance of journals (as assessed by peer review)? 

Citation indicators 
Favoured by 66 % cf. 13 % opposed (NB Only scientists & engineers interviewed) 
When shown positions based on citations, 60 % agreed with position and only 3 % 
expected tobe a Jot higher (or lower) 
Worries about departments earning citations through "citation circles" (but no-one able 
to quote specific instance - modern legend?) 
Problem of variation in citation rates across subfields 

Esteem indicators 
58 % favoured cf. 27 % opposed 
Problems with (i) availability of reliable data, (ii) time lag, (iii) influence of 'non-
scientific' factors on awards 

Numhers of PhD students trained 
74 % favoured cf. 17 % opposed 
Reflect output of trained people (as opposed to scientific advances/knowledge) 
But problems with (i) variation in quality (ii) influence of other factors (e.g. availability 
of studentships, general prestige of university, facilities of local city) 

Table 2 
Academics' Views on Different Research Performance Indicators 

fields are very expensive, others less so. In addition, when we asked departments 
for such information, most of them did not have the data in an appropriate form so 
such an indicator might be difficult or time-consuming to operationalise. 
Another possible indicator is one based on numbers of publications. 72 % of those 
interviewed favoured this being used. When academics were shown the position of 
their department in a table based on numbers of publications, most feit that the rank-
ing was about right. However, they pointed to the problem of variations in the 
importance of papers and in publication practices across subfields. 
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Citations have been subject to much criticism. However, when we approached this 
in a symmetrical way, asking for each indicator what were the pros and cons, there 
was just as much enthusiasm, or just as little opposition, to this as with any of the 
other indicators - although one is likely to get a very different answer in social 
sciences and humanities. Of the interviewees, 66 % favoured it being used in uni-
versity research assessment and only 13 % opposed it. There were worries about 
certain problems with citations such those citations earned through citation circles -
"you cite me and I'll cite you". However, when we asked for direct evidence of 
this, nobody could provide any. (They might claim to know of someone in another 
country who was reportedly engaging in this but it always appeared to be more of a 
modern legend than something for which there was specific evidence.) 
Esteem indicators - winning prizes, medals and so on - were favoured by a slightly 
smaller percentage and opposed by rather more. There are problems with the availa-
bility of reliable data (it is just not collected systematically in departments); there is 
oft:en a lang time-lag between the research and the recognition in the form of a prize; 
and there is the influence of non-scientific factors as weil as scientific ones on the 
allocation of such prizes - whether you have given good service in the scientific 
community by editing ajournal, organizing conferences and so on. 
Another possible indicator is the number of doctoral students produced. lt could be 
argued that this is a more important output from research, that trained people and 
the skills they embody are more beneficial than new knowledge per se. This indicator 
was favoured by 74 % of those questioned. Again, there are problems arising from 
the variation in quality of those students and from the influence of other factors; 
some universities may attract lots of students because of the general prestige of the 
university or the attractions of the local city. 
W e then asked the sample of 120 academics how they would like Research Assess-
ment Exercises to be carried out - would they prefer peer review on its own, as was 
being done in most of the RAEs (with the exception of the 1992 one), or would 
they prefer some combination of peer review and performance indicators. No less 
than 96 % favoured some combination of the two. When they were asked whether 
more weight should be given to peer review or to performance indicators, the re-
sponses were fairly evenly divided with about one third (31 % ) arguing that peer 
review and performance indicators should be given equal weight, similar numbers 
(33 % ) saying that more weight should be given to peer review, and slightly fewer 
(28 % ) saying that more weight should be given to performance indicators. However, 
what they all agreed on was one should use as wide a range of performance indica-
tors as possible, endeavouring to develop a multi-dimensional profile of research 
performance (as is apparently done in the Netherlands) rather than trying to conflate 
everything on a single dimension as is done in the UK at present. 
What were the conclusions to the SPRU study? The first was that evaluations are 
here to stay. As we heard in discussion at the conference, the need for public ac-
countability in all areas where public spending is involved is inescapable, as seien-
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tists themselves have come to recognise. As Stolte-Heiskanen found in a 1991 survey 
of Finnish academics, "the common assumption that academic scientists are against 
evaluations seems to be based more on a myth than a reality. A favourable attitude 
toward evaluations seems to be widespread especially among productive scien-
tists." 
Secondly, peer review must remain central in the assessment of university research. 
However, peer review complemented with performance indicators is arguably better 
than peer review on its own, at least in science and engineering. Furthermore, if 
one uses indicators, then it is better to employ a range of indicators rather than just 
one or two because timt enables one to capture a wider range of aspects of research 
performance. lt also means that it becomes harder to manipulate the system; if, say, 
four or five indicators are used, then to improve one's performance in relation to all 
of these will almost certainly require that one does better research - one is not able 
to "cheat" such a system. (As some of those interviewed remarked, there are simi-
larities here between evaluation and the Heisenberg principle in that, once you start 
measuring a system, you influence or disturb it in a somewhat unpredictable man-
ner.) 
Another conclusion was that performance indicators designed for science and engi-
neering should not be uncritically applied to social sciences and humanities. For 
example, although indicators based on publications and citations in journals scanned 
in the Science Citation Index may work reasonably for science and engineering, they 
work much less weil for social sciences and arguably not at all for humanities. 
The study also raised a fundamental question as to whether the university department 
is the right unit of analysis for such assessments. For example, when interviewees 
were asked whether it makes any difference to them as to whether they are based in 
a big department of say 30 or 50 researchers or in a small department of 15 or so, 16 

they answered that the department is almost irrelevant here; what is important is 
whether a researcher in a given subfield has around him or her half a dozen re-
searchers in that department working in the same subfield. If you do, then you can 
do world class research, whether you are embedded in a big department of 50 or a 
small department of 15. 
This is particularly true in this age of cheap, fast, easy communication. lt may have 
been different in earlier decades when, if you ran into a problem, say, with your 
equipment, you might wander down the corridor and find someone from another 
group who knew about equipment. Arguably in those days, department size did 
make more of a difference because you were more likely to find someone who 
could help you in a bigger department. However, these days in your subfield you 

16 At this time in British science policy, there was a strong belief timt 20 academics was a 
critical size for a university department and timt those below 20 were sub-critical in size. 
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will know who is the expert on tlrnt piece of equipment and you will email them; 
you do not need to wander the corridor trying to see if a colleague from another 
subfield group can help. 
So the argument made by interviewees was that it is actually the subfield:based 
group that is the important unit for the purposes of research and its assessment. The 
department may be the appropriate unit for the organisation of teaching but not for 
research since you can do international quality research in a small department or in 
one where the groups around you are not of international or even national excellence. 
Yet if the latter is the case, your department will get a low ranking and you will not 
receive much money so you are penalised unfairly. 
Lastly, one needs more research on the long-term effects of Research Assessment 
Exercises and whether, for example, they are discouraging interdisciplinary re-
search and disadvantaging teaching, to pick up two of the questions which John 
Krebs mentioned earlier. 

4 Conclusions 

The first broad conclusion for the UK is that we have entered the phase of a revised 
social contract in which acute financial and political pressures have resulted in an 
emphasis on accountability and obtaining value for money and hence on evaluating 
performance and results. We are witnessing something similar in the United States 
with the Federal Government Performance and Results Act (GPRA). The UK, 
perhaps along with the Netherlands, may be at the forefront of the development of 
performance assessment in research, experimenting with bibliometric and other in-
dicators and with the evolving approach adopted in the Research Assessment Exer-
cise. 
Secondly, the Research Assessment Exercise could be improved through combining 
peer review with a range of indicators of the type described above to yield multi-
dimensional profiles for departments. On the other hand, that would entail much 
greater costs to do it in a more thorough way and, as in all evaluations, one needs 
to balance costs against benefits, to pick up one of the issues raised earlier in the 
conference. The benefits of an evaluation exercise must be greater than the costs -
if the costs escalate too much, then you have to ask whether it is worth doing the 
evaluation at all. 
In addition, one needs to determine the most appropriate unit of analysis for the 
Research Assessment Exercise. lt may be that for research activities it is the sub-
field-based group rather than the department. If so, the costs of carrying out the 
evaluation will become considerably greater and that may again bring one up 
against the problem of the costs being in <langer of exceeding the benefits. Lastly, 
as noted earlier, we need more research on the longer-term affects of assessments. 
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In the UK, an improved approach to evaluation is gradually evolving, with more 
peers including some users and some foreign peers. One could also complement 
peer review with a range of indicators to generate multi-dimensional profiles of re-
search performance, ideally focusing perhaps on the group rather than the depart-
ment. However, this is only worth doing if the benefits continue to outweigh the 
costs. Up to now, rny personal assessment in relation to the British Research As-
sessrnent Exercise is that the benefits have been greater than the costs. However, if 
pressed, rny conclusion about the Teaching Quality Assessrnent would be rather 
different. 
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Evaluation and the governance of academic research 
Experiences and recent developments 

in the Netherlands 

Analysing the emergence of new evaluation practices for academic research in the 
eighties, one cannot but link these to developments in the relationship of universities 
and governments. After World War II academics became accustomed to an auto-
nomy regime, in which governments were willing to provide funds for academic 
research exercising control neither on the academic performance nor on the returns 
of the investments. Quality control was left to the academic sector or, more 
precisely, quality control was seen as implicit to the dynamics of science and not 
something that had to be organized separately. Similarly, the value of basic science 
was not disputed and, although unpredictable, return on investment could surely be 
expected at the time of knowledge application. In the eighties, in many Western 
countries governments became less generous, more demanding on the return on in-
vestment, and implemented new evaluation practices to increase 'accountability' .1 

In the Netherlands, new evaluation practices started already in the early eighties. 
Since then it has evolved from a loosely co-ordinated exercise organized by the 
government to a well-established practice for which the universities themselves are 
responsible. 
This paper analyses the impact of these evaluation exercises on the governance of 
research. Governance is a broader concept than government, referring in general to 
processes of co-ordination and collective decision-making. Governance can occur 
without a government playing a dominant governing role. From a political perspec-
tive the concept of governance is becoming more important with the changing role 
of governments in Western society, the development of new interactions between 
government and society and the emphasis within political theory on institutions.2 

Nowadays, responsibilities traditionally delegated by society to the polity, like the 

2 

See for instance: OECD (ed.): Universities in Transition, Paris: OECD Publications, 
1998. 
March, J. G. & J. P.Olsen: Democratic governance, New York: The Free Press,1995. 
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development of collective goods, are secured within new institutions that are collec-
tively maintained by agencies, civic groups, firms, regulation bodies, public organi-
zations, and governmental bodies (rather than 'the government'). 3 Of course such 
conception of governance is all but strange to the scientific system. The autonomy 
of science has for a long time been considered to be at odds with a delegation of 
any responsibilities for the functioning of the academic research system to the 
government, but the financing of the research. 
From that perspective, it is ironic that 'evaluation of academic research' has become 
so much identified with accountability to government, and so Iittle with other issues 
of the governance of science. Evaluation practices have developed up to a point that 
they have become patt and parcel of academic life. Therefore it is important not 
only to assess the impact of evaluation practices in the context of the government-
university relation, but also on the organization of research within universities, on 
the production of scientific knowledge and on the functioning and role of academic 
research in the wider society. Although in many countries systematic evaluation of 
academic research came about in times of budget cuts or other crises in the gov-
ernment-university relation, the increase of evaluation processes is also related to 
the important role universities have in knowledge societies. The development of new 
evaluation practices has been seen as characteristic for new modes of knowledge 
production, characterized by trans-disciplinarity, application-oriented, organization 
diversity and new forms of quality control.4 

Within this paper not all these issues can be done full justice, but at least Dutch ex-
periences make clear that such aspects of the governance of research should not be 
neglected. The first two sections of the paper summarize the development of uni-
versity research evaluation and specifically address the changes in the government-
university relationship as well as the evolution of evaluation methods. The third 
section describes in detail the evaluation process of the Association of Dutch Uni-
versities (VSNU). The last two sections assess the impact of this evaluation practice 
on the governance of research. The fourth section addresses the role of the evaluation 
outcomes in university decision making, the fifth addresses impacts on the mode of 
knowledge production. 

Kooiman, J. (ed.): Modern Governance. New Government-Society Interactions, London: 
Sage Publications, 1993. 

4 Gibbons, M. et al.: The New Production of Knowledge: The dynamics of science andre-
search in contemporary societies, London: Sage Publications, 1994. 
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1 Evaluation of university research: key actors 

Like in many research systems, until the eighties, in the Netherlands evaluation of 
research was limited to peer review of research proposals within the national re-
search council. As a consequence most research was not evaluated at all. Since 
then evaluation has emerged in more contexts and evolved into an accepted practice, 
but without a dominant model or dominant actor. 5 Key actors are the Netherlands 
Research Council (NWO), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 
(KNA W) and the universities, collaborating in the Association of Dutch Universities 
(VSNU). The research council was and still is responsible for competitive evalua-
tions, but with the diversification of funding modes, it had to develop also other 
forms of evaluation. In addition to the traditional peer review of proposals, NWO 
implemented new procedures for selecting research programmes and excellent re-
searchers, for evaluation of its research institutes and for ex post evaluation of re-
search programmes. Recently, the research council was responsible for the selection 
of six excellent graduale schools, Toponderzoekscholen, that were granted extra 
funding from the general university funds. 
The Royal Academy is responsible for most of the ad hoc peer reviews, e. g. of 
national research programmes, sometimes of disciplines and, of course, for the eval-
uation of its own research institutes. Examples of ad hoc evaluations are the selec-
tion of three technological top institutes - collaborative institutes of universities, 
technological institutes and industry - in 1995 and the evaluation of medical re-
search in 1998. The KNA W also hosts the accreditation committee for graduale 
schools. In the Netherlands, most university research and PhD education is organized 
within (inter-)university graduale schools. These graduale schools have to be ac-
credited every five years. Criteria for accreditation include the structure of the PhD 
education, the management of the school, the quality of the research programme 
and the labour market for PhD students. 
The third block of evaluation of academic and basic research is the evaluation of 
university research programmes by the Association of the Dutch Universities. This 
evaluation scheme ascertains that every university research programme is discip!ine-
wise evaluated every four years in a rolling scheme. lt was implemented in the 
eighties by the government to increase accountability, but since then has made 
various transformations. By now, it is organized by the Association of Universities 
aiming first of all at management of research by the universities. The next section 
describes the evolution of this practice. 

5 See also Rip, A. & B. J. R. van der Meulen: The Patchwork of the Dutch Evaluation 
System. In: Research Evaluation, 5 (1995) 1, S. 45-53. 
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2 The evolution of an evaluation practice 

In the early eighties, the Ministry for Education and Sciences came up with ideas 
for evaluation of research in order to improve the planning of university research 
within the context of higher education policy and science policy. Already in 1982, 
the first evaluation round started. Since then three rounds of about five years have 
been completed and the fourth is halfway. lt is not possible to give a füll overview 
of each of these evaluation cycles. To understand the present functioning and posi-
tion of the VSNU research evaluation, it is useful to highlight some experiences 
and developments in relation to evaluation methods and policy context. 6 

The evaluation procedure that set off in 1982 was linked to a new funding scheme 
for university research. This funding scheme forced the universities to organize 
most of their research (at least 80 %) in research programmes that had tobe assessed 
ex ante by peer committees. Universities that could not fill up a considerable part 
of their research budget with approved programmes could lose funding. Positive 
assessment implied a budget protection of the programmes for five years. Within 
hindsight, in terms of policy planning the new system indeed led to a more transpar-
ent organization of university research. But as each university easily met its target 
within four years, there were no consequences in terms of budget allocation or priori-
ty setting. However, during these years the government announced and implemented 
its first cuts in the university budget. These cuts did not only minimise the trust that 
research programmes were protected indeed for five years, it also enforced the im-
pression, that the government wanted to centralize the university research system. 
The results of the ex-ante assessments, although in general positive, did not have 
much legitimacy within the universities and outcomes had little impact on decision 
making. With respect to evaluation methods, for all actors involved it was unclear 
how assessments had to be made and how they were made. All peer committees 
were asked to evaluate scientific quality and societal relevance, but without proper 
discussions or indications how these concepts had to be interpreted, the committees 
used different indications for judging the quality. Some of the committees assessed 
only the programme descriptions. Others focused on the scientists within the pro-
grammes or, being peers based their judgement on their general knowledge of the 
group's research performance. None of the committees was able to evaluate societal 
relevance systematically. Moreover, with an eye on the policy context, most evalua-
tion committees were not very harsh in their judgements, while a few were very 
strict in their evaluations.7 

6 

7 

See also Ball, D. F. & A. Verkleij: University research as a business: a comparison of re-
search assessment exercises in the United Kingdom and the Netherlands, 1999. 
Spaapen, J. B. et al.: Evaluatie van vijf jaar voorwaardelijke financiering, De moeizame 
relatie tussen beleid en onderzoek, Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen/Staatsuitgeverij, 1988. 
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In 1985, the universities successfully negotiated a change in the evaluation proce-
dures. In 1987, the second round of evaluation of conditional financed programmes 
set off. Instead of planning, the emphasis was now on accountability and instead of 
ex-ante assessrnents, the research prograrnrnes were evaluated ex post. Although 
within the Ministry the idea rernained that the evaluation outcornes should have 
consequences for budget allocations to universities, no rules or procedures were 
developed. Responsibility for the evaluations shifted, depending on the discipline, 
to the research council, the Acaderny and the Royal Institute of Engineers. 
Although a strict evaluation procedure was still lacking, rnaking ex-post evalua-
tions turned out to be less problernatic. Contrary to the first round, rnost evaluation 
outcornes were seen as reliable. Within the universities the outcornes becarne more 
irnportant, and actors becarne aware of the possibility to use the evaluations as part 
of university research rnanagernent. 
The appreciation of the outcornes was also related to a growing acceptance of the use 
of output indicators to evaluate perforrnance. However, what rernained difficult was 
the evaluation of societal relevance. Especially in fields like engineering sciences, 
hurnanities and fields like the environrnental sciences and policy studies researchers 
argued that an evaluation of scientific quality alone was too lirnited. They wanted 
the peer cornrnittees to take into account other perforrnances, like the contribution 
to industry, to culture or societal problerns. The role bibliornetric indicators had 
acquired in the evaluation of scientific quality, rnade several actors look for indica-
tors of societal quality.8 

At the end of the second round, in 1992, universities and researchers had accepted 
the idea of accountability and even thought evaluations to be necessary. But they 
also felt that the feedback they received frorn peers was rather lirnited considering 
the evaluation effort. By now universities wanted to have the füll responsibility for 
the evaluation, which they indeed got. In 1993, the responsibility for the evaluation 
of university research was transferred to the Association of Dutch Universities 
(VSNU). The VSNU developed an evaluation systern that inforrned university and 
departrnents about the perforrnances and the progress of the research prograrnrnes 
in detail. The governrnent was inforrned about the quality in general terrns only. 
Evaluations were based on a cornbination of self-evaluation and visitations by peer 
cornrnittees. This evaluation approach developed rather soon into a well-established 
practice. In 1998, the fourth round of evaluations started, with an even !arger focus 
on the inforrnation needs of research rnanagernent, by introducing within seif eval-
uations rnission staternents and ask for rnission related assessrnents for each re-
search prograrnrne. 

8 Van der Meulen, B. J. R. & A. Rip: Evaluation of societal quality of public sector re-
search in the Netherlands. In: Research Evaluation, 8 (2000) 1, S. 11-25. 
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From the overview we can conclude already two major developments. One is the 
change of policy context in which the evaluations took place. In fact, evaluations 
have moved from being a policy instrument of the government to improve higher 
education, research policy planning and implement accountability to an instrument 
of university research management. Maassen and Weusthof have called this the 
Dutch version of the 'evaluative state': the institutions are getting more control 
(again) over 'input' and 'process' of the research programmes (including it's eval-
uation), the government is concentrating its control on the output.9 The second de-
velopment is that evaluation of university research has evolved from a disputed 
practice without established methods to an accepted practice, with in many respects a 
clear methodology. The next section describes this evaluation practice in more detail. 

3 The VSNU university research evaluation 

The VSNU university research evaluation is organized as a rolling scheme of about 
four years. In these four years all university research programmes are evaluated. At 
the beginning of the four years the universities enact a protocol for the whole eval-
uation cycle (see Table 1 ). The protocol defines the disciplines and their year of 
evaluation, the responsibilities of every actor involved in the evaluation, the criteria 
for evaluation, the minimal information on which the evaluations have to be based 
and the procedure of the evaluation. The protocol establishes the framework for the 
disciplinary evaluations and assures the quality of the evaluation process. Within the 
framework, university departments from a discipline can agree to add components. 
The peer committees can be asked for instance to give assessments of the state of 
the art in the sub-disciplines as weil, or the departments can agree to enlarge the in-
formation base and add performances that are of specific interest for the discipline. 
In the sciences the information of the departments is usually complemented by a 
bibliometric analysis. 
The actual evaluation is preceded by a self-assessment of the departments, in the 
form of a report written in a format according to the guidelines of the protocol. The 
self-assessment reports consist of a description of the research programme, an over-
view of the performance of the last five years, future plans as weil as a !ist of five 
key publications. Full publication lists are usually added as an appendix. If pro-
grammes have been evaluated before, the self-assessments should also make clear 
how previous recommendations have been taken up. Formally it is the university 
board timt requests the VSNU to evaluate programmes and offers the self-assessment 
reports. In practice, the self-assessment reports often are directly sent to the peer 

9 Maassen, P. A. M. & P. J. M. Weusthof: Quality assessment in Dutch Higher Education, 
In: Maassen, P. A. M. & F. A. van Vught, Dutch Higher Education in Transition, Manage-
ment and policy in higher education series: 11, Culemborg: Lemma, 1989, S. 129-150. 
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committee by the departments themselves. The actual evaluation is done by a peer 
committee, who makes its judgement on the base of the self-assessment reports 
complemented with interviews of programme leaders. In most disciplines, and cer-
tainly in those where research is laboratory based, site visits are made by the eval-
uation committee. In some disciplines and especially when a !arge number of re-
search programmes has to be evaluated, instead of site visits, programmes leaders 
are asked to visit the committee for interviews. 

Protocol of VSNU Research Evaluations 

1. The protocol includes a classification of the disciplines as weil as a rolling scheme 
for evaluation of the disciplines. 

2. After consultation of the involved departments, the VSNU determines a time sched-
ule for every evaluation. 

3. The directly related standing disciplinary committee of the VSNU nominates two 
or more candidates as chairman of the evaluation committee as well as decides 
upon a profile of the expertise of the committee members. 

4. The VSNU appoints a chairman, after consultation of the Royal Netherlands Acade-
my of Arts and Sciences KNA W. The chairman, in consultation with the KNA W, 
puts together a committee of which the majority of the members are from abroad. 
The working language of the committee is English. 

5. The directly related standing disciplinary committee of the VSNU specifies within 
the discipline-specific protocol the terms of reference for the committee. 

6. Based upon the general protocol and the discipline-specific protocol the involved 
university departments make self-assessments of their performances of the last five 
years and describe their future plans. The unit of evaluation is a research pro-
gramme. Of each programme, five key publications are put up as pmt of the self-
assessment. In addition, a profile or mission statement of the department is requested. 

7. The evaluation committee is requested to judge, for each programme, its quality, 
productivity, relevance and viability on a five-point scale. For each programme, a 
brief explanation of the scores is given, which might nuance the general judge-
ment. In addition, the committee gives an assessment of the state of the art of the 
discipline and of each department. 

8. The committee's judgements are based on documents, complemented by interviews 
with programme leaders and the department's management. Especially in the engi-
neering and natural sciences the committee will make site visits. 

9. The report will be finalised, stipulated and presented to the VSNU chairman, after 
the departments have got the possibility to react on the draft report. 

10. The costs of the evaluation are covered by the universities involved in evaluation. 
The costs depend on the discipline and the discipline-specific protocol. The base 
costs are Dfl. 27.000 per university. 

Table 1 
Protocol of VSNU Research Evaluations (translated) 
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The peer committee consists of peers from abroad. Its chairman however is a (re-
tired) Dutch researcher with knowledge of the field and the Dutch research system. 
The chairman has a specific role in the relationship of the committee with the disci-
plinary groups and with the VSNU. For the committee members, meetings are often 
concentrated around a few days: an introductory day to discuss such things as the 
process of evaluation, control information base and agree on tasks; some days with 
site visits or interviews with programme leaders and heads of department; a meeting 
for discussion of the findings and drawing conclusion. For the chairman the evalua-
tion is more intensive. He has to meet with other actors involved in the evaluation 
and, assisted by a professional secretariat from the VSNU bureau, has to prepare 
meetings and to write the evaluation report. 
Every research programme is evaluated in four aspects - quality, productivity, 
scientific relevance, viability - on a five point scale (excellent, good, satisfactory, 
unsatisfactory, poor). A comparison of the research evaluations of chemistry and of 
law makes clear that the protocol leaves space for disciplinary interpretations of these 
four aspects (Table 2). In the chemistry evaluation the four aspects were translated 
in specific indicators. For quality and productivity different output indicators were 
defined. Relevance and viability were not defined by strict (quantitative) indicators 
but the committee did define the information on which the judgement had to be 
based. Remarkably, the chemistry committee interpreted 'relevance' primarily as 
scientific relevance. Usually this aspect is considered to refer to societal relevance 
and committees are expected to judge the contribution of research programmes to 
socio-economic development and to issues and actors like environment, health, 
policy and industry. Maybe as a consequence, representatives from the engineering 
sciences protested when the results were published. They argued that for the re-
search programmes in chemical engineering the committee insufficiently had taken 
into account the importance of these programmes for industry. Whether timt is true or 
not, another analysis showed that by looking are patents and technological impact, 
the committee was at least more consistent in evaluating 'societal relevance' than 
the seif assessment reports were. 10 

The evaluation committee for law research was less specific in the interpretation of 
the evaluation aspects. For quality, the committee looked at the key publication and 
trusted its own peer competence to evaluate their quality, or asked external peers to 
give their opinion. For the productivity it developed a formula by which programmes 
could be ranked into different categories. The other two aspects were actually not 
evaluated, only mentioned if programmes did very well in both respects. About 're-

'
0 See van der Meulen, B. J. R. & A. Rip: Maatschappelijke kwaliteit van onderzoek tussen 

verantwoording en management: een inventarisatie van beoordelingspraktijken, (Societal 
quality of research between accountability and management: an inventory of evaluation 
practices), Rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen, 1997. 
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Evalution aspect Chemistry Law 

Scientific Quality Quality of output Quality of key publications 
International visibility 

Scientific productivity Number of PhD theses Calculation of output accor-
Number and kind of international ding to a formula 
publications 
Number of patents 
Number of invited lectures 

Scientific relevance Research topics and methods Relevance and viability are 
Expected impact on progress of assessed only for those pro-
chemistry and other sciences grammes that deal with parti-
Expected impact on progress of cular relevant subjects and 
technology that are clearly progressing 

Long tenn viability Future research plans 
Human resources 
Research facilities 

Table 2 
Criteria used in chemistry and law research evaluations 

levance' the committee even argued that this did not belang to the 'mission' of an 
university: "Although it is often useful if members of the scientific staff share their 
knowledge with (non researching) jurists and the wider society, this kind of work is 
not really different from publications that many jurists themselves publish. With 
respect to the mission of the university such work has tobe considered as a 'service 
to society' rather than as 'scientific research"'. 
The public report about the evaluation is, in general, not very detailed in its as-
sessment of each programme. Scores are gi'Ven with only a few sentences of clari-
fication - which is however more than what was done in the early evaluation pro-
cesses when programmes were only given a plus or a minus. Bibliometric profiles 
are presented at an aggregated level without specifying the names of the groups. 
More detailed findings and judgements of the committee are given in confidence to 
the university faculties, who may decide to publish them or not. Usually they are 
not, reflecting the autonomy the universities have obtained in this respect and their 
success in putting the government at a distance. 
One of the interesting things of the evaluation process is the balance between stand-
ardised process and disciplinary input, laid down in the protocol. The basic proce-
dures are established by the VSNU. Disciplinary Cornmittees within the VSNU have 
a say in specifying the information that has to be included in the self-assessments, 
rnay corne up with more precise forrnulation of the four aspects and rnay list addi-
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tional issues for the committee to assess. The distinction between the four evaluation 
aspects has tempered a Jot of the discussion about how to interpret research quality 
and what aspects had to be evaluated. Although in general the scores on the four 
aspects correlate significantly, it is obvious that for some programmes it has been 
useful to distinguish e.g. between quality and productivity or between past perfor-
mance and long tenn viability. lt is also interesting to mention tlrnt within the cur-
rent round, the VSNU has taken liberty to introduce some experiments with user 
evaluations, with integration of teaching and research evaluation, and discussing 
possibilities to integrate or combine evaluations of research programmes and gra-
duate schools. 

4 Evaluation and the governance of research 

Impacts of evaluation processes are difficult to assess. Surely, if evaluations go on 
for about twenty years it is always possible to teil anecdotally about measures taken 
that were closely linked to evaluation research. For the actors directly involved, such 
cases may be sufficient to prove the value of evaluations, or their danger. But in 
general these are not the impacts that are most interesting for understanding the role 
of evaluations, and if such cases go with numerous cases in which evaluations had 
no visible aspect, one might wonder why all this evaluation effort is needed. Looking 
at the Netherlands, one can indeed identify such cases, and especially within the first 
rounds of evaluations in the eighties. Budget restrictions and the increasing attention 
for research performance at that time gave legitimation to 'cutting the dead wood' -
an unhappy phrase that incorrectly suggest - that the cutting went without pain. 
More interesting than these anecdotes, are the more systematic impacts of the eval-
uations on decision 111.aking processes. Unlike the evaluations in the UK, in the 
Netherlands there is no direct relation between the evaluation outcomes and gov-
ernment allocation of funding. Basic funding for university is provided as a lump 
sum, which is calculated, for every university, with a formula that includes some 
teaching performance indicators and some historically determined elements. ff not 
affecting directly the allocation of basic grants, do evaluation outcomes affect deci-
sion processes within the universities? This is of course a complicated issue as 
within universities, evaluation outcomes interfere with other policy information and 
processes. The evaluation of university research is not the only policy innovation 
that has entered the academic world. Other developments have pushed the universi-
ties to become more strategic in its research strategy, formulate priorities, identify 
centres of excellence etc. None of the universities has an explicit procedure by 
which evaluation results are translated in policies, except for some bonus funding 
as a reward for excellent evaluations. Nevertheless, there is evidence that there is 
an impact on decision processes, and in the last section I will reflect on the relation 
between these evaluations and some tendencies of academic knowledge production. 
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An evaluation of the third round (the first VSNU evaluation round) revealed that 
within the universities evaluation outcomes are used as a solid base for decision 
making. 11 lt appeared to be common that reports are used incrementally in decisions 
on e. g. investments, new professorships and the organization of the faculty. Al-
though it is hard to find major decisions based on evaluation outcomes only, actors 
surely consider the evaluation outcomes as crucial information for strategic deci-
sions. Evaluations affect the local reputation of researchers and research groups. 
They give a more independent base to existing reputations of groups and in some 
cases correct these. Same evaluations have brought to light under-performances of 
politically strong groups and excellent performances of weaker ~roups. Conse-
quentially, the evaluations have created their own Matthew effect. 1 The outcomes 
of the research evaluations and required reputations are used within other contexts 
and facilitate good results in other evaluations, provide access to research collabo-
rations and key positions in the disciplinary field, and also stimulate the acquisition 
of competitive funding. 
As important for the relation between the evaluation and the intra university decision 
processes, are the self-assessment reports. At the level of the university groups and 
the departments, the self-assessment reports often force these actors to acknowledge 
weaknesses. Expected criticism is anticipated and measures are taken to overcome 
the weaknesses. An extra stimulus for this effect is that in current research evalua-
tions, departments are expected to indicate the consequences of previous evaluation 
outcomes. 

5 Impact on knowledge production 

If direct impacts on university decision making are difficult to assess, the more are 
impacts on the functioning and organization of academic research. Our understand-
ing of the organizational, political and epistemic effects of evaluations are still based 
more on stories, extrapolations, interpreting reasoning than on systematic research of 
evaluations. One reason is that often the implementation of new evaluation practices 
creates a high stakes context. Another reason is that the new evaluation practices 
have emerged at a time, when not just the relation between government and univer-
sity was changing, but the academic system as such seemed to be in transition at 
many levels and in many respects. As far as organization of research, the quality of 

11 Westerheijden, D. F.: A solid base for decisions: use of the VSNU Research Evaluations 
in Dutch Universities. In: Higher Education, 33 (1997) 4, S. 397-414. 

12 According to the biblical text "For to every one that has shall be given, and he shall have 
abundance: but from him timt has not, shall be taken away even that which he has." 
(Matthew 25:29). See: Merton, R. K.: The Matthew effect in science, Science 159 (1968) 
3810, s. 56-63. 
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research, universities role in society were affected by this transition - and it is quite 
certain they were - these effects can not simply be ascribed solely to the new eval-
uation practices. 
Still, some conclusions can be drawn in this respect and it is interesting to put these 
in the context of ideas about the 'new production of knowledge.' Gibbons et al. have 
claimed that at the end of the 20th century the dominant mode of scientific know-
ledge production (which they call Mode 1 and for which physics seems to be the 
example) is replaced by a new mode of knowledge production, Mode 213. Mode 2 
knowledge production, for which the current life sciences seem to be exemplary, is 
characterised by five main attributes. First, knowledge is produced in a context of 
application, which does not rule out the possibility of fundamental or basic re-
search, but indicates that research should be legitimatised by referring in advance 
to possible applications. Consequentially, knowledge production is more trans-
disciplinary, not only by transgressing the boundaries between disciplines but also 
the boundaries between empirical, theoretical and practical knowledge. The third 
attribute Gibbons et al. mention is the organizational diversity in terms of the sites 
of knowledge production, the flexible collaborations between different sites and the 
on-going reconfiguration of disciplines, expertise, areas in new specialities. The 
strong connection with societal contexts is also reflected in social accountability 
and reflexivity on the effects of knowledge production. Last, and of specific rele-
vance for our discussion, is the emergence of new forms of quality control. 
One can question whether Mode 2 is as new as Gibbons et al. claim and whether 
Mode 1 is as starving as they pretend in their essay-styled argument. 14 But a fact is 
that it has captured a Jot of attention and recognition among science policy makers 
and researchers. Therefore it provides a useful framework for understanding broader 
impacts of the university evaluations in the Netherlands, especially on the organiza-
tion of research and the position of the university in society. 
With respect to the organization of research, it is clear that the introduction of re-
search evaluations has induced changes, but into another direction than Mode 2 
characteristics. A major consequence of the evaluations is the organization of re-
search into research programmes of substantial mass and duration of 4-5 years. In 
the first round of research evaluation in the eighties, within especially the humanities 

13 Gibbons, M. et al.: The New Production of Knowledge: The dynamics of science andre-
search in contemporary societies, London: Sage Publications, 1994. 

14 See e.g. Weingart, P.: Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion und Mode, 
IWT Paper 15, 1997; David, P. A.: Science Reorganized? Post-Modern Visions of Re-
search and the Curse of Success, Paper based on speech to International Symposium on 
Measuring the impact of R&D, Ottawa, 13-15 September 1995. 
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and social sciences, researchers had difficulty to come up with such research pro-
grammes. As a consequence, quite a lot of the programmes existed on paper only. 
Because of the limited consequences of the ex ante evaluations on decision making 
(as long as the programme got a 'plus'), this was not seen as a problem. 
Since evaluations are done ex-post and since the idea of research programmes has 
been accepted almost throughout the academic world, coherence and progress of 
research programmes is seen as important and 'paper-programme' is a negative 
qualification. The actual effect on the conduct of research depends on the discipline. 
In laboratory-based research the need and advantage of well-functioning instruments 
have always been an incentive for programmatic work. In other research areas, the 
organization of research into programmes at least provides a structured space for 
interaction within research groups and sets boundaries to individual research inter-
ests. In addition it is clear that the duty of self-assessment forces research groups to 
think in terms of progress of research programmes, productivity and is a pressure 
to take up new themes and come up with viable programmes. 
A related consequence of the evaluations is a strengthening of disciplinary identities. 
The development of clear definitions of evaluation criteria has not only strengthened 
the legitimacy of the evaluations, but also invoked discussions within the disciplinary 
bodies of the VSNU about specific disciplinary performances and identification of 
core journals. For disciplinary groups this has increased the certainty about the ex-
pected performances. For interdisciplinary groups and research at the edge of domi-
nant paradigms, the formulation of such disciplinary based criteria has created the 
problem, whether they should change publication strategies (with a risk to loose 
reputation in their own interdisciplinary field) or remain loyal to their interdiscipli-
nary mission and accept that an 'excellent' judgement will be difficult to get. The 
problem for interdisciplinary groups to do well in the evaluations has been 
acknowledged since the introduction of the discipline-wise organized evaluations, 
but never tackled satisfactory to all actors. 
A similar problem is observed if we look at how the research evaluations affect the 
role of the university in society. As such, the introduction of the research evaluations 
is an indication of the need of universities to be accountable. According to initial 
aims, research efforts have become more transparent for policy and society and re-
search programmes are good linking points for relations with industry and other re-
search institutes. On the other hand, the evolution of the research evaluations as an 
instrument of university research management has made the evaluations more inter-
nal oriented. The evaluation committee for law research was, as we saw, quite 
outspoken in this respect. But there are other indications as weil. From the public 
evaluation reports one cannot but conclude that in general, university research in 
the Netherlands is at a high level. However, two years ago, in discussions on the 
research funding it was still suggested - like in the early eighties - that researchers 
did still not perform weil enough, and therefore funding had to become more com-
petitive. In addition, we have observed that evaluations emphasise scientific quality 
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and productivity. Researchers and peers still seem to laclc 'competency' or an 'eval-
uative repertoire' to assess systematically the 'relevancy' of research programmes 
for industry and society. 
But it is fair to say that in the new evaluation round criticism on this point has been 
taken seriously by the VSNU. A recent evaluation of agricultural research included 
an evaluation report in which relevancy was assessed systematically by certain in-
dicators and interviews with users. 15 In general, a new principle of the present eval-
uations is that evaluations have to be more oriented at the specific missions that 
university groups have set themselves. Groups can define broader mission than a 
scientific only, but of course have to come up with related performances. 16 

Conclusions 

In this paper I have described the evolution of the VSNU procedures for the eval-
uation of university research. In the Netherlands, the evaluation practice has obtained 
a stable position within the academic world and as such it is interesting for actors 
abroad to look at the different elements of the evaluation practice and learn from 
the experiences. In addition to the description I have tried to put the evaluation 
practice into context and assess its role in the governance of research. First of all by 
analysing how it has changed from an instrument for governmental higher education 
and research policy to an instrument for university management. But especially 
how as an instrument of university management it affects decision making within 
universities and whether it had an impact on the modes of knowledge production 
within universities. The evaluation outcomes happen to be a firm base for decision-
making and indirectly affect organization of the university, and allocation of re-
sources. Looking at the characteristics of research activities, we can conclude that 
the evaluation practice seems to have strengthened traditional aspects of scientific 
knowledge production - mono-disciplinarity, science oriented, university based. 
The implication is not that the developments Gibbons et al. observe do not occur in 
the Netherlands. The emergence of the evaluation practice in itself can be seen as 
an example of what Gibbons et al. called a new mode of production. What we have 
tried to do is isolate the effects of the evaluation processes from other develop-
ments. From that perspective, we see that the new practice of quality control does 

15 See Wamelink, F. J. M. & J. B. Spaapen: De evaluatie van universitair onderzoek. Metho-
diek voor het incorporeren van maatschappelijke waarde van onderzoek. Den Haag: 
Nationale Raad voor Lnadbouwkundig Onderzoek en Commissie Overleg Sectorraden, 
1999. 

16 Verkleij, A.: Because every Situation is different ... A Contribution to the discussion of 
the pros and cons of )arge scale research evaluations, Paper presented to the Confederation 
of European Union of Rectors' Conferences, Brüssel, 6 February 1998. 



Evaluation and the governance of academic research 281 

not facilitate other attributes of this form of knowledge production. Isolating such 
effects from other developments and pressures is somewhat artificially, but at least 
it made clear that when evaluation procedures are designed we should not discuss 
methods, and accountability, but also possible impacts on the organization and 
functioning of university research in society. 





Helga Schuchardt 

Qualitätsbeurteilung in der Wissenschaft 
Ein Instrument zur Sicherung und Verbesserung 

der Qualität von Forschung 

Meine Ausführungen zu diesem Thema gründen sich auf Erfahrungen in der Volks-
wagenStiftung sowie auf meine Tätigkeit als fri.ihere Ministerin in Niedersachsen. 
Sie sind also aus einer politischen Perspektive geschrieben. 
Wenn wir heute über Sinn und Folgen der Qualitätsbeurteilung in der Wissenschaft 
nachdenken, ist es sehr hilfreich, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie die 
Ausgangssituation beschaffen war, als die Forderungen nach Evaluation in Deutsch-
land laut wurden. Es wird dann viel Kritisches und Kritikwürdiges offenbar. Wir tun 
für die Zukunft gut daran, wenn wir uns mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen. 
Gleichwohl sollten wir unser Licht aber auch nicht unter den Scheffel stellen. 
In der Forschung verfügen wir mit den Begutachtungsverfahren seit langem über 
wirksame Instrumente, so durch den Wissenschaftsrat, die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft oder auch durch die VolkswagenStif-
tung. Grundlage für eine Begutachtung sind zugegebenermaßen im wesentlichen 
Anträge. Wo keine Anträge gestellt werden, gibt es keine Evaluation der Forschung. 
Da nach mir vorliegenden Zahlen ca. 50 % der Professoren in Deutschland während 
ihres Forscherlebens nie einen Drittmittelantrag stellen, bleibt eine große Lücke. 
Ich werde später darauf zurückkommen. 
Für eine Evaluierung der Lehre beginnen wir in Deutschland eben erst, wirksame 
Verfahren zu entwickeln. Sehr lebhaft kann ich mich noch an die Abwehrhaltungen 
in den Hochschulen erinnern, als die Politik Maßnahmen zur Evaluation forderte. 
Wir hatten uns besonders mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, der Grund für den 
nicht unbeträchtlichen Begutachtungsaufwand sei einzig und allein die Durchfüh-
rung von Sparmaßnahmen. Eine Vielzahl von Beobachtern nicht nur aus der Politik 
sahen in dieser Kritik ein äußerst verräterisches Argument, legt es doch nahe, daß in 
Zeiten einer Hochkonjunktur offenbar das Geld uneffektiv und ohne Qualitätskon-
trolle ausgegeben werden durfte. 
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Im Verlauf der Auseinandersetzungen bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß wirk-
lich durchgreifende Reformen nur in finanziell schwierigen Zeiten durchzusetzen 
sind. Die Ursachen liegen in der Stabilität des Interesses von Politik und bundes-
deutschen Hochschulleitungen, unpopuläre Maßnahmen zu vermeiden. Erst der fi-
nanzielle Zwang hat eine nicht mehr durch Lavieren beherrschbare Situation ge-
schaffen und den Evaluierungsgedanken in der Wissenschaft verankert. 
Zwischenzeitlich hat sich das Klima hierzulande verändert. Es sind eine Vielzahl 
von Evaluationsverfahren durchgeführt worden; doch noch einiges bleibt zu tun. 
Gerade wer wie ich eine formelle Beurteilung in der Wissenschaft zur Sicherung und 
Verbesserung ihrer Qualität befürwortet, tut gut daran, zu betonen, daß das Ziel 
nicht durch dieses Instrument allein erreicht werden kann. Es bedarf vielmehr eines 
ganzen Kataloges von unterschiedlichen Maßnahmen. Hierzu zählt etwa die Sicher-
stellung einer hinreichenden Grundausstattung, um die Voraussetzungen für Qualität 
in Forschung und Lehre zu schaffen. Leider gibt es hierfür keine belastbaren definier-
ten Standards. Hinzukommen muß die Bereitstellung ausreichender freier Mittel, um 
Hochleistungen und den Wettbewerb zwischen den Einrichtungen zu ermöglichen. 
Diese begutachtungsgesteuerten Mittel sollen möglichst von sehr unterschiedlichen 
Geldgebern kommen, um Abhängigkeiten zu verteilen, Forschungsfelder zu erwei-
tern und neuen Fragestellungen eine breite Chance zu geben. Hohe Bedeutung für 
die Verbesserung der Qualität von Forschung hat zudem eine wirksame Nach-
wuchsförderung. 
Dies vorausgeschickt werde ich im folgenden den Beitrag näher beleuchten, den 
Evaluation leisten kann und muß. 
Peer Review, Begutachtung wissenschaftlicher Leistungen oder künftiger Leistungs-
fähigkeit durch ausgewiesene Fachkollegen ist ein anerkanntes, bewährtes Instru-
ment der Selbststeuerung der Wissenschaft. Dieses gilt es, gezielt auch dort einzuset-
zen, wo man sich Begutachtungen mit Erfolg widersetzt. In Niedersachsen haben 
wir uns für die Evaluation der Lehre im wesentlichen die langjährigen Erfahrungen 
in den Niederlanden zu eigen gemacht und in der Evaluation der Forschung die Er-
fahrungen mit dem Wissenschaftsrat. Man mußte ja das Rad nicht neu erfinden. 
Von Beginn an war aufgrund der vorliegenden Erfahrungen allen Beteiligten klar, 
daß ohne gegenseitiges Vertrauen von Politik und Wissenschaft und ohne verläßli-
che Absprachen zwischen Politik und dem Wissenschaftsbetrieb eine langfristige 
Qualitätsentwicklung nicht erreichbar sein würde. 
Neben der Schaffung einer stabilen Vertrauensbasis erfordert eine erfolgreiche Eva-
luation das Einverständnis und die aktive Mitarbeit der betroffenen Einrichtungen 
und ihrer Mitglieder. Darauf bei allen Verfahrensvorschlägen zu achten, haben uns 
die niederländischen Kollegen ebenso eindringlich empfohlen wie den Verzicht auf 
die Androhung von Sanktionen, bevor überhaupt der erste Schritt getan ist, da dies 
die unbefangene Bereitschaft erheblich stören und eine ehrliche Selbsteinschätzung 
in den Einrichtungen verhindern würde. 



Qualitätsbeurteilung in der Wissenschaft 285 

Nicht mehr im Ministeramt und deshalb den konkreten Umgestaltungsprozessen in 
Niedersachsen etwas ferner stehend, habe ich bei der Vorbereitung auf die Tagung 
der Akademie mit Freude festgestellt, daß die Strukturen, die dort geschaffen worden 
sind, sehr wirkungsvoll fortentwickelt und auch zielgerichtet eingesetzt werden. 
Die Zentrale Evaluations-Agentur (ZEvA) kann auf eine bereits fünfjährige Arbeit 
mit einer Reihe von Lernprozessen zurückblicken. Ihre Konstruktion als gemeinsame 
Einrichtung der niedersächsischen Hochschulen - also einer Einrichtung der Wissen-
schaft und nicht der Politik - schafft eine Vertrauensbasis, auf der sich erfolgreich 
evaluieren läßt. Die seit knapp zwei Jahren arbeitende Wissenschaftliche Kommis-
sion Niedersachsen, in der stimmberechtigt nur die nicht-niedersächsischen Mitglie-
der sind, hat die Grundzüge des Verfahrens für eine Forschungsevaluation festgelegt. 
Selbstverständlich hat sie die Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen in den Prozeß der Entscheidungsfindung einbezogen. 
Wenn eine Evaluation der Qualitätssicherung und -stärkung unserer Wissenschaft 
dienen soll, müssen ihre Ergebnisse einen Einfluß auf die Höhe und Verteilung der 
Finanzmittel haben. Eine leistungsorientierte und möglichst zielgenaue Verteilung 
der zur Verfügung stehenden Gelder ist ja erst das hinreichende Mittel, den, der 
Qualität liefert, auch für seine Leistung zu honorieren. Beides hängt also unauflös-
lich zusammen. 
Allerdings kann eine solche Verknüpfung verantwortlich nur erfolgen, wenn einige 
zentrale Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen muß ein plausibles Datenmaterial 
vorliegen, das vergleichende Beurteilungen von Einrichtungen ermöglicht. Es ist 
durchaus interessant, daß die bei der Akademietagung vor allem von englischer 
Seite genannten Vergleichszahlen nie eine deutsche Rubrik hatten. Es gibt geeignete 
Zahlen in Deutschland einfach nicht. Hierzulande wird vielmehr hochschulintern, 
also konzentriert auf einzelne Einrichtungen verfahren, und nicht selten gilt auch bei 
den politisch Verantwortlichen das Motto: ich manipuliere meine Statistik selbst. 
Zum anderen gibt es ohne eine Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschule, 
die ein schlüssiges Profil beschreibt und Schritte zu seiner Umsetzung skizziert, 
sowie ohne klare, auch zeitlich definierte Zielvereinbarungen zwischen Hochschul-
träger und Hochschule keinen wirksamen Handlungsrahmen für eine Evaluation. 
Zu diesen Anforderungen kommen weitere hinzu, die sich direkt auf die Rahmen-
bedingungen und das Verfahren von Evaluationen beziehen. Ich möchte hier ledig-
lich summarisch die aus meiner Sicht wichtigsten nennen. 
Die Evaluation muß auf der Grundlage einvernehmlicher Kriterien beruhen, um Ver-
gleichbarkeit sicherzustellen und Vorgaben, zum Beispiel an die Interdisziplinarität, 
geben zu können. Sie muß alle Betroffenen, auch die Studierenden einbeziehen. Ihre 
Ergebnisse müssen transparent, also öffentlich zugänglich sein und sich einer kriti-
schen Würdigung stellen. Man wird vermuten, daß nur wenn die Resultate nicht 
zahnlos sind, sondern Kontroversen auszulösen vermögen, sie das nötige Potential 
besitzen, den Status Quo nachhaltig zu verändern. Für diesen Umgestaltungsprozeß 
muß ein Evaluierungsbericht konkrete Handlungsanweisungen und zeitliche Vorga-



286 Helga Schuchardt 

ben enthalten. Dies bedeutet, daß bereits die Evaluationsstruktur eine wirksame 
Kontrolle der Umsetzung ermöglichen muß. Und sie muß sanktionsbewehrt in dem 
Sinne sein, daß nach einem angemessenen Zeitraum bei Nichteinhaltung der Emp-
fehlungen Konsequenzen gezogen werden, die im Extremfall bis hin zur Schließung 
einer Einrichtung oder eines Studienangebots gehen können. Sollte eine Begutach-
tung zu dem Ergebnis gekommen sein, daß die Grundausstattung einer gesamten 
Einrichtung oder eines Teilbereichs zu gering und nicht konkurrenzfähig ist, so 
müssen ihre Leitungen und die Politik eine Verbesserung gewährleisten. Falls das 
nicht gelingt, darf auch in diesem Falle der Gedanke an eine Einstellung des Ange-
botes nicht tabu sein. Um dies zu vermeiden, müssen neue Angebote durch ein 
Verfahren der Akkreditierung bereits zu Beginn an strengen Maßstäben gemessen 
werden. 
Als Vertreterin der Politik unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möchte 
ich nicht versäumen, darauf aufmerksam zu machen, daß für und durch Evaluations-
verfahren nicht nur das Vertrauen und die Akzeptanz der Wissenschaft errungen 
werden müssen, sondern auch das der Verwaltungen und Parlamente. Deswegen 
werden Evaluationsberichte, die darauf gerichtet sind, dem Staat ohne Rücksicht 
auf dessen Leistungsvermögen mehr abzuverlangen, ins Leere laufen. Eine Gefahr, 
die man bei einer selbstverantworteten Evaluation durch die Wissenschaft nicht 
außer acht lassen datf. 
Was mich für die Zukunft optimistisch stimmt, ist, daß der Veränderungsdruck in 
den Hochschulen selbst offenbar deutlich gefühlt wird. Ein Indikator für mich als 
Vorsitzende des Kuratoriums der VolkswagenStiftung ist das große Interesse, auf 
das wir mit unserem Programm „Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung" 
bei den Hochschulen gestoßen sind und das ihnen die Erprobung eines eigenen 
Weges finanziell ermöglichen soll. Interessanterweise verbindet im wesentlichen 
ein Merkmal alle beschlossenen Projektvorhaben: das Ziel der angestrebten Verän-
derungen sind die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen, die Kompetenzzuord-
nungen und das Budgetmanagement. Für die Stiftung kommt es darauf an, nach 
Ablauf des Programms einen bunten Katalog von Lösungsmöglichkeiten anbieten 
und eine breite Diskussion über den besseren Weg initiieren zu können. Man muß 
keine prophetischen Gaben besitzen um vorauszusagen, daß die Strukturen sich un-
terschiedlich voneinander entwickeln werden. Dies muß möglich gemacht werden. 
Der Konkurrenzdruck unter den Forschungseinrichtungen wird sich künftig auch 
auf deren wirksame und effektive Leitungs- und Entscheidungsstrukturen erstrecken. 
Wer sich diesem Wettbewerb entzieht, wird scheitern. 
Wenn man das Qualitätsniveau einer ganzen Einrichtung, eines Fachbereichs oder 
eines Instituts im Auge hat, darf man seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die Hoch-
leistungen richten, sondern muß auch das Mittelmaß und das Unterdurchschnittliche 
beim Namen nennen. Nach meinem Urteil haben wir davon an unseren Hochschulen 
ein wenig zu viel. Es kann also bei der Forschungsevaluation nicht nur darum gehen, 
Gutachter auf Antragsteller loszulassen. Vielmehr müssen gerade die begutachtet 
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werden, die sich in ihrer Nische des Nichtstuns bequem eingerichtet haben. Nach 
meinen Erfahrungen spricht jedenfalls viel dafür, daß Fachbereiche mit hohen 
Drittmittelzuwendungen diese lediglich der Aktivität einer Minderheit ihrer Wissen-
schaftler verdanken. Eine Gesamtbeurteilung von Qualität erfordert also auch die 
Beurteilung individueller Forschungsleistungen, so sensibel dieser Bereich sein mag. 
Ich weiß nicht, wie man so etwas einigermaßen menschlich gestalten könnte. Aber 
geschehen muß es. 
So paradox es vielleicht klingen mag, aber mit dem Ausbau der Hochschulen in 
den sechziger und siebziger Jahren, der allein aus Gründen der Steigerung von Stu-
dienplätzen stattfand, hat das deutsche Grundprinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre nicht nur die erforderliche Lehrkapazität (acht Semesterwochenstunden) ge-
schaffen, sondern auch eine zusätzliche personelle Forschungskapazität. Die Hoff-
nung, daß sich jeder Professor schon sein Forschungsfeld suchen würde, hat sich 
nicht durchgängig erfüllt. Dies muß auch dann festgehalten werden, wenn nicht 
bestritten wird, daß von seiten der Politik eine angemessene Grundausstattung nicht 
gewährleistet worden ist. Wer mit dem Hinweis auf die in naher Zukunft hohen 
Emeritierungszahlen allein auf die heilenden Wirkungen demographischer Faktoren 
setzt, wird sicher der Tragweite des Problems nicht gerecht. Reformfähigkeit setzt 
neben dem Erkennen und Anerkennen von Fehlern auch den Willen voraus, sie zu 
korrigieren. Betrachtet man etwa die mißlungene Integration der Pädagogischen 
Hochschulen in die Universitäten und die Hysterie, mit der die Diskussion um eine 
Eingliederung von Teilen der Lehrerausbildung in die Fachhochschulen bei uns 
zuweilen geführt wird, wird man festellen können: Wir sind noch weit davon ent-
fernt, wirklich reformfähig zu sein. 
Abschließend will ich meine Bemerkungen mit Blick auf die von der Akademie 
gestellten Fragen pointierend zusammenfassen. 

Vermag die Evaluation einen Fachdialog über Qualität und Qualitätsmaßstäbe für 
zukiü1ftige Forschung anzustoßen? 
Ja, wenn sie das nicht vermag, bleibt sie wirkungslos. Die freie Entscheidung von 
Wissenschaftlern, ihre eigenen zukünftigen Forschungsfragen zu entwickeln, darf 
jedoch nicht reglementiert werden. 

Bilden Verständigungsprozesse unterschiedlicher Gruppen über Ziele und Qualitäts-
merkmale hierzu eine Voraussetzung? 
Es gibt derzeit viel zuwenig Verständigungsprozesse, schon gar zwischen unter-
schiedlichen Gruppen. Eine auf Einvernehmen ausgerichtete Evaluation ist ohne 
solche Verständigungsprozesse nicht machbar. 

Wie wären sie zu institutionalisieren? 
Durch konsequentes Einbeziehen aller betroffenen Gruppen während des gesamten 
Evaluations- und Umsetzungsprozesses und durch wiederkehrenden Dialog über 
die Fachgrenzen hinweg. Das Ziel, zu größerer Interdisziplinarität zu gelangen, 
darf schließlich nicht aus den Augen verloren werden. 
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Welche Rolle spielt eine formelle Überprüfung der Implementation von Empfeh-
lungen? 
Ohne Kontrolle gibt es keine Änderung. 

Welche Erfahrungen mit Evaluationsprozessen und -veifahren aus anderen Ländern 
scheinen übertragbar, welche unlösbar in den jeweiligen nationalen Kontext ein-
gebettet? 
Wir hätten uns schon viel früher die Erfahrungen in anderen Ländern zunutze ma-
chen müssen. Vieles ist mit geringen Anpassungsbemühungen übertragbar. Dennoch 
ist unser System Ausgangspunkt für Veränderungen und muß es auch selbst im 
Zeitalter der Globalisierung bleiben. Ich teile die vielerorts und von prominenten 
Stimmen vorgetragene Empfehlung des amerikanischen Wissenschaftssystems als 
Passepartout der Krisenbewältigung nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, daß 
unser System als Vorbild galt. Das kann doch nicht plötzlich ganz vergessen sein. 
Ein bißchen mehr Selbstbewußtsein sollten wir im internationalen Dialog an den 
Tag legen. 

Ein Merkmal, das die Reformchancen erheblich bestimmt, möchte ich zum Schluß 
besonders hervorheben. Die Veränderungsfähigkeit und die Geschwindigkeit, mit 
der sich Veränderungsprozesse vollziehen, ist in Deutschland nicht unerheblich vom 
öffentlichen Dienstrecht gesteuert. Die Forderung zum Beispiel, die in vielen der 
niedersächsischen Evaluationsberichte ausgedrückt wird, Dauerstellen in befristete 
Nachwuchsstellen umzuwidmen, wird unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen 
allenfalls in sehr langen Zeiträumen zu verwirklichen sein. Ich bin sehr skeptisch, 
ob uns in diesem Bereich überhaupt jedoch eine Veränderung gelingt - erst das 
würde uns wirklich helfen, international konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu 
werden. 
In den siebziger Jahren haben Bildungspolitiker im Bundestag - übrigens über Par-
teigrenzen hinweg - versucht, in die Dienstrechtsfragen Bewegung zu bringen. 
Nichts geschah! Dies rief eines Tages einen Wutausbruch hervor: ,,Verdammt noch 
mal, dann machen wir eben eine Revolution." Günther Verbeugen, der jetzige EU-
Kommissar, entgegnete nur trocken: ,,Helga, das Einzige, was eine Revolution 
überdauern wird, ist das Öffentliche Dienstrecht." Das Gegenteil ist noch nicht be-
wiesen. 



Hans Joachim Meyer 

Vom Zwang zur Rechenschaft und seinen Wirkungen 

Die Antwort und die Reaktion auf die Frage nach der Notwendigkeit und Möglich-
keit von vergleichenden und bewertenden Qualitätsbeurteilungen in der Wissen-
schaft sind, so nüchtern die Formulierung der Frage daherkommt, in hohem Maße 
kontrovers und sogar emotionsgeladen. Die Sprache der Frage fügt sich ein in die 
steigende Flut von Ausdrücken, Redeweisen und Forderungen, die alle vom Streben 
nach Rationalisierung und Effektivierung, von Leistungssteigerung und Ergebnis-
kontrolle bestimmt sind und allzu oft den Charme von Rechnungshofberichten oder 
betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalysen auszuströmen scheinen. Nur zur 
stilistischen Illustration und nicht zur Abwertung des damit verfolgten Zwecks zitiere 
ich einen beliebigen Absatz aus den soeben von den deutschen Hoc.hschulkanzlern 
beschlossenen Greifswalder Grundsätzen zum Hochschulrechnungswesen, der wie 
folgt lautet: 

,,Als standardisierte Auswertungsrechnung wird die vom Arbeitskreis Hochschul-
rechnungswesen erarbeitete Hochschulerfolgsrechnung eingerichtet, in der den we-
sentlichen nichtmonetären Erfolgen (z.B. Absolventen, Publikationen) je Leistungs-
einheit (z. B. Professur, Fach) das Budget und die Kosten zugeordnet werden. 
Anhand der realen Organisationsstrukturen der jeweiligen Hochschule werden in 
einer mehrstufigen Einzelkostenrechnung die Kosten schrittweise transparent aggre-
giert, so daß eine beliebige Vergleichbarkeit zwischen den Hochschulen hergestellt 
wird." 1 

Wer gewohnt ist, über Wissenschaft und Hochschulbildung im hohen Ton traditio-
neller Universitätsreden und akademischer Selbstcharakterisierung zu denken und 
zu sprechen, muß Texte dieser Art als Attacke und Provokation empfinden. Daher 
scheint es mir ein Gebot der Vernunft und eine Sache der Redlichkeit, zunächst in 

Weichselbaumer, J. S.: Hochschulrechnungswesen im Wandel. Entwicklungen, Bestands-
aufnahme, Perspektiven. In: Beiträge zur Hochschulforschung 4 (1999), S. 291. 
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aller Ruhe zu erörtern, warum die Forderung nach Qualitätsbeurteilung mit sol-
chem Nachdruck und, wer wollte das leugnen, auch mit einiger Penetranz gestellt 
wird. 
Ich will, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, daher einleitend an 
fünf Gründe erinnern, die für die Notwendigkeit von Qualitätsbeurteilung als ein 
öffentliches und als ein akademisches Anliegen sprechen. An erster Stelle muß die 
gestiegene Bedeutung genannt werden, die die Wissenschaft in der modernen Ge-
sellschaft hat. Man mag dies als eine captatio benevolentiae betrachten, aber wenn 
sich die Wissenschaft mit Recht als die wichtigste Zukunftsinvestition bezeichnet 
und ihr unwidersprochen in der öffentlichen Diskussion dieses Attribut permanent 
zuerkannt wird, dann stellt sich eigentlich ganz folgerichtig die Frage nach ihrer 
Qualität, die ja - folgt man dem Argument - zukunftsentscheidend ist. Also liegt 
die Qualität offenbar nicht mehr allein im Interesse der Wissenschaft, sondern sie 
muß auch ein öffentliches Anliegen sein. 
Der zweite Grund ergibt sich aus der Tatsache, daß das Wort von der Zukunftsin-
vestition nicht reine Metaphorik ist, sondern es tatsächlich um erhebliche Geld-
summen geht. Nun weiß ich wohl, daß die deutschen Hochschulen ihre chronische 
Unterfinanzierung beklagen, und ich wäre ein schlechter Wissenschaftspolitiker, 
würde ich mich nicht nach Kräften daran beteiligen, der Nation im allgemeinen 
und meinen Mit- und Gegenspielern in der Politik im besonderen in diesem Punkte 
ein schlechtes Gewissen zu machen. Trotzdem muß ich daran erinnern, daß es bei 
den Summen, die tatsächlich für die Wissenschaft ausgegeben werden, nicht um 
Peanuts geht, sondern um Beträge, die man sich früher gar nicht vorstellen konnte. 
Freilich sind die Finanzmittel für die Wissenschaft ungleich verteilt, einerseits zwi-
schen Universität und außeruniversitärer Forschung, andererseits - und dies vor al-
lem - zwischen den großen Wissenschaftsgebieten. Von dem Geld, das in den Augen 
von Natur- und Ingenieurwissenschaftlern selbstverständlich ist, können Geistes- und 
Kulturwissenschaftler im allgemeinen nur träumen. Und so mag der akademische 
Zorn wider die Ökonomisierung der Wissenschaft, der uns nach meinem Eindruck 
insbesondere aus den geisteswissenschaftlichen Gefilden entgegentönt, seine Ursache 
nicht nur im ideellen und stilistischen Abscheu haben, sondern auch ein wenig im 
Unverständnis für das Problem und gelegentlich vielleicht sogar ein bißchen im 
kollegialen Futterneid. 
Der dritte Grund hängt wiederum mit dem zweiten zusammen: Wenn es um die 
Verteilung von Finanzmitteln geht, ist die Festsetzung von Prioritäten unabweisbar. 
Das gilt nicht erst für den Bereich der Wissenschaft. Es gilt vorher und vor allem 
für die Auseinandersetzungen in der Gesellschaft. Nach meiner Erfahrung ist dies 
ein Umstand, der innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gern übersehen 
oder gering geschätzt wird. Wer von seiner eigenen Bedeutung und der seiner Ar-
beit durchdrungen ist - und welcher Wissenschaftler ist das nicht -, steht in der 
Versuchung, auf die Bedürfnisse anderer verachtungsvoll hinunterzublicken. Dabei 
handelt es sich bei den konkurrierenden Ansprüchen meist gar nicht um die Be-
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dürfnisse anderer, sondern um die eigenen Erwartungen, die jeder als Mensch und 
Bürger an den Staat hat, auf daß eine gute Infrastruktur zu Verfügung stehe, die 
Umwelt geschützt und verbessert werde sowie Schutz und Sicherheit garantiert 
seien. Leider bewegt sich da auch bei Wissenschaftlern nur zu oft das Gespräch auf 
dem gleichen Niveau, das mir von sozial engagierten Kirchenrepräsentanten vertraut 
ist, daß dies nämlich alles Scheinprobleme seien, die mühelos zu lösen wären, wenn 
man die Verteidigungsausgaben kürzte, den Reichen mehr Geld abnähme und die 
Politik nicht so dumm und so verschwenderisch wäre. Es ist ja nur menschlich, all-
zumenschlich, daß sich die Bereitschaft zur intellektuellen Einsicht und Fairneß 
umgekehrt proportional verhält zum Ausmaß des eigenen Interesses. 
Daß es nun überhaupt öffentliche Auseinandersetzungen über die Prioritäten gibt, 
statt darüber in einem Rat der Weisen oder solcher, die sich dafür halten, zu befin-
den, führt uns zum vierten Grund, warum Qualitätsbeurteilung von wissenschaftli-
cher Arbeit heute ein Thema der öffentlichen Agenda ist und wir dieser Herausfor-
derung oder - wenn sie so wollen - dieser Zumutung gar nicht ausweichen können: 
das ist der demokratische Charakter dieser Gesellschaft. Das Etatrecht und mithin 
die Entscheidung über die öffentlichen Mittel ist das älteste und wichtigste Recht 
der Bürgerschaft und ihrer Repräsentanten. Der Wahlbürger und Steuerzahler will 
wissen, was mit seinem Geld geschieht und ob bei den von ihm finanzierten Aus-
gaben Kosten und Nutzen im rechten Verhältnis stehen. Freilich bedarf es, um das 
zu beurteilen, entsprechender Kenntnisse und Kriterien. Aber Demokratie ist keine 
Expertenherrschaft. Und dies zu sagen, ist kein Ausdruck akademischer Arroganz. 
Denn zwar ist es richtig, daß es im allgemeinen zumindest eines wissenschaftlichen 
Studiums bedarf, um wissenschaftliche Ergebnisse verstehen und vielleicht auch 
beurteilen zu können. Allerdings gilt diese Einschränkung bekanntlich gleicherma-
ßen für Menschen mit und ohne Hochschulabschluß. Denn wir leben heute in einer 
Welt der Spezialisten. Und deshalb ist jeder fast überall ein Laie. 
Im Zusammenhang mit dem vierten Grund steht nun wiederum der fünfte. Dieser 
ergibt sich aus dem zunehmenden Wunsch, den Einrichtungen der Wissenschaft 
ein höheres Maß an Eigenverantwortung, auch über die Verwendung der für sie be-
stimmten finanziellen Mittel, zuzugestehen. Allerdings sind die Motive für diesen 
Wunsch durchaus nicht identisch und überdies ungleich verteilt. Für die wissen-
schaftliche Gemeinschaft ist das Hauptmotiv die mit guten Gründen zu belegende 
Auffassung, daß sie am besten weiß, wie mit diesen finanziellen Mitteln zweckmäßig 
und erfolgreich umzugehen sei. Die Politik, die Macht abgeben und mit dem Geld 
zugleich einen Vertrauensvorschuß gewähren soll, ist an Leistungssteigerung inter-
essiert und will diese daher nachgewiesen sehen. Worin sich beide Seiten im we-
sentlichen einig sind, ist die Überzeugung von der leistungssteigernden Wirkung 
des Wettbewerbs. Worin dagegen Verständigung erreicht werden muß, ist in der 
Frage, wie denn Leistung und Leistungssteigerung zu messen und zu beurteilen 
seien. 
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Lange wurden Hochschulen als Behörden geführt, und ihre Haushaltsführung war 
kameralistisch. Nun besteht wachsende Einmütigkeit darüber, mehr Wettbewerb 
und mehr Eigenverantwortung der Hochschulen durch ein Unternehmensmodell zu 
erreichen. Daß dies von Vorteil ist, sei unbestritten. Gleichwohl sollte nicht über-
sehen werden, daß auch die Instrumente und Strategien eines Unternehmens dem 
Wesen von Wissenschaft und dem Charakter von Hochschulen nicht eigentlich an-
gemessen sind. Denn die Leistungskriterien von Unternehmen sind Kosten und 
Gewinn. Und es ist der Markt, der die Produkte, ungeachtet ihrer Spezifik in diesen 
Kategorien vergleichbar macht. Das Unternehmensprinzip durch spezifische Mo-
delle auch sinnvoll auf Hochschulen und Forschungsinstitute umzusetzen, ist eine 
Notwendigkeit, die nicht durch radikale Marktideologie weggeredet werden kann. 
Es liegt im Wesen von Wissenschaft, ihr Leistungskriterium vor allem in der 
Qualität ihrer Ergebnisse zu sehen. Das wissenschaftsimmanente Kriterium für die 
Beurteilung von Qualität ist der Erkenntniswert. Das politische und wirtschaftliche 
Kriterium ist dagegen der öffentliche oder private Nutzen. Darin liegt der erste po-
tentielle Konflikt. Geht es um die Verteilung von Geld auf konkurrierende Bedarfe 
der Wissenschaft, muß die Vergleichbarkeit der verschiedenen wissenschaftlichen 
Leistungen hergestellt werden. Da liegt es nahe, quantitative Werte zu bevorzugen 
und deshalb qualitative Unterschiede quantitativ meßbar machen zu wollen. Darin 
liegt der zweite potentielle Konflikt. Welche Wirkung auf das wissenschaftliche 
Leben hat also der Zwang zur Rechenschaft, der sich aus der Notwendigkeit des 
Wettbewerbs um öffentliches Geld ergibt? 
Die erste Wirkung ist subjektiver Natur und besteht in der Belebung von Vorurteilen, 
die jede Art von Außenwirkung auf die Wissenschaft, aber auch jeden übergeord-
neten Zusammenhang, in den der einzelne Akt von Lehre und Forschung eingebettet 
sein soll, als Quelle von Mißbrauch verdächtigen. Die wesentlichen Vorwürfe sind 
die Kommerzialisierung der Aufgaben und Ergebnisse von Bildung und Forschung, 
die Gefahr der politischen Disziplinierung der Hochschullehrer und Wissenschaft-
ler und die Demontage von Erkenntnis und Bildung und ihre Ersetzung durch die 
Erfordernisse platter Nützlichkeit. Ich nenne diese Vorwürfe Vorurteile, wenn sie -
wie häufig - mit pauschalen Behauptungen agieren und die Realität ideologisch 
negieren. Freilich weiß ich wohl, daß fast jedes Vorurteil auch einen Wahrheitskern 
enthält. Und für jede Gefahr, die abwehrend heraufbeschworen wird, könnte ich 
Beispiele bringen: die Vertreter von Wirtschaftsverbänden, die sich die Ergebnisse 
von Lehre und Forschung nur als maßgeschneiderte Produkte vorstellen können, 
der Abgeordnete, der die Nützlichkeit einer geologischen Untersuchung in fernen 
Landen für den sächsischen Mittelstand anmahnt, der hochgestellte Politiker, dem 
sich beim Widerstand einer akademischen Einrichtung gegen eine Entscheidung 
die Frage aufdrängt, ob denn hier nicht eine Evaluation dringlich sei. Gleichwohl 
können nach meiner Überzeugung solche Tendenzen nicht als durchschlagende 
Argumente gegen die Möglichkeit und Berechtigung von Qualitätsbeurteilung in 
der Wissenschaft akzeptiert werden. Vielmehr handelt es sich dabei um Positionen, 
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die aus der jeweiligen Interessenlage und Einsichtsfähigkeit erklärbar sind und deren 
Einfluß nicht unbegrenzt ist. Im Gegenteil: Es ist der Wissenschaft und der Wis-
senschaftspolitik durchaus möglich, solchen Forderungen mit nachvollziehbaren 
Argumenten öffentlich entgegenzuwirken. Das ist nicht zuletzt deshalb aussichts-
reich, weil Politik und Wirtschaft in der Öffentlichkeit ein erheblicher Wind des 
Mißtrauens entgegenweht. Nur eine Wissenschaft, die mit dem öffentlichen Inter-
esse an ihren Leistungen und ihrer Leistungsfähigkeit nicht angemessen umzugehen 
wüßte, würde diesen Platzvorteil im gesellschaftlichen Diskurs verspielen. 
Dagegen ergibt sich die zweite Wirkung aus der objektiven Schwierigkeit der Auf-
gabe, nicht nur Rechenschaft über die Ergebnisse von Lehre und Forschung zu ge-
ben, sondern auf dieser Grundlage einen bewertenden Leistungsvergleich zu führen, 
der für die Verteilung von Finanzmitteln relevant ist. Wie wir wissen, erfolgt diese 
Finanzverteilung im doppelten Wettbewerb, nämlich erstens um die Rangfolge in 
den gesellschaftlichen Prioritäten und zweitens um den Stellenwert innerhalb der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dies erfordert, um handhabbar und wirkungsvoll 
zu sein, das Höchstmaß der möglichen Quantifizierung auszuloten, um die Beurtei-
lung auf einen Boden zu stellen, der verläßlich ist und Vergleiche zuläßt. Es liegt 
nahe, mit den betriebswirtschaftlichen Parametern wissenschaftlicher Arbeit zu be-
ginnen, insbesondere mit der Optimierung von Rahmenbedingungen sowie von 
Aufbau- und Ablaufstrukturen. Zweifellos stellen auch Hochschulen und For-
schungsinstitute Systeme mit einer Aufbau- und Ablauforganisation dar und niemand 
wird deren Einfluß auf die Chance zur wissenschaftlichen Arbeit unterschätzen. 
Abwegig wäre es jedoch, das Bedingungsgefüge mit der wissenschaftlichen Arbeit 
selbst gleichzusetzen. Ganz wesentlich scheint mir also für die Klarheit der Debatte, 
zwischen der Bewertung der Leistungsfähigkeit von Institutionen als Systemen und 
der Beurteilung der Qualität der sich dort verwirklichenden Wissenschaft zu unter-
scheiden. Die von mir bereits zitierten Hochschulkanzler betonen denn auch einer-
seits in ihrer Greifswalder Erklärung: 

„Hochschulen müssen Transparenz schaffen über ihre Leistungen sowie die damit 
verbundenen 'Produktionskosten'. Sie haben insoweit eine Bringschuld gegenüber 
Öffentlichkeit, Parlamenten und Ministerien. Die Transparenz dient ebenso der 
Vergleichbarkeit von Kosten und Leistungen in und zwischen den Hochschulen 
und ist damit eine wesentliche Wettbewerbsgrundlage. Das Hochschulrechnungs-
wesen ist ein unerläßliches Informationsinstrument für eine professionelle Hoch-
schulsteuerung. "2 

Die Hochschulkanzler machen andererseits jedoch deutlich, warum sie den Begriff 
der Transparenz und nicht den der Meßbarkeit verwenden und auch dies für sie nur 
,,eine wesentliche Wettbewerbsgrundlage" sein kann. Denn: 

2 Ebenda, S. 290. 
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,,Ein großer Teil der Leistungen von Hochschulen läßt sich nicht in monetären Er-
folgsgrößen (Umsatz, Gewinn, Vermögen) ausdrücken, solange eine nachfrageori-
entierte Steuerung durch den Markt nur in Teilbereichen stattfindet. Sie müssen 
daher art-, mengen- und qualitätsmäßig dargestellt und ihren Kosten gegenüberge-
stellt werden. Die Evaluierung der akademischen Qualität selbst ist eine endogene 
Aufgabe der Wissenschaft. "3 

Und sie fügen hinzu: 

„Die Kosten für Forschung und Lehre sind untrennbar miteinander verbunden 
('Kuppelproduktion ') und können für Auswertungsrechnungen allenfalls durch will-
kürliche Schätzungen aufgeteilt werden. Die Auswertungsrechnung muss aber deut-
lich machen, daß keine Schätzung, kein Verteilungs- oder Verrechnungsschlüssel 
die tatsächlichen Verhältnisse abbilden kann.'.4 

So erhalten denn auch in den Niederlanden die Universitäten seit 1993 zwar einen 
globalen Staatszuschuß (,,lump sum"), der von leistungsbezogenen Kriterien ab-
hängig ist, und sie haben ein eigenes Vermögen, über das sie - einschließlich der 
Liegenschaften - frei verfügen können. Auf dieser Grundlage werden sie weitge-
hend wie privatwirtschaftliche Unternehmen geführt. Die Rechnungsprüfungen be-
ziehen sich jedoch ausschließlich auf betriebswirtschaftliche Faktoren, während die 
akademische Qualitätsprüfung eigenen Kriterien folgt. Freilich hebt eine solche 
Abgrenzung den Druck nicht auf, auch die Beurteilung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse meßbaren Kennwerten zu unterwerfen, um sie vergleichbar zu machen. Wie 
können aber die Ergebnisse bewertet werden, ohne den Sinn wissenschaftlicher 
Arbeit zu ignorieren oder gar die Wissenschaftsfreiheit zu gefährden? Bekanntlich 
denkt man hier bei den Hochschulen an die Verweilzeiten von Studenten, die Zahl 
der Absolventen und deren Quote zu den Studienanfängern, die Zahl der Promo-
tionen und Habilitationen, die Zahl der Veröffentlichungen, insbesondere solcher, 
die in referierten Zeitschriften veröffentlicht wurden und ihren Niederschlag finden 
im Science Citation Index, den Umfang der Drittmittel, die Zahl der Sonderfor-
schungsbereiche und Graduiertenkollegs, die Zahl der Patente usw. Niemand kann 
redlicherweise die Bedeutung solcher Zahlen in Abrede stellen. Mit Recht gibt es 
eine inoffizielle Ranking-Liste der Technischen Universitäten auf der Basis ihrer 
DFG-Erfolge. Auch durch die Evaluationstätigkeit des Wissenschaftsrates ist die 
Aussagekraft solcher Werte eindeutig belegt. Und der Zusammenhang zwischen 
Studiendauer, Absolventenzahl und Absolventenquote einerseits und dem Enga-
gement der Fakultäten auf dem Gebiet der Lehre ist evident. 
Freilich kann ich aus meiner Erinnerüng nicht ganz verdrängen, daß sich in jenen 
Zeiten, als die Siegessicherheit des Sozialismus nach dem Glauben des SED-
Politbüros von der Anzahl der Mathematiker abhing, die die DDR im Vergleich 

3 Ebenda. 
4 Ebenda, S. 291. 
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mit den USA produzierte, sich der Chef dieser Sektion an der Berliner Humboldt-
Universität wegen allzu dramatischer Versagerzahlen unter den überall zusammen-
gefegten Mathematikstudenten bei der Universitätsobrigkeit rechtfertigen mußte. 
Und ich habe auch noch Walter Ulbrichts Meinung im Ohr, ein schlechter Chemiker 
sei immer noch besser als gar kein Chemiker. 
Historisch sehr viel jünger sind die Warnungen von Prof. Frank Pobell, der das 
Forschungszentrum Rossendorf leitet. Anfang November 1999 schrieb er in der 
Süddeutschen Zeitung zum Thema „Sinnlose Erbsenzählerei": 

,,Insgesamt will man mit der Bewertung erreichen, dass sich die Forschung verbes-
sert. Unnötige und minderwertige wissenschaftliche Aktivitäten sollen eingestellt; 
am besten gleich vermieden werden, exzellente und zukunftsweisende Forschungs-
ansätze müssen verstärkt werden. 
Wie aber bewertet man Forschungsleistungen? Faktoren wie die Zahl der Publikatio-
nen, der Patentanmeldungen, der eingeworbenen Projektmittel können den Zielen 
und Aufgaben der Wissenschaft nicht gerecht werden. Viele durchschnittliche 
Veröffentlichungen wiegen ein paar exzellente Arbeiten nicht auf. Quantitative In-
dikatoren vermitteln deshalb bestenfalls ein schiefes, schlimmstenfalls ein falsches 
Bild wissenschaftlicher Leistung. ( ... )Es geht also um Bewerten, nicht um Zählen. 
Ein Wirtschaftsunternehmen, das seine Güter auf einem Markt für einen bestimmten 
Preis anbietet, muss wissen, wie teuer die Herstellung ist und wie hoch der Erlös. 
Die Produkte eines Forschungsinstituts sind aber nicht die Veröffentlichungen und 
Vorträge, sondern das darin enthaltene Wissen. Für dieses Wissen gibt es, außer in 
der Industrie-nahen Forschung, wo Erkenntnisse sich schnell in Anwendungen nie-
derschlagen sollen, keinen sichtbaren Markt. Der mögliche Geldwert einer neuen 
Erkenntnis zeigt sich zudem oft erst nach vielen Jahren. Dann lässt sich die Ver-
bindung zu bestimmten früheren wissenschaftlichen Ergebnissen häufig nicht mehr 
feststellen, oder sie verliert sich im Mythologischen ... "5 

Wenn dies schon ein Naturwissenschaftler schreibt, dessen Einrichtung auf einem 
Gebiet tätig ist, das man vage, aber nicht völlig falsch als anwendungsorientierte 
Grundlagenforschung charakterisieren könnte, was sollen dann erst die Repräsen-
tanten jener Hochschulgebiete wie Archäologie oder Theologie sagen, von denen 
Kurt Biedenkopf, als er noch der jüngste Universitätsrektor der Bundesrepublik 
war, einmal in einem Fernsehinterview meinte, sie könnten außeruniversitär allen-
falls für Gotteslohn tätig werden. Bekanntlich können leistungsorientierte Verfahren 
der Hochschulfinanzierung nur dann einigermaßen fair funktionieren, wenn man den 
Unterschieden zwischen den großen Wissenschaftsgebieten und den ihnen eigenen 
Wissenschaftskulturen durch Umrechnungsfaktoren Rechnung trägt. Man nehme 

5 Pobell, F.: Die Messlatte der Wissenschaft, Experten können und müssen Experten beur-
teilen - ein Plädoyer für das Peer Review Verfahren. In: Süddeutsche Zeitung vom 
09. 1 1.1999, Ausgabe Deutschland, S. V2/15. 
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nur die Zahl der Drittmittel in den Geisteswissenschaften oder die Zahl der Habilita-
tionen in den Ingenieurwissenschaften. Schon warnt die Hochschulrektorenkonfe-
renz, der ihre Kritiker eher zuviel denn zuwenig Reformeifer vorwerfen, nachdrück-
lich davor, daß durch die Einführung einer leistungs- und belastungsorientierten 
formelgebundenen Verteilung der Landesmittel auf die Hochschulen - die sie ja im 
Prinzip durchaus will, um die Eigenverantwortung der Hochschulen zu erhöhen -
die Fächervielfalt des Hochschulsystems insgesamt und damit dessen internationale 
Wettbewerbsfähigkeit leiden könnten. 

Das Profil einer Hochschule werde nicht ausschließlich durch zahlenmäßig 'große' 
Fachbereiche und Studiengänge, sondern auch von Fächern mit geringen Absolven-
tenzahlen, aber hoher Bedeutung in der Forschung, auch als 'Brücken' zwischen 
verschiedenen Bereichen in Forschung und Lehre bestimmt. Eine Reduktion auf 
wenige zahlenmäßig große Fächer und Fachbereiche könnte die Fächerstruktur der 
Hochschulen langfristig - der Idee der Profilbildung der einzelnen Hochschulen 
zuwiderlaufend - zu sehr vereinheitlichen und zu einer Verarmung des geistigen 
und kulturellen Lebens in Deutschland führen. 

Diese und viele andere Argumente können nach meiner Überzeugung die Notwen-
digkeit der Qualitätsbeurteilung in der Wissenschaft nicht aufheben, noch wird sie 
dadurch unmöglich. Sollen Eigenverantwortung und Wettbewerb in der Wissen-
schaft keine leeren Worte bleiben oder nur von Faktoren gesteuert werden, die dem 
Wesen von Wissenschaft nicht Ausdruck geben können, ist die Qualitätsbeurtei-
lung unverzichtbar. Noch ist Deutschland weithin in der Phase der erprobenden 
Einführung von finanziell relevanten Systemen zur Bewertung des wissenschaftli-
chen Wettbewerbs. Da scheint mir eine kritische Analyse der Erfahrungen anderer 
Länder in dreifacher Hinsicht von großem Interesse. Erstens wäre hilfreich zu wis-
sen, welche Korrelationen bisher zwischen quantifizierbaren Parametern und der 
Reputation von wissenschaftlichen Einrichtungen ermittelt werden konnten. Zwei-
tens wäre ich an dem interessiert, was ich einmal die administrativen Gemeinkosten 
von Systemen zur Auswertung des wissenschaftlichen Wettbewerbs nennen möchte, 
zu denen die Qualitätsbeurteilung ja zweifellos gehören muß. Es ist dies eine Frage, 
zu der mich die gelegentlich herbe Kritik veranlaßt, die ich von britischen Kollegen 
in bezug auf den Aufwand einer zuweilen wohl sehr detailverliebten Evaluations-
bürokratie gehört habe. Auch wäre drittens nicht ohne Belang, welchen Anteil im 
Zeitbudget von wissenschaftlichen Institutionen und einzelnen Wissenschaftlern 
die Vorbereitung und Zuarbeit zu vergleichenden Wettbewerbsanalysen einnimmt. 
Daß wir vom Vorsprung amerikanischer und britischer Wissenschaftseinrichtungen 
viel lernen können, ist unstreitig. Lernen ist allerdings ein komplexer Vorgang. In 
einer Situation, in der es in Deutschland schon großen Eindruck macht, wenn man 
fleißig Ausdrücke wie output, bench marking und best practice gebraucht und statt 
Produkt product sagt, kann ich die Sorge nicht ganz unterdrücken, man würde diesen 
Vorsprung eher mit leuchtenden Augen denn mit nüchtern-kritischem Blick be-
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trachten. Das sollte schon deshalb beunruhigen, weil Gründlichkeit als deutsche 
Nationaltugend gilt. Gründlichkeit ist aber bekanntlich auch die Eigenschaft von 
Extremisten. 
Ich plädiere dagegen für eine sinnvolle und darum ganz zwangsläufig auch bis zu 
einem gewissen Grade pragmatische Verbindung von quantitativer und qualitativer 
Bewertung. Keinesfalls können wir auf Zahlen verzichten, denn sie zwingen zur 
Stellungnahme. Der Kern einer wissenschaftlichen Qualitätsbeurteilung kann jedoch 
nur ein kommunikativer Vorgang sein. Schon immer ergab sich der wissenschaftli-
che Ruf daraus, mit wem man redet, über wen man redet und wie man über jeman-
den redet. Die Gutachterverfahren haben dies dadurch objektiviert, daß die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler indirekt durch die Ergebnisse ihrer Arbeit bzw. 
durch ihre Argumente für den Sinn eines beantragten Projekts sprechen. Damit will 
ich keineswegs sagen, wir hätten schon genug Qualitätsbeurteilung, so wie manche 
meinen, die Möglichkeit, durch einen Ruf die Hochschule zu wechseln, wäre schon 
genug Wettbewerb unter den Professoren. Vielmehr ist es meine Überzeugung, daß 
die Qualitätsbeurteilung in der Wissenschaft vor allem ein Ergebnis der kollegialen 
Evaluation ist, daneben aber auch von der Reaktion der Studenten und von dem In-
teresse und der Art der Partner außerhalb der Universität abhängt. Ein kommunika-
tiver Prozeß in diesem Sinne kann auch die gemeinsame Verantwortung für das 
Niveau und das Ansehen der Fakultät oder des Instituts befördern. Allerdings darf 
die kollegiale Evaluation nur in einer ersten Stufe auf die jeweilige Institution be-
schränkt sein. Im Prinzip ist sie eine Sache der wissenschaftlichen Gemeinschaft. 
Und da dies leicht ein leeres Wort sein könnte, muß die Einbeziehung von Externen 
und in regelmäßiger, wenn auch nicht zu häufiger Wiederkehr auch die Beschrän-
kung auf Externe in einer sinnvollen und verantwortbaren Weise rechtlich und in-
stitutionell gesichert werden. 
Welche Wirkung hat der Zwang zur Rechenschaft? Im Matthäusevangelium lesen 
wir im 25. Kapitel über die drei Diener, denen ihr Herr Talente anvertraut hatte, 
„jedem nach seinen Fähigkeiten". Als der Herr nach seiner Rückkehr Rechenschaft 
verlangte, hatte einer der Diener seine Talente zur Sicherheit vergraben. Es ging 
ihm darauf schlecht, dem armen Tropf. Hätte er klüger gehandelt, wenn ihm vorher 
klar gewesen wäre, was Rechenschaft bedeutet? Der Zwang zur Rechenschaft kann 
von heilsamer Wirkung sein, vorausgesetzt, die Art der Rechenschaftslegung ist 
sinnvoll und einigermaßen fair. 
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