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L'r Jahrcroo4 gcclachtcn
clieakadqnri.sche
Welt und dic gcbildeteÖffentlichkeitrlit anfiemessenem
Respektdes :oo.
Todestages
von lmmanuelKant,descinzigendeumchspra\Weltgehung,
chigenPhilosophenvon unbesrrirtencr
n'ieein
Kommentator diesesGedenkensanmerkte.Es mag Zufall
scin,aberdaßsichdie Dcbanenum die Reforrnder Universitäten,wic siein Deutschland
und Österreichgeführtwurden und werden,mit clemGeclenkenan den zoo. Todestag
despreulilischen
Philosophenüberschnitren,
könnte esverlockcnd erscheinenlasscn,darüber nachzudenken,wie es
dcrn weltberühmtenl)enkcr, ohne den es keine moderne
\fissenschaftstheorie,kcinc zcitgemäßeEthik und kcinc
avancierteAsthetik gäbc,an ciner Eliteuniversität,
rvic sie
immer wieder gefordcrt wird, wohl ergangenwäre. Läflt
lVerdegangkurz Revuepassieren,
manKantsakademischen
muß man zu dem Befund kommen,da{l cr im gegenrvärtigen 'ü(/issenschaftsbetrieb
keine Chance gehabr härte. Im
Gegenteil,er verkörpcrt gcradezuallesdas,was dcm Eifer
ein Dorn im Auge ist.
der universiürenQualitätsmanager
f)as beginnt mir Kants dcmonslrativerImmobilität und
Unbeweglichkeit.Karrt hat scineGeburtstadtKönigsberg
so gut wie nie verlassen.
Nach dem Srudiumverdingtesich
}vlagister"als Llauslehrerund
der modelrewu{lte"eleg,ante
Bibliothekar,cheer nachcinerlangenZcit deslVartenscndlich eineProfessuran der UniversitätKiinigsberg,an der er
auchdie l.chrbefugniserhaltenhatte,bekam.l)er klassische
FalleinervcrpcintcnHausberufung,
dic, so rvill esder Zeir8ri

geist,Begrenztheitund mangelndeMobilität signalisien.
Erfahrungund ohneAusland.saufOhnc jedeinternationale
Kant
enthaltbekommt
cineLehensstelle
an der Universitär
- daswäre angesichmdcs Idealsdcr hcfristctcnProfessurcn
sowohlunerwünschtalsauchnur mehr schwcrmöglich.
Kaum zum Professorernannt,bestätigtKant dar:ndie
Vorurteile,die mangegenübcr
beamtctcnWisschlimrrrsten
zu hcgcnpflegt:Er hiirt auf zu publizieren.H,s
senschaftlern
folgen2shn "JahrcdesSchweigens",
in denengcradezwci
in
Königsbergischen
Zeitung
Artikel
der
erscheinen.Hätte
man nach hcutigen Kriterien die Universität Krinigsberg
evaluiert,wäre es Kant wohl nicht erspartgeblieben,sich
wegenmangelndenFleißesund ineffiz.ienter
Forschungsleistungzu verantworten.ZumindestdieZuordnunßzu einem
innovativen und interdisziplinär vernetzten ForschungsNadrlich n'ar Kant
schwcrpunktwäre ihm sichergewesen.
in dicsenzehnJahrennicht untätiggewesen:Er war f)ekan
der PhilosophischenFakultät,ständigesMitglied desAkademischenSenats,späterauchRektor der Universität,aber
vor allem:In seinemKopf wuchsdie Knri& der reinen Vernunft. \üahrscheinlichgehörendieseJahredes Schweigens
zu den produktivsten Phasender lVissenschaftsgeschichre
überhaupt.Aber wer würdeesin unseremZeitalterder rnonwaströsenProiektanträgeund deshektischenPubliz.icrens
gen,jahrelangeskonsequcntes
und vor allem auch singuläresNachdenkenals Forschungslcistung
zu qualifizicren?
Als sein Hauptwerk endlich erschien,erlitt Kant den
BedingunnächstenTiefschlag,der ihm untergegcnwärtigen
genden Rest gegebenhäme:Die Scientiticc'ommunityignorierte das\üerk zuerst,dann machresie sich darüberlustig.
Das Befremden,dasKant mit der Kritik dcrreinen Vernunft
ausläste,
hatteguteGründe.Nicht nur vcrstießer damitgegenso mancheideologischeGrundüberzeugungseinerZeit,
sondcrner hattedasBuchauchin einerSprachevcrfalSt,
dic,
8e

$eradcwcil csilrm urn grii{itmiiglicheGcnauigkcitinr [)enken ging.r'on r.iclenlrisheutc:alsbeschwcrlichund unn<itig
komplizierr crirchtetx'ird. Ahnlichesgik auch für dic in
rascherFolgeerscheinenden
weitcrenWerke,dic Kririb dcr
prahtisc*en\iernunft und die Kritik der Llrteilskrall.Danrit
hl,ittcKarrtseinenletzcenKrcrditin cincr verwcrtungsclricnverspiclt: Unvcrständlich,zu
tiertcn W'issensgesellscha{t
lctztlichunnütz - mit solschrvierig,
nicht kundengerccht,
würden sich rvcdcrDrittmittel aufchen Zuschreibungcn
treihennoch eine gr:iilicrcOffenilichkcit nrobilisierenlassen.Mull manalsovon Glück sprechcn,
dafl dic Universität
forcicrtcn
Kiinigsberg ilie gei5enwärtigüberall
lv{ethoden
der Hvaluiltionnoch nicht hane praktizierenktinnen?
ng
" Evaluatio n< gehtirtmit Begriffcnwie Quali tätssicheru
und Qualitätssteigerung,
lntcrnationalisierung
und liffizi\Wenbewerlr
enz.,I'llitenbildungund l'orschungsof{ensive,
und \&issensbilanz,Drittmittel und Projelcorientierung,

tlort, wo sichI{cst}rcstände
kritisc,}ren
I)errkens andieseBc- |
griffe heranmechen,
nur
u'ird meist
die cine oder andereI
l\{ethode,clirsc'ineodcr anclcreVerfahren,dic cineocleran- |
dere Präsentrtionsfolic
bezweifelqnie die damit vcrbun- |
dene Sachean sich. Fragliclrallerdings,otr fivaluationcn
I
welchcrArt auclrimnrerüberhauptdas bewcrten,rvaszu I
trewcrtcnsic vorgeben.Es ist rnriglich,daß sieabergcradeI
deshalbihrcrreigentlichen
Zweck er:füll.en:
dic schlcichende
I
\ül'issenschaf't
von
Transformation
in ein unfreies I
frc,ier
-/
I)ienstleisturrgsgcwerhe
Evaluationalso.Der ausdem Französischennicht aus
* stammende,
Variante
über die englische
dernLateinischen
erst ill t{en ilchtzigerJahren des :o. Jahrhundertsin den
deutschenSprachraunrimportierte tsegriff signalisierteim
höherenIlildungswesen
neues
ein vordergründigharmloses
[)enken:Dic Leistungcnvon Univcrsitätcnin Forschung
und Lehre solltenwie die l-eistungcnin anderenBereichen
einerkontinuicrlichcn,standardisierten
und ot:jektivenIle\Wer
wertung unterzogenwerden.
wollte gegendiesesAnsinnen etwas vorhringen, zurnal in Zeiten, in denen der
zurn l.ieblingder Ma.ssenmedien
und Ilil"faulcProfessor..
dungspolitikergervordenwar. Kriterien und Methodenfür
fandman
diescl.,eistungsmessung
und l-eistungsbewertung
allcrdingsnicht nur in jenen Instrumentarien,die im Vissenschaftsbereich
immer .schonals Indikatorenfiir Qualität
*
gegoltenhaüen Publikationstätigkeit,Aufinerksamkeir
undl{nerkennung bei der Fachkollegenschaft,
öffenrliche
\flirksarnkeit, Ileliebtheit und Anerhennung bei den StuVcrfahdenten*, sondernzunehmendin quantifizierenden
ren,die ausder Betricbswirtschaftslehre
und der Unterneh*
mensberatung
ins Bildungssystemübernommenwurden:
Indizes, Kennzahlen,Punktesystcme,Irnpact-Faktoren,
Steigerurrgsratcn,
finanzgc,baKosten-Nutzen-Rechnungen,
rungsähnliche'\üfi
Input-Output-I)iagramme,
ssensbilanzen,

Ilologna-Arc:hitcktur
und.PISA-Stuc{iezu ienen Zauherwörtcrn, l.i,clc,hedas bildungspolirischeI)enken in einer
\ü(ieise
bloqkjcrren,die es kaum mehr erlaubt zu erkennc-'rr,
was.sichhintcr dieserIlegriffsinflationratsächlich
verbirgt.
Dabeifunktioni.erenalledieseBegri{fenacheinemeinfachen
Schcrna:
Sie[:ezcichnc,n
nie das,wasdie l#ortbedcurygg1ahelegt,u*.b*rge" aber,*as dorili ri" patsächlichiniir.i.n
'wird. Gelingcnkanr diesesTäuschungsmanöver
nur, weil
alledieseBegriffcclenrPrinzip der performativenSelbstimmunisierunggehorchen.
Ver h,r'aluation,
oder InternarionaliQualitätssicherung
sierungsagt,hat immer schonges/onnen,da dieseIlegriffe
ihre Negationnur um denPreisder Selbsrhcschädigung
zulassen.Dcnn natürlich will niemandin den Verdachtgeraten, Leistungennichr messenzu wollen,der Qualität kein
Augenmerkz"uschenkcn,sich clem.Wetttrewc,rb
nic,htzu
stellern
und darnitin dcr Provinzialirätzu versinken.Auch
't:
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Erstellung vor-lOrganigrammen,
Mirarbeitertrefragungen,
Systemanalysen
und ähnlichesmehr.
Daß Evaluationenniclrt das messcn,was sie zu messen
vorgeben,resultien aus der Tatsache,da{.|es übereinstimmendeVorstellungenweder von den Methoden noch von
den Kriteriengibt, nachdenenevaluiertwerdensoll.Nicht
einmaldaniber,was evaluiertwerdensoll,um zum Ileispiel
ein Bi]d von der Qualität eirrerUnivcrsirätzu bekommen,
herrschtÜbereinstimmung.Geht es um die Forschungslcistungenoderum die Qualitätder Ausbildung,gehtesum
die Angepaßtheitan internationaleTrcndsoder um spcz.ifischePotentiale,geht e$ um das Verhältnisvon Lehrenden
und Lernendenoder um dasWcrhlfühlgcfühlv<lnStudierenden,gehtesum die Ausstatrungder Laborsoder um akadegeht es um die
mischeFreizeit- und Betreuungsangebote,
Verankerungeiner Universität inr kulturellen Milieu ihrer
Umgebung oder um abgeschottete,in sich geschlo$sene
Denk{abriken mir Eliteanspruch,geht es um die Berufschancender Absolventenodcr um die Attrakdvität für Profcssoren,oder geht csum all dicscFaktorenund wcnn ja, in
welchenMischungsverhältnissen
?
Da nichr alles gleichzeitigevaluiert werden kann, be*
schränkenwir uns hier exemplarischauf die klassischen
Aufgaben einer Universität Lehre und l;orschung. \flerfen
wir zuersteinenBlick auf die Evaluationder [.ehre,die gegenwärtigallerdingsnicht mehr so forcicrt wird wie noch
vor wenigen Jahren, als unter dern damals herrschenden
Dienstleistungsparadigma
die Universitätenzur Kundenorientierungaufgefordertwurclen und mancherortssogar
darangedachlwar,geheimeAgentenin dieVrrlesungeneinzuschleusen,um die Professorenlrei ihrern verdächtigen
Tun und Treibcnzu beobachten.
Daß sich allesan den Bedürfnissender Studierendcnzu oricntieren habe, die als
Konsumentenzu den eigentlichenAkreuren des höheren
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stilisiertwurden,fühne zu Verfahren,dic
Bildungsmarktes
jedem Touristen bekannt sind: der obligatc Fragebogcn.
durch den nran seineZufriedenheitoder Unzufriedenheit
rnit dem Gebotenenund Konsumiertenau.sdrückt.Nun
also durfte angekreuztwerden, oh die Lehrveranstaltung
l,iteratur lesbarv'ar,
verständlichund die vorgeschlagene
der hinsatz tleuer Mcdien forcien wurdc, Illementevon
E*l.,earningvorh*nden wärer:r,Prüfungsrnodalitätcnbcwurden und die Ausdr:ucksweise
desVrrtrakanntgegeben
verriet.
Gedankengut
sexistisches
genden
selbsq
Nadrlich wissenwir ausder Evaluationsforschung
daßsolcheArt von BefragungenallenKriterien der Rcliabiliät und Validität Hohn sprächen,und um die einfacheFrage
zu beantworten,wie gut ein l)ozent bei seinenHörern und
Hörerinnen über einen lä,ngerenZeitraum tatsächlichankommt, bedürfte es ziemlich aufwendigerVerfahren.Aber
die Moimmerhin,solcheBefragungengebeneinigermaßen
tivationslageder Studierendenwieder,sie klären auchüber
die Fähigkeit der Srudierendenauf, Fragenin Fragebögen
zu verstehen* so soll esvorgekommensein,daß die Frage
nachder regelmäßigen
Abhaltungvon Lehn'eransmkungen
wieder gestrichenwerdenmußte,wcil ein statistischsignifikanterTeil der Studierendendie eigeneAbwesenheitvon einer Lehrveransblrung mit deren Ausfall verwechselte*,
und siebestätigenin einereindrucksvollenstatistischen
und
quantifiz.iertenForm die Mutmaflungenüber die Qualität
von l,chrveranstalrungen,
die man bei jedem Gesprächin
der Mensairnmer schonbelauschen
konnte.l)arüber hinaus
läßtsichbei unterschiedlichen
Fragebogenmodellen
derprognostizierbareTrend beobac,hten,
daßwenigersubstantielle
Lehrveranstaltungcnbesserbewertetwerdenals solchemit
hohen Anfclrderungenund strengenPrüfungen,auchwenn
die Bereitschaft
Themen
der Studierenden,
sichschwierigen
und Fragestellungen
vorhandenist.
auszusetzen,
93

Der Sinn solcherl,ehrevaluationen
liegt garnicht in ihrer
tat.sächlichen
Verläßlichkeit
sondernin
oder Aussagekraft,
ihrem lSeitragzum Aufbau interner Kontrollvcrfahrcn.Die
rein psychologischeVirkung, die iedeForm von Beobachtetwerdenbei den OtrjektensolcherBetrachtungenauslüs,
sollte nicht unterschätztwerden. Allein das lVissen,von
Studer,tenbewertetzu werden,egalwie sinnigdie Kriterien
dieser Bc'*'ertungund die Kornpetenzder lJewertenden
auchseinmögen,kann zu einemverändertenLehrverhalten
führen.[,ntscheidendaberist, daßdieseEvaluationendurch
die Struktur ihrer Fragenauch dic Möglichkeit enthalrcn,
die Didaktik und damit die Inhalte zu becinflussenund zu
steuern.Daß etwa in vielenFragebögendie Fragenach dem
EinsatzneuerMedieneinenzenralen Stellenwerthat,hängt
mit dem weitverbreiteten,
inbrünstigenGlaubenzusammerto
daßE-Learning und BlendedLearning, wie die neuen,aus
betrieblichenliortbildungsseminaren
minderen Zuschnitts
entlehnten Zauberrvorteder Universitätsdidaktikheißen,
das Nonplusulra innovativer akadernischerLehre darstellen.
Ohne claßeseincrReflexiondarübergäbe,wann und unter welchenBedingungender EinsatzdigitalerMediensinnvoll sein kann, und ohne daß der einzelneseineMethoden
gegendie Zumurung solcher Fragen veneidigen könnte,
wird allein durch die Präsenzsolcher Fragen im Evaluationsbogenund durchihre mechanische
Auswertungein bestimmte$didaktischesKonzeptforciert.Auf dieseAn- und
diesscheintcharakteristisch
für Evaluationenan sich- kann
manVerhaltensteuerung
betreibenund normativeVorgaben
machen,ohne daß dieseargumentiertoder begründerwerden müßten.Es liegt in der Logik evaluierenderVerfahren,
unter dem Declimantelder Leistungsfestsrcllung
nach objekdven Kriterien eine normativc Kraft zu entfalten,der
sich haum einerwidersetz.en
kann. ohne in den Geruch des
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des Verweigerers,
des Qucrulantcn,des Rüc:kVersagers,
des
zu qeraten.
oder
Ang.stlichcn
srändigr:n
F'orm,
Ahnliches,wenn auchin andererund geschärfter
gilt für dic nrittlcrweilewesentlichv"ichtigeretvaluation
von Forschungslcistttngen.I)urch clenj üngstenPtradi gmc,n
in der Bildungspolitikhabensichdie Universitärcn
wech.sel
DienstbinnenrvenigerJahrevon einerkundenorientierren
in cxzellentc,
am K.onzcptder Iilite orileistungsinstitution
Forschungseinrichtungen
venvlndelt, die rricht
cnrierte
sondernden
mehr den Binnenmarktder Hörsaalbesucher,
dcr intcrnationa*
\(eltmarkt der Patenteund Reputationcn,
lcn Rankingsund Ranglistenund die Verschiebehahnhöfe
von brain drain und brain gain bespielen.Nach welchen
Forsc:hungsleistungen
allerdings
Kriterien wissenschaftliche
bcwertet werden sollen,ist allesandereals klar. Dcr:Spielraum ist groß, und dic übliche Kombination von Frerndund "Eigenevaluation
schafftauchhier eineziemlicheBandbrcite clerEinschätzungen
mit hirchstunscharfenRändern.
SüelchenStcllenwertetwa Publikationen in narionalen
und internationalenZeitschriftenim Vergleichzu monographischenVeröffentlichurrgen
oder editorischen
Ahtivitäten
haben sollen,ist prinzipiell eben.sowenig
wie
ausgemacht
die Frage nach der Bedeutungvon frerndfinanzierteroder
projektgeburrdencr
lrorschungirn Gegensatzzu individuellen Lei.stungen.In der Evaluationspraxisaber werden die
\t{ertigkeitenbald klar. Die Einwerbung von l)rittmiaeln
stehtfast übcrallan ersterStelle.Die offenbaram Paradigma
naturwissenschafilicherAuftragsforschung orientierten
Evaluationsstandards
zeitigenmitunter Ergebnisse,die ein
scharfesl.,ichtauf die eigentlichen
Intentioncnder *'aluicrenden Rationalitätwcrfen. \üenn etwa die in Fachkreisen
und der Öffentlichkeitbeachtete
Putrlikationstätigkeit
eines
I-Iumanwissenschaftlers
von der lh'aluationsi
nsta.nz
rnit de::
Ilemerkungabqualifizicrtwird, eshandlcsichdabcinur um
9S

tsi:orsclr
uni;., d rr clieservi:clerdurclr A ui:trrigc
" (]eierllenhci
noch durch sorlsrigcl)rittniittel 'gcliirden" gcrvesen
sci,
dnnn sagtdics nichrs riircr cJieQualitür:clcr Iiorschungsleisnrng.
irtrercinigrrsü[:ercliel]erverticrunlivon For.schung
unteriikonomistischerr
Cesichtspunirrcn.
I)ic l.insir:hr\.or.r
Günther Anclc:rs,dali rllc kririscheRcilcxion "(icle{ienhcimirhilosophic"
scin nrüsse.c{asie si,-:tr
an clerrGelegcnheiten,ihs hciilt iln dcn konkrrren lrragenund Problemcn
c,inerlipochezu enrzlinr{enhur[:c,
hältc vor clcnAugcr.rdir,
sesl:',r'rluators
kcineGnadegeiunden.Auf clicIdee, cla{leinc
l'rorschung
inr Jtalrmerr
clerindir.iduelIzr.rveranrrvorrcnc{cn
univcrsitar:en
f]orschungs{reihcirprinzipiellhriher.bervr,rtt:t
we:rrlen
mü1.1tc
alsdlirtrnirtelfinanzierte
Forschung,weil sie
ebengcractcl<c:inen
externenIntcresscnc{iverrser
Atrftrag".
gel:erund llinarlcicrsunrergcort{nctist" kommt ohuchin
niernlncinrc:Jrr.
'Iausüchlich
zcigcn snlclreHrfahrungen,dnß unrcr clcr
l{and durch zienrliclrrvillkürlicheFesrserzunq
vcrrncirrrIichcr Starrtl,rrcls
rlcr:\iisscnschaftsbegriif
sclbstnormicrt
und translornrienrvird. Die 1)iJl:crenzen
unrerschicdlicirer
Wissenscl:ai:t.skulrur'cn
rvcrdsnc{abeiin c{erRegelelrcnso
ignorirrt rvic dic lrragcnachdcrn tarsricl:liclren
Clchahrvisscnschaftlicher
Leistr-rngcn.
Und vor allem: [.]ialuationcn
rverdennaclrreilarivwillkürlichr:n.abervorherfesrgelegtcrr
K.ritericn.
\,orst:nonlmcn,
sinclalsoprinzipiell',blincl$ürd,rs
Neu*"{5.(-ierncletiasA u{lerge',vii}rnlic}re,
t}ri gincllc, Krcr*
tive urrd Innovativc,das .rngetrlichin einer Wissensgersellschafteirtcnso srü{ien\ü,'crtdarstellt,wird dr-rrch}rerkiirnmlichcEvaluationsveri:alr
rcn prin zipiell isnr:rierr.I)r-rrch livaIuienrngcrrnirtcltcui:.xzellenzprojekre.
sinc{schonausdicsen (i ni nden h<ichsrrval'rrschei
nlii:h intellc:ktucllcs lrilirrclrn'rli.
(iLis.i;rrilr.'r(,itrcrrrsrrr.S. r,.,
45 l.ilrich llrirckiinr: I:llllu.rrion.[r:: l]r'iickli:rS,

schc,intr.ich:rehrzu sein,d;l{i sich ln'isscntntscheiclcncl
tler I'rttrmnrtclram l\'1ogchaftliclrellorschuttg u'ctrig.stcns
\w*is.scn*
or$anisierte,r:
linrve,nclungsr:ricnticrtcr
.ctüllkollekti.i.
*ileaftenauszurichtcrtlrilt. rv.rsdazu iührt. cl,r{iaur,hdort
unclNutunciProickten, r'cn Anrvencktng
i l : von Teamarbeit
r.virtl,rvo csdic F,hrlichlicitnrrdder Stolz
aenschwadrtrniert
Lcistun{,.licsichclcrI:rn. eineindiviclircllc
wür:de
gehieten
1.g1'lgiiligcn.
x'ird
fiihlt,
213
Strtt tlcssctt
verpr{:lichttt
ken*tnis
das in nlanchenllcrciclren sinnvollc l\.'tt,.lcllvorr iiirdenorcl.rcnfalls
rungswürdigenI'ir:rschungss.:hn'erSrunktcn
j
r,
I
hcrr
so
c
.fqarivdazu millbrru cirt, edcsl'rorschungs orh:rbcn
#iiwerpunkten unterzuorclncnund thbci nur icnc eu {inirn.
ä!!ren,deüenmiln * cbcnf*ll"seinhcicl:streflexionsbedür{ti- Zukunftsl:ähiglicit
gäsfufoclewort
bescheinigt.
Und übcr
derdcn
t{cr
lnternrtirlnalisicrung,
i]etisch
atle1n
schwebtder
zu einer u'isscnstha{tlichen
Ar*slandsaufer:rthalt
Qunlitikltion sui generisstiiisiertunrl dcn um den Rrdballiettenrlen
Iüilirs*nschaftsmanagcr["citfigur u'erclen
zu eirtcr r"lcucr:r
I*ßt, auch wcnr:ldies*r inr l{;rusclrseinerl}eschleuriigr"rng
irgin*nkl.arenGecl*nkcnmelr fassc,n
kann.
\Wissenschaft.
;rlsSubiektfür die
,,,{rrmE,thr:sneuz.eitlic,herr
lfaÄiheit einzustehe
rr,hlciht unter dicsenIledingun$en\r'e*
\ffissenscl:irfrsrrlt
ni$,übrig. Es ist dem cleutsc,hen
deshalh
,hochanz.urechnen,
dall er".ganz 1;e11rn
cienZeitgeist,nach
Sclrweigen
dilvorwärur.Parameter
clerenrvendun$s*
.l*ngem
dendCnen Natu rrvisscnsch
irftcn dern() cistcst' i ssensch;rf'ten ;nuoktro,vlsrerl und tlabei festhält,ci.rll
ueistcs$,islicnscltafilicheForschungprinrär an dsn Universitäronstilttzufindenhabe,Dritrmirrel cinu,erbung k eir"rentscheicl
endes
Kl:iteiium uncl t{erminnerdisziplirrären
Ausrauschlicgcnüber einerrnodischerrr
Interdisziplin.arirät
c{er\,irrzug zu 1;c*
ben sei,{6
Biestr Ilvaluatior:seh:u
gr rl k:rclinüs bcncrkcnsck z-eiri
\sefteKonsequenzen.I) i e A nl.rrs.su
nqsi rilrigli ci r rit'r Ljni vc:r-

,] :i
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sitriten,wenn auchclurcheinenpcrmanentcnRsformzirkus
auf einehane Prohegestellt,führr dazu,daßsieextcrneund
informelleStandards
schnellverinnerlichen
und sichselbstredendclaranorientieren.
Die kvaluation"schafftso erstdie
Wirklichkeit.die siezu bewermnvorgibr"a;.
Sobaldnranwei{i, wäs vön einemerwartetw'ird, rverden
dicsc[,rwartungenertüllt.Soll rnehrput:lliziertwcrden,wird
mehr publiziert; sollendie Präscnzam screncrcitationindex
r"rndder orlrnal inpact faa.or erhöhtlverden,'w'ird,auf welche\{/eiseimmcr,dementsprochen;
soll esniehrProjcktanträgegeben,gibt esmehr Projehmnträge;soll \ffissensc,haft
vernetzthetriebenwerden,sprießendie Netze ausdem ilo*
den;sollenl)rittmittel r:equiriertwerden,werdendieseauch
aufgetrieben,und seiesnur auf dem Papierr- Irorschungsfinanzierungsmodelle
zu entwickeln gehört gegenwärtigzu
derrflorierendenSpartender tihonomisierten\{iissensgesellschaft.H,inelvaluadon ist zwar nicht imstande,auchnur im
Änsatz die Qualitär und Eigensinnigkeirwissenschafrlicher
l-eistungenzu erfassenoder gar zu messen,abersie kanalisiert die T'ätigkeitenvon Wisscnschafrlern:
Alles konzenrriert sich nun darauf,den quantirarivenVorgabenin quan*
titativcr \Weisezu erntsprechen.
Da kann es schon einmal
vorkommen, daß man es mit Quellen, Autorschaftenund
Seriositätnicht ganzso ernsrnimmr - bis hin zu Betrugund
Fälschung.+ü
Nebenbeiproduziertder Evaluaticnsdruckeineneue,eigeneLiteraturgattung: die Antrags-,Projekrbesch.rei
bungs*,
Selbstdarstellungsund Ilewenung$prosa.
Zu diesergehör'om jo.r,
46 Prcsscnricteilungo4,iroc6 des dcutschcrr \(risscnsclraltsrare.s
rco(r: "()cisteswisscnsc:hnftcn
in l)eutsr:lrland:lcisrungssrrrk und neuerr
I-lcr.lusf i.rrclerun gen gervachscno
47 Ulrich Rriir:kling:[valuatiorr. In: tsröckling,Clossar der (itrgenl.;rre, S.7$
4$ Iiin I {inrveisunter viclen:Marco F'inerri/Armin Hinrmclrarh:BstruSund
Fälschungin dcr deutschcnWisserrschcft.
Stuttgarr r 999
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rnit Zahlenund Stati*
ren niclit nur dm gekonnteJonglieren
Iiähigkeit,dem
stiken, sonclernauch die bcnrerkensrvcrtc:
N'elche
wissenschaftlichen
abzulauschen,
Zcirgei.stSenau
gelterrkönntenund in weJclren
SegJ'rendsalszukunft.sfähig
jene
vernetzten
transclisz,iplinär
mentenessichclahcrlohnr,
internatiorral
begumchteten
Proiektanträge
zu stellcn,
und
Evaluationalsdie gro{ienPlu.stlie dannbei eincrallt'älligen
kirnnen.Unter diesenBeclingunpur:kteverlruchtwc,rclen
wohl illrer:
der organisatorische,
scn w'ächstnichtForschurrg,
und poerische
Aufi*'andfi.irdiese.R;qjek1an.
bürokratischc'
trägeerreichenrnittlerweifgDiSenqlgnen,diq dem.^Ver:nehmen nach d azu führe$ d.aß*mancli.
ein.Antrags,tgtlcf
gleiclr
Äntrag
*i*ser',.rchaftlichc
*ls
Publi\.1,,,,,,,,,,,,,,,tiog..dght*ig"*
derr
was insofern sinnvoll ist, als ja, wie schon Danie,lf)efoe
rvußte,ein Projekt ein "grollartigesUnternehmenist,daszu
breit angclegtist, alsdaßausihm etwaswerdenkönnte"{e.
Unter cliesenlledingungenverbessertsich nicht die Qualiüt der Forschung,die dnmit verbundenenZahlenv'erden
feclochimmer schöncr.Uncl wenn dann eine Universitätslcitung ihren Wissenschaftlern
vorgibt, um wie vicle Pro*
zcntpunktcsieihre liorschungsleistung
im nächstenJahr
zu
steigern und um wievicl Euro sie ihre Drittrnittel zu er*
höhcn habe,dann drängtsich die E,rinnerungan clieZielvorgabcn und rlas Plansoll cler ehcmaligensoz"ialistischen
Kornmanclowirtschaft
geradczuauf. Abgesehenvom komischenliffekt, den eszweifelloshaq wenn ein \flissenschaftler ciarübernachdenkt,wie er es schaffensoll, seineForschungsleistung
inr näch.sten
Jahr um r3,5 Prozentzu verbessern,
führendieseSpiclezu einemvirruellenKosmosder
frisierten Projekte,Zahlcn und l)iagramme,der mit der
Wirklichkcir imrncrwcnigerzu tun hat.
lll l);rrriel l)cfoc: tiirrr Projektcmai:hcrei(An Iilssal t.ln Prticcts). Zit. nach
$rcickling. Glo.ssarrler Gegenlr,.rrt,S. rrll
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In einer solchenKonstellarionwcrden dann auch,um
Gelderzu requirieren,gesellschaftliche
und ökonornische
Nu[zanwendungcn
versprochen,
die die WehhinnenKürz.e
in ein technischcs,
medizinischesund moralischesParadies
kippen lassenmü{lten.Es wird, mit einem Vort, rnirunrer
auchdas.Blauevom Himnrel gelogen.Das schärftnichr den
Blick auf tatsächlicherbrachteLcistungen,das vcrnc,belt
ihn. f)er geisrigeund nraterielleAufwand zur Brzerugung
d i.t.t jggbgs*Sllg3s g,$*g11:fhtjil nimmt rnitt lerwei Ie
unverantwonbareAusmal3ean u nd versqh[i4gt$SraBg{ggl._
die anderswo,vor allem in Forsch.rif r"a f-.ltr., *;;Ji;hsinnvoller eingcsetztwerden könnten. Statt dessensind
Heerschareovon \üissenschaftlern
ständigmit dem Abfassenvon Gutachten,dem Evaluierenvon Kollegen,dem Erstellenvon Statistiken,dem Berechnenvon Planziffernund
Impact-Faktoren,dem IJewertenvon Anträgenund Einreichungerrund dern L,intreibenvon l)rimmitteln beschäftigr.
Und damit sienie z.urRuhe kommen,werdendie Kriterien
und Verfahren,nachdenenevaluiertwird, mit jederEvaluation verändertoder gleichneu definiert. Au{ diesemVege
verhindernEvaluationenund Maßnahmenzur sogenannten
genaudas,was zu bewertenund zu beQualitätssicherung
fördern sie vorgeben.Dafür werden die Hochglanzbroschüren,in denenUniversitärenund Hochschulen,angeblich um im'\üfettbewerbbestehenz.uhönnen,ihre Leisrungen, Angebote,Vernetzungen,Perspektivenund Projekte
anpreisen,immer aufwendiger,hochrrabenderund nichtssagender:Potcmkinschel)örfer, allesamt!
Eine besonderePointeder Evaluationvon wissenschaftlichen Einrichtungenbestehtdarin, daß sie ein Verfahren
pervertiert,welchesder modernen\fissenschafrohnehininhärentist. Diesekonnte überhauptnur als ein sich sclbst
evaluiercndes,
das heilft bewerrendesVerfahrenenrstehen
und sich behaupten.Die ldee neuzeitlicherWissenschafr
too

licgt in der ÖifentlichkeitdesvernünftigenDiskurses,liegt
in der Möglichkeit dcr permancntenKridk. lil(/asein Gedanke,eineI{;*pothese,cineTheorie,cin Irund,cinel}eobachtung,ein Experimenttaugen,erweistsichin dcr Auseinmit den Kritikern, erwcistsich im Blick auf
andersetzung
um die esgeht.Kaumein Evaluatorhat abcrauch
die Sache,
die er evaluierensoll. Gerade
nur einendcr Textegelcrsen,
ist vom Irewcil die angebliche
bescssen
Qualitärssichcrung
rischdcr Quantifizierungund nur dasgeltenlassenrncichte,
rvasin Sratistiken,Diagramnrenund Reihungenvon t bis
roo seinenbeschränktenAusdruckfinden kann,wird sieihr
Ziel immer verfehlen.
Dahinter steckt aher mehr. Denn der enge Zirkel von
Antragstellern,Gumchtern,EvaForschungseinrichtungen,
luadonsagenturen
und Geldgebernfunktioniert zunehmend
als in sich geschlosscncr
Kreis,der dem herrschendenMo\?isdell der akademischen
H,litenbildungcntgegenkonrrnt.
*
senschafthört paradoxgenug geradedurch die angeblich
im Namen desöffentlichenInteresses
forciertenEvaluationen auf, ein im Sinne der Aufklärung öffentlichesGut zu
sein.ExpertenbewertenExpenen,die Expertenbewenen.
Frühernannteman solcheseincnKIüngel.Nadrlich: Zir:ationskartellegab esimmer schon- abergegenwärtigstrukturierendiesenicht nur die Karrierenihrer Mitglieder,sondern beeinflussenauch die Finanzierungund damit die
txistenz ganzcrForschungsrichtungen.
H,valuationen
habenihren Flintersinn.Die ausder Frühzeit der EvaluationstammendePraxis,Institute durch AngchörigeandererInstirutederselbenDisziplin evaluierenzu
lassen,hat sich ausbegreiflichenGründennicht alswirklich
ziclftihrenderwicsen.H,sist nicht geradelogisch,einerseits
ständigden ltüettbewe'rbzu beschwijrenund andererseits
die Konkurrentenin diesem\üüettbewerb
sclbstdarüberbefindenzu lassen.wcr nun dic Nasevorn hat. Nichs nahe-

ausliegendeEals,wie allesin der \7elt, auchdrs F-r,aluieren
Agenzulagern.Zunehmencl
bietenprivateoderhalbprir.ate
zu Untcrnehturen, die sich oft in einem Nahc,verhältrris
mensberatungen
oder Controllingin.stitutenbefinden,ihre
gar nicht selbstlosenDienste an. f)amit kommt die Logik
Vernunfrirn ihr Ziel. Da durch die Evader evaluierenden
luationensubkuranwissenschaftliche
Snndardsund Verfahren gesteuertwerden k<innen,ist es möglich, diesevon
außenzu beeinflussen
und direlrtden lntcresscnvon Polif)azu bcdarfcswedereitik und Winschaftunterzuordnen.
nesI)iktats nclchder ZensunwederFürstenwillkürnoch ein
totaliüres Regimegefährdenheutedie Freiheit der Wissenschaft,sonderndie Außenkontrolleerfolgt durch dasfeinDa{l damit öffentmaschigeNetz der Ilewertungssysterne.
liche Gelder, die der Fc,rschungund Lehre zukommen
sollten,in immer höheremAusmaßin privateUnternehmen
fließen,ist für manchesicherein beabsichtigter
Nebeneffekt
\üüillens
zur Bewertung.
desallgemeinen
1ffelt und die
Im Jahre zooSgedachtendie akademische
gebildete Öffendichkeit mit angemessenem
Respekt des
:,oo.'fodestages
\ronFrieclrichSchiller.ln seinerJenaer
Anvon
r78g, W'asheift und zu welchemEnde
trittsvorlesung
hane Schiller den Gestudiert man Unhtersalgescbichrel,
lehrten,dem es um die Erkenntnisder \üahrheit geht,von
ienem llrotgelehrten unterschieden,dem es nicht um den
lWertder lüüahrheit,sondern einzig und allein um die Bewertung seinerTätigkeit geht. Und die Beschreibung,die
Schillcrvon diesemBrotgelehnengibt, paßt verblüffend
und erschreckendgenauzugleichauf den neuenTyp deseffizienzorientierten$ilissenschaftsmanagers,
der strengzwi\üüissen
sc,henergebnisorientiertemnützlichem
und ienen
'den
Studien,die
Geist nur als Geist vergnügen",trennt,
letzterezu eincr verzichtbarenSacheerklärt und "seinen
ganzenFleiß..nachjenenForderungeneinrichter,die
"von
IOt

dem künftigen Herrn seinesSchicksalsan ihn gemachtwerdsn". Und wcriterhcißt esbci Schillerüber den Brotgelehrsucht er seincn
ren: 'Nicht bei seinenGedankenschätzen
Lohn, seinenLohn erwartet er von fremder Anerkennung
1....|.Schlägtihm diesefehl, wer ist unglücklichcrals der
Brotgelehrte?Er hat umsonstgeletrt,gewacht,gcilrbeitet;er
hat umsonst nach \Wahrhcitgeforschqwenn sich \lü'ahrheit
für ihn nicht in Gold, Zeitungslob,in Fürstengunstverwanc{elt,..Ersetzt man die letzten Begriffe durch l)otationen,
5;uteRankingplätzeund Anerkennungdurch die Industrie,
har man ein präzisesBild desaktuellenZustandes.
Uneingeschränktgilt, was nach Schillerdicse Entwickdes'Wissenschaftlers
bedeulung für das Selbstverständnis
aller
mit
dem
edclsten
cet: "Beklagen$werterMensch,der
Verkzeuge, mit \Tissenschaftund Kunst, nichts Höheres
will und ausrichtetalsder Taglöhnermit dem schlechtesten!
I)er im ReichedervollkommenenFreihciteineShlavenseele
mit sich herumträgt!"5cDie aktuelle I)ominanz der Sklavenseelenim \Wissenschaftsbetrieb
zu durchbrechenist eine
Utopie. Viel wäre gewonnen,'srennman sich in der rüürissensgesellschaft
mit Schillerhin und wiederc{aranerinnerte,
was Freiheit und Vissenschafteinmal miteinanderzu tun
gehabthaben.

lc Irricdrich Schillcr:SämtlichcVerke, hg. von Cerhard Fricke und Herbert
G. Göpfert. München r98o. Band IV, S. 71of.

