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\ü/ieviel \Yiegt Wissen ?

L'r Jahrc roo4 gcclachtcn clie akadqnri.sche Welt und dic gc-
bildete Öffentlichkeit rlit anfiemessenem Respekt des :oo.
Todestages von lmmanuel Kant, des cinzigen deumchspra-
chigen Philosophen von unbesrrirtencr \Weltgehung, n'ie ein
Kommentator dieses Gedenkens anmerkte. Es mag Zufall
scin, aber daß sich die Dcbanen um die Reforrn der Univer-
sitäten, wic sie in Deutschland und Österreich geführt wur-
den und werden, mit clem Geclenken an den zoo. Todestag
des preulilischen Philosophen überschnitren, könnte es ver-
lockcnd erscheinen lasscn, darüber nachzudenken, wie es
dcrn weltberühmten l)enkcr, ohne den es keine moderne
\fissenschaftstheorie, kcinc zcitgemäße Ethik und kcinc
avancierte Asthetik gäbc, an ciner Eliteuniversität, rvic sie
immer wieder gefordcrt wird, wohl ergangen wäre. Läflt
man Kants akademischen lVerdegang kurz Revue passieren,
muß man zu dem Befund kommen, da{l cr im gegenrvärti-
gen 'ü(/issenschaftsbetrieb keine Chance gehabr härte. Im
Gegenteil, er verkörpcrt gcradezu alles das, was dcm Eifer
der universiüren Qualitätsmanager ein Dorn im Auge ist.

f)as beginnt mir Kants dcmonslrativer Immobilität und
Unbeweglichkeit. Karrt hat scine Geburtstadt Königsberg
so gut wie nie verlassen. Nach dem Srudium verdingte sich
der modelrewu{lte "eleg,ante }vlagister" als Llauslehrer und
Bibliothekar, che er nach ciner langen Zcit des lVartens cnd-
lich eine Professur an der Universität Kiinigsberg, an der er
auch die l.chrbefugnis erhalten hatte, bekam. l)er klassische
Fall einer vcrpcintcn Hausberufung, dic, so rvill es der Zeir-
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geist, Begrenztheit und mangelnde Mobilität signalisien.
Ohnc jede internationale Erfahrung und ohne Ausland.sauf-
enthalt bekommt Kant cine Lehensstelle an der Universitär
- das wäre angesichm dcs Ideals dcr hcfristctcn Professurcn
sowohl unerwünscht als auch nur mehr schwcr möglich.

Kaum zum Professor ernannt, bestätigt Kant dar:n die
schlimrrrsten Vorurteile, die man gegenübcr beamtctcn Wis-
senschaftlern zu hcgcn pflegt: Er hiirt auf zu publizieren. H,s
folgen 2shn "Jahrc des Schweigens", in denen gcrade zwci
Artikel in der Königsbergischen Zeitung erscheinen. Hätte
man nach hcutigen Kriterien die Universität Krinigsberg
evaluiert, wäre es Kant wohl nicht erspart geblieben, sich
wegen mangelnden Fleißes und ineffiz.ienter Forschungslei-
stung zu verantworten. Zumindest die Zuordnunß zu einem
innovativen und interdisziplinär vernetzten Forschungs-
schwcrpunkt wäre ihm sicher gewesen. Nadrlich n'ar Kant
in dicsen zehn Jahren nicht untätig gewesen: Er war f)ekan
der Philosophischen Fakultät, ständiges Mitglied des Aka-
demischen Senats, später auch Rektor der Universität, aber
vor allem: In seinem Kopf wuchs die Knri& der reinen Ver-
nunft. \üahrscheinlich gehören diese Jahre des Schweigens
zu den produktivsten Phasen der lVissenschaftsgeschichre

überhaupt. Aber wer würde es in unserem Zeitalter der rnon-
strösen Proiektanträge und des hektischen Publiz.icrens wa-
gen, jahrelanges konsequcntes und vor allem auch singulä-
res Nachdenken als Forschungslcistung zu qualifizicren?

Als sein Hauptwerk endlich erschien, erlitt Kant den
nächsten Tiefschlag, der ihm unter gegcnwärtigen Bedingun-
gen den Rest gegeben häme: Die Scientitic c'ommunity igno-
rierte das \üerk zuerst, dann machre sie sich darüber lustig.
Das Befremden, das Kant mit der Kritik dcrreinen Vernunft
ausläste, hatte gute Gründe. Nicht nur vcrstieß er damit ge-
gen so manche ideologische Grundüberzeugung seiner Zeit,
sondcrn er hatte das Buch auch in einer Sprache vcrfalSt, dic,r\

s5

8e



$eradc wcil cs ilrm urn grii{itmiigliche Gcnauigkcit inr [)en-
ken ging. r'on r.iclen lris heutc: als beschwcrlich und unn<itig
komplizierr crirchtet x'ird. Ahnliches gik auch für dic in
rascher Folge erscheinenden weitcren Werke, dic Kririb dcr
prahtisc*en \iernunft und die Kritik der Llrteilskrall. Danrit
hl,ittc Karrt seinen letzcen Krcrdit in cincr verwcrtungsclricn-
tiertcn W'issensgesellscha{t verspiclt: Unvcrständlich, zu
schrvierig, nicht kundengerccht, lctztlich unnütz - mit sol-
chen Zuschreibungcn würden sich rvcdcr Drittmittel auf-
treihen noch eine gr:iilicrc Offenilichkcit nrobilisieren las-
sen. Mull man also von Glück sprechcn, dafl dic Universität
Kiinigsberg ilie gei5enwärtig überall forcicrtcn lv{ethoden
der Hvaluiltion noch nicht hane praktizieren ktinnen?

" Evaluati o n < gehtirt mit Begriffcn wie Qual i tätssicheru n g
und Qualitätssteigerung, lntcrnationalisierung und liffizi-
enz., I'llitenbildung und l'orschungsof{ensive, \Wenbewerlr

und \&issensbilanz, Drittmittel und Projelcorientierung,
Ilologna-Arc:hitcktur und. PISA-Stuc{ie zu ienen Zauher-
wörtcrn, l.i,clc,he das bildungspolirische I)enken in einer
\ü(ieise bloqkjcrren, die es kaum mehr erlaubt zu erkennc-'rr,
was .sich hintcr dieser Ilegriffsinflation ratsächlich verbirgt.
Dabei funktioni.eren alle diese Begri{fe nach einem einfachen
Schcrna: Sie [:ezcichnc,n nie das, was die l#ortbedcurygg 

1a-
helegt, u*.b*rge" aber, *as dorili ri" patsächlich iniir.i.n
'wird. Gelingcn kanr dieses Täuschungsmanöver nur, weil
alle diese Begriffc clenr Prinzip der performativen Selbstim-
munisierung gehorchen.

Ver h,r'aluation, Qualitätssicherung oder Internarionali-
sierung sagt, hat immer schon ges/onnen, da diese Ilegriffe
ihre Negation nur um den Preis der Selbsrhcschädigung zu-
lassen. Dcnn natürlich will niemand in den Verdacht gera-
ten, Leistungen nichr messen zu wollen, der Qualität kein
Augenmerk z"u schenkcn, sich clem. Wetttrewc,rb nic,ht zu
stellern und darnit in dcr Provinzialirät zu versinken. Auch

tlort, wo sich I{cst}rcstände kritisc,}ren I)errke ns an diese Bc- |
griffe heranmechen, u'ird meist nur die cine oder andere I
l\{ethode, clirs c'ine odcr anclcre Verfahren, dic cine ocler an- |
dere Präsentrtionsfolic bezweifelq nie die damit vcrbun- |
dene Sache an sich. Fragliclr allerdings, otr fivaluationcn I
welchcr Art auclr imnrer überhaupt das bewcrten, rvas zu I
trewcrtcn sic vorgeben. Es ist rnriglich, daß sie aber gcrade I
deshalb ihrcrr eigentlichen Zweck er:füll.en: dic schlcichende I
Transformation von frc,ier \ül'issenschaf't in ein unfreies I
I)ienstleisturrgsgcwerhe -/

Evaluation also. Der aus dem Französischen - nicht aus
dern Lateinischen * stammende, über die englische Variante
erst ill t{en ilchtziger Jahren des :o. Jahrhunderts in den
deutschen Sprachraunr importierte tsegriff signalisierte im
höheren Ilildungswesen ein vordergründig harmloses neues
[)enken: Dic Leistungcn von Univcrsitätcn in Forschung
und Lehre sollten wie die l-eistungcn in anderen Bereichen
einer kontinuicrlichcn, standardisierten und ot:jektiven Ile-
wertung unterzogen werden. \Wer wollte gegen dieses An-
sinnen etwas vorhringen, zurnal in Zeiten, in denen der

"faulc Professor.. zurn l.iebling der Ma.ssenmedien und Ilil-
dungspolitiker gervorden war. Kriterien und Methoden für
diesc l.,eistungsmessung und l-eistungsbewertung fand man
allcrdings nicht nur in jenen Instrumentarien, die im Vis-
senschaftsbereich immer .schon als Indikatoren fiir Qualität
gegolten haüen * Publikationstätigkeit, Aufinerksamkeir
undl{nerkennung bei der Fachkollegenschaft, öffenrliche
\flirksarnkeit, Ileliebtheit und Anerhennung bei den Stu-
denten *, sondern zunehmend in quantifizierenden Vcrfah-
ren, die aus der Betricbswirtschaftslehre und der Unterneh*
mensberatung ins Bildungssystem übernommen wurden:
Indizes, Kennzahlen, Punktesystcme, Irnpact-Faktoren,
Stei gerurrgsratcn, Kosten-Nutzen-Rechnungen, finanzgc,ba-
rungsähnliche'\üfi ssensbilanzen, Input-Output-I)iagramme,
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Mirarbeitertrefragungen, Erstellung vor-l Organigrammen,
Systemanalysen und ähnliches mehr.

Daß Evaluationen niclrt das messcn, was sie zu messen
vorgeben, resultien aus der Tatsache, da{.| es übereinstim-
mende Vorstellungen weder von den Methoden noch von

den Kriterien gibt, nach denen evaluiert werden soll. Nicht
einmal daniber, was evaluiert werden soll, um zum Ileispiel
ein Bi]d von der Qualität eirrer Univcrsirät zu bekommen,
herrscht Übereinstimmung. Geht es um die Forschungs-
lcistungen oderum die Qualität der Ausbildung, geht es um
die Angepaßtheit an internationale Trcnds oder um spcz.ifi-
sche Potentiale, geht e$ um das Verhältnis von Lehrenden
und Lernenden oder um das Wcrhlfühlgcfühl v<ln Studieren-
den, geht es um die Ausstatrung der Labors oder um akade-
mische Freizeit- und Betreuungsangebote, geht es um die
Verankerung einer Universität inr kulturellen Milieu ihrer
Umgebung oder um abgeschottete, in sich geschlo$sene
Denk{abriken mir Eliteanspruch, geht es um die Berufs-
chancen der Absolventen odcr um die Attrakdvität für Pro-
fcssoren, oder geht cs um all dicsc Faktoren und wcnn ja, in
welchen Mischun gsverhältnissen ?

Da nichr alles gleichzeitig evaluiert werden kann, be*
schränken wir uns hier exemplarisch auf die klassischen
Aufgaben einer Universität Lehre und l;orschung. \flerfen
wir zuerst einen Blick auf die Evaluation der [.ehre, die ge-
genwärtig allerdings nicht mehr so forcicrt wird wie noch
vor wenigen Jahren, als unter dern damals herrschenden
Dienstleistungsparadigma die Universitäten zur Kunden-
orientierung aufgefordert wurclen und mancherorts sogar
darangedachl war, geheime Agenten in dieVrrlesungen ein-
zuschleusen, um die Professoren lrei ihrern verdächtigen
Tun und Treibcn zu beobachten. Daß sich alles an den Be-
dürfnissen der Studierendcn zu oricntieren habe, die als
Konsumenten zu den eigentlichen Akreuren des höheren
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Bildungsmarktes stilisiert wurden, fühne zu Verfahren, dic
jedem Touristen bekannt sind: der obligatc Fragebogcn.

durch den nran seine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit

rnit dem Gebotenen und Konsumierten au.sdrückt. Nun

also durfte angekreuzt werden, oh die Lehrveranstaltung

verständlich und die vorgeschlagene l,iteratur lesbar v'ar,

der hinsatz tleuer Mcdien forcien wurdc, Illemente von

E*l.,earning vorh*nden wärer:r, Prüfungsrnodalitätcn bc-
kanntgegeben wurden und die Ausdr:ucksweise des Vrrtra-
genden sexistisches Gedankengut verriet.

Nadrlich wissen wir aus der Evaluationsforschung selbsq

daß solche Art von Befragungen allen Kriterien der Rcliabi-
liät und Validität Hohn sprächen, und um die einfache Frage
zu beantworten, wie gut ein l)ozent bei seinen Hörern und
Hörerinnen über einen lä,ngeren Zeitraum tatsächlich an-
kommt, bedürfte es ziemlich aufwendiger Verfahren. Aber
immerhin, solche Befragungen geben einigermaßen die Mo-
tivationslage der Studierenden wieder, sie klären auch über
die Fähigkeit der Srudierenden auf, Fragen in Fragebögen
zu verstehen * so soll es vorgekommen sein, daß die Frage
nach der regelmäßigen Abhaltung von Lehn'eransmkungen
wieder gestrichen werden mußte, wcil ein statistisch signifi-
kanter Teil der Studierenden die eigene Abwesenheit von ei-
ner Lehrveransblrung mit deren Ausfall verwechselte *,

und sie bestätigen in einer eindrucksvollen statistischen und
quantifiz.ierten Form die Mutmaflungen über die Qualität
von l,chrveranstalrungen, die man bei jedem Gespräch in
der Mensa irnmer schon belauschen konnte. l)arüber hinaus
läßt sich bei unterschiedlichen Fragebogenmodellen der pro-
gnostizierbare Trend beobac,hten, daß weniger substantielle
Lehrveranstaltungcn besser bewertet werden als solche mit
hohen Anfclrderungen und strengen Prüfungen, auch wenn
die Bereitschaft der Studierenden, sich schwierigen Themen
und Fragestellungen auszusetzen, vorhanden ist.
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Der Sinn solcher l,ehrevaluationen liegt gar nicht in ihrer
tat.sächlichen Verläßlichkeit oder Aussagekraft, sondern in
ihrem lSeitrag zum Aufbau interner Kontrollvcrfahrcn. Die
rein psychologische Virkung, die iede Form von Beobach-
tetwerden bei den Otrjekten solcher Betrachtungen auslüs ,
sollte nicht unterschätzt werden. Allein das lVissen, von
Studer,ten bewertet zu werden, egal wie sinnig die Kriterien
dieser Bc'*'ertung und die Kornpetenz der lJewertenden
auch sein mögen, kann zu einem veränderten Lehrverhalten
führen. [,ntscheidend aber ist, daß diese Evaluationen durch
die Struktur ihrer Fragen auch dic Möglichkeit enthalrcn,
die Didaktik und damit die Inhalte zu becinflussen und zu
steuern. Daß etwa in vielen Fragebögen die Frage nach dem
Einsatz neuer Medien einen zenralen Stellenwert hat, hängt
mit dem weitverbreiteten, inbrünstigen Glauben zusammerto
daß E-Learning und Blended Learning, wie die neuen, aus
betrieblichen liortbildungsseminaren minderen Zuschnitts
entlehnten Zauberrvorte der Universitätsdidaktik heißen,
das Nonplusulra innovativer akadernischer Lehre darstel-
len.

Ohne claß es eincr Reflexion darüber gäbe, wann und un-
ter welchen Bedingungen der Einsatz digitaler Medien sinn-
voll sein kann, und ohne daß der einzelne seine Methoden
gegen die Zumurung solcher Fragen veneidigen könnte,
wird allein durch die Präsenz solcher Fragen im Evalua-
tionsbogen und durch ihre mechanische Auswertung ein be-
stimmte$ didaktisches Konzept forciert. Auf diese An- und
dies scheint charakteristisch für Evaluationen an sich - kann
man Verhaltensteuerung betreiben und normative Vorgaben
machen, ohne daß diese argumentiert oder begründer wer-
den müßten. Es liegt in der Logik evaluierender Verfahren,
unter dem Declimantel der Leistungsfestsrcllung nach ob-
jekdven Kriterien eine normativc Kraft zu entfalten, der
sich haum einer widersetz.en kann. ohne in den Geruch des
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Versagers, des Verweigerers, des Qucrulantcn, des Rüc:k-

srändigr:n oder des Ang.stlichcn zu qeraten.

Ahnliches, wenn auch in anderer und geschärfter F'orm,

gilt für dic nrittlcrweile wesentlich v"ichtigere tvaluation
von Forsch un gsl ci stttngen. I)urch cl en j ü ngsten Ptrad i gmc,n -

wech.sel in der Bildungspolitik haben sich die Universitärcn
binnen rveniger Jahre von einer kundenorientierren Dienst-
leistungsinstitution in cxzellentc, am K.onzcpt der Iilite ori-
cnrierte Forschungseinrichtungen venvlndelt, die rricht
mehr den Binnenmarkt der Hörsaalbesucher, sondern den
\(eltmarkt der Patente und Reputationcn, dcr intcrnationa*
lcn Rankings und Ranglisten und die Verschiebehahnhöfe
von brain drain und brain gain bespielen. Nach welchen
Kriterien wissenschaftliche Forsc:hungsleistungen allerdings
bcwertet werden sollen, ist alles andere als klar. Dcr: Spiel-
raum ist groß, und dic übliche Kombination von Frernd-
und "Eigenevaluation schafft auch hier eine ziemliche Band-
brcite cler Einschätzungen mit hirchst unscharfen Rändern.

Süelchen Stcllenwert etwa Publikationen in narionalen
und internationalen Zeitschriften im Vergleich zu monogra-
phischen Veröffentlichurrgen oder editorischen Ahtivitäten
haben sollen, ist prinzipiell eben.sowenig ausgemacht wie
die Frage nach der Bedeutung von frerndfinanzierter oder
projektgeburrdencr lrorschung irn Gegensatz zu individuel-
len Lei.stungen. In der Evaluationspraxis aber werden die
\t{ertigkeiten bald klar. Die Einwerbung von l)rittmiaeln
steht fast übcrall an erster Stelle. Die offenbar am Paradigma
naturwissenschafilicher Auftragsforschung orientierten
Evaluationsstandards zeitigen mitunter Ergebnisse, die ein
scharfes l.,icht auf die eigentlichen Intentioncn der *'aluic-
renden Rationalität wcrfen. \üenn etwa die in Fachkreisen
und der Öffen tlichkeit beachtete Putrlikationstätigkeit eines
I-I uman wissenschaftlers von der lh'aluationsi nsta.nz rnit de::
Ilemerkung abqualifizicrt wird, es handlc sich dabci nur um
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" (]eierllenhci tsi:orsclr u ni;., d rr cl iese rvi:cler du rclr A u i:t rrigc
noch durch sorlsrigc l)r i t tni i t tel 'gcl i irden" gcrvesen sci,
dnnn sagt dics nichrs riircr cJie Qualitür: clcr Iiorschungs-
leisnrng. irtrer cinigrrs ü[:er clie l]erverticrunli von For.schung
unter iikonomistischerr Cesichtspunirrcn. I)ic l.insir:hr \.or.r
Günther Anclc:rs, dali rllc krirische Rcilcxion "(icle{ien-
hcimirhi losophic" scin nrüsse. c{a sie si,-: tr an clerr Gelegcn-
heiten, ihs hciilt iln dcn konkrrren lrragen und Problemcn
c,iner lipoche zu enrzlinr{en hur[:c, hältc vor clcn Augcr.r dir,
ses l:',r'rluators kcine Gnade geiunden. Auf clic Idee , cla{l einc
l'rorschung inr Jtalrmerr cler indir.iduelI zr.r veranrrvorrcnc{cn
univcrsitar:en f]orschu ngs{reihcir prinzipiell hriher. bervr,rtt:t
we:rrlen mü1.1tc als dlirtrnirtelfinanzierte Forschung, weil sie
eben gcractc l<c:inen externen Intcresscn c{iverrser Atrftrag".
gel:er und llinarlcicrs unrergcort{nct ist" kommt ohuchin
niernlnci nrc:Jrr.

'Iausüchlich 
zcigcn snlclre Hrfahrungen, dnß unrcr clcr

l{and durch zienrliclr rvillkürliche Fesrserzunq vcrrncirrr-
Iichcr Starrtl,rrcls rlcr: \iisscnschaftsbegriif sclbst normicrt
und translornrien rvird. Die 1)iJl:crenzen unrerschicdlicirer
Wissenscl:ai:t.skulrur'cn rvcrdsn c{abei in c{er Regel elrcnso
ignorirrt rvic dic lrragc nach dcrn tarsricl:liclren Clchah rvis-
scnschaftlicher Leistr-rngcn. Und vor allem: [.]ialuationcn
rverden naclr reilariv willkürlichr:n. aber vorher fesrgelegtcrr
K.ritericn. \,orst:nonlmcn, sincl also prinzipiell ',blincl $ür d,rs
Neu*"{5. (-i erncle tias A u{lerge',vii}rnlic}re, t}ri gi ncllc, Krcr*
tive urrd Innovativc, das .rngetrlich in einer Wissensgersell-
schaft eirtcn so srü{ien \ü,'crt darstellt, wird dr-rrch }rerkiirnm-
lichc Evaluationsveri:alr rcn prin zipiell isnr:rierr. I)r-r rch liva -
Iuienrng crrnirtcltc ui:.xzellenzprojekre. sinc{ schon aus dic-
sen (i ni nden h<ichsrrval'rrschei n lii:h intell c:ktu cl lcs lril irrcl -
rn'rli.

45 l . i l r ich l l r i rcki inr: I : l l l lu.rr ion. [r : :  l ] r ' i ickl i :rS, ( iLis. i ;rr  i l r . ' r  ( , i trcrrrsrrr.  S. r, . ,
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tntscheiclcncl schc,int r.ich:rehr zu sein, d;l{i sich ln'isscn-

gchaftliclre llorschuttg u'ctrig.stcns tler I'rttrm nrtclr am l\'1o-

.ctüllkollekti.i. or$anisierte,r: linrve,nclungsr:ricnticrtcr \w*is.scn*

*ileaften auszurichtcrt lrilt. rv.rs dazu iührt. cl,r{i aur,h dort

von Teamarbeit unci Proickte n, r'cn Anrvencktng uncl Nut-

aen schwadrtrniert r.virtl, rvo cs dic F,hrlichlicit nrrd der Stolz

gehieten wür:de n. eine indiviclircllc Lcistun{,.lic sich clcr I:r-

ken*tnis verpr{:lichttt fiihlt, 213 1.g1'lgiiligcn. Strtt tlcssctt x'ird

das in nlanchen llcrciclren sinnvollc l\.'tt,.lcll vorr iiirde-

rungswürdigen I'ir:rschungss.:hn'erSrunktcn cl.rcnfalls nor-
.fqariv dazu millbrru cir t, j edcs l'rors ch u n gs r, orh:rb cn so I c h crr

#iiwerpunkten unterzuorclncn und thbci nur icnc eu {inirn-

ä!!ren, deüen miln * cbcnf*ll"s ein hcicl:st reflexionsbedür{ti-
gäs fufoclewort - Zukunftsl:ähiglicit bescheinigt. Und übcr
atle1n schwebt der i]etisch t{cr lnternrtirlnalisicrung, der dcn
Ar*slandsaufer:rthalt zu einer u'isscnstha{tlichen Qunlitikl-
tion sui generis stiiisiert unrl dcn um den Rrdball iettenrlen
Iüilirs*nschaftsmanagcr- zu eirtcr r"lcucr:r ["citfigur u'erclen
I*ßt, auch wcnr:l dies*r inr l{;rusclr seiner l}eschleuriigr"rng
irgin*n kl.aren Gecl*nkcn melr fassc,n kann.

,, ,{rrm E,thr:s neuz.eitlic,herr \Wissenschaft. ;rls Subiekt für die
lfaÄiheit einzustehe rr, hlciht unter dicsen Iledingun$en \r'e*
ni$, übrig. Es ist dem cleutsc,hen \ffissenscl:irfrsrrlt deshalh
,hoch anz.urechnen, dall er". ganz 1;e11rn cien Zeitgeist, nach

.l*ngem Sclrweigen dilvor wärur. Parameter cler enrvendun$s*
dendCnen Natu rrv isscnsch irftcn dern () ci st cst' i ss ensch ;rf -
'ten ;nu oktro,vlsrerl und tlabei festhält, ci.rll ueistcs$,islicn-
scltafiliche Forschung prinrär an dsn Universitäron stiltt-
zufinden habe, Dritrmirrel cin u,erbu ng k eir"r e ntscheicl e ndes
Kl:iteiium uncl t{erm innerdisziplirrären Ausrausch licgcn-
über einer rnodischerrr Interdisziplin.arirät c{er \,irrzug zu 1;c*
ben sei,{6

Biestr Ilvalu atior:seh:u ck z-eiri gr rl k:rcli nüs bcncrkcns-
\sefte Konsequen zen. I) i e A nl.r rs.su nqs i ri lr i g li c i r ri t'r Lj n i v c:r-
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sitriten, wenn auch clurch einen pcrmanentcn Rsformzirkus
auf eine hane Prohe gestellt, führr dazu, daß sie extcrne und
informelle Standards schnell verinnerlichen und sich selbst-
redend claran orientieren. Die kvaluation "schafft so erst die
Wirklichkeit. die sie zu bewermn vorgibr"a;.

Sobald nran wei{i, wäs vön einem erwartet w'ird, rverden
dicsc [,rwartungen ertüllt. Soll rnehr put:lliziert wcrden, wird
mehr publiziert; sollen die Präscnz am screncr citation index
r"rnd der orlrnal inpact faa.or erhöht lverden, 'w'ird, auf wel-
che \{/eise immcr, dem entsprochen; soll es niehr Projcktan-
träge geben, gibt es mehr Projehmnträge; soll \ffissensc,haft

vernetzt hetrieben werden, sprießen die Netze aus dem ilo*
den; sollen l)rittmittel r:equiriert werden, werden diese auch
aufgetrieben, und sei es nur auf dem Papierr - Irorschungsfi-
nanzierungsmodelle zu entwickeln gehört gegenwärtig zu
derr florierenden Sparten der tihonomisierten \{iissensgesell-
schaft. H,ine lvaluadon ist zwar nicht imstande, auch nur im
Änsatz die Qualitär und Eigensinnigkeir wissenschafrlicher
l-eistungen zu erfassen oder gar zu messen, aber sie kanali-
siert die T'ätigkeiten von Wisscnschafrlern: Alles konzen-
rriert sich nun darauf, den quantirariven Vorgaben in quan*
titativcr \Weise zu erntsprechen. Da kann es schon einmal
vorkommen, daß man es mit Quellen, Autorschaften und
Seriosität nicht ganz so ernsr nimmr - bis hin zu Betrug und
Fälschung.+ü

Nebenbei produziert der Evaluaticnsdruck eine neue, ei-
gene Literaturgattun g: die Antrags-, Proj ekrbesch.rei bungs*,
Selbstdarstellungs- und Ilewenung$prosa. Zu dieser gehö-

46 Prcsscnricteilung o4,iroc6 des dcutschcrr \(risscnsclraltsrare.s r'om jo.r,

rco(r: "()cisteswisscnsc:hnftcn in l)eutsr:lrland: lcisrungssrrrk und neuerr
I-lcr.lusf i.rrcleru n gen gervach scno

47 Ulrich Rriir:kling: [valuatiorr. In: tsröckling, Clossar der (itrge nl.;rre , S. 7$
4$ I i in I  { inrveis unter viclen: Marco F' inerr i  /Armin Hinrmclrarh: BstruS und

Fälschung in dcr deutschcn Wisserrschcft. Stuttgarr r 999
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ren niclit nur dm gekonnteJonglieren rnit Zahlen und Stati*
stiken, sonclern auch die bcnrerkensrvcrtc: Iiähigkeit, dem
Zcirgei.st Senau abzulauschen, N'elche wissenschaftlichen
J'rends als zukunft.sfähig gelterr könnten und in weJclren Seg-
menten es sich clahcr lohnr, jene transclisz,iplinär vernetzten
und internatiorral begumchteten Proiektanträge zu stellcn,
tlie dann bei eincr allt'älligen Evaluation als die gro{ien Plu.s-
pur:kte verlrucht wc,rclen kirnnen. Unter diesen Beclingun-
scn w'ächst nicht Forschurrg, wohl illrer: der organisatorische,
bürokratischc' und poerische Aufi*'and fi.ir diese. R;qjek1an.
träge erreichen rnittlerwe ifg DiSenqlgnen, diq dem.^Ver:neh-
men nach d azu führe$ d.aß*mancli. ein. Antrags,tgtlcf gleiclr
derr Äntrag *ls *i*ser',.rchaftlichc Publi\.1,,,,,,,,,,,,,,,tiog..dght*ig"* -

was insofern sinnvoll ist, als ja, wie schon Danie,l f)efoe
rvußte, ein Projekt ein "grollartiges Unternehmen ist, das zu
breit angclegt ist, als daß aus ihm etwas werden könnte"{e.

Unter cliesen lledingungen verbessert sich nicht die Qua-
liüt der Forschung, die dnmit verbundenen Zahlen v'erden

fecloch immer schöncr. Uncl wenn dann eine Universitäts-
lcitung ihren Wissenschaftlern vorgibt, um wie vicle Pro*
zcntpunktc sie ihre liorschungsleistung im nächstenJahr zu
steigern und um wievicl Euro sie ihre Drittrnittel zu er*
höhcn habe, dann drängt sich die E,rinnerung an clie Ziel-
vorgabcn und rlas Plansoll cler ehcmaligen soz"ialistischen
Kornmanclowirtschaft geradczu auf. Abgesehen vom komi-
schen liffekt, den es zweifellos haq wenn ein \flissenschaft-
ler ciarüber nachdenkt, wie er es schaffen soll, seine For-
schungsleistung inr näch.sten Jahr um r3,5 Prozent zu ver-
bessern, führen diese Spicle zu einem virruellen Kosmos der
frisierten Projekte, Zahlcn und l)iagramme, der mit der
Wirklichkcir imrncr wcniger zu tun hat.

lll l);rrriel l)cfoc: tiirrr Projektcmai:hcrei (An Iilssal t.ln Prticcts). Zit. nach

$rcickling. Glo.ssar rler Gegenlr,.rrt, S. rrll
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In einer solchen Konstellarion wcrden dann auch, um
Gelder zu requirieren, gesellschaftliche und ökonornische
Nu[zanwendungcn versprochen, die die Weh hinnen Kürz.e
in ein technischcs, medizinisches und moralisches Paradies
kippen lassen mü{lten. Es wird, mit einem Vort, rnirunrer
auch das.Blaue vom Himnrel gelogen. Das schärft nichr den
Blick auf tatsächlich erbrachte Lcistungen, das vcrnc,belt
ihn. f)er geisrige und nraterielle Aufwand zur Brzerugung
d i.t.t jggbgs*Sllg3s g, $*g11:fhtjil ni mmt rnitt le rwei I e
u nverantwonb are Aus mal3e an u nd versqh [i4gt$SraBg{ggl._
die anderswo, vor allem in Forsch.rif r"a f-.ltr., *;;Ji;h-
sinnvoller eingcsetzt werden könnten. Statt dessen sind
Heerschareo von \üissenschaftlern ständig mit dem Abfas-
sen von Gutachten, dem Evaluieren von Kollegen, dem Er-
stellen von Statistiken, dem Berechnen von Planziffern und
Impact-Faktoren, dem IJewerten von Anträgen und Einrei-
chungerr und dern L,intreiben von l)rimmitteln beschäftigr.
Und damit sie nie z.ur Ruhe kommen, werden die Kriterien
und Verfahren, nach denen evaluiert wird, mit jeder Evalua-
tion verändert oder gleich neu definiert. Au{ diesem Vege
verhindern Evaluationen und Maßnahmen zur sogenannten

Qualitätssicherung genau das, was zu bewerten und zu be-
fördern sie vorgeben. Dafür werden die Hochglanzbro-
schüren, in denen Universitären und Hochschulen, angeb-
lich um im'\üfettbewerb bestehen z.u hönnen, ihre Leisrun-
gen, Angebote, Vernetzungen, Perspektiven und Projekte
anpreisen, immer aufwendiger, hochrrabender und nichts-
sagender: Potcmkinsche l)örfer, allesamt!

Eine besondere Pointe der Evaluation von wissenschaft-
lichen Einrichtungen besteht darin, daß sie ein Verfahren
pervertiert, welches der modernen \fissenschafr ohnehin in-
härent ist. Diese konnte überhaupt nur als ein sich sclbst
evaluiercndes, das heilft bewerrendes Verfahren enrstehen
und sich behaupten. Die ldee neuzeitlicher Wissenschafr

too

licgt in der Öifentlichkeit des vernünftigen Diskurses, liegt
in der Möglichkeit dcr permancnten Kridk. lil(/as ein Ge-
danke, eine I{;*pothese, cine Theorie, cin Irund, cine l}eob-
achtung, ein Experiment taugen, erweist sich in dcr Ausein-
andersetzung mit den Kritikern, erwcist sich im Blick auf
die Sache, um die es geht. Kaum ein Evaluator hat abcr auch
nur einen dcr Texte gelcrsen, die er evaluieren soll. Gerade
wcil die angebliche Qualitärssichcrung bescssen ist vom Ire-
risch dcr Quantifizierung und nur das gelten lassen rncichte,
rvas in Sratistiken, Diagramnren und Reihungen von t bis
roo seinen beschränkten Ausdruck finden kann, wird sie ihr
Ziel immer verfehlen.

Dahinter steckt aher mehr. Denn der enge Zirkel von
Forschungseinrichtungen, Antragstellern, Gumchtern, Eva-
luadonsagenturen und Geldgebern funktioniert zunehmend
als in sich geschlosscncr Kreis, der dem herrschenden Mo-
dell der akademischen H,litenbildung cntgegenkonrrnt. \?is-
senschaft hört * paradox genug - gerade durch die angeblich
im Namen des öffentlichen Interesses forcierten Evaluatio-
nen auf, ein im Sinne der Aufklärung öffentliches Gut zu
sein. Experten bewerten Expenen, die Experten bewenen.
Früher nannte man solches eincn KIüngel. Nadrlich: Zir:a-
tionskartelle gab es immer schon - aber gegenwärtig struk-
turieren diese nicht nur die Karrieren ihrer Mitglieder, son-
dern beeinflussen auch die Finanzierung und damit die
txistenz ganzcr Forschungsrichtungen.

H,valuationen haben ihren Flintersinn. Die aus der Früh-
zeit der Evaluation stammende Praxis, Institute durch An-
gchörige anderer Instirute derselben Disziplin evaluieren zu
lassen, hat sich aus begreiflichen Gründen nicht als wirklich
ziclftihrend erwicsen. H,s ist nicht gerade logisch, einerseits
ständig den ltüettbewe'rb zu beschwijren und andererseits
die Konkurrenten in diesem \üüettbewerb sclbst darüber be-
finden zu lassen. wcr nun dic Nase vorn hat. Nichs nahe-



liegendeE als, wie alles in der \7elt, auch drs F-r,aluieren aus-
zulagern. Zunehmencl bieten private oder halbprir.ate Agen-
turen, die sich oft in einem Nahc,verhältrris zu Untcrneh-
mensberatungen oder Controllingin.stituten befinden, ihre
gar nicht selbstlosen Dienste an. f)amit kommt die Logik
der evaluierenden Vernunfr irn ihr Ziel. Da durch die Eva-
luationen subkuran wissenschaftliche Snndards und Ver-
fahren gesteuert werden k<innen, ist es möglich, diese von
außen zu beeinflussen und direlrt den lntcresscn von Poli-
tik und Winschaft unterzuordnen. f)azu bcdarf cs weder ei-
nes I)iktats nclch der Zensun weder Fürstenwillkür noch ein
totaliüres Regime gefährden heute die Freiheit der Wissen-
schaft, sondern die Außenkontrolle erfolgt durch das fein-
maschige Netz der Ilewertungssysterne. Da{l damit öffent-
liche Gelder, die der Fc,rschung und Lehre zukommen
sollten, in immer höherem Ausmaß in private Unternehmen
fließen, ist für manche sicher ein beabsichtigter Nebeneffekt
des allgemeinen \üüillens zur Bewertung.

Im Jahre zooS gedachten die akademische 1ffelt und die
gebildete Öffendichkeit mit angemessenem Respekt des
:,oo.'fodestages \ron Frieclrich Schiller. ln seinerJenaer An-
trittsvorlesung von r78g, W'as heift und zu welchem Ende
studiert man Unhtersalgescbichrel, hane Schiller den Ge-
lehrten, dem es um die Erkenntnis der \üahrheit geht, von

ienem llrotgelehrten unterschieden, dem es nicht um den
lWert der lüüahrheit, sondern einzig und allein um die Be-
wertung seiner Tätigkeit geht. Und die Beschreibung, die
Schillcr von diesem Brotgelehnen gibt, paßt verblüffend
und erschreckend genau zugleich auf den neuen Typ des ef-
fizienzorientierten $ilissenschaftsmanagers, der streng zwi-
sc,hen ergebnisorientiertem nützlichem \üüissen und ienen
Studien, die 'den Geist nur als Geist vergnügen", trennt,
letztere zu eincr verzichtbaren Sache erklärt und "seinen
ganzen Fleiß.. nach jenen Forderungen einrichter, die "von

I O t

dem künftigen Herrn seines Schicksals an ihn gemacht wer-

dsn". Und wcriter hcißt es bci Schiller über den Brotgelehr-

ren: 'Nicht bei seinen Gedankenschätzen sucht er seincn

Lohn, seinen Lohn erwartet er von fremder Anerkennung

1....|. Schlägt ihm diese fehl, wer ist unglücklichcr als der

Brotgelehrte? Er hat umsonst geletrt, gewacht, gcilrbeitet; er

hat umsonst nach \Wahrhcit geforschq wenn sich \lü'ahrheit

für ihn nicht in Gold, Zeitungslob, in Fürstengunst verwan-

c{elt,.. Ersetzt man die letzten Begriffe durch l)otationen,

5;ute Rankingplätze und Anerkennung durch die Industrie,
har man ein präzises Bild des aktuellen Zustandes.

Uneingeschränkt gilt, was nach Schiller dicse Entwick-

lung für das Selbstverständnis des'Wissenschaftlers bedeu-
cet: "Beklagen$werter Mensch, der mit dem edclsten aller
Verkzeuge, mit \Tissenschaft und Kunst, nichts Höheres
will und ausrichtet als der Taglöhner mit dem schlechtesten!
I)er im Reiche dervollkommenen Freihcit eine Shlavenseele
mit sich herumträgt!"5c Die aktuelle I)ominanz der Skla-
venseelen im \Wissenschaftsbetrieb zu durchbrechen ist eine
Utopie. Viel wäre gewonnen,'srenn man sich in der rüüris-

sensgesellschaft mit Schiller hin und wieder c{aran erinnerte,
was Freiheit und Vissenschaft einmal miteinander zu tun
gehabt haben.

lc Irricdrich Schillcr: Sämtlichc Verke, hg. von Cerhard Fricke und Herbert

G. Göpfert.  München r98o. Band IV, S. 71of.


