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Fünf Neuerscheinungen im UVW

Joachim Nettelbeck: Serendipity und Planen. Zum reflexiven Verwalten von Wissenschaft und Gestalten ihrer Institu-
tionen. Der Jurist und ehem. Sekretär des Wissenschaftskollegs zu Berlin (Dissertation zu Berufungsverfahren in
Deutschland und Frankreich (1981), der auch 10 Jahre Erfahrungen als Hochschulkanzler sammeln konnte), hat einen
bemerkenswerten Band verfasst und uns zur Publikation übergeben. Er schreibt in der Einleitung: 
„Neue Einsichten sind nicht vorhersehbar. Sie unterliegen dem, was Robert Merton für die Forschung mit Serendipity
gekennzeichnet hat, und sind deshalb davon abhängig, dass den Wissenschaftlern Freiräume eingeräumt werden.
Auch Studierende brauchen diesen Freiraum. Auch die bildende Wirkung des Studiums ist unvorhersehbar, die Wir-
kung, wie eigene Fragen und Anliegen sich mit dem verbinden, was im Studium oder durch Lehrbücher vermittelt
wird. Die Methoden des New Public Management haben sich auch in der Wissenschaft ausgebreitet. Indikatoren sind
zunächst einmal nützliche Informationen. Wenn sie jedoch das Verhalten von Politik und Verwaltung bestimmen, wer-
den sie für die Wissenschaftler zu zwingenden Normen, führen zur Standardisierung und behindern die kreative Seite
der Wissenschaft. Demgegenüber plädiert dieses Buch dafür, die Verwaltung von den Wissenschaftlern und der Eigen-
art von Wissenschaft her zu denken, von ihrer Unvorhersehbarkeit, und sich den widrigen Wirkungen der Steuerung
über Indikatoren zu widersetzen. Es plädiert für eine reflexive Verwaltung. Eine solche Verwaltung ist eine anspruchs-
volle, kreative Tätigkeit, die ihren Teil zu einer demokratischen Gestaltung öffentlich finanzierter Forschung beizutra-
gen hat, sowohl im Interesse der Wissenschaftler und des Gemeinwohls wie zur Zufriedenheit des Verwalters.“

2007 hat Wolff-Dietrich Webler damit begonnen, jährlich eine Gruppe von Expert*innen aus der Hochschul- bzw.
Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsförderung, der Leitung von Hochschulen und aus der Hochschulforschung (For-
schung über Hochschulen) zu einer einwöchigen Klausur über drängende Themen der Wissenschafts- und Hoch-
schulentwicklung nach Sylt einzuladen. Dieses „Hochschulforum Sylt“ – jeweils begrenzt auf 20-25 Teilnehmer – fand
2020 zum 14. Mal statt, in aller Vorsicht als Präsenztagung. Da Webler vorher im April seinen 80. Geburtstag feiern
konnte, hat ein Kreis bisheriger Teilnehmer*innen ihm unter dem Titel „Die ganze Hochschule soll es sein!“ (dem
Thema 2018) eine umfangreiche Festschrift gewidmet. Sabine Behrenbeck, Krista Sager und Uwe Schmidt haben die
Herausgabe des Bandes mit 27 Beiträgen auf 392 Seiten übernommen. Einzelheiten sind verfügbar unter https://
www.universitaetsverlagwebler.de/behrenbeck-et-al-2020
Ein ausführliches, sein Leben beleuchtendes Interview mit dem Jubilar ist in der Ausgabe 1/2020 der Zeitschrift
„Hochschulmanagement“ erschienen.

Hartmut von Hentig ist in diesem Herbst 95 Jahre alt geworden. Selten hat ein Wissenschaftler außerhalb seines wissen-
schaftlichen Werkes größere Kontroversen ausgelöst. Deren Verlauf bildet ein Lehrstück über die Unfähigkeit vieler Wis-
senschafter*innen, mit Kontroversen dieser Art auch nur nach wissenschaftlichen Regeln der Wahrheitssuche – ge-
schweige denn der Rechtsstaatlichkeit – umzugehen. Trotz schwerster Vorwürfe in Tageszeitungen ist gegen Hentig nie
ein Strafverfahren, geschweige denn auch nur ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Alle Vorwürfe beruhten nur
auf Vermutungen und entbehrten jeden Beweises. Insofern muss ein Rufmord tragischen Ausmaßes konstatiert werden.
In dieser Konstellation hat Erhard Wiersing (Fachkollege aus Detmold) in vierjähriger akribischer Arbeit eine Biografie
Hentigs verfasst: Hartmut von Hentig – Essay zu Leben und Werk. Eine Rezension von Helmwart Hierdeis (ehem. Prof.
für Allg. Pädagogik an der Universität Innsbruck) finden Sie unter www.socialnet.de/rezensionen/27371.php.

Karsten König wird seine Dissertation im UVW publizieren: Macht und Verständigung in der externen Hochschul-
steuerung. Verhandlungsmodi in Zielvereinbarungen zwischen Staat und Hochschule. Er schrieb uns dazu: „Als ehe-
maliger Mitarbeiter am Institut für Hochschulforschung habe ich über 10 Jahre die Entwicklung von externen Zielver-
einbarungen und Hochschulverträgen zwischen Staat und Hochschulen untersucht. In Kürze stehen in zahlreichen
Bundesländern neue Vertragsverhandlungen an und ich konnte diese Verhandlungen sehr grundlegend untersuchen
und in eine neue empirische Perspektive einordnen.“  

Auch Pascale Stephanie Petri, Psychologin an der Universität Gießen, veröffentlicht ihre Dissertation bei uns: Neue
Erkenntnisse zu Studienerfolg und Studienabbruch. Einblicke in die Studieneingangsphase. Dazu schreibt sie: „Vor
dem Hintergrund, dass eine Reduktion der Abbruchquote angestrebt wird, besteht Handlungsbedarf, um die Diskre-
panz zwischen wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich Studienabbruch und deren Erkenntnissen einerseits
und den in der institutionellen Beratungspraxis vorzufindenden Angeboten andererseits zu minimieren. Im Rahmen
meines Promotionsprojektes habe ich daher zunächst ausgewählte bestehende Modelle des Studienabbruchs theore-
tisch und empirisch verglichen und anschließend auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse ein neues, integratives
Modell des Studienabbruch entwickelt (das EOS-Modell), welches ich umfangreich validiert habe. Es kann zukünftig
als Grundlage für institutionelles Handeln im Bereich Studienabbruchprophylaxe dienen.“ Für alle in den Bereichen
Curriculumentwicklung, Studienqualität, Studienberatung Engagierten ist dies eine spannende Lektüre.

Weitere Informationen zu diesen Publikationen erhalten Sie unter www.universitaetsverlagwebler.de
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die Fairness der eingesetzten Verfahren sowie deren Ak-
zeptanz zu erhöhen.

Gerd Grözinger thematisiert in seinem Beitrag zum Leis -
tungsbereich Lehre an Hochschulen, inwieweit das U-
Multirank des CHE das Ziel erreicht, dass Hochschulen
miteinander vergleichbar werden. Er untersucht hierfür
exemplarisch die Robustheit und Validität eines zentra-
len Indikators für das Studium an Hochschulen, der auch
in der leistungsorientierten Mittelverteilung breite An-
wendung findet: die Erfolgsquote. Sein Beitrag formu-
liert als Ergebnis, dass die U-Multirank-Erfolgsquoten
einer Überprüfung wenig standhalten. 

Heinz Ahn, Marcel Clermont und Julial Langner reichern
die Diskussion zu Leistungsindikatoren, die innerhalb
der Hochschulforschung geführt wird, dadurch an, dass
sie mit Methoden der wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung die Validität von Aussagen von Leistungsindika-
toren überprüfen. Wenig überraschend kommen sie
(u.a.) zu dem Ergebnis, dass gerade die eingeschränkte
Objektivität von Daten, die zur Leistungsbeurteilung
herangezogen werden, entsprechende Validitätsproble-
me verursacht. Interessant ist dies insbesondere des-
halb, weil der Anspruch indikatorenbasierter Leistungs-
beurteilungen ja gerade in einer besonders hohen Ob-
jektivität der gefällten Urteile und daran anschließender
Leistungsbelohnungen besteht. 

Abschließend gehen Stefan Jahnke, Julia Hein, Martin
Daumiller, Raven Rinas, Edgar Erdfelder, Markus Dresel
und Oliver Dickhäuser weniger auf Kriterien und Indika-
toren der Leistungsbewertung ein, sondern fokussieren
den Prozess der Lehrveranstaltungsbewertung. Zielset-
zung ist hierbei, in Form der Open Access-Plattform
Lehr-Evaluation-Online (LEO) Lehrenden die Möglich-
keit zu bieten, ihre Veranstaltungen zu evaluieren und
hierbei auf validierte Instrumente zurückzugreifen. Hier-
mit verbunden ist die Möglichkeit, Vergleichsdaten zu
nutzen, die sukzessive generiert werden.

Philipp Pohlenz, Uwe Schmidt und René Krempkow

Die Bewertung von Leistungen in der Wissenschaft ist
kein neues Phänomen – ganz im Gegenteil: Die Bewer-
tung von Leistungen ist im Urteil von Kolleginnen und
Kollegen seit jeher ein substantieller Bestandteil von
Forschung und Erkenntnisfortschritt, die Wissenspro-
duktion in den Kontext von Reflexion, Revision und
Weiterentwicklung stellen.
Vergleichsweise neueren Datums hingegen ist die Wei-
terung der Bewertung von Leistungen auch in allen an-
deren Handlungsfeldern von Hochschulen, d.h. sowohl
im Hinblick auf Lehrleistungen als auch solchen in Wis-
senschaft unterstützenden Bereichen. Neben unter-
schiedlichen Verfahren der Evaluation rücken hierbei In-
dikatoren gestützte Bewertungsverfahren mehr und
mehr in den Blickpunkt. Diese Entwicklung charakteri-
siert unter anderem einen Spagat, indem Leistungsbe-
wertung im Hinblick auf die Generierung von Steue-
rungsdaten auf der einen Seite dahin strebt, kompakte,
schnell zu erfassende und zu vergleichende Daten zu ge-
nerieren. Auf der anderen Seite steht das Bestreben
nach Differenzierung und Kontextualisierung von Daten,
die der Verkürzung von Informationen entgegenwirken.
Den damit verbundenen Fragestellungen widmet sich
die vorliegende Ausgabe der QiW. Hierbei kann fraglos
die Breite des Themas nicht erschöpfend abgebildet
werden. Vielmehr sollen Schlaglichter auf unterschiedli-
che Aspekte und Perspektiven der Leistungsbewertung
in der Wissenschaft geworfen werden, die exemplarisch
die damit verbundenen Herausforderungen adressieren.

Felix Niggemann greift zwei weit verbreitete Instrumen-
te der Bewertung und Steuerung von Leistungen auf.
Basierend auf einer Online-Befragung untersucht er die
Einschätzungen von Universitätsleitungen zur leistungs-
orientierten Mittelvergabe (LOM) sowie zu Ziel- und
Leistungsvereinbarungen (ZLV) und den darin verwen-
deten quantitativen Informationen. Aus den Ergebnis-
sen lässt sich die Notwendigkeit einer Weiterentwick-
lung ableiten, etwa im Sinne einer Flexibilisierung der
verwendeten Indikatoren, einer Abschaffung der Kap-
pungsgrenzen oder einer Hierarchisierung der Aushand-
lungsprozesse.

Axel Oberschelp und Stephan Stahlschmidt beleuchten
die Praktiken der Performanzmessung von Universitäten
mit Fokus auf Vergleiche eingeworbener Drittmittel und
stellen die Frage: Welchen Beitrag leisten Organisatio-
nen hierbei, so durch aktive Maßnahmen der For-
schungsförderung oder durch ihre strukturelle Verfasst-
heit? Sie untersuchen dies anhand der DFG-Drittmittel-
einwerbungen in vier Fächern. Aus den Ergebnissen lei-
ten sie ab, künftig bei einer Beurteilung eingeworbener
Drittmittel insbesondere Größe und Ausstattungsmerk-
male der jeweiligen Standorte zu berücksichtigen, um
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1. Einleitung

Die Bedeutung der Leistungsmessung und -bewertung
an deutschen Universitäten ist hoch – insbesondere seit
der Einführung des New Public Management (NPM).
Zudem gibt es Hinweise auf einen weiter steigenden
Bedarf an Informationen – allen voran quantitativen In-
formationen – die im breiten Anwendungsfeld der Mes-
sung und Bewertung universitärer Leistungen verwen-
det werden. Mit der Einführung sogenannter neuer
Steuerungsinstrumente des NPM in das Hochschulsy s -
tem war – und ist – die Hoffnung verbunden, univer-
sitäre Leistungen durch Messungen und Bewertungen
zum Gegenstand der Hochschulsteuerung zu machen.
Zwei weitverbreitete Steuerinstrumente sind die indi-
katorenbasierte bzw. leistungsorientierte Mittelvergabe
(LOM) sowie Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV).
Im zeitlichen Verlauf entwickelte sich neben Euphorie
auf der einen und grundsätzlicher Abneigung auf der
anderen Seite eine differenzierte und konstruktive Kri-
tik an den Instrumenten, die zu einer sukzessiven Wei-
terentwicklung ebendieser führte. Durch die Weiter-
entwicklung werden u.a. sich verändernde Anforderun-
gen unterschiedlicher Akteure an den Instrumentenein-
satz gerichtet.
Auf Grundlage einer Online-Befragung untersucht die-
ser Beitrag die Einschätzungen von Universitätsleitun-
gen zur internen LOM, zu internen ZLV und den darin
verwendeten quantitativen Informationen. Die an die
Instrumente gerichteten Anforderungen und ihre Wir-
kungen werden vor dem Hintergrund einer sich nach

Felix Niggemann

Interne LOM und ZLV als Instrumente 
der Universitätsleitung

Felix Niggemann

The importance of performance measurement at German universities is high – especially since the introduction of
New Public Management (NPM). There is also evidence of a growing demand for information – most notably
quantitative information – that is used in the context of evaluating university performance. With the introduction
of new control instruments of the NPM into the higher education system, there was hope that evaluations could
be taken to control university performance. Two most widespread instruments are indicator or performance-
based funding (LOM) and target and performance agreements (ZLV). In the course of time, in addition to eupho-
ria and fundamental reluctance, a differentiated and constructive criticism of the instruments developed, which
led to a successive development of the same. Changing requirements of different actors for the use of instruments
is a result of the development.
On the basis of an online survey, the article examines the assessments of German university leaders regarding in-
ternal LOM, internal ZLV and the quantitative information used therein. The requirements for the instruments
and their effects are assessed against the background of university governance.

wie vor im Wandel befindlichen Hochschulgovernance
bewertet.

2. Forschungsfrage
Seit der Einführung des NPM in das Hochschulsystem
Anfang der 1990er Jahre haben sich zahlreiche For-
schungsarbeiten mit dem Wandel der Hochschulgover-
nance und den sogenannten neuen Steuerungsinstru-
menten befasst. Dabei standen oftmals die eingesetzten
Instrumente auf der Ebene Land-Hochschule im Fokus
der Untersuchungen (u.a. Boer et al. 2007; Jaeger 2008;
Hüther 2010; König 2011; In der Smitten/Leszczensky
2014). Der Einsatz hochschulinterner Steuerungsinstru-
mente fand hingegen seltener Beachtung (u.a. Nickel
2007; Jaeger 2008; Krempkow/Landrock 2013). Neuere
Untersuchungen hierzu wurden insbesondere von Ta-
fertshofer (2017), Alberth et al. (2018) sowie Bogumil et
al. (2013; 2015) durchgeführt. Tafertshofer (2017) ana-
lysiert die Auswirkungen hochschulinterner LOM und
ZLV auf Basis einer Professor*innenbefragung während
Alberth et al. (2018) am Beispiel universitätsinterner
LOM der Frage nachgehen, wie Universitäten mit den
konfliktiven Folgeproblemen der Einführung allokations-
relevanter Leistungsvergleiche umgehen. Bereits zuvor
untersuchten Bogumil et al. (2013; 2015) die Ausgestal-
tung neuer Steuerungsinstrumente an Universitäten
sowie ihre Auswirkungen auf Performanz und Kultur.
Auf Grundlage der bisherigen Untersuchungen kann im
Kontext der neuen Steuerungsinstrumente eine große
Vielfalt an beteiligten Akteuren, zwischen denen die In-
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strumente vereinbart bzw. eingesetzt sind, sowie
an inhaltlicher Ausgestaltung konstatiert werden.
Die Universitätsleitung gilt durch die Umsetzung
der NPM-Reformen als zentraler Akteur, der so-
wohl im Außenverhältnis mit den Ministerien als
auch im Innenverhältnis mit den verschiedenen
Fakultätsleitungen und weiteren universitätsin-
ternen Akteuren als maßgebliche gestaltende
Kraft gilt.
Demnach sind die diesem Beitrag zugrundelie-
gende Fragen, wie Leitungen deutscher Univer-
sitäten interne LOM und ZLV beurteilen, wel-
chen Stellenwert quantitative Informationen bei der
Entscheidungsfindung spielen und welche Entwick-
lungsmöglichkeiten der Instrumente daraus abgeleitet
werden können.

3. Methodik
Im Rahmen einer Online-Befragung wurden im Jahr
2017 die 518 Präsidiums- bzw. Rektoratsmitglieder
aller 115 deutschen staatlichen Universitäten mit Pro-
motionsrecht zu Fragen der Leistungsmessung und -be-
wertung sowie zum Einsatz, Aufbau und der Verwen-
dung von universitätsinternen Instrumenten der Hoch-
schulsteuerung befragt. Auf individueller Ebene wurde
eine Rücklaufquote von ca. 30% verzeichnet, auf der
organisatorischen Ebene von ungefähr 75%. Die Aus-
wertung der Online-Befragung erfolgt anhand deskrip-
tiver Statistik.

4. Leistungsmessende Verfahren und 
quantitative Informationen

In Deutschland verzeichnen Universitätsleitungen im
Rahmen der NPM-Reformen einen kontinuierlichen
Aufgaben- und Kompetenzzuwachs (Boer et al. 2007;
Hüther 2010; König 2011). Dieser Zuwachs führt dazu,
dass Entscheidungen der Universitätsleitun-
gen seltener unter kollegialen Gesichts-
punkten, dafür zunehmend unter hierarchi-
schen Gesichtspunkten getroffen werden.
Während in vielen Wirtschaftsunternehmen
Entscheidungen durch Hierarchie begrün-
det werden (können), führen die in den
Universitäten nach wie vor bedeutsame
Stellung der Professor*innen sowie eine erhebliche Fi-
nanzierung aus öffentlichen Mitteln dazu, dass Entschei-
dungen der Universitätsleitung einem hohen Legiti-
mitätsdruck ausgesetzt sind. Gleichzeitig kommt vor
dem Hintergrund der Universität als Ort der kritischen
Reflexion und Weitergabe von Wissen der Erwartung
begründbarer, wohlabgewogener Entscheidungen ein
besonderer Stellenwert zu (Kleimann 2016). Grundsätz-
lich liegt den Entscheidungen der Universitätsleitung
also eine Bewertung der Situation bzw. universitärer Lei-
stungen zugrunde, die zumeist auf Grundlage expliziten
Wissens in Form qualitativer und quantitativer Informa-
tionen erfolgt, jedoch auch durch akteurgebundenes im-
plizites Wissen (z.B. individuelles Erfahrungswissen) be-
einflusst sein kann. Einer systematischen Messung und
Bewertung universitärer Leistungen kommt dabei inner-

halb der einzelnen Aufgabenbereiche der Universitäts-
leitung eine unterschiedlich große Bedeutung zu (siehe
Abbildung 1).
Die Befragungsergebnisse weisen darauf hin, dass weite-
re Faktoren neben der hier betrachteten Messung und
Bewertung von Leistungen eine wichtige Rolle in den
Entscheidungs- und Bewertungsprozessen der Univer-
sitätsleitungen spielen (können). Dies trifft insbesondere
auf strukturrelevante Entscheidungen, wie die Einrich-
tung, Änderung bzw. Schließung von Studiengängen
und Fakultäten, zu.
Grundsätzlich beruht eine Leistungsmessung auf qualita-
tiven und quantitativen Informationen. Im Vergleich
zeichnen sich quantitative Informationen jedoch durch
eine erhöhte Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit –
auch über Entscheidungs- und Organisationskontexte
hinweg – aus, weshalb dieser Betrag nachfolgend die
Nutzung quantitativer Informationen in den Blick nimmt.
Ein wichtiger Aspekt der Online-Befragung zielt auf die
Intensität der Nutzung quantitativer Informationen
durch die Universitätsleitung (siehe Tabelle 1) ab. Auf
die Frage nach der Nutzung quantitativer Informationen
stimmen 42% der Befragten der Aussage (voll und ganz)
zu, dass diese Informationen intensiver genutzt werden
sollten. Für lediglich 5,5% der Befragten werden quanti-
tative Informationen hingegen zu intensiv genutzt.

Während sich Universitätsleitungen tendenziell für eine
intensivere Nutzung quantitativer Informationen aus-
sprechen, ist in den vergangenen Jahren jedoch eine ab-
nehmende Verbreitung der ebendiese Informationen be-
inhaltenden internen Steuerungsinstrumente zu beob-
achten. Für das Jahr 2010 zeigten Bogumil et al. (2013,
S. 77), dass an über 96% der Universitäten auf quantita-
tiven Informationen beruhende interne LOM zwischen
Universitäts- und Fakultätsleitung eingesetzt wurden. In
der Folgeuntersuchung für 2014 (Bogumil et al. 2015, S.
61) wird ein Absinken auf 84% konstatiert. Die Ergebnis-
se der hier zugrundeliegenden Online-Befragung weisen
einen vergleichbaren Wert aus: 82% der Befragten be-
richten 2017 von einer internen LOM an ihrer Einrich-
tung. Die Verbreitung universitätsinterner ZLV, welche
zum Teil auf quantitativen Informationen beruhen, ist

Abb. 1: Bedeutung einer Leistungsmessung & -bewertung

Tab. 1: Nutzung quantitativer Informationen



96

Qualitätsforschung QiW

QiW 4/2020

ebenfalls rückläufig – jedoch auf niedrigerem Niveau. Im
Jahr 2010 sind an 75% der Universitäten interne ZLV
zwischen Universitäts- und Fakultätsleitung abgeschlos-
sen (Bogumil et al. 2013, S. 77). Die Folgeuntersuchung
für 2014 konstatiert ein Absinken auf 68% (Bogumil et
al. 2015, S. 61). Aus der Online-Befragung ergibt sich für
2017 der Befund, dass der Verbreitungsgrad weiter rück-
läufig ist. Bei knapp 58% der Befragten sind interne ZLV
an ihrer Universität im Einsatz.
Die in ihrer Verbreitung rückläufigen universitätsinter-
nen Steuerungsinstrumente – insbesondere die ZLV –
zeichnen sich durch partizipative Elemente in den Ver-
und Aushandlungsprozessen aus (Nickel 2007). Uni-
versitätsleitungen treten demnach in einen Austausch
mit weiteren (universitätsinternen) Akteuren über die
Inhalte und die Ausgestaltung der jeweiligen Instru-
mente. Ziel der so stattfindenden Partizipation ist u.a.
eine gesteigerte Akzeptanz des Instrumen-
teneinsatzes. Gleichzeitig folgt aus diesem par-
tizipativen Modus aber, dass oftmals nur Teile
der akteurgebundenen Anforderungen Ein-
gang in die verhandelten Instrumente finden.
Somit kann leicht der Eindruck entstehen, im-
plementierte Instrumente bleiben hinter den
jeweiligen Anforderungen (z.B. dem Wunsch
nach einer intensiveren Verwendung quantita-
tiver Informationen) zurück. Weiterhin kenn-
zeichnend für interne LOM und ZLV sind ihre
geringen Auswirkungen auf die Umverteilung
finanzieller Mittel (Nickel 2007, S. 266; Jaeger 2008, S.
96-97). Bei einem ausbleibenden Erfolg haben Fakul-
täten oder Profes sor*innen kaum finanzielle Einbußen
zu erwarten. Aus Sicht der Universitätsleitungen kön-
nen ein erhöhter Grad der Partizipation sowie eine ge-
ringe Steuerungswirkung die Akzeptanz der Instru-
mente einschränken und die Verwendung der Ins -
trumente unattraktiv erscheinen lassen. Dies kann zu
der beobachteten rückläufigen Verbreitung der Instru-
mente beitragen.

5. Anforderungen und Wirkungen 
interner LOM

Im Verlauf der Zeit hat sich eine Vielzahl an Studien mit
den (Aus-)Wirkungen von LOM befasst (u.a. Jaeger
2008; In der Smitten/Leszczensky 2014). Dabei ist zu
beachten, dass die meisten Untersuchungen die zwi-
schen Land und Hochschule eingesetzten LOM zum Ge-
genstand haben. Eine der wenigen detaillierten Unter-
suchungen universitätsinterner LOM haben Krempkow
und Landrock 2013 veröffentlicht. Sie haben Drittmit-
tel- und Publikationsperformanz medizinischer Fakultä-
ten in Deutschland in unterschiedlichen Untersuchun-
gen auf Ebene der Wissenschaftler*innen und Profes-
sor*innen analysiert. Sie stellten fest, dass „neben den
intendierten Effekten in starkem Maße nicht-intendierte
Effekte auftreten können“ (Krempkow/Landrock 2013,
S. 108) und „insbesondere die Diskussion der LOM-Er-
gebnisse und die wahrgenommene Leistungsgerechtig-
keit der LOM für deren wahrgenommene Zielerreichung
relevant [sind]“ (Krempkow/Landrock 2013, S. 108; vgl.
Jaeger 2008, S. 96-99).

Die hier vorgenommene Untersuchung fokussiert sich
nicht auf Wissenschaftler*innen und Professor*innen,
sondern auf Mitglieder der Universitätsleitungen und
fragt nach der Eignung der internen LOM für die Hoch-
schulsteuerung. Die Eignung ist im Wesentlichen daran
abzulesen, inwieweit die an das Instrument gerichteten
Anforderungen mit den tatsächlich festzustellenden Wir-
kungen übereinstimmen. In der Befragung der Univer-
sitätsleitungen wurde dieser Aspekt in der Weise opera-
tionalisiert, dass einerseits nach den verschiedenen ak-
teurspezifischen Anforderungen gefragt wurde, die an
Verfahren der internen LOM gerichtet sind, andererseits
um eine Beurteilung der differenzierten Wirkungen die-
ses Instruments gebeten wurde. Tabelle 2 stellt Anforde-
rungen und Wirkungen in unterschiedlichen Bereichen
der internen Governance gegenüber und weist die Diffe-
renz zwischen den jeweiligen Einschätzungen aus.

Bei den Anforderungen sind durchgängig hohe Werte
festzustellen, die in einem Zusammenhang mit der Bedeu-
tung der Leistungsmessung und der Verwendung quanti-
tativer Informationen stehen können (vgl. Abschnitt Leis -
tungsmessende Verfahren und quantitative Informatio-
nen). Die eingeschätzten Wirkungen liegen zum Teil deut-
lich unter den an das Instrument gerichteten Anforderun-
gen, insbesondere mit Blick auf geforderte Leistungsstei-
gerungen in Lehre und Forschung. Für ein Auseinanderfal-
len von gestellten Anforderungen und empfundenen Wir-
kungen im Bereich des auf der Ebene Land-Hochschule
eingesetzten Instrumentes können laut Bogumil et al.
(2015, S. 65) mehrere Gründe in Betracht gezogen wer-
den, die auf universitätsinterne LOM übertragen werden
können. Einer der Gründe ist die nicht vollumfängliche
Umsetzung der LOM-Verfahren. Dies drückt sich u.a. in
sogenannten Kappungsgrenzen aus, durch die jährliche
Zuwächse und Verluste der über eine LOM vergebenen
Mittel gedeckelt sind. Die Umverteilungswirkung ist somit
gering. Der Aufwand kann in einer LOM vergleichsweise
hoch ausfallen und gleichzeitig einen nur geringen Erfolg
bedeuten. Eine ambitionierte Beteiligung an dem Leis -
tungsvergleich kann somit unattraktiv erscheinen.
Durch die Vielzahl durchgeführter Studien zu den Wir-
kungen der LOM müssten offenbar überzogene Anfor-
derungen, die einer bei Einführung des NPM weitver-
breiteten Euphorie geschuldet sein können, angepass -
ten und somit gemäßigteren Anforderungen an das In-
strument gewichen sein. Warum dies nicht der Fall zu
sein scheint und nach wie vor hohe Ansprüche an inter-
ne LOM durch der Universitätsleitung gerichtet werden,
bleibt an dieser Stelle unbeantwortet – die Online-Be-
fragung liefert hierzu keine Antworten.

Tab. 2: Interne LOM zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

Anm.: Abgebildet ist der Anteil der Befragten, die den Aussagen (voll und ganz) zustimmen.
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6. Anforderungen und Wirkungen 
interner ZLV

Auch zu dem zweiten bedeutenden neuen Steuerungs-
instrument – den ZLV – wurde eine Vielzahl an Untersu-
chungen durchgeführt, die sich ebenfalls hauptsächlich
auf die landesseitigen Vereinbarungen beziehen (u.a.
König 2011; In der Smitten/Leszczensky 2014). Auf
Grundlage zweier Hamburger Fallstudien untersucht
Nickel (2007) auch universitätsinterne ZLV. Sie kommt
zu dem Schluss, dass die „hauptsächliche Wirkung uni-
versitätsinterner Zielvereinbarungen (…) somit in der
verbesserten Verständigung der Universitätsmitglieder
in Fragen der Entwicklungsplanung [besteht]“ und „sie
in ihren verhaltenssteuernden Effekten und in der Pro-
duktion konkreter Ergebnisse eher schwach [bleiben]“
(Nickel 2007, S. 277). Universitätsinterne Zielvereinba-
rungen erfüllen die an sie gerichteten Erwartungen in
der Praxis nur selten. Nickel (2007, S. 279-280) identifi-
ziert hierfür drei Gründe: (1) interne ZLV sind ursprüng-
lich für die Personalführung und -entwicklung statt der
Entwicklungsplanung von Organisationseinheiten konzi-
piert; (2) der Fokus interner ZLV liegt stärker auf partizi-
pativ-kommunikativen als auf steuernden Aspekten; (3)
interne ZLV unterliegen oftmals einem unzureichenden
Controlling und Monitoring.
Nachfolgend werden die an interne ZLV gerichteten dif-
ferenzierten Erwartungen sowie die wahrgenommenen
Wirkungen aus Perspektive der Universitätsleitung dar-
gelegt und auf Übereinstimmung bzw. Abweichungen
untersucht. So wurden zum einen Universitätsleitungen
gefragt, welche Anforderungen ZLV erfüllen sollten, zum
anderen wurden sie um eine Einschätzung zu den Wir-
kungen gebeten (siehe Tabelle 3).

Zunächst können die hohen Zustimmungswerte zu einer
Vielzahl von Anforderungen als Indiz für einen hohen
Stellenwert universitärer Leistungsmessung gewertet
werden (vgl. Abschnitt Leistungsmessende Verfahren
und quantitative Informationen). Darüber hinaus sind
deutliche Unterschiede zwischen Anforderungen und
Wirkungen zu erkennen. Dies gilt insbesondere mit Blick
auf Leistungssteigerungen in Forschung und Lehre, wo
das Instrument die formulierten Erwartungen nicht er-
füllen kann. Mit Blick auf kommunikative Aspekte von
internen ZLV zeigen die Befragungsergebnisse ein ambi-
valentes Bild: Während ZLV nicht im gewünschten Maße
geeignet sind, Ziele der Fakultät zur Diskussion und eine
Verbesserung der Kommunikation zwischen Univer-

sitäts- und Fakultätsleitungen herbeizuführen, sind sie
offenbar ein probates Mittel zur Unterstützung der fa-
kultätsinternen Kommunikation. Hier werden die Anfor-
derungen der Universitätsleitungen sogar übertroffen.
Die Differenzen zwischen Anforderungen und Wirkun-
gen der internen ZLV weisen ebenso wie bei der inter-
nen LOM darauf hin, dass sie mit vielerlei Ansprüchen
überladen sind, die in der Summe kaum eingelöst wer-
den (können). Auf Gründe für die Diskrepanz zwischen
Anforderungen und Wirkungen weisen Bogumil et al.
(2015, S. 61-62) mit Bezug auf die zwischen Ländern
und Hochschulen vereinbarten ZLV hin. Diese Aspekte
lassen sich jedoch auch auf universitätsinterne ZLV über-
tragen. Insbesondere der mit dem Abschluss von ZLV
verbundene hohe Aufwand im Verhältnis zu den eher
geringen Aussichten auf zusätzliche Ressourcen, sowie
Unsicherheiten über einen zukünftigen, kontinuierlichen
Einsatz des Instrumentes sind hier als Beschränkungen
zu nennen.
Ebenso wie bei den an die interne LOM gestellten An-
forderungen müsste es im Kontext der ZLV bereits zu
einer Anpassung der Anforderungen gekommen sein
(vgl. Anforderungen und Wirkungen interner LOM).
Warum dies bislang nicht geschehen ist, bleibt an dieser
Stelle unbeantwortet.

7. Fazit
Für Universitätsleitungen spielen quantitative Informa-
tionen in ihren vielfältigen Arbeitszusammenhängen
eine wichtige Rolle. Das drückt sich auch in der weitver-
breiteten Nutzung neuer Steuerungsinstrumente aus,
die vollständig (LOM) oder zumindest in Teilen (ZLV) auf
quantitativen Informationen aufbauen. Zudem besteht

seitens der Universitätsleitungen der
Wunsch nach einer weiter steigenden
Bedeutung von quantitativen Informa-
tionen in ihrem Arbeitskontext. Ge-
genläufig dazu scheint sich jedoch der
rückläufige Verbreitungsgrad univer-
sitätsinterner LOM und ZLV zu verhal-
ten. Gleichwohl stellen LOM und ZLV
nach wie vor bedeutende Instrumente
der Hochschulsteuerung in Deutsch-
land dar.
Die Untersuchung der Perspektive der
Universitätsleitungen auf die interne
Hochschulsteuerung zeigt eine auffälli-

ge Diskrepanz zwischen den umfangreichen Anforderun-
gen, die an den Instrumenteneinsatz von universitätsin-
terner LOM und ZLV gerichtet werden, und der eher ge-
ring eingeschätzten Wirkungen der Instrumente. Univer-
sitätsleitungen verbinden den Einsatz beider Instrumen-
te mit einer Fülle von Anforderungen, die in der hoch-
schulischen Praxis nicht vollumfänglich eingelöst werden
(können). Dies trifft insbesondere auf Erwartungen und
Wirkungen im Bereich der Leistungssteigerungen in For-
schung und Lehre zu. Universitätsleitungen erhoffen sich
Leistungs- bzw. Effizienzsteigerungen des universitären
Personals, die auf den Einsatz der neuen Steuerungsin-
strumente zurückzuführen sind. In der Befragung wird
jedoch deutlich, dass sich diese Erwartungen der Univer-

Tab. 3: Interne ZLV zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

Anm.: Abgebildet ist der Anteil der Befragten, die den Aussagen (voll und ganz) zustimmen.
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sitätsleitungen in den meisten Fällen nicht erfüllen. Im
Bereich der Kommunikation, insbesondere mit Blick auf
eine direkte Kommunikation sowie den Austausch von
Informationen, können die beiden Instrumente die in sie
gesetzten Erwartungen eher – wenn auch nicht vollum-
fänglich – als im Bereich der Leistungserwartungen erfül-
len. Es ist davon auszugehen, dass diese Diskrepanz für
die rückläufige Verbreitung bzw. Verwendung der uni-
versitätsinternen LOM und ZLV mitverantwortlich ist.

8. Diskussion
Auf Grundlage der Befragung verbleibt unbeantwortet,
warum die beiden hier untersuchten Instrumente der
Hochschulsteuerung weiterhin an den meisten Univer-
sitäten eingesetzt werden, obwohl sie aus Perspektive
der Universitätsleitungen die an sie gerichteten Erwar-
tungen kaum erfüllen und in ihren empfundenen Wir-
kungen stark beschränkt sind. Der Wunsch der Univer-
sitätsleitung nach einer stärkeren Nutzung quantitativer
Informationen erscheint nicht ausreichend für eine allei-
nige Begründung des Instrumenteneinsatzes. Es können
jedoch weitere Ansätze zur Erklärung der anhaltenden
Verwendung universitätsinterner LOM und ZLV heran-
gezogen werden.
So kann u.a. der hohe hochschul- und wissenschaftspo-
litische Stellenwert der beiden Instrumente, insbeson-
dere auf Landesebene, als Erklärungsansatz herangezo-
gen werden. LOM und ZLV gelten trotz aller Kritik
(noch) als „State of the Art“ der Hochschulsteuerung.
Über den Instrumenteneinsatz ist demzufolge nicht
gänzlich frei zu entscheiden. Der Einsatz von LOM und
ZLV – auch innerhalb der Universitäten – wird vielfach
erwartet. Ein weiterer Erklärungsansatz für die andau-
ernde Nutzung der beiden Instrumente kann in ihrer
derzeitigen Ausgestaltung begründet sein. In den meis -
ten Fällen werden nur geringe Budgetanteile über inter-
ne LOM und ZLV verteilt, die zudem häufig durch Kap-
pungsgrenzen beschränkt sind. Finanzielle Erfolge kön-
nen hierdurch als „nice to have“ betrachtet werden,
wenngleich ausbleibende Erfolge leicht zu verkraften
sind, da es sich allein um zusätzliche finanzielle Mittel in
geringer Höhe handelt.
Somit scheint es eine stillschweigende Vereinbarung
zwischen den beteiligten universitätsinternen Akteuren
über den weiteren Einsatz dieser Instrumente in den
Universitäten zu geben. Universitätsleitungen setzen
sich u.a. aus hochschul- und wissenschaftspolitischen
Gründen für einen fortwährenden Einsatz von LOM und
ZLV ein, während dieser für Fakultäten und Pro -
fessor*innen akzeptabel erscheint, solange sie keine tief-
greifenden Einschnitte befürchten müssen. Mit Blick auf
den abnehmenden Verbreitungsgrad scheint diese Über -
einkunft jedoch allmählich zu erodieren.
Daraus kann sich die Notwendigkeit ergeben, univer-
sitätsinterne LOM und ZLV im Hinblick auf ihre formale
und inhaltliche Ausgestaltung weiterzuentwickeln. Eine
Weiterentwicklung der Instrumente im Sinne des klassi-
schen NPM (z.B. Flexibilisierung der verwendeten Indi-
katoren, Abschaffung der Kappungsgrenzen, Hierarchi-
sierung der Aushandlungsprozesse) erscheint vor dem
Hintergrund der derzeit vorherrschenden Governance

deutscher Universitäten allerdings schwer vorstellbar. Zu
schwach erscheint die Stellung des zentralen und des
dezentralen Leitungspersonals der Universitäten, um
derart tiefgreifende Änderungen der universitären Go-
vernance gegen den Willen der kollektiven Gremien
sowie der Professor*innenschaft durchzusetzen (Hüther/
Krücken 2013).
Am Ende dieses Beitrages steht somit die Frage, wie ein
Ausweg aus dieser – so scheint es – festgefahrenen Si-
tuation gefunden werden kann, die von einer zurückge-
henden Verbreitung universitätsinterner LOM und ZLV
und einer mangelnden Reformfähigkeit gekennzeichnet
ist. Erste Ansätze hierzu liefert Kleimann (2016) mit dem
Ansatz der hybriden Governance. Wie eine entsprechen-
de Umsetzung in den Universitäten aussehen könnte, ist
noch zu beantworten.
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Seit etlichen Jahren steigt die Bedeutung von For-
schungsevaluationen, wobei die Verwendung von Infor-
mationen zur Finanzierung der Forschung über Drittmit-
tel eine wichtige Rolle spielt. Mit Blick auf die Praktiken
einer Performanzmessung von Universitäten ist festzu-
stellen, dass Drittmittelindikatoren bzw. Kennzahlen
Bestandteile der überwiegenden Mehrzahl der einge-
setzten Instrumente (z.B. Leistungsorientierte Mittelver-
gabe, Rankings) sind (Jansen/Görtz/Heidler 2015). Aus-
schlaggebend für ein erfolgreiches Abschneiden von
Universitäten bei einem Vergleich eingeworbener Dritt-
mittel sind die Aktivitäten ihrer Mitglieder, insbesonde-
re Umfang und Qualität der Antragstellungen sind ent-
scheidend. Zunehmend stellt sich jedoch die Frage, wel-
chen Beitrag Organisationen hierbei leisten, sei es durch
aktive Maßnahmen der Forschungsförderung, sei es
durch ihre strukturelle Verfasstheit. Die hier vorgelegte
Studie hat ein besseres Verständnis dieser Zusammen-
hänge zum Ziel und leistet damit einen Beitrag zu der in
Deutschland intensiv geführten Diskussion um die Nut-
zung und Aussagekraft von Drittmittelindikatoren (vgl.
Baier 2017; Winterhager 2015; Gerhards 2013).

1. Fragestellung und Forschungsstand
Der Wissenschaftsrat (WR) hob im Rahmen seines For-
schungsratings, das von 2004 bis 2012 stattfand, hervor,
dass eine Bewertung der Leistungsfähigkeit von univer-
sitären (Teil-)Organisationen insbesondere auf Kontext -
informationen angewiesen sei, die eine Einordnung der
gemessenen Ergebnisse ermöglichen. In vier Pilotstudien
wurden neben Output-Daten zusätzlich Informationen

zu Personalressourcen und Lehrtätigkeiten der bewerte-
ten Einheiten erhoben, um „die Besonderheiten be-
stimmter Forschungsbereiche” in eine „kontextualisierte
Bewertung“ einfließen zu lassen (Wissenschaftsrat
2012). Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Frage,
welche Strukturelemente von Universitäten bedeutsam
dafür sind, erfolgreich Drittmittel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) zu akquirieren. Dabei ist
eine Analyse von statistisch nachweisbaren Zusammen-
hängen zwischen dem Erfolg bei der Einwerbung von
DFG-Drittmitteln (abhängige Variable) und organisati-
onsbedingten Faktoren (unabhängige Variablen) Gegen-
stand des empirischen Teils. Als organisationsbedingte
Faktoren werden Größe, Ausstattungsmerkmale (wissen-
schaftliches und nichtwissenschaftliches Personal), Lehr-
aktivitäten und Kooperationsmöglichkeiten mit anderen
Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb der
eigenen Organisation berücksichtigt. Die vorliegende
Studie untersucht insbesondere Effekte, die mit Blick auf
eine Übertrag- und Anwendbarkeit des theoretischen
Konzepts New Public Management (NPM) auf den
Hochschulbereich bedeutsam sind. Nach diesem Kon-
zept konkurrieren Universitäten als zunehmend wettbe-
werbsfähige Akteure um Mittel (Enders/Kehm/Schimank
2015), wobei der Wettbewerb zusätzliche Leistungsre-
serven und -potenziale mobilisieren soll. Für die künftige
hochschulpolitische Relevanz dieses Konzepts ist die
Chancengleichheit bei diesen wettbewerblichen Verfah-
ren von erheblicher Bedeutung. Auch nach einer nun be-
reits längeren Phase der Reformen und Restrukturierun-
gen ist jedoch noch immer umstritten, ob NPM ein adä-
quater Reformansatz für den Hochschulbereich ist.

Axel Oberschelp & Stephan Stahlschmidt

Größe als Erfolgsgarant?

Zur Bedeutung der Organisationstruktur für 
die Einwerbung von Drittmitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft

Stephan 
Stahlschmidt

Research funding through third-party financing is of considerable importance for the German science system. The
funds of the German Research Foundation (DFG) serve as the central focus due to the high reputation of the fo-
undation. However, it has not been clarified yet to what extent the chances of successfully acquiring these funds
depend on the structure of the university as an institution. The present study analyses DFG funding in the context
of university research and examines the role of organisational conditions in the acquisition of funding. Several fac-
tors, such as size of the institution, equipment, and teaching activities, are analysed. The empirical study focuses
on four subjects and investigates the correlation between funding success and conditional factors using a Bayesi-
an approach. Results reveal the considerable relevance of the factors size as well as provision of academic and
non-academic personnel. This implies that the organisational conditions are to be taken into account while eva-
luating third-party financing success.

Axel Oberschelp



100

Qualitätsforschung QiW

QiW 4/2020

Vergleichsweise wenige Studien haben sich bislang mit
der Frage befasst, wie die Leistungen von Universitäten
durch organisatorische Rahmenbedingungen beeinflusst
werden. Insbesondere der Zusammenhang zwischen der
Größe der untersuchten (Teil-)Organisationen und deren
Leistungsfähigkeit stand im Mittelpunkt empirischer
Analysen. Sowohl die Studien von Lepori et al. (2015)
als auch von Dohmen (2015) stellen eine positive Korre-
lation zwischen der Größe fachlicher Einrichtungen und
der Einwerbung von Drittmitteln zur Forschungsfinan-
zierung fest. Im Gegensatz dazu haben die Studien von
Auspurg et al. (2008) und Carayol und Matt (2004) kei-
nen positiven Einfluss des Faktors Größe feststellen kön-
nen, vielmehr konnte letztgenannte Studie hohe For-
schungsleistungen insbesondere bei kleinen Einheiten
identifizieren. Auch eine neuere Studie im deutschen
Kontext berücksichtigt, bezogen auf den Publikations-
output von Professuren in der Psychologie, den Einfluss
organisatorischer Faktoren. Die Autor*innen stellen ei -
nen positiven Einfluss von Ausstattungsmerkmalen auf
den Forschungsoutput fest, weisen jedoch darauf hin,
dass vor allem individuelle und disziplinspezifische Fak-
toren die Forschungstätigkeit beeinflussen (Rathmann/
Mayer 2017). Weitere Faktoren neben der Größe, deren
Zusammenhang mit Forschungsleistungen bzw. dem
Umfang eingeworbener Drittmittel untersucht wurden,
sind die Reputation von Organisationen, Netzwerkstruk-
turen, Ausstattungsmerkmale sowie die Intensität von
Lehraktivitäten. Auch hier ist die Befundlage jedoch kei-
neswegs eindeutig (Grözinger/Fromm 2013; Hornbos -
tel/Heise 2006; Hornbostel 1997).

2. Indikatoren1 zur Drittmittelförderung und
zum deutschen Wissenschaftssystem

Im Zuge von NPM wurde die Finanzierung von For-
schungsaktivitäten verstärkt an wettbewerblich verge-
bene Mittel gekoppelt, u.a. um Anreize für Leistungs-
steigerungen zu setzen. Daten des Statistischen Bundes-
amtes weisen für Universitäten im Jahr 2016 eine Dritt-
mittelquote von 46% aller Ausgaben für Forschung und
Entwicklung aus, während diese Quote im Jahr 2000
noch bei 36% lag (Statistisches Bundesamt 2018; 2003).
Auch in absoluten Zahlen ist die Zunahme der drittmit-
telbasierten Forschungsförderung bemerkenswert. Im
deutschen Wissenschaftssystem wird insbesondere den
von der DFG bewilligten Mitteln großes Gewicht beige-
messen, die ein qualitativ anspruchsvolles Begutach-
tungsverfahren durchlaufen müssen (Gerhards 2013, S.
24; Boer/Enders/Schimank 2008, S. 48). Die Bedeutung
von Drittmitteln für die Forschungsfinanzierung sind ein
Grund für den als flächendeckend zu bezeichnenden
Einsatz von Drittmittelindikatoren im deutschen Hoch-
schul- und Wissenschaftssystem (Jansen/Görtz/Heidler
2015). Aber auch die leichte Verfügbarkeit von Daten zu
Drittmitteln und deren vermeintlich gute, hochschul -
übergreifende Vergleichbarkeit sind Gründe für die hohe
Prävalenz und Akzeptanz von Drittmittelindikatoren.
In der Praxis der Leistungsmessung wird Erfolg bei der
Einwerbung von Drittmitteln häufig mit Forschungser-
folg gleichgesetzt (Lenz/Raßer 2012). Informationen zur
Höhe eingeworbener Mittel werden als Stellvertreterda-

ten verwendet, um Forschungserfolg in metrischer Form
mittels einer operationalisierbaren Größe abzubilden.
Ein solches Vorgehen ist jedoch nur dann gerechtfertigt,
wenn ein klar erkennbarer, direkter Zusammenhang zwi-
schen der Höhe eingeworbener Drittmittel und der
Quantität oder Qualität des Outputs von Forschungsak-
tivitäten, bspw. Publikationen, vorläge. Ein solcher un-
mittelbarer Zusammenhang ist jedoch nicht zweifelsfrei
nachzuweisen. Jansen et al. (2007) haben in ihrer auf
Forschungsgruppen bezogenen Studie vielmehr festge-
stellt, dass von einem abnehmenden Grenznutzen aus-
gegangen werden kann: Nur bis zu einer bestimmten
Schwelle des Drittmittelvolumens nimmt die Publikati-
onstätigkeit zu, bei Einwerbung von Drittmitteln über
diese Schwelle hinaus ist hingegen eine Abnahme der
Publikationstätigkeit festzustellen (vgl. Krempkow
2017). Auch Schmoch et al. (2010) kommen zu dem Er-
gebnis, dass der Zusammenhang von Drittmittel-Input
und Publikations-Output nicht eindeutig zu belegen ist
und Drittmittel als alleiniger Indikator zur Messung von
Forschungsleistungen nicht geeignet sind.
Die Höhe der bewilligten Drittmittel indiziert in erster
Linie den Erfolg der Antragsteller*innen bei der Einwer-
bung dieser Mittel. Im Hinblick auf den Forschungspro-
zess kann von einer Ausstattungsvariablen, einem Pro-
duktionsfaktor für die Ermöglichung von Forschung ge-
sprochen werden (Gerhards 2013), wobei fachspezifisch
sehr unterschiedliche Finanzierungsbedarfe in Anschlag
zu bringen sind. Unter der Annahme, dass die gewährten
Mittel tatsächlich für Forschungszwecke verwendet wer-
den, sind Drittmittel darüber hinaus geeignet, den Um-
fang der Forschungsaktivitäten zu indizieren. Wenn – wie
dies bei den Drittmitteln der DFG der Fall ist – ein qua-
litätssicherndes Begutachtungsverfahren mit der Mittel-
vergabe verbunden ist, wird daraus gebildeten Drittmit-
telindikatoren zugutegehalten, sie würden indirekte
Qualitätsurteile enthalten (Hornbostel 2008). Derartige
Zuschreibungen der Peers beziehen sich allerdings zu -
nächst nur auf die Qualität der Antragstellung. Eine im
Jahr 2015 veröffentlichte Studie zur Bewilligungspraxis
des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung Österreich (FWF) hat zwar gezeigt, dass ex-ante-
Bewertungen von Forschungsvorhaben mit ex-post-Be-
wertungen der tatsächlich durchgeführten Projekte kor-
relieren (Mutz/Bornmann/Daniel 2015). Dies spricht
dafür, Bewilligungsentscheidungen als Prädiktor für zu er-
wartende Forschungserfolge heranzuziehen. Andererseits
haben ältere Studien nachgewiesen, dass bei Gutach-
terentscheidungen, etwa der DFG, durchaus auch sach-
fremde Aspekte wie z.B. das Senioritätsprinzip eine Rolle
spielen (Olbrecht 2013; Klein/Kraatz/Hornbostel 2012).

3. Datenbasis und univariate Analysen
Da auf die Gesamtorganisation Universität bezogenen
empirischen Analysen nur geringe Aussagekraft zu-
kommt, sind Fächer Gegenstand dieser Untersuchung.
Bei ihrer Auswahl war ein zentraler Aspekt, dass die Fi-
nanzierung von Forschungsvorhaben durch Fördermittel

1 Im Folgenden ist einheitlich von Indikatoren die Rede. Zur Unterscheidung
von Kennzahlen und Indikatoren siehe Hornbostel (2001b).
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der DFG von beträchtlicher Bedeutung ist (vgl. Hornbo-
stel 2001a, S. 532). Für die Forschungsfinanzierung der
hier untersuchten Fächer
• Geschichte, Archäologie (im Folgenden kurz Geschichte),
• Psychologie (Psychologie),
• Physik, Astronomie (Physik) und
• Maschinenbau, Verfahrenstechnik (Maschinenbau)
ist dies zutreffend. Für diese Fächer lassen sich zudem
beträchtliche, fachbezogene Unterschiede in der Dritt-
mittelausstattung feststellen, wodurch eine relevante
Varianz der Untersuchungsobjekte gegeben ist. Schließ-
lich handelt es sich innerhalb der zuzuordnenden
Fächergruppen um vergleichsweise große Fächer, was
u.a. den Nachweis von Skaleneffekten erleichtert.
Die Datenbasis dieser Studie sind standortbezogene An-
gaben der DFG zum Fördervolumen (gerundete Sum-
menwerte für den Zeitraum 2014-2016), entnommen
dem „Förderatlas“ der DFG (Deutsche Forschungsge-
meinschaft 2018) sowie Daten des Statistischen Bundes-
amtes zu Beschäftigten (Auswertungsjahr 2016) und
Studierenden (Wintersemester 2015/16). Für die Be-
rechnung einzelner Kontextvariablen werden zudem on-
line verfügbare Daten der DFG-Datenbank GEPRIS
sowie georeferenzielle Daten des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) herangezogen.
Die Zusammenführung von Daten der DFG und des Sta-
tistischen Bundesamtes, denen unterschiedliche Fach -
sys tematiken zugrunde liegen, hat u.a. zur Folge, dass
die hier untersuchten Fächer Artefakte darstellen, wel-
che jedoch die an den Universitäten tatsächlich vorzu-
findenden Teilorganisationen näherungsweise repräsen-
tieren. Die folgenden Variablen (Leistungs- und Kontext-
variablen) gehen in das Modell ein:

Die Frage nach Konzentrationseffekten bei der Vergabe
von Fördermitteln auf einzelne Standorte ist für das Wis-
senschaftssystem insgesamt relevant. Eine Analyse der
eingeworbenen Mittel ergibt, dass im Fach Geschichte
die Konzentration der Mitteleinwerbung am größten ist:

Auf 20% der Einrichtungen entfallen hier 71% der für
das gesamte Fach bewilligten Mittel, während bei den
anderen drei Fächern nur ca. 50% der Mittel auf diese
obersten 20% entfallen. Für alle vier Fächer liegt die
Konzentration der eingeworbenen Mittel dabei deutlich
über der – hier nicht separat ausgewiesenen – Konzen-
tration des wissenschaftlichen Personals, für die bezo-
gen auf das 1. Quintil Werte zwischen 33% und 44%
festzustellen sind.

Der Vergleich mit den Ergebnissen der vorangegange-
nen Förderphase (2011-2013) ergibt für die Fächer Ge-
schichte und Psychologie eine zunehmende Konzentra-
tion der Mittel. Dieser Befund weicht von den Berech-
nungen der DFG ab, die ausgehend von einer anderen
Berechnungsmethode2 abnehmende Konzentrationsef-
fekte konstatiert (Deutsche Forschungsgemeinschaft
2018). Die univariate Analyse (Abbildung 1) der Leis -
tungsvariable zeigt beträchtliche disziplinspezifische Ni-
veauunterschiede sowie Unterschiede in der Verteilung
auf die hier untersuchten Standorte. Im Fach Geschich-
te erhält ein beträchtlicher Anteil von mehr als 15% der

Einrichtungen überhaupt keine DFG-
Förderung, während alle Einrichtungen
in der Physik eine DFG-Förderung er-
halten.
Bei der Größenvariable (wp) weist Ge-
schichte den niedrigsten Median der
hier betrachteten Fächer auf, die größ-
ten fachlichen Einrichtungen finden sich
bei Maschinenbau. Im Median der Aus-
stattungsvariablen kommen die fachbe-
zogenen Unterschiede wissenschaftli-
cher Produktion deutlich zum Ausdruck.
Insbesondere bei der Variable swp_prof
weisen Geschichte und Psychologie ein
im Vergleich zu den naturwissenschaft-
lich-technischen Fächern deutlich nied-
rigeres Ausstattungsniveau auf. Aber
auch bei der Ausstattung mit sonstigem
wissenschaftlichen Personal (swp_prof)
ist das Niveau in dem am besten ausge-
statteten Fach Maschinenbau um den
Faktor 2,4 höher als in dem Fach mit der

2 Die DFG vergleicht Rankingpositionen einzelner Einrichtungen, z.B. die
Ränge 1 und 40, und berechnet für die einzelnen Zeitschnitte, um welchen
Faktor das Bewilligungsvolumen der Spitzenposition höher ist als das der
niedrigen Rangposition. Diese Methode, die nur Aussagen über die beiden
jeweils betrachteten Einrichtungen zulässt, ist nach unserer Auffassung
nicht geeignet, Verteilungen der Gesamtpopulation oder einzelner Teil-
gruppen zu analysieren.

Tab. 1: Übersicht der Modellvariablen

Tab. 2: Anteil der 20% einwerbungsstärksten Einrichtun-
gen an den gesamten Einwerbungen des Faches 

(DFG-Drittmittel, ohne Normierung auf die Anzahl der Professor*innen)
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niedrigsten Ausstattung (Geschichte). Hinsichtlich der
Lehrtätigkeit (stud_wp) sind die Mediane aller Fächer
mit Ausnahme von Physik in etwa vergleichbar. Die
größten regionalen Kooperationspotentiale (koop_reg)
liegen in den Fächern Physik und Maschinenbau vor.
Grund hierfür sind zahlreiche fachliche Anknüpfungs-
punkte zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Große interne Kooperationspotentiale sind für Ge-
schichte festzustellen. Dies ist ursächlich auf den Teilbe-
reich Archäologie zurückzuführen, für den eine Vielzahl
von Fächern, auch aus dem Bereich Naturwissenschaften
und Technik, als Kooperationspartner in Frage kommen.

4. Empirischer Zusammenhang zwischen
Drittmittelerfolg und organisationalen 
Spezifika der Fächer

Die zur Vorbereitung der Regressionsanalyse durchge-
führten bivariaten Analysen zeigen insbesondere bei der
Variable Größe (wp) deutliche (Spearman-Korrelations-
koeffizient > 0.5), teilweise kurvilineare Zusammenhän-
ge zur abhängigen Variable, und zwar für alle Fächer
außer Psychologie. Aber auch für dieses Fach ergibt sich
ein Wert nahe 0.5. Die Variable swp_prof korreliert hin-
gegen nur für das Fach Maschinenbau mit der abhängi-
gen Variable. Die Ausstattung mit sonstigem wissen-
schaftlichem Personal ist hingegen ein Faktor von eher
geringer Bedeutung für die übrigen Fächer. Bei der 
Ausstattung mit nichtwissenschaftlichem Personal
(nwp_prof) sind für die Fächer Geschichte und Psycholo-
gie deutliche Korrelationen zur abhängigen Variable er-
kennbar. Während von regionalen Kooperationspoten-
tialen (koop_reg) kein erkennbarer Einfluss ausgeht, be-
steht eine starke Korrelation zwischen der Ausprägung
des internen Kooperationspotentials (koop_int) und der
abhängigen Variable im Fach Geschichte. Keine Zusam-
menhänge sind hingegen für die Variable Lehrtätigkeit
(stud_wp) zu erkennen. Zudem lassen sich Zusammen-
hänge der Kontextfaktoren untereinander feststellen,

welche den gewählten multivarianten An-
satz in Form eines Regressionsmodells be-
gründen.
Um in einem solchen Ansatz potentielle
disziplinäre Unterschiede aufzeigen zu kön-
nen, wird ein lineares, gemischtes Bayesia-
nisches Modell (Gelman et al. 2004; Bür-
kner 2017) basierend auf einem Hamiltoni-
an Monte Carlo sampler (Homan/Gelman
2014; Carpenter et al. 2017) verwendet.
Ein solcher Bayesianischer Ansatz zeichnet
sich durch eine hohe Flexibilität in der Mo-
dellierung von (unsicheren) Zusammenhän-
gen aus, während gleichzeitig zuvor be-
kannte Informationen explizit mittels der a-
priori Wahrscheinlichkeit eingefügt werden
können. Die resultierende a-posteriori
Wahrscheinlichkeit ermöglicht eine Inter-
pretation der Ergebnisse in Form von Wahr-
scheinlichkeitsaussagen, deren Interpretati-
on im Vergleich zu frequentistischen p-Wer-

Tab. 3: Übersicht über Verteilungen der Leistungs- und Kontextvariablen 

Abb. 1: Verteilung (graue Fläche) der DFG-Fördermittel
pro Professor mit begleitendem Median (graue
durchgezogene Linie) und 25%/75%-Quartil
(graue gestrichelte Linien). 

Anm.: Für eine übersichtliche Darstellung wurde auf der Y-Achse eine zufäl-
lige Schwankung eingefügt.
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ten auf weniger strikten Annahmen beruht (s.a. Diskus-
sion in Wasserstein/Schirm/Lazar 2019). Umgesetzt wird
dieser Ansatz mittels eines log-normal hurdle Modells,
um die rechtschiefe Verteilung der Drittmittel und Be-
obachtungen ohne Drittmittel explizit einbeziehen zu
können. Fehlende Werte zu Studierendenanteilen wer-
den zuvor mittels multipler Imputation ersetzt. Der Er-
wartungswert der a-priori Wahrscheinlichkeit wird
außer für die Lehrtätigkeit und den Anteil von Lehramts-
studierenden als positiv gesetzt, wobei die angewandte
Normalverteilung aller a-priori Wahrscheinlichkeiten der
erklärenden Variablen negative und positive Werte zu-
lassen und somit flexibel definiert sind. 
Basierend auf der Konvergenz der Markow-Ketten gibt
Abbildung 2 die disziplinübergreifenden festen Effekte
als a-posteriori Wahrscheinlichkeiten wieder. Beispiels-
weise wird die a-priori Verteilung des Einflusses der
Größenvariable wp auf einen Mittelwert von 10% in
einem durch einen Normalverteilung approximativ defi-
nierten Intervall von [-20%,50%] festgelegt. Nach Ein-
beziehung der erhobenen Daten in die Schätzung der a-
posteriori Verteilung verschiebt sich diese mittlere Ef-
fektgröße auf den Mittelwert 1% mit einer sehr geringen
Varianz. Da die Drittmittel in dieser Darstellung loga-
rithmiert sind, können die Koeffizienten der erklärenden
Variablen in Abbildung 2, soweit sie nicht allzu stark
vom Wert „0“ abweichen, nach Multiplikation mit dem
Faktor „100“ als approximative prozentuale Änderungen
in den auf Professor*innen normierten Drittmittelein-
werbungen interpretiert werden.

Die festen, disziplinübergreifenden Effekte unterschei-
den sich hinsichtlich ihrer Einflussgröße, ihrer im Modell
ermittelten Genauigkeit als auch ihrer fachspezifischen
Ausprägung. Die Größenvariable (wp) weist den eindeu-
tigsten Effekt auf, da die a-posteriori Wahrscheinlich-
keitsverteilung kaum um den mittleren Wert 0,01 vari-
iert. Entsprechend steigen die DFG Drittmittel pro Pro-
fessor*in im Mittel für jede/n zusätzliche/n Wissen-
schaftler*in um 1%, d.h. umso mehr Mitglieder eine Un-
tersuchungseinheit hat, desto mehr Drittmittel werben
diese unter ansonsten gleichen Bedingungen ein. Die
Wahrscheinlichkeit für einen positiven Einfluss beträgt
dabei über 95%, während gleichzeitig die Wahrschein-
lichkeit für eine Verdoppelung des Effekts auf 2% mit ca.
12% relativ gering ist. Disziplinäre Unterschiede sind für
diesen Effekt nicht zu beobachten.
Die fixen Effekte der Ausstattungsvariablen (swp_prof,
nwp_prof) weisen dagegen eine größere Bandbreite in
der Wahrscheinlichkeitsverteilung auf. Der mittlere Ko-
effizientenwert liegt bei jeweils 0,05, also einer 5%
höheren Effizienz in der Drittmitteleinwerbung für jede
Erhöhung der Ausstattungsvariable um den Wert 1. Die
Wahrscheinlichkeit für eine Effektverdoppelung auf eine
10% höhere Effizienz in der Drittmitteleinwerbung liegt
bei unter 15% und die Wahrscheinlichkeit für einen ne-
gativen Effekt bei unter 20%. Insbesondere im Maschi-
nenbau führen zusätzliche wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen zu steigenden Drittmitteleinwerbungen, wäh -
rend dieser Effekt zu einem geringeren Ausmaß in der
Physik und Psychologie zu beobachten ist. Professor*in -

nen im Fach Geschichte hin-
gegen profitieren nicht von
zusätzlichem wissenschaftli-
chem Personal, jedoch stär-
ker als die drei anderen 
Disziplinen von zusätzli-
chem nicht-wissenschaftli-
chen Personal. Hierin
kommt möglicherweise die
Unterausstattung der Ein-
richtungen dieses Faches
hinsichtlich dieser Personal-
kategorie (vgl. Tabelle 3)
zum Ausdruck.
Dass sich ein zunehmender
Umfang von Lehraktivitäten
(stud_wp) zum Nachteil der
Drittmitteleinwerbung aus-
wirkt, kann nur für die Psy-
chologie beobachtet wer-
den, während im Maschi-
nenbau und in der Physik
positive Effekte zu beobach-
ten sind. In der fächerüber-
greifenen Darstellung in Ab-
bildung 2 führt dies zu
einem neutralen, festen Ef-
fekt. Der Anteil Lehramts-
(stud_la), bzw. Masterstu-
dierender (stud_ms) führt
ceteris paribus zu negativen,
festen Effekten für Lehr-

Abb. 2: a-posteriori Wahrscheinlichkeiten der Koeffizienten für erklärende Variablen. 

Anm. Werte können, nach Multiplikation mit 100, approximativ als prozentuale Veränderungen interpretiert werden.
Vertikale Nulllinie ist als visueller Ankerpunkt eingefügt.
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amtsstudierende, bzw. zu positiven, festen Effekten für
Masterstudierende. Nur für die Psychologie kehren sich
diese beiden Effekt um. Die Streuung der zugehörigen,
festen Effekte weist allerdings auf eine beträchtliche Un-
sicherheit des Modells hinsichtlich des tatsächlichen
Einflusses dieser Faktoren hin.
Die Kooperationsvariablen zeigen dagegen eine geringe
Dispersion. Während für koop_reg ein sehr schwacher,
negativer Effekt zu ermitteln ist, beträgt der mittlere Ef-
fekt für das intra-organisationale Kooperationspotential
(koop_int) 0,03, d.h. je zusätzlicher Einheit des Koope-
rationspotentials ist mit einer Zunahme der Drittmittel-
einwerbungen von 3% zu rechnen. Dieser positive Effekt
lässt sich für alle vier Disziplinen beobachten. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen negativen Effekt des intra-orga-
nisationalen Kooperationspotentials beläuft sich auf
unter 7%. 

5. Fazit
Die vorliegende Studie ist der Frage nachgegangen, in-
wieweit sich für Facheinheiten von Universitäten ein sta-
tistisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen organi-
sationalen Faktoren und dem Erfolg bei der Einwerbung
von DFG-Drittmitteln feststellen lässt. Neben Größe und
Ausstattungsmerkmalen wurden verschiedene Aspekte
der Lehrtätigkeit sowie Kooperationspotenziale in die
Analyse einbezogen. Auf einer deskriptiven Ebene
haben die Ergebnisse die disziplinspezifischen Unter-
schiede in der Forschungsfinanzierung durch DFG-Dritt-
mittel deutlich gemacht. Deutlich erkennbare Skalenef-
fekte bewirken die Variablen Größe (wp) sowie die Va-
riablen zur personellen Ausstattung der Einrichtungen
(swp_prof, nwp_prof). Die hierbei festzustellenden diszi-
plinspezifischen Unterschiede sind teilweise beträcht-
lich. Die im vorangegangenen Abschnitt diskutierten Be-
funde zur Bedeutung von Lehraktivitäten für die Einwer-
bung von DFG-Drittmitteln ergänzen die zahlreichen,
zum Teil disparaten Ergebnisse anderer Studien zum Ver-
hältnis von Forschungs- und Lehraktivitäten (bspw.
Menger 2016; Hattie/Marsh 2004). Während sich der
Umfang der Lehraktivitäten je nach Fach unterschiedlich
auswirkt, zeigen sich für die Anteile der Lehramts- bzw.
Masterstudierenden Effekte, welche der erwarteten
Richtung entsprechen: Bei einer Zunahme der eher pra-
xisorientierten und wenig forschungsaffinen Lehramts-
ausbildung ist mit sinkenden Drittmitteleinwerbungen
zu rechnen. Hingegen wirkt sich die Erhöhung des An-
teils der forschungsorientierten Master-Ausbildung posi-
tiv auf die Höhe der Einwerbungen aus. Die nachgewie-
senen Effekte sind allerdings schwach. Während ein von
regionalen Kooperationspotenzialen ausgehender Ein-
fluss auf die Höhe der eingeworbenen Drittmittel nicht
nachweisbar ist, geht von organisationsinternen Koope-
rationspotentialen ein verstärkender Effekt auf die Mög-
lichkeiten der Drittmitteleinwerbung aus.
Aus den Ergebnissen dieser Studie ergeben sich wichtige
Implikationen für die praktische Anwendung von leis -
tungsmessenden Verfahren: So sollten bei einer Beurtei-
lung der Höhe eingeworbener Drittmittel die an den je-
weiligen Standorten vorzufindenden Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt werden, dies gilt insbesondere für die

Größe, für Ausstattungsmerkmale und für Möglichkeiten
der organisationsinternen, interdisziplinären Kooperati-
on. Dadurch könnten die Fairness der eingesetzten Ver-
fahren sowie deren Akzeptanz auf Seiten der Verant-
wortlichen an den Universitäten erhöht werden.
Ausgelöst durch Reformen des NPM hat sich die Finan-
zierung von Forschungsaktivitäten in Deutschland, aber
auch in anderen Ländern, in den letzten 30 Jahren stark
verändert. So musste in den vergangenen Jahren ein
immer größerer Teil der Mittel von den Forschenden
kontinuierlich auf Projektebene eingeworben werden.
Die vorliegende Studie hat gezeigt dass die Größe der
fachlichen Einheiten hierbei ein relevanter Faktor ist.
Weitere, möglicherweise relevante Aspekte sind nicht
Teil dieser Untersuchung, könnten allerdings Gegen-
stand künftiger Forschungen sein. So wurden die struk-
turellen Unterschiede in der Forschungsförderung, die
sich aus der Inanspruchnahme unterschiedlicher Förder-
linien der DFG ergeben, nicht berücksichtigt. Eine stär-
ker differenzierende Analyse könnte neben der absolu-
ten Höhe der Fordersumme auch die disziplinspezifisch
variierenden Anteile von Einzelförderung, Verbundpro-
jekten und Nachwuchsförderung in Rechnung stellen
und mit den vorliegenden Erkenntnissen kombinieren.
Die Organisationsstrukturen in den Blick nehmend wäre
die Einbeziehung des organisatorischen Umfelds der
fachlichen Einrichtungen innerhalb der Universitäten
von Interesse, bspw. ob es sich um große, fachlich hete-
rogene oder eher um kleine und fachlich homogene Fa-
kultäten bzw. Fachbereiche handelt. Von Interesse wäre
zudem, welchen Einfluss die Förderaktivitäten der Uni-
versitäten bei der Einwerbung von Mitteln haben. Die
Möglichkeiten zu Forschungskooperationen konnten im
Rahmen dieser Studie zwar in einer quantifizierenden
Perspektive untersucht werden, bei diesem Zugang
muss ten aber Fragen nach der tatsächlichen Inan-
spruchnahme von Kooperationsmöglichkeiten und nach
den Faktoren, die ihrer Nutzung im Wege stehen, offen
bleiben. Eine Untersuchung dieser Aspekte steht mit
Blick auf die Möglichkeiten ihrer Operationalisierung
durch Bildung von Indikatoren allerdings vor beträchtli-
chen Herausforderungen. Eine vergleichbare Untersu-
chung zur Bedeutung des Faktors Größe für einen vor
dem Einsetzen der NPM-Reformen gelegenen Zeit-
punkt, wäre eine weitere vielversprechende Erweiterung
der Perspektive dieser Studie und nähme die von diesen
Reformen ausgehenden Effekte in den Blick.
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1. Ausgangslage

Das University Multirank Ranking (UMR) verfolgt ein im
Prinzip durchaus unterstützenswertes Ziel: Hochschulen
sollen entlang verschiedenster Dimensionen mitei -
nander verglichen werden und nicht nur in Bezug auf
ihre Leistungen in der Forschung, was das gängigere Ver-
fahren solcher bekanntlich populärer Reihungen dar-
stellt (Van Vught/Ziegele 2012). Und besonderes Ge-
wicht wird im UMR dabei auf die Dimension ‚Studium‘
gelegt. Zur Erstellung dafür zusammengeschlossen ha -
ben sich mehrere Schwergewichte der Hochschulfor-
schung, da runter das CHE in Deutschland und das
CHEPS in den Niederlanden. Mitfinanziert wurde das
Ranking zu Beginn von der Europäischen Union, was
dem Projekt schon fast einen offiziellen Anstrich ver-
leiht. Entsprechend enthusiastisch ist oft die Berichter-
stattung dazu. So schreibt der ZEIT Chancen-Brief im
Sommer letzten Jahres: „Die beste Hochschule der
Welt? Immer die, an der man selbst gerade arbeitet, klar.
Wer es gerne etwas differenzierter hätte, sollte sich
durch die neuen Ergebnisse des U-Multirank 2019/2020
klicken. Eine Art Superranking, das die Performance von
1.711 Universitäten auswertet – in Forschung, Lehre,
Transfer, Vernetzung“ (ZEIT Chancen-Brief 2019). Ähnli-
che Lobpreisungen, etwa vom zuständigen EU-Kommis-
sar oder diversen Vertreter*innen von ehrenwerten In-
stitutionen wie nationalen Wissenschaftsbehörden oder
der Weltbank finden sich zahlreich auf der Homepage
des Konsortiums.2
Allerdings erfolgt eine Vielzahl der im UMR zugrunde
gelegten umfangreichen Angaben seitens der teilneh-
menden Universitäten selbst, was aus mehreren Grün-
den nicht unproblematisch ist. So könnte die Auskunft
gebende Einrichtung mangels Kompetenzen darin
schlecht für eine solche Aufgabe aufgestellt sein, sie

kann die eine oder andere Frage im Erhebungsbogen
falsch verstanden haben oder sie mag natürlich auch
mehr als nur ein wenig versucht gewesen sein, ihre
Daten zu schönen um im Ranking nach oben zu rücken.
Die zunehmend zu beobachtende ‚Audit-Kultur‘ (Power
1997) im Tertiärsektor verführt natürlich dazu, solche
Angaben zu machen, die eine Hochschule gut aussehen
lassen. Da hängt denn alles von der Qualitätskontrolle
auf Seiten der Ersteller der Rankings ab.
Dankenswerterweise stellt das UMR-Konsortium der
Forschung das Ausgangsdatenfile für solche und andere
Fragestellungen zur Verfügung. Ich habe mir in einer re-
levanten und prinzipiell wenigstens teilweise überprüf-
baren Dimension die Angaben von 2019 darin genauer
angeschaut, um einen Eindruck davon zu bekommen,
wie zuverlässig die UMR-Datenbasis ist.3 Das Kriterium
‚prinzipiell überprüfbar‘ ist von methodischer Bedeu-
tung, denn für viele der dort angegeben Variablen gibt
es gar keine andere Quelle, die für einen Abgleich her-
angezogen werden könnte. Die untersuchte Größe, für
die zumindest einige Informationen von dritter Seite
vorliegen, ist die Kategorie ‚Bachelor Graduation Rate‘
(BGR).4 Definiert ist diese als „the percentage of new

Gerd Grözinger

Wie aussagefähig ist das University Multirank Ranking?

Eine empirische Untersuchung in der Dimension ‚Studium‘1

Gerd Grözinger

The UMR is an internationally organized and widely praised worldwide university ranking. In contrast to other 
similar endeavors, it is proud to go beyond the purely scientific output by including additional dimensions, 
especially the sphere of teaching. However, the empirics of the UMR is seldomly checked for reliability by neutral
instances. With a relevant variable, the bachelor graduation rate, this is done here. The employed data set is the
original value table for 2019, on which the published group ranking is based. The investigation outcome is dis -
appointing: the UMR data are incomplete, full of errors, and grossly misleading.

1 Ich bedanke mich bei zwei anonymen Gutachter*innen der Zeitschrift,
deren Anregungen erheblich zur Verbesserung des Textes beigetragen
haben. Eventuelle Fehler verbleiben natürlich weiter beim Autor.

2 https://www.umultirank.org/press-media/what-people-say-about-umultirank/ 
3 Der Beitrag entstand im Zusammenhang mit einem BMBF-Forschungspro-

jekt zum Studienerfolg in der gleichnamigen Förderlinie: https://www.
wihoforschung.de/de/hostanu-1332.php. Dabei wurde auch die diesbezüg-
liche empirische Literatur zu Deutschland gesichtet, wozu UMR gehört.
Zentrale eigene Ergebnisse finden sich in Grözinger/McGrory 2020.

4 Im strengen Sinne geben die Hochschulen darüber gar nicht direkt Aus-
kunft, sondern liefern Angaben für den Zähler und den Nenner der Rate.
Im institutionellen Fragebogen für 2018 (letzte Version, die auf der Home-
page abgelegt ist) wird einmal erhoben ‚Number of graduates by level of
programme‘ mit Einzelangaben für 2014-2016 und ‚New entrants enrolled
in first year bachelor‘, mit Einzeljahresangaben für 2011-2016. 
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entrants that successfully completed their bachelor pro-
gramme“.5 Womit auch das Kriterium der Relevanz er-
füllt ist. Erfolgsquoten beim Studienabschluss bzw. ihr
negatives Pendant, die Abbruchquoten, werden in der
Öffentlichkeit wie in der Fachwissenschaft viel debat-
tiert und sind in Deutschland z.B. auch häufig Bestand-
teil von Zielvereinbarungen (Hüther/Krücken 2015).
Dabei sind durchaus Wirksamkeitseffekte zu beobach-
ten, die vor allem auf der Erhebung und Veröffentli-
chung vergleichbarer Angaben beruhen (Jaeger 2008).
Und gerade die Vereinheitlichung der Erhebung über
Länder und institutionelle Eigenheiten hinweg ist ja der
methodische Kern des Vorhabens, der deshalb eine be-
sondere Aufmerksamkeit verdient.
Im Folgenden werden Überlegungen zu drei kritischen
Aspekten angestellt. A) Ist der Ansatz robust gegen län-
derspezifische Unterschiede, wenn man den internatio-
nalen Charakter des UMR betrachtet? B) Ist es metho-
disch zuverlässig, auf der Basis einer länderübergreifen-
den Erhebung aussagekräftige Rankings für den Studien -
erfolg auf der Ebene individueller Hochschulen zu erstel-
len? Und schließlich C), wie verlässlich sind die Angaben
für die einzelnen Hochschulen? 

2. Empirische Ergebnisse A: 
quantitativ robust?

Eine erste Frage, die sich bei einer Überprüfung der Da-
tenbasis des UMR stellen lässt, ist, inwieweit der natio-
nale Durchschnittswert bei der dort angegeben BGR
mit dem der amtlichen Statistik übereinstimmt. Sind
die beteiligten Hochschulen als vielleicht nicht streng
repräsentativ, aber im Durchschnitt doch recht ähnlich
zur jeweiligen Gesamtheit zu sehen? Allerdings: Eine
‚amtliche‘ Statistik‘ ist nur für eine Minderheit der be-
teiligten Staaten zugänglich. Sie liegt aber wenigstens
für die meisten der OECD-Mitgliedsstaaten vor, gelie-
fert von den dortigen Statistikbehörden (OECD 2019).
Die OECD unterscheidet dabei die ‚True Cohort‘- und
die ‚Cross Cohort‘-Methode. Erstere verfolgt den
tatsächlichen Werdegang einer Anfängerkohorte, letz-
tere vergleicht eine summarische Startkohorte mit spä-
teren ebenso summarisch erhobenen Abschlüssen. Die
beiden Methoden gelten laut den Erstellern der Studie
als nicht gut kombinierbar. Im Schnitt des ersten Ansat-
zes schließen 67% ihr Studium erfolgreich ab, während
der Mittelwert des letzten 77% beträgt.6 Als Zeitrah-
men nutzt die OECD dabei die Regelstudienzeit plus
maximal drei Jahre. 
Einen Vergleich kann man auf zwei Wegen unterneh-
men, einmal, indem man eine Korrelation durchführt,
um den generellen Zusammenhang zu bestimmen. Zum
anderen, indem man Land für Land gegenüberstellt.
Dazu wurde von mir ein arithmetisches Mittel aus den
BGR-Angaben der beteiligten Hochschulen je Staat er-
rechnet. Die Korrelation über die 24 Länder, für die ver-
gleichbare Daten vorliegen, ergibt ein r = 0,48, signifi-
kant auf der 5%-Ebene. Und wenn man sich nur auf die
17 Staaten mit den etwas kohärenteren True Cohort-
Daten beschränkt, steigt der Zusammenhang sogar auf 
r = 0,63, jetzt auf der 1%-Ebene signifikant. Das ist bei
diesen kleinen Fallzahlen als recht gut zu bewerten. 

Problematischer ist dagegen das Bild bei der direkten
Ländergegenüberstellung. Diese ist nicht ganz einfach
sinnvoll durchzuführen, weil die Staaten eben unter-
schiedliche nationale Kulturen verkörpern und die Abso-
lutwerte dies widerspiegeln. Angemessener, weil robus -
ter, ist deshalb die Nutzung von Rangordnungen. Auch
hier wurde der Vergleichbarkeit wegen nur die True Co-
hort-Länder in den Blick genommen. Dabei sind zahlrei-
che Positionswechsel zu beobachten. Negativ am stärks -
ten weicht im UMR-Sample Australien und positiv die
USA von der offiziellen Statistik ab. Im Schnitt beträgt
die Differenz etwa 3,5 Rangplätze. Das ist bei 17 ver-
bleibenden Ländern als erheblich zu betrachten.
Die zweite zu klärende Frage betrifft das Ausmaß der ge-
nerellen Repräsentativität. Die obige Berechnung gibt
nur die Situation in der OECD-Welt wieder und auch nur
für jene Staaten, für die jeweils Angaben vorliegen.
UMR ist jedoch stolz darauf, dass nicht weniger als 96
Länder sich beteiligen. Allerdings ist die Anzahl der
berücksichtigten Hochschulen pro Land extrem ver-
schieden. Gar nicht so selten findet sich N = 1 in den
Länderangaben. Das mag für ein kleines Land wie Alba-
nien plausibel sein, gilt das aber beispielsweise für das
große Indonesien mit mehr als 260 Mill. Einwohnern
und einer entsprechend ausgebauten Hochschulland-
schaft auch noch?7

In der Untersuchung finden sich maximal 1.711 Hoch-
schulen aufgeführt. Davon kommen, um die fünf größ-
ten sich beteiligenden Länder zu nennen, aus den USA
231, aus dem Vereinigten Königreich 158, aus Deutsch-
land 107, aus Spanien 77, aus Frankreich 62. Diese fünf
Staaten repräsentieren also etwa 37% des UMR-
Samples. Dagegen fallen die Schwellenländer mit ihren
z.T. sehr großen Bevölkerungen und mittlerweile ent-
sprechend zahlreichen Hochschulen erheblich ab. Die
Anzahl der teilnehmenden chinesischen Hochschulen
beträgt zwar immerhin noch 112, die von Indien dage-
gen ganze 14. Bei Brasilien sind es auch nur 17, und bei
Indonesien eben gerade mal eine. Zur Einschätzung der
Abdeckung: Insgesamt nennt eine (laut eigener Aussage
vermutlich nicht vollständige) Zusammenstellung von
Universities Worldwide aktuell fast 10.000 ihnen be-
kannte Universitäten in 204 Ländern und zwar noch
ohne Fachhochschulen und Colleges etc.8 Die Situation
der Hochschulen in der ganzen Welt ist beim UMR-
Sample sicher nicht repräsentativ widergespiegelt, son-
dern sie beruht auf einer freiwilligen Teilnahme und da-
durch sind Selbstselektionseffekte in der Auswahl anzu-
nehmen. Es wäre daher angemessener, seitens des
UMR-Konsortiums deutlich auf die Schwächen und po-
tenziellen Verzerrungen des Samples hinzuweisen, an-
statt in den entsprechenden Selbstdarstellungen vor-

5 https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/
6 Allerdings befinden sich unter den nur acht Ländern mit Cross-Cohort-Be-

rechnungen auch Japan und Südkorea, beide mit über 90% Studiener-
folgsquoten, was den Durchschnitt stark nach oben treibt.

7 So schreibt der DAAD: „Mit derzeit 4.640 privaten und staatlichen Institu-
tionen im Bereich der tertiären Ausbildung hat Indonesien eines der größ-
ten und divergentesten Hochschulsysteme der Welt (Stand Juni 2018).
577 dieser Hochschulen gelten als Universitäten (,Universitas‘)“ (DAAD
2018, S. 3).

8 https://univ.cc/ 
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nehmlich die große Zahl der teilnehmenden Einrichtun-
gen und Länder zu betonen.

3. Empirische Ergebnisse B: methodisch 
gelungen?

Die*der übliche Nutzer*in der UMR-Informationen, ob
für eine Medieneinrichtung, für eine Administration
tätig oder als Studieninteressierte*r, registriert sich nicht
für den Zugang zur Ausgangstabelle, sondern bezieht
ihre*seine Informationen von den publizierten Materia-
lien oder, noch wahrscheinlicher, von der durchaus ela-
borierten Homepage und klickt sich durch die präsen-
tierten Ergebnisse.9 Dort angegeben sind ausschließlich
Rangwerte. Dabei stellen sich wieder zwei Fragen: Wie
gut ist das Verfahren abgesichert und macht es Sinn, bei
der hier untersuchten Dimension eine solche Rangord-
nung zu erstellen? 
Methodisch beruhen die vom UMR publizierten Rang-
werte auf dem Median und nicht auf dem Mittelwert,
was bei den zu beobachtenden Abweichungen von der
Normalverteilung angemessen ist. Angegeben sind vier
Kategorien, wobei eine fünfte den Wert 0 hat und eine
der Kodierungen für fehlende Werte darstellt. Über dem
Median liegende Hochschulen werden in zwei Gruppen
eingeteilt, die erste umfasst alle mit mehr als 25% darü-
ber liegend (Gruppe 1), die andere die mit den Zwi-
schenwerten (Gruppe 2). Ähnlich aufgebaut gibt es auch
zwei Kategorien für Universitäten mit Angaben unter-
halb des Medianwertes (Gruppen 3 und 4). Dadurch
sind die Fallzahlen natürlich eventuell unterschiedlich
umfangreich. Bei der BGR umfasst die Bestgruppe 93%
eines Viertels, die immer noch Besseren dagegen 107%,
die etwas unter dem Mittel Liegenden 109%, die beson-
ders Abfallenden 91%. Eine solche Abweichung von
einer, von vielen Nutzer*innen vermutlich unterstellten,
rechnerischen Gleichverteilung zur Erstellung einer
Gruppenbildung kann als unproblematisch gelten.
Allerdings liegt noch ein ganz anderes Problem vor und
das betrifft die Ausgangsbasis. Beim Auswerten der Aus-
gangstabelle stößt man nämlich auf eine verblüffende
und verstörende Information: Mehr als die Hälfte der
1.711 Einrichtungen (53%) haben hier nämlich einen
fehlenden Wert eingetragen. Verstörend ist dies aus
zwei Gründen. Erstens sucht man einen direkten Warn-
hinweis darauf auf der UMR-Homepage vergebens.
Stattdessen wird dort sogar eher der Eindruck der Voll-
ständigkeit aufgrund einer systematischen Überprüfung
samt dem Ersuchen um Vervollständigung bei fehlenden
Angaben erweckt.10 Und zweitens hat also eine Mehr-
zahl der Hochschulen im Sample angeblich keine Infor-
mationen darüber (oder mag diese nicht mitteilen?), 
wie viele Studierende an ihrer Einrichtung im Bachelor
er folg reich abschließen. 
Besonders dramatisch ist der Abfall bei den Vereinigten
Staaten. Von den 231 Universitäten im Gesamtsample
verbleiben noch ganze 9, für die bei der untersuchten
Größe eine nutzbare Angabe vorliegt. Und dieser Rück-
gang bleibt noch aus einem ganz anderen Grund völlig
rätselhaft. Eine diesbezügliche E-Mail-Kommunikation
des Autors mit dem UMR ergab nämlich, dass dort –
neben dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden,

Schweden11 – auch für die Vereinigten Staaten die BGR
gar nicht von den Einrichtungen selbst, sondern direkt
aus (auch noch sehr gut zugänglichen) öffentlichen
Quellen erhoben wird. Und diese gelten als institutionell
vollständig, weil auf gesetzlicher Basis beruhend. Das
zuständige National Center for Education Statistics
(NCES) gibt an, einheitlich erhobene Standardinforma-
tionen, darunter auch eine Erfolgsquote, für die fast
7.000 Colleges und Universitäten in den USA auf ihrer
Homepage bereitzustellen.12

Schließlich und etwas grundsätzlicher: Ob ein solches
Ranking auf internationaler Basis überhaupt sinnvoll ist,
wäre auch bei vollständigerer Datenbasis zweifelhaft.
Studienerfolg bzw. -misserfolg hängt von etlichen Fakto-
ren ab, von denen viele seitens der Hochschulen gar
nicht oder nur begrenzt beeinflusst werden können,
sondern eher nationale und regionale Charakteristika
der Hochschulsysteme darstellen. Dazu gehört die finan-
zielle und damit auch personelle Ausstattung, ob und
wie Studiengebühren erhoben werden, ob es genügend
und zum Leben ausreichende Stipendien für Studieren-
de gibt etc. Was bleibt etwa einer überfüllten öster-
reichischen Universität, wo es in den allermeisten
Fächern immer noch keinen NC gibt, also alle Studier-
willigen mit Matura unabhängig von der Anzahl von Stu-
dienplätzen aufgenommen werden müssen, organisato-
risch anders übrig, als durch ‚Herauszuprüfen‘ Studieren-
denanzahl und Kapazitäten wieder in eine ungefähre
Übereinstimmung zu bringen, was entsprechend
schlechte Erfolgsquoten mit sich bringt (Unger/Dibiasi
2017)? Und auch innerhalb eines Landes, wie etwa
Deutschlands, gibt es zahlreiche Unterschiede, z.B. in
den divergenten Charakteristika einer Studierendenpo-
pulation, die ohne deren Berücksichtigung zu Fehlinter-
pretationen bei Leistungsindikatoren führen (Kamm/
Krempkow 2013).
Die Komplexität der Erklärung und Messung von Stu -
dien erfolg spiegelt sich schon darin wieder, dass es seit
1999 eine nur darauf spezialisierte wissenschaftliche
Zeitschrift gibt.13 Mit der schieren Angabe einer Positi-
on im internationalen Ranking der BGR erweckt das
UMR eine Erwartung, die es gar nicht erfüllen kann.
Weder Hochschule noch Ministerium noch Studieninte -
ressierte können ohne eine Vielzahl weiterer Informatio-
nen etwas mit der Aussage anfangen, diese oder jene

9 Zur Kritik der Darbietung als ausschließlich grafische Darstellung der
UMR-Ergebnisse siehe Decuypere/Landri 2020.

10 „In a first phase, participating institutions provide their data using que-
stionnaires. Data are then intensively checked by the U-Multirank team,
applying both automated and manual checks for consistency, plausibility
(including checks of outliers) and missing data. Questions and comments
related to the data are communicated to the institutions. These are fol -
lowed up in a second phase of data provision where universities are in -
vited to clarify, correct and add data to the original questionnaire. After
the final submission of the questionnaires, data are checked again and
any remaining questions are communicated directly (by email) to the uni-
versities. Once all data submissions are finalised and the data is regarded
as valid and complete, the indicator scores are calculated.” https://www.
umultirank.org/about/methodology/data-sources/ 

11 Der Schwund bei Schweden ist ebenfalls bemerkenswert. Unter den ur-
sprünglich 43 Einrichtungen im Datensatz finden sich nur drei mit Anga-
ben zur BGR.

12 https://nces.ed.gov/datatools/ 
13 Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice:

https://journals.sagepub.com/loi/csra 
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Universität in der Welt gehöre zur Gruppe 1 oder 2 oder
3 oder 4. Und dabei ist noch nicht einmal berücksich-
tigt, ob diese Daten überhaupt zuverlässig sind. Auch
hier ist eine kritische Überprüfung von dritter Seite
vonnöten.

4. Empirische Ergebnisse C: 
verlässliche Daten?

Wenn man die Länderebene betrachtet, ist beim BGR-
Ranking das Vereinigte Königreich der große Gewinner.
Nicht weniger als 75 ihrer Hochschulen befinden sich im
obersten Cluster. Sogar der weltweite Spitzenreiter
kommt daher: Die University of Kent rühmt sich einer
Erfolgsquote von nicht weniger als 99,76%! Was sagt
denn die Higher Education Statistics Agency (HESA)
dazu, von der das UMR-Konsortium die dortigen Anga-
ben erhalten haben will? Eine E-Mail-Anfrage von mir
ergab, dass die HESA die BGR gar nicht berechnet, son-
dern nur gegen Entgelt die Angaben für Studienbegin-
ner*innen und für Graduates zur Verfügung stellt.14 Was
HESA aber frei zugänglich online publiziert, ist die
Größe, wieviel aus einer BA-Anfängerkohorte ein Jahr
nach Studienbeginn noch an der Hochschule sind.15

Basis sind die „UK domiciled full-time undergraduate
entrants 2015/16“. Publiziert wird, ob die*der Studien-
beginner*in noch in irgendeiner, also nicht zwingend in
der jeweils ursprünglich genannten Einrichtung einge-
schrieben ist. Dies dürfte dazu führen, dass die so be-
richtete Abbruchquote unter der realen hochschulbezo-
genen Gesamtabbruchquote liegt.16

Für die angebliche absolute Spitze beim Studienerfolg,
der University of Kent, beträgt diese offizielle Abbruch-
quote nach nur einem Jahr aber schon 5,2%.17 Das ist
zwar eine recht geringe Zahl, aber doch erheblich mehr
als die fabelhaften 0,24% für die gesamte Studienzeit,
die im UMR-Datensatz zu finden ist. Und so geht es
weiter. Auch Platz 4 der UMR-Bestenliste wird von Eng-
land besetzt, der University of Bristol mit angeblich 99%
Erfolgsquote laut UMR. HESA dagegen nennt 2,5% An-
fangsverluste. Und für die nächste UK-Einrichtung auf
der Gesamtliste, der Bishop Grosseteste University, welt-
weit auf Platz 7 gelistet und mit angeblichen 98,7% Stu-
dienerfolg, gibt HESA 5,1% Abbruch nach dem ersten
Jahr an. Kurz, die Angaben für das Vereinigte Königreich
sind fehlerhaft und daher nicht glaubhaft. Und dies liegt
nicht einmal daran, dass hier die Hochschulen geschönte
Zahlen geliefert haben, sondern dass UMR nicht-nach-
vollziehbare Kalkulationen angestellt hat. 
Ein kleiner Blick in die USA mit ebenfalls auf der Basis
offizieller Daten berechneter BGR zeigt, dass dies kein
auf ein einziges Land beschränkter Ausnahmefall ist. Die
am besten abschneidende Einrichtung auf der UMR-
Liste aus diesem Land, immerhin Platz 15 der weltwei-
ten Gesamtreihung, ist die University of Massachusetts
Amherst. Bei ihr sind im Datensatz stolze 98% Erfolgs-
quote verzeichnet. Das oben genannte NCES, das an-
geblich die Daten dafür liefert, gibt in seinem aktuellen
‚College Navigator’ hier aber 80% Abschlüsse an dieser
Einrichtung an plus weitere 15%, die in Amherst began-
nen, aber dann an andere Hochschulen wechselten. Die
NCES-Definition ist: „Percentage of Full-time, First-Time

Students Who Graduated or Transferred Out Within
150% of ‘Normal Time’ to Completion for Their Pro-
gram.”18 Bei einem vierjährigen Bachelor, wie in den
USA üblich, sind das also Abschlüsse bis sechs Jahre
nach Beginn. Da die UMR-Erhebung nur auf eigene Ab-
solvent*innen zielt, vernünftigerweise schon allein des-
halb, weil der eventuelle Abschlusserfolg von Studieren-
den, die die Einrichtung wechseln, den allermeisten
Hochschulen gar nicht bekannt ist, stehen hier also offi-
zielle 80% gegen im UMR aufgeführte 98%. 
Schließlich noch ein Blick auf Deutschland. Hier sind die
Hochschulen die Datenlieferanten, was angeblich zu
einer besonders umfänglichen und intensiven Überprü-
fung seitens UMR führt.19 Das sich Verlassen auf die An-
gaben der Hochschulen ist dabei nicht wirklich einseh-
bar, da unsere durchaus umfassende amtliche Statistik
interessierten Einrichtungen auch unabhängige Kalkula-
tionen erlauben würde (Bandorski/McGrory/Grözinger
2019). Deutschland hat im UMR-Ranking nur drei
Hochschulen in der Spitzengruppe 1 aufzuweisen. An
ers ter Stelle steht die WHU – Otto Beisheim School of
Management (WHU) mit 95,04%, an zweiter die im Da-
tensatz so genannte Catholic University Eichstätt-Ingol-
stadt (Kath. U) mit 95,02%, an dritter die SRH Hoch-
schule für Gesundheit Gera (SRH) mit 90,5% BGR-Er-
folgsquote. Das sind alles beeindruckende Werte. Aber
sind sie auch plausibel? 
Im Rahmen des Forschungsprojekts HoStaNu habe ich
an einem Forschungsdatenzentrum (FDZ) Zugang zur of-
fiziellen Studierenden- und Prüfungsstatistik, von 1986
bis 2016. Diese beruht auf Individualangaben, die von
den Hochschulen geliefert werden. Für die genannten
drei deutschen Einrichtungen habe ich mir die Anzahl
der erfolgreichen BA-Prüfungen für die letzten drei vor-
liegenden Jahre (2014-2016) ausgeben lassen, dazu die

14 Auf der Homepage von UMR findet sich der HESA-Fragebogen zumin-
dest für 2018, der allerdings keinen Aufschluss darüber gibt, wie die BGR
konkret berechnet wurde: Conversion table for U-Multirank’s institutio-
nal questionnaire: HESA data provision, 2018. https://www.umultirank.
org/press-media/media-center/documents/ 

15 https://www.hesa.ac.uk/news/08-03-2018/non-continuation-tables 
16 Die Abfragen für Einrichtungen im UK und den USA wurden von mir im

Herbst/Winter 2019 getätigt, desgleichen die UMR-Verweise. Der Zeit-
verzug zur Publikation erklärt sich dadurch, dass zunächst eine neue Lie-
ferung amtlicher Daten für Deutschland abgewartet werden musste und
dann wegen Corona das zuständige Forschungsdatenzentrum eine länge-
re Schließungsphase für Besucher*innen einlegte.

17 Für alle UK-Universitäten nennt HESA eine Abbruchrate bei ‚Young‘ nach
dem ersten Semester von 6,3% und bei ‚Mature‘ von 11,9%. https://
www.hesa.ac.uk/news/07-03-2019/non-continuation-summary. Für die
Gruppe der Hochschulen insgesamt beträgt die Erfolgsquote für das Erst-
studium 2016/17 an der eigenen Universität 80,1% plus 5,5% die der
Transfers. https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/outcomes 

18 https://nces.ed.gov/collegenavigator/?q=Amherst&s=all&id=166629#re
tgrad 

19 „Some performance measures within U-Multirank rely on information
collected directly from the universities themselves. That is because U-
Multirank collection process is the first time many of these sets of infor-
mation have been gathered together into a single international, public
source in a comparative form.
The data that universities provide about themselves needs to be carefully
verified and this is one of U-Multirank’s most significant annual underta-
kings. It includes several steps and procedures: data is subjected to mul-
tiple statistical tests for consistency and plausibility; ‘outlier’ and other
surprising results are carefully checked. The process includes both ‘ma-
nual’ and automated checks and a continual process of direct communi-
cations with universities.” https://www.umultirank.org/about/u-multi
rank/frequently-asked-questions/ 
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20 Auch UMR erhebt nur Daten für Anfangssemester und Prüfungen, die
dann in Bezug gesetzt werden: https://www.umultirank.org/press-media/
media-center/documents/ 

21 Laut dem Indicator Book 2019 wird der Indikator so berechnet: „Number
of bachelor degrees awarded in period T (average of 2015-2017); Num-
ber of new entrants in bachelor programmes (in period T-x, x being the
standard length of bachelor programmes in years).“ https://www.umulti-
rank.org/export/sites/default/press-media/documents/Indicator-Book-
2019.pdf 

22 Das Statistische Bundesamt nennt als aktuelle Angabe eine durchschnitt-
liche Erfolgsquote bei Bachelor-Abschlüssen von 77,3% (Destatis 2020,
S. 11).

23 Auch die Coimbra-Gruppe, eine Vereinigung sehr reputierlicher europäi-
scher Universitäten, kommt aufgrund der Erfahrungen ihrer Mitgliedsein-
richtungen zu einem ähnlichen Ergebnis: „In general, the Coimbra Group
is of the opinion that U-Multirank should take a step back, i.e. instead of
focussing on ranking tools, all efforts should be placed on improving the
database. This means

   (1) selecting a better well-thought-of set of truly meaningful and compa-
rable indicators,

   (2) providing clear definitions of these indicators while at the same time
providing support to HEIs to interpret these definitions within the dif-
ferent national contexts, and finally

   (3) making sure that the required data are checked for their reliability, sto-
red and exchanged professionally, and made freely accessible for any
interested party (both HEIs, private and public stakeholders and the
general audience)” (Coimbra Group 2016).

24 Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, dass auch andere Zahlenangaben
im UMR ebenfalls wenig glaubhaft sind: Bei der Größe „BA graduates in
normative time“, definiert als „The percentage of graduates that gradua-
ted within the time expected (normative time) of their bachelor pro -
gramme” geben nicht weniger als 95 Hochschulen von den 861 mit sol-
chen Angaben glatte 100,00% an. Und bei der entsprechenden Größe für
den Master rühmen sich sogar 96 von 650 ihrer angeblichen 100,00%.

Zeiten dem Veranstalter mit. Von denen mit Werten
wird dann eine Reihenfolge des Eintreffens errechnet
und mit großem Aplomb ein Gruppenranking publiziert.
Was man beim Sport zu Recht für eine aberwitzige Idee
halten würde, erhält im UMR für den Tertiärsektor höhe-
re Weihen. Kaschiert wird das mit viel Nebelkerzen über
angeblich ausgedehnte Qualitätskontrollen, von denen
bei genauer Betrachtung aber nicht viel zu bemerken
war, die UMR-Angaben für die Bachelor Graduation
Rate sind einfach mangelhaft. Und auch diese Frage
muss gestellt werden: Wenn bei einem wenigstens teil-
weise überprüfbaren Indikator ein solches Urteil gefällt
werden kann, wie sieht das wohl in den anderen Dimen-
sionen aus, bei denen man völlig auf die Angaben der
Hochschulen angewiesen ist?24
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Anzahl der Anfangssemester mit dem Abschlussziel BA
über einige Jahre vorher und schließlich noch die durch-
schnittliche Dauer bis zum BA-Studienabschluss. Das
letztere dient dazu, den richtigen Anfängerjahrgang für
die Relation zu einem Prüfungsjahrgang zu wählen.
Natürlich kann es von einer Startkohorte aus gedacht,
Prüfungen vorher und nachher jenseits des ausgewähl-
ten Examensjahrgangs geben, aber das gilt umgekehrt
auch für andere Startkohorten, die dafür ihrerseits wie-
der in dem untersuchten Abschlussjahrgang registriert
werden. Das sollte sich in etwa ausgleichen und ent-
spricht methodisch dem UMR-Vorgehen, das ebenfalls
auf ein Time-lag in „standard length“ als Bezugsbasis
eines Kohortenvergleichs setzt.20

Wegen der nicht ganz aktuellen Datenlage lassen sich
die UMR-Werte, die auf der Periode 2015-201721 beru-
hen, nicht vollständig überprüfen, aber doch die Anga-
ben für die zu zwei Dritteln überlappende Periode
2014-2016 mitteilen. Bei der WHU war dabei die Ent-
scheidung für eine realistische Periodenbestimmung
einer „standard length“ besonders einfach, hier schließt
man im Durchschnitt ganz nahe an genau sechs Semes -
ter ab. Deshalb konnte bei dieser Einrichtung für die
Festlegung der Anfangssemesterkohorte ein Time-lag
von drei Jahren gewählt werden. Bei der Kath. U. wie
der SRH schwanken die jährlichen Angaben stärker, aber
die mittlere Abschlussdauer liegt hier jeweils näher an
der Acht, somit ist ein Time-lag von vier Jahren ange-
bracht. Berücksichtigt wurden immer alle erfolgreichen
Prüfungen im jeweiligen Abschlussjahr.
Alle drei Hochschulen liegen über dem deutschen
Durchschnitt. Das gilt sowohl bei einem Vergleich mit
der zeitlich viel weitgespannteren amtlichen Definiti-
on22 wie mit der Angabe im UMR-Datensatz von 53,5%.
Dieser mittlere Wert bezieht sich auf die 65 deutschen
Einrichtungen (von 107), für die überhaupt ein Wert
eingetragen ist. Die WHU ist bei der von mir errechne-
ten Erfolgsquote mit 89,5% weiter die beste der drei
Einrichtungen, weicht aber doch vom UMR-Wert um
5,5% nach unten ab. Auch die SRH hat mit 84,5% ein
sehr gutes Ergebnis, zeigt aber gleichzeitig eine Über-
höhung bei der UMR-Angabe um 6%. Bei der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt schließlich sieht
das am wenigsten überzeugend aus. Hier stehen durch-
schnittlich immer noch hochakzeptable 83,2% gegen
angeblich ebenfalls 95%, also eine sogar zweistellige
Diskrepanz. In allen drei Fällen dürften somit unter dem
Caveat der nicht ganz übereinstimmenden Zeitblöcke
die UMR-Angaben überhöht sein. Wie für das UK und
den USA gilt auch für Deutschland, dass die UMR-Er-
folgsquoten einer Überprüfung wenig standhalten.23

5. Schlussbemerkung
Stellen wir uns einen sportlichen Viel-Kampf-Wettbe-
werb vor, bei dem Männer und Frauen, Junge und Alte,
Gesunde und Kranke, Ein- und Zweibeinige teilnehmen
dürfen. Die meisten treten bei einer Kerndisziplin wie
etwa dem Lauf gar nicht erst an, was sie aber mitnichten
deshalb disqualifiziert. Manche laufen zwar gemeinsam,
aber etliche Stoppuhren zeigen falsche Werte an. Ande-
re laufen anderswo ganz alleine und teilen einfach ihre
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1. Einleitung

Hochschulen spielen in der Wissensgesellschaft eine
wichtige Rolle, denn sie sind ein zentraler Ort der For-
schung. Sie tätigen hohe Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben, verzeichnen noch immer steigende Studie-
rendenzahlen und stehen in einem immer stärkeren
Wettbewerb zueinander. Vor diesem Hintergrund be-
steht die Herausforderung darin, die Qualität der For-
schung und Lehre an Hochschulen sicherzustellen. Dazu
ist es notwendig, die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen nicht nur effektiv, sondern auch effizient einzuset-
zen. Aufgrund dessen gewinnt die Analyse der eigenen
Effizienz für das Hochschulmanagement zunehmend an
Bedeutung.
Ausgehend von den als relevant erachteten Zielen be-
zieht sich die Effizienz im Gegensatz zur Effektivität
grundsätzlich auf den Vergleich mehrerer Handlungsal-
ternativen. Eine Handlungsalternative gilt als effizient,
wenn sie eine Zustandsveränderung bewirkt, die bei
Wahl einer anderen Alternative im Hinblick auf kein Ziel
eine Verbesserung erlaubt, ohne gleichzeitig bei einem
anderen Ziel zu einer Verschlechterung zu führen
(Ahn/Dyckhoff 2004). Im Hochschulkontext sind also
solche Hochschulen als effizient zu beurteilen, die ihre
gesetzten Ziele mit dem geringstmöglichen Mittelein-
satz erreichen.
Die an Hochschulen erbrachten Leistungen lassen sich
i.d.R. nicht monetär bewerten. Deshalb sind Verfahren
notwendig, die mehrdimensionale, in unterschiedlichen
Einheiten vorliegende Ausprägungen von Indikatoren
der Zielerreichung zu einem Effizienzgrad kombinieren

können. Hierfür eignen sich produktionstheoretisch fun-
dierte Verfahren. Diese schätzen in einem ersten Schritt
aus den einbezogenen Indikatoren die Produktionsfunk-
tion, die den effizienten Rand der Produktionsmöglich-
keiten abbildet. Anschließend messen sie den Abstand
der einzelnen Hochschulen zu dieser Funktion. Die Ver-
fahren unterscheiden sich insbesondere bzgl. der Vorga-
be einer expliziten Funktionsform und des Einbezugs
stochastischer Störterme.
Es ist bislang im Hochschulkontext ungeklärt, welches
Verfahren für den jeweiligen Betrachtungskontext aus-
gewählt werden sollte. Um eine erste Annäherung an
diese Fragestellung zu erreichen, stellen wir in diesem
Beitrag zweckmäßige Verfahren zur Effizienzanalyse von
Hochschulen vor und arbeiten die grundlegenden Unter-
schiede zwischen diesen Verfahren heraus. Daneben
analysieren wir anhand eines Datensatzes, inwieweit
sich die Effizienzgrade bei Anwendung der verschiede-
nen Verfahren unterscheiden.

2. Produktionstheoretische Verfahren zur 
Effizienzanalyse von Hochschulen

In den nachfolgenden Abschnitten werden fünf auf der
Produktionstheorie beruhende Verfahren zur Effizienz-
analyse von Hochschulen skizziert, die es ermöglichen,
mehrdimensionale Leistungsindikatoren kombiniert zu
betrachten und hieraus einen Effizienzgrad zu bestim-
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men. Dabei werden nur solche Verfahren vorgestellt, die
ex ante keine differenzierten Annahmen über die Ge-
wichtung der einzelnen Indikatoren erfordern. Alle aus-
gewählten Verfahren basieren auf mathematischen Me-
thoden wie der linearen oder stochastischen Optimie-
rung. An dieser Stelle wird aber bewusst auf ihre mathe-
matische Darstellung verzichtet und ausschließlich auf
die Funktionsweise der Verfahren abgestellt. Mit Blick
auf ihre mathematische Modellierung sei auf die ein-
schlägige vertiefende Literatur verwiesen.

2.1 Grundannahmen und generelle Vorgehensweise
Produktionstheoretische Verfahren der Effizienzmessung
betrachten jeweils Inputs und Outputs von Untersu-
chungseinheiten, sogenannten Decision Making Units
(DMUs). Im Rahmen der Hochschuleffizienzmessung
können dies Hochschulen, Fachbereiche oder einzelne
Forschende sein. Alle möglichen Input-Output-Kombi-
nationen werden in der Produktionstechnologie abge-
bildet. Nach Bogetoft/Otto (2011) sollten für diese
Technologie zwei Voraussetzungen erfüllt sein: die freie
Disponibilität und die Konvexität. Unter Ersterem wird
verstanden, dass von einer Input-Output-Kombination
ausgehend auch jegliche Erhöhungen der Inputs und
Verringerungen der Outputs (im Sinne von Verschwen-
dung) möglich sein müssen. Ebenfalls soll die konvexe
Kombination verschiedener Prozesse möglich sein, d.h.
jede anteilige Verknüpfung gegebener Input-/Output-
Kombinationen ist ebenfalls Bestandteil der Technolo-
gie. Für einen zweidimensionalen Fall mit elf DMUs und
jeweils einer Input- und einer Outputart ist die aus den
beiden skizzierten Eigenschaften resultierende Produkti-
onstechnologie (T) in Abbildung 1 als schraffierte Fläche
dargestellt.

Die Produktionsfunktion stellt die obere Beschränkung
der Produktionstechnologie und damit die effizienten
Input-Output-Kombinationen dar. In der Realität ist
diese Funktion meist unbekannt, weshalb die Verfahren
versuchen, sie auf Grundlage vorhandener Input-Out-
put-Daten bestmöglich zu schätzen. Die zwei Bedingun-
gen an die Technologie implizieren drei Eigenschaften
der Produktionsfunktion. Aufgrund der freien Disponibi-
lität soll sie monoton steigend und wegen der Konve-
xität konkav und stetig sein (Johnson/Kuosmanen 2015,

S. 118). Die nachfolgend dargestellten Verfahren unter-
scheiden sich u.a. danach, wie die Schätzung der Funkti-
on erfolgt: ob ein konkreter Verlauf der Funktion ange-
nommen werden muss (= parametrische vs. nicht-para-
metrische Verfahren) oder ob stochastische Fehler in
den zugrundeliegenden Datensätzen angenommen wer-
den (= stochastische vs. deterministische Verfahren).
Zur Bestimmung der Effizienzgrade der DMUs existieren
grundsätzlich zwei alternative Konzepte: die Input- und
die Output-Orientierung.2 Sie unterscheiden sich in der
Projektion der DMUs auf die Produktionsfunktion. Bei
einer Input-Orientierung wird die Input-Menge bei glei-
cher Output-Menge proportional reduziert. Die Output-
Orientierung erhöht andersherum die Output-Menge bei
gleicher Input-Menge proportional. Der Effizienzgrad ist
bei beiden Betrachtungsweisen umso höher, je näher die
betrachtete DMU an der Produktionsfunktion liegt. Das
Prinzip beider Konzepte ist in Abbildung 2 skizziert. 

2.2 Data Envelopment Analysis (DEA)
Die DEA ist ein nicht-parametrischer, deterministischer
Ansatz zur Bewertung der Effizienz von DMUs. Das
Grundkonzept der DEA folgt drei Schritten: Zunächst
wird aus den Konvexkombinationen der über die Inputs
und Outputs in ihrer Leistung beschriebenen DMUs eine
sie umhüllende Technik mit ihrem effizienten Rand 
(= Produktionsfunktion) konstruiert. Sodann wird eine
Vorschrift zur Quantifizierung der Entfernung der ineffi-
zienten DMUs zur Produktionsfunktion bestimmt. Sie
ordnet diesen DMUs eine auf der Produktionsfunktion
liegende reale oder virtuelle Referenzeinheit als Bench-
mark zu und beinhaltet ein entsprechendes Abstands-
maß. Auf dieser Basis lässt sich nun mithilfe mathema -
tischer Programmierungsmodelle für jede DMU deren 
(In-)Effizienzgrad berechnen. Dieser Effizienzgrad er-
laubt eine Aussage über das im Vergleich zur Referenz -
einheit vorhandene Verbesserungspotenzial. Für eine ef-
fiziente DMU beträgt der Effizienzgrad 100%, für eine
ineffiziente Einheit liegt er zwischen 0 und 100%. 
Es existieren vier DEA-Basismodelle. Zum einen lassen
sie sich dahingehend unterscheiden, ob eine Input- oder
eine Out putorientierung unterstellt wird. Zum anderen
können sie danach differenziert werden, welche Skalen-

Abb. 1: Eine Produktionstechnologie T bei freier Dispo-
nibilität und Konvexität

Abb. 2: Prinzip der Bestimmung von Effizienzgraden 

2 Es existieren auch Modelle, welche beide Orientierungen kombinieren.
Näheres dazu kann z.B. Cooper et al. (2007) entnommen werden.
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erträge angenommen werden. Skalenerträge beschrei-
ben für den Fall effizienter Produktion, wie sich der Out -
put verändert, wenn eine Veränderung der Inputs er-
folgt. Entspricht die relative Outputveränderung der re-
lativen Inputveränderung, so liegen konstante Skalener-
träge vor. Ist die relative Outputveränderungen jedoch
höher bzw. niedriger als die Inputveränderung, sind die
Skalenerträge steigend bzw. fallend. Bei der in den Ab-
bildungen 1 und 2 dargestellten Produktionsfunktion
liegen zunächst steigende, dann konstante und schließ-
lich fallende Skalenerträge vor, weshalb man von varia-
blen Skalenerträgen spricht. Eine solche Annahme trifft
das von Banker et al. (1984) entwickelte sogenannte
DEABCC-Modell (benannt nach den Initialen der Auto-
ren). Ein alternatives Modell nimmt ausschließlich kon-
stante Skalenerträge an, es wird als DEACCR-Modell be-
zeichnet (benannt nach den Initialen der Autoren in
Charnes et al. 1978). Im zweidimensionalen Beispiel der
Abbildungen 1 und 2 wäre die zugrundeliegende Pro-
duktionsfunktion dann eine Ursprungsgerade, also eine
lineare Funktion. 

2.3 Normiert-Additive Analyse (NAA)
Ahn et al. (2007) haben die NAA mit dem Ziel ent-
wickelt, eine einfach nachzuvollziehende Methode zur
Effizienzmessung anzubieten. Die NAA setzt einzeln
alle Inputs mit allen Outputs ins Verhältnis, ermittelt
somit zunächst Einzelproduktivitäten und im Rahmen
des anschließenden Vergleichs Einzeleffizienzen. Diese
werden dann zu einem Mittelwert aggregiert, wobei
unterschiedliche Mittelwerte gebildet werden können.
Wird z.B. der Gesamteffizienzgrad aus dem Maximum
der Einzeleffizienzen bestimmt, ähnelt die NAA einer
DEA mit konstanten Skalenerträgen (Ahn et al. 2012, S.
115). Zwar wird keine alle Kriterien umfassende, lineare
Produktionsfunktion zugrunde gelegt, aber implizit
wird für jede einzelne Input-Output-Kombination eine
lineare Funktion unterstellt. Daher lässt sich das Ver-
fahren als parametrisch charakterisieren, und durch das
Fehlen eines stochastischen Störterms ist es ferner de-
terministisch.
Dem Vorteil der Einfachheit der NAA stehen Nachteile
gegenüber, die daraus resultieren, dass sich der Effizi-
enzgrad einer DMU aus den Einzeleffizienzgraden der
Input-Output-Kombinationen zusammensetzt. So fin-
den Wechselwirkungen zwischen den Faktoren keine
Berücksichtigung. Insbesondere ergibt sich im Gegen-
satz zur DEA aus dem Effizienzvergleich mittels NAA
nicht unmittelbar eine Information, welche Inputs und
Outputs zur Effizienzsteigerung reduziert bzw. gesteigert
werden sollten, bzw. was ein geeigneter Benchmark ist.

2.4 Corrected-Ordinary-Least-Squares-Methode (COLS)
Die auf Winsten (1957) zurückgehende und von Greene
(1980) entwickelte COLS ist parametrisch und determi-
nistisch, denn für den Zusammenhang zwischen Inputs
und Outputs ist die Art der Produktionsfunktion ex ante
festzulegen. Im Grundmodell wird der COLS oft die 
von Aigner/Chu (1968, S. 831) vorgeschlagene Cobb-
Douglas-Funktion zugrunde gelegt. 
Die Methode umfasst drei Schritte. Zunächst werden
mit Hilfe einer klassischen Ordinary-Least-Squares-Re-

gression (OLS-Regression) die Parameter einer vorläufi-
gen Produktionsfunktion geschätzt. Diese Produktions-
funktion zu verwenden ist allerdings nicht zweckmäßig,
da lediglich die quadrierten Abweichungen einer DMU
von der Funktion minimiert würden. Alle DMUs ober-
halb der Produktionsfunktion würden als effizient ange-
nommen, sodass sich kaum diskriminierende Effizi-
enzunterschiede ergäben. Die OLS-Regression wird da -
her im Anschluss soweit gestreckt, dass keine DMU
mehr über, aber mindestens eine auf der Produktions-
funktion liegt. Im dritten Schritt werden auch hier die
Abstände der einzelnen DMUs zur Produktionsfunktion
bestimmt, um hieraus Effizienzgrade zwischen 0 und
100% zu generieren.
Annahmen über Skalenerträge müssen bei der COLS
nicht getroffen werden. Diese werden modellendogen
auf Grundlage der verwendeten Daten bestimmt. Ein-
schränkend ist dagegen anzumerken, dass mit einer OLS-
Regression eine Betrachtung mehrerer Outputs zumin-
dest im Grundmodell nicht möglich ist. Allerdings ließen
sich die methodischen Ansätze, die zur Lösung dieses
Problems bei der Stochastic Frontier Analysis exis tieren
(siehe Abschnitt 2.5), auf die COLS übertragen. 

2.5 Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Auch die von Aigner et al. (1977) und Meeusen/Van
den Broeck (1977) zeitgleich entwickelte SFA bestimmt
auf Basis der zu untersuchenden DMUs und ihrer Input-
und Outputdaten zunächst eine Produktionsfunktion.
Wie bei der COLS muss ex ante die Form der zu schät-
zenden Produktionsfunktion vorgeben werden. Somit ist
auch die SFA eine parametrische Methode. Von der
DEA, NAA und COLS unterscheidet sich die SFA nun al-
lerdings insofern, als dass von stochastischen anstelle
deterministischer Daten ausgegangen wird. Es wird also
angenommen, dass unsystematische Verzerrungen im
Datensatz vorhanden sind. Unter dieser Prämisse wird
die Abweichung einer ineffizienten DMU von der Pro-
duktionsfunktion als zusammengesetzter Term aus Inef-
fizienz und Datenverzerrung erklärt. 
Zur Schätzung der Produktionsfunktion wird im ersten
Schritt, in Analogie zur COLS, eine OLS-Regression
durchgeführt. Im zweiten Schritt werden die Ineffizienz-
und Verzerrungskomponenten geschätzt, welche auf
Grundlage der Schätzungen der jeweiligen Varianzen
abgeleitet werden. Zur Modellierung der Eigenschaften
der Ineffizienz und Verzerrung ist es notwendig, eine
Annahme über die jeweilige Verteilung zu machen;
i.d.R. wird eine Halb-Normalverteilung mit positivem
Erwartungswert sowie endlicher Varianz für die Ineffizi-
enz und eine Normalverteilung mit einem Erwartungs-
wert von 0 sowie endlicher Varianz für die Verzerrung
verwendet. Insbesondere zur Modellierung der Ineffizi-
enz werden aber auch andere Verteilungsannahmen ein-
gesetzt, so etwa eine gestutzte Normalverteilung, eine
Exponentialverteilung oder eine Gammaverteilung. Die
Schätzungen selbst können beispielsweise mittels der
Methode der Momente oder einer Maximum-Like-
lihood-Schätzung durchgeführt werden. 
Wie bei der COLS können die Skalenerträge nicht fest-
gelegt werden, sondern werden modellendogen durch
die Schätzung der Produktionsfunktion bestimmt. Eben-



115QiW 4/2020

H. Ahn et al. n Verfahren zur Effizienzanalyse von HochschulenQiW

falls ist zumindest die skizzierte klassische SFA be-
schränkt auf Funktionen, die in den eindimensionalen
Raum abbilden, also auf solche Produktionssysteme, die
aus Inputs genau einen Output herstellen. Darüber hin-
aus existieren sogenannte Cost-Frontier-Modelle, bei
denen hilfsweise die Effizienz der Gesamtkosten mehre-
rer Outputs bestimmt wird. Sollen neben mehreren
Inputs explizit mehrere Outputs modelliert werden, ist
eine Modifikation notwendig, die entweder auf Basis
einer gerichteten Distanzfunktion (Shephard 1953;
Chambers et al. 1996) oder einer Ray Production Func-
tion (Löthgren 1997) erfolgt.

2.6 Stochastic Non-Smooth Envelopment of Data (Sto-
NED)
Die StoNED wurde von Kuosmanen/Kortelainen (2012)
entwickelt und kombiniert Elemente der DEA und SFA.
Auch bei der StoNED wird auf Grundlage der Input- und
Outputdaten eine Produktionsfunktion bestimmt. Ana-
log zur DEA wird keine spezifische Form der Produkti-
onsfunktion angenommen. Es werden lediglich drei An-
forderungen an diese Funktion gestellt: sie muss stetig,
monoton steigend und konkav sein. Wie bei der SFA
wird die Abweichung einer ineffizienten DMU von der
Produktionsfunktion als Differenz aus Datenverzerrung
und Ineffizienz erklärt.
Die generelle Vorgehensweise zur Berechnung des Effizi-
enzwertes ist bei der StoNED nahezu identisch zur SFA.
Allerdings unterscheiden sich die jeweils verwendeten
Verfahren. So wird die Produktionsfunktion im ersten
Schritt anhand einer Convex Non-parametric Least
Squares (CNLS) Regression durchgeführt, um einen mi-
nimalvariaten erwartungstreuen Schätzer zu ermitteln.
Im zweiten Schritt werden die Ineffizienz- und Verzer-
rungskomponenten auch hier auf Grundlage der Schät-
zungen ihrer Varianzen auf Basis bestimmter Vertei-
lungsannahmen ermittelt. Dies kann beispielsweise
durch die Methode der Momente oder eine Pseudo-
Like lihood-Schätzung erfolgen.
Wie bei der DEA lassen sich auch bei der StoNED bei
bestimmten Modellannahmen verschiedene Arten von
Skalenerträgen ex ante abbilden. Allerdings ist das
Grundmodell der StoNED, analog zur SFA, nur für Funk-
tionen gültig, die in den eindimensionalen Raum abbil-
den. Für Produktionssysteme, bei denen aus mehreren
Inputs auch mehrere Outputs produziert werden, kön-
nen prinzipiell wiederum die gerichtete Distanzfunktion
als auch die Ray Production Function verwendet werden
(Kuosmanen/Johnson 2017; Schaefer/Clermont 2018).

2.7 Grafische Gegenüberstellung der Verfahren
Abbildung 3 veranschaulicht schematisch die von den
Verfahren geschätzten bzw. generierten Produktions-
funktionen an einem einfachen zweidimensionalen Bei-
spiel für die aus Abschnitt 2.1 bekannten 11 DMUs. Da
die NAA nicht klassisch anhand einer Produktionsfunkti-
on dargestellt werden kann, ist sie nicht enthalten.
Während bei der DEA und der COLS keine DMUs ober-
halb der Produktionsfunktion liegen können, ist dies bei
SFA und StoNED aufgrund des stochastischen Störterms
möglich. Zudem besteht die Produktionsfunktion bei
DEA und StoNED aus linearen Teilstücken, während sie

bei der COLS und SFA in der Abbildung über eine Cobb-
Douglas-Funktion geschätzt werden.  

3. Vergleich von Effizienzgraden mittels 
eines Hochschuldatensatzes

Nachfolgend soll an einem empirischen Beispiel analy-
siert werden, zu welchen unterschiedlichen Effizienzgra-
den die zuvor vorgestellten Verfahren führen können.
Dazu wird ein Datensatz des Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE) zur betriebswirtschaftlichen For-
schung in Deutschland genutzt. Bevor wir diesen vor-
stellen und die hieraus resultierenden Effizienzgrade ver-
gleichen, ist kurz noch zu klären, inwieweit der For-
schungsprozess einer Hochschule einem Produktions-
prozess gleicht. Nur bei entsprechender Äquivalenz sind
die vorgestellten produktionstheoretischen Verfahren
sinnvoll anwendbar. 

3.1 Forschung als Produktionsprozess
Gemäß Abbildung 4 lässt sich ein Forschungsprozess
produktionstheoretisch im Rahmen des Zusammen-
hangs von Input, Throughput und Output und in zeitli-
cher Nachfolge Outcome modellieren. Diesbezüglich
sind zu minimierende Inputs z.B. durch die Personal-
und Finanzmittel gegeben. Sie sind vom Management
unter Beachtung exogener Einflüsse, die Unsicherheit
mit sich bringen, sparsam für die Forschung einzusetzen.
In Anlehnung an Chalmers (1999, S. 23) kann der funda-
mentale Zweck der Hochschulforschung in der Generie-
rung neuen öffentlichen Wissens über die Welt gesehen
werden. Vor diesem Hintergrund lassen sich z.B. Publi-
kationen als Outputs charakterisieren – mit ihrer Hilfe
wird neues Wissen kommuniziert –, während z.B. Preise
und Zitationen als Folge des kommunizierten Wissens
zwei Outcomes darstellen. Zudem treten im Forschungs-
prozess erwünschte Nebenfolgen, wie Promotionen und
Habilitationen, sowie unerwünschte Nebenfolgen in
Form negativer sozialer und ökologischer Effekte auf.
Letztere können sich z.B. in mangelndem Datenschutz
und hohen Energieverbrauch manifestieren.
Bei der Betrachtung des Forschungsprozesses an Hoch-
schulen und auch für die Anwendung einiger Verfahren

Abb. 3: Produktionsfunktionen der Verfahren im Vergleich

In Anlehnung an Bogetoft/Otto (2011), S. 205, und Kuosmanen/Kortelainen
(2012), S. 27.
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muss geklärt werden, welche Skalenerträge im For-
schungsprozess vorliegen. Dieser Fragestellung sind in
Bezug auf die hier betrachteten betriebswirtschaftli-
chen Fachbereiche bereits einige Studien nachgegangen
(für einen Überblick siehe z.B. Clermont et al. 2015,
S.  585ff.). Sie kommen überwiegend zur Erkenntnis,
dass variable Skalenerträge, mit zunächst zunehmenden
und dann abnehmenden Skaleneffekten, vorliegen. So
ist es z.B. für die akademische Selbstverwaltung plausi-
bel, dass aus der Vergrößerung eines kleinen Fachbe-
reichs aufgrund der Möglichkeit zur Vertei-
lung entsprechender Aufgaben auf mehr Per-
sonen zunehmende Skalenerträge resultie-
ren. Umgekehrt gelingen Promotionen und
Habilitationen bei einer größer werdenden
Zahl wissenschaftlicher Mitarbeiter je Pro -
fessor ggf. immer schwieriger, was sich in 
abnehmenden Skalenerträgen manifestiert
(Ahn et al. 2007, S. 623).

3.2 Datensatz
Wie bereits skizziert, gibt der vom CHE stammende Da-
tensatz Auskunft über Forschungsleistungsindikatoren
betriebswirtschaftlicher Fachbereiche in Deutschland
(für detaillierte Informationen und eine kritische Analyse
siehe Clermont/Dirksen 2016). Für den Zeitraum 2004
bis 2009 betrachten wir 70 Fachbereiche als DMUs und
folgende vier Indikatoren als Inputs und Outputs be-
triebswirtschaftlicher Forschung: Anzahl der besetzten
Professorenstellen, Anzahl der besetzten wissenschaftli-
chen Mitarbeiterstellen, Höhe der Drittmittel in T€ und
Publikationspunkte. Mit dem letztgenannten Indikator
soll die quantitative und qualitative Publikationstätig-
keit der Fachbereiche ermittelt werden. In die Berech-
nung der Punkte gehen die Länge und Art des jeweiligen
Beitrags, die Zahl der Autoren und bei Zeitschriftenauf-
sätzen die Qualität des Publikationsmediums anhand
des Zeitschriftenrankings JOURQUAL2 (siehe hierzu
Schrader/Hennig-Thurau 2009) ein. Die entsprechenden
Publikationsdaten der Fachbereiche stammen aus der Li-
teraturdatenbank WISO. 
Während es einleuchtet, dass Professorenstellen und
Mitarbeiterstellen Inputs der Forschung sind und Publi-
kationspunkte Outputs darstellen, ist die Einordnung
von Drittmitteln umstritten. Es wird diskutiert, ob diese

als Indikator für die Forschungsqualität
und somit als Output bzw. als Outcome
oder als Teil der Finanzmittel und somit
als Input anzusehen sind (Dyckhoff et
al. 2009, S. 49; Rassenhövel/Dyckhoff
2006). Für die Verwendung als Finanz-
mittel spricht, dass Drittmitteleinnah-
men aus produktionstheoretischer Sicht
unbestreitbar einen monetären Input
darstellen. Die Verwendung als Qua-
litätsindikator wird i.d.R. damit begrün-
det, dass die Generierung von Drittmit-
teln das Ergebnis herausragender For-
schung ist. Auch findet diese Verwen-
dung oft aufgrund mangelnder 
Messbarkeit anderer Indikatoren der
Zweckerreichung statt. Eine Betrach-

tung als Ergebnis herausragender Forschung basiert aber
auf der Forschungsleistung vieler vorhergehender Jahre,
eine entsprechende Reputation ist nur langfristig auf-
baubar. Dies führt insbesondere bei diesem Indikator zu
Problemen in der Periodenabgrenzung. Zudem wird her-
ausragende Forschung bereits durch die (Qualität der)
Publikationen betrachtet. Wir verwenden Drittmittel
daher hier als Input des Forschungsprozesses. Einen
Überblick über die deskriptive statistische Auswertung
der vier Indikatoren gibt Tabelle 1.

3.3 Vergleichende Effizienzanalyse
In diesem Abschnitt werden die fünf in Kapitel 2 ge-
nannten Verfahren genutzt, um die Effizienz der be-
triebswirtschaftlichen Fachbereiche auf Grundlage der
vorgestellten Daten zu bestimmen. Zur Programmierung
wurden R und Matlab genutzt.3 Dabei geht es uns nicht
um den empirischen Effizienzvergleich einzelner Fachbe-
reiche untereinander (siehe hierzu z.B. die Studie von
Clermont 2016), sondern um die Gegenüberstellung der
Verfahren zur Effizienzmessung. Auf die Erörterung von
Ergebnissen einzelner Fachbereiche wird deshalb ver-
zichtet.
Im Vergleich der Verfahren weist die DEABCC die höchste
Anzahl effizienter Fachbereiche aus. So werden von ihr
16 der 70 Fachbereiche mit einem Effizienzgrad von
100% versehen. Hier zeigt sich die Grundphilosophie
der DEA, nachdem jede DMU bei der Effizienzgradbe-
stimmung „ins beste Licht gerückt“ wird. Trotz dieser
Konzentration der Effizienzgrade im oberen Bereich ist
im weiteren Verlauf eine weitergehende Differenzierung
gegeben.

Tab. 1: Deskriptive Statistik

Abb. 4: Exemplarischer Forschungsproduktionsprozess einer Hochschule

3 Hier wird ein Nachteil aller vorgestellten Verfahren für Personen ohne Pro-
grammierungskenntnisse offenbar, denn anwendungsfreundliche Stan-
dardsoftware gibt es nicht. Und selbst für diejenigen Modelle, für die Soft-
warelösungen existieren, sind die Ergebnisse ohne Detailkenntnis der Mo-
delle kaum zweckmäßig interpretierbar.
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Die NAA gibt im Vergleich zur DEA stets einen niedrige-
ren durchschnittlichen Effizienzgrad aus. Die Unterschie-
de hängen dabei stark von der Gewichtungsvariante der
NAA ab. Wird z.B. der (Gesamt-)Effizienzgrad als Maxi-
mum der Einzeleffizienzen festgelegt (NAAmax), werden
drei Fachbereiche als effizient charakterisiert, und nur
vier weisen einen Effizienzgrad von weniger als 30% auf.
Dagegen beträgt beim arithmetischem Mittelwert der
Einzeleffizienzen (NAAaMW) der höchste Effizienzgrad
nur 66%, und 31 Fachbereiche liegen unter 30%. Diese
harsch erscheinende Bewertung ließe sich durch „Ver-
schiebung“ der Ergebnisse, wie sie nachfolgend analog
für die COLS skizziert ist, abfangen.
Für die COLS-Methode haben wir eine Cobb-Douglas-
Funktion unterstellt. Aufgrund der Verschiebung der er-
mittelten Average-Practice-Funktion hin zur Produkti-
onsfunktion wird i.d.R. genau ein Fachbereich als voll-
ständig effizient identifiziert. Dies ist beim vorliegenden
Datensatz der Fall. Im Gegensatz zu den vorgenannten
Verfahren werden bei der COLS die Skalenerträge aus
dem Verfahren heraus bestimmt. Hier ergeben
sich abnehmende Skalenerträge. Mit Blick auf
die Differenzierung der generierten Effizienz -
grade fällt auf, dass lediglich eine schwache
Häufung im Intervall von 40 bis 50% auftritt
(24 Fachbereiche).
Auch bei der Anwendung der SFA unterstellen
wir zur Vergleichbarkeit eine Cobb-Douglas-
Funktion. Weiterhin wenden wir zur Schät-
zung der Effizienzgrade die Maximum-Like-
lihood-Methode an, da in einer Monte-Carlo-
Simulation die Güte dieser Schätzung festge-
stellt wurde (Andor/Hesse 2014). Auch die
SFA bestimmt modellendogen die Skalenerträ-
ge. Hier ergeben sich im Gegensatz zu den Er-
gebnissen der COLS konstante Skalenerträge.
Von der SFA wird kein Fachbereich als voll-
ständig effizient ausgeben. Aber zumindest erhalten fünf
Fachbereiche einen Effizienzgrad zwischen 90 und 95%.
In Bezug auf die Verteilung der Effizienzgrade tritt keine
starke Häufung in einem bestimmten Intervall auf. Es ist
lediglich eine Zentrierung auf die obere Hälfte möglicher
Effizienzgrade zu erkennen. 
Zuletzt haben wir die Effizienzgrade mit StoNED ge-
schätzt. Zur Schätzung der Effizienzgrade verwenden
wir, zwecks Vergleichbarkeit mit der SFA, die Pseudo-Li-
kelihood-Methode. Eine klare Aussage zu den Skalener-
trägen lässt sich aus den Ergebnissen nicht ableiten.
Man könnte daher davon ausgehen, dass variable Ska-
lenerträge vorliegen. Die StoNED gibt für 12 Fachberei-
che Effizienzgrade über 90% aus. Eine Häufung ist für
rund die Hälfte der betrachteten Fachbereiche im Inter-
vall von 75 bis 85% feststellbar. Die Ergebnisse sind
somit weniger stark gehäuft als bei der NAAaMW, aber
stärker als bei der COLS, SFA und NAAmax.
Um die generierten Effizienzgrade weitergehend zu ver-
gleichen, bietet sich eine Korrelations analyse an. Die
Korrelation misst den Zusammenhang zwischen zwei Va-
riablen, welcher durch Werte im Intervall von –1 bis +1
ausgedrückt wird. Je höher der negative/positive Wert
ist, desto größer ist der negative/positive Zusammen-
hang zwischen den betrachteten Variablen. Für inter-

vallskalierte Größen ist besonders die Produkt-Moment-
Korrelation nach Bravais-Pearson, für ordinalskalierte
Größen die Rangkorrelation nach Spearman verbreitet.
In Tabelle 2 werden die resultierenden Größen darge-
stellt. Alle Ergebnisse sind hochsignifikant. Auffällig ist,
dass die Korrelation zwischen den Effizienzgraden aus
StoNED und denjenigen aus den anderen Verfahren we-
sentlich niedriger als zwischen den anderen Verfahren
untereinander ausfällt. Die Bravais-Pearson-Korrelation
weist mit 31,2% den geringsten Wert für die Paarung
DEABCC/StoNED auf. Dies ist insofern erstaunlich, als
dass StoNED, wie in Kapitel  2 beschrieben, eine Art
Kombination aus DEA und SFA darstellt. Die entspre-
chenden Korrelationen zwischen DEABCC und den übri-
gen Verfahren liegen mit jeweils über 76% deutlich
höher. Diese Resultate bleiben bei Betrachtung der
Rangkorrelationen von der Tendenz her erhalten, wobei
bei der Rangkorrelation nach Spearman insbesondere
der starke Zusammenhang zwischen COLS und SFA mit
98,8% auffällt.

Insgesamt zeigen sich durchaus Unterschiede zwischen
den Effizienzgraden, welche durch die hier betrachteten
Verfahren erzeugt werden. Auch die Rangfolgen, die
sich auf Grundlage der Effizienzgrade ergeben, variieren
verfahrensabhängig mehr oder weniger. Die Auswahl
des Verfahrens bildet daher neben der Auswahl der ein-
zubeziehenden Indikatoren und Hochschulen ein weite-
res subjektives Element, das die Effizienzgrade beein-
flusst. Wenn also hochschulpolitische Aussagen oder
Entscheidungen auf Basis entsprechender Analysen ge-
troffen werden (sollen), ist auch darüber nachzudenken,
welche Methodik zugrunde gelegt wird. 
Festzulegen, welches Verfahren zur „richtigen“ Effizi-
enzbeurteilung führt, ist hingegen nicht möglich. Dazu
müsste die tatsächliche Produktionsfunktion bekannt
sein. Man behilft sich häufig damit, dass bekannte Ran-
kings von Hochschulen bzw. Fachbereichen den Ergeb-
nissen der Verfahren gegenübergestellt werden, um
eine Aussage über deren Güte zu treffen. Auch dies ist
allerdings nicht unbedingt zweckmäßig. So basieren
Rankings zumeist auf outputorientierten Indikatoren,
wie z.B. Publikationen und Zitationen. Diese Größen
geben aber keine Auskunft über die Effizienz, sondern
nur über die Effektivität, da Inputgrößen unberücksich-
tigt bleiben.

Tab. 2: Korrelation der generierten Effizienzgrade
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Die Auswahl eines Aggregationsverfahrens zur Analyse
der Effizienz von DMUs mit monetär nicht bewertbaren
Leistungen stellt eine komplexe Entscheidungssituation
dar, bei der u.a. zwischen Flexibilität und Struktur sowie
Verständlichkeit und Informationsumfang gewählt wer-
den muss. So bietet die DEA einen hohen Informations-
umfang, der weit über die Generierung von Effizienzgra-
den hinausgeht, und ist hinsichtlich der Verarbeitung
von Daten sehr flexibel. Dies birgt allerdings den Nach-
teil, dass auch methodisch ggf. unsinnige Auswertungen
von unbedarften Anwender*innen nicht erkannt wer-
den. Zu bedenken ist ferner, dass die DEA zumindest in
ihren Grundmodellen nicht in der Lage ist, mit stochasti-
schen Störgrößen umzugehen, d.h. diese für den Daten-
satz zu identifizieren. Das kann als Stärke der stochasti-
schen Verfahren SFA und StoNED angesehen werden.
Bei der COLS zeigt sich eine vergleichsweise gute Diskri-
minierung der generierten Effizienzgrade, die sich für
eine Gruppenbildung der Fachbereiche nutzen ließe.
Der Vorteil der NAA liegt in ihrer Einfachheit, wodurch
aber andere Aspekte vernachlässigt werden.
Im Prinzip wäre die Auswahl eines Aggregationsverfah-
rens vernachlässigbar, wenn alle Verfahren zu ähnlichen
Ergebnissen führen würden. An unserem kleinen empiri-
schen Beispiel konnten wir zeigen, dass dem nicht so ist.
Von daher müssen Anwender*innen darüber nachden-
ken, welches Verfahren aus welchen Gründen eingesetzt
wird. Natürlich wäre auch der Einsatz verschiedener Ver-
fahren denkbar. Es ist dann aber offen, wie die einzelnen
Auswertungen aggregiert werden können, falls ein ein-
deutiges Ergebnis ermittelt werden soll.
Eine konkrete anwendungsorientierte Handlungsemp-
fehlung zur Nutzung eines bestimmten Verfahrens kann
an dieser Stelle nicht gegeben werden. Letztendlich
werden Faktoren wie die unterstellten Skalenertragszu-
sammenhänge, die Anzahl einbezogener DMUs und In-
dikatoren sowie mögliche stochastische Störungen der
Datensätze die Validität der Ergebnisse der einzelnen
Verfahren determinieren. Diesbezüglich gibt es in der Li-
teratur schon einige Untersuchungen, die auf Grundlage
empirischer Daten bzw. durch Simulationsstudien die
Güte der Verfahren beurteilen (vgl. z.B. Andor/Hesse
2014). Allerdings fehlt es bislang an einer konsequenten
Analyse derjenigen Einflussfaktoren, die vom jeweiligen
Anwender bzw. von der jeweiligen Anwenderin
überblickt werden können. Beispielsweise wird in den
Studien zwar analysiert, inwieweit die statistische Ver-
teilung der Datenstörung Einfluss auf die Verfahrensgüte
nimmt. Ein Anwender bzw. eine Anwenderin wird aller-
dings bezüglich der empirischen Daten kaum wissen,
wie diese gestört sind. Bis diesbezügliche Untersu-
chungsergebnisse vorliegen, erscheint eine parallele An-
wendung verschiedener Verfahren zweckmäßig. Manche
Autoren empfehlen diesbezüglich, den Durchschnitt
oder das Maximum der Effizienzgrade verschiedener
Verfahren zugrunde zu legen (vgl. z.B. Di Giorgio et al.
2016; Andor et al. 2019). 
Ferner ist anzumerken, dass mit Blick auf die Leistungs-
messung die hier vorgestellten Verfahren ausschließlich
auf einen Input-Output-Vergleich und damit auf die Effi-

zienz der zu untersuchenden DMUs aus einer produkti-
onstheoretisch orientierten Betrachtungsweise abzielen.
Daneben existieren andere Verfahren, die z.B. aus einem
entscheidungstheoretisch fundierten Blickwinkel eine
Abwägung zwischen Indikatoren vornehmen. Zumeist
werden dann keine Inputs und Outputs, sondern zu mi-
nimierende bzw. zu maximierende Ziele betrachtet.
Nachteilig an diesen Verfahren ist jedoch, dass subjekti-
ve Präferenzen zur relativen Vorteilhaftigkeit, zumeist in
Bezug auf die Ziele, in die Analyse eingebracht werden
müssen. 
Verfahrensunabhängig ist zu konstatieren, dass der sub-
jektive Blickwinkel der Anwendenden stets einen
großen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann. So hän-
gen diese Ergebnisse z.B. maßgeblich davon ab, welche
Indikatoren und welche DMUs in die Analysen einbezo-
gen werden. Ahn/Clermont (2018) schlagen daher ein
Vorgehensmodell vor, um sich dieser Subjektivität zu-
mindest bewusst zu werden und durch Offenlegung der
hinter der jeweiligen Auswahl stehenden Überlegungen
Transparenz zu schaffen.
Eine generelle Problematik der Effizienzmessung liegt
darin begründet, dass Faktoren zur Leistungsbeurteilung
quantifizierbar sein müssen. Gerade im hochschulischen
Kontext ist diese Eingrenzung aber umstritten. Prinzipi-
ell sind Forschungsleistungen leichter zu quantifizieren
als Lehrleistungen. Zwar werden auch Indikatoren zur
Forschungsleistungsbeurteilung durchaus kontrovers
diskutiert, allerdings existieren in der Bibliometrie zahl-
reiche Vorschläge für Indikatoren, die auch qualitative
Aspekte sowie die Unterschiedlichkeit zwischen ver-
schiedenen Fachdisziplinen einbeziehen.  Die Lehrleis -
tung wird demgegenüber in der Forschung eher stief-
mütterlich behandelt und findet seltener Eingang in Effi-
zienzanalysen. Sofern dies erfolgt, werden Faktoren wie
Anzahl an Absolventen oder Durchschnittsnoten be-
trachtet, die zu einer fragwürdigen Anreizsetzung füh -
ren. Ist es z.B. sinnvoll die Ansprüche eines Dozierenden
herabzusenken, damit bessere Durchschnittsnoten bei
Prüfungsleistungen erfüllt werden? Auch die überwie-
gend ausschließliche Betrachtung der Forschung kann zu
einem negativen Anreizeffekt führen. Denn wenn die Ef-
fizienz von Hochschulen, Fachbereichen und/oder von
Professor*innen nur auf Grundlage der Forschungsleis -
tung bestimmt wird, kann dies in einer Vernachlässigung
der Lehraufgaben münden.
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Eine explorative Studie im Rahmen des akademischen Personalmanagements

Deutsche Universitäten versuchen seit vielen Jahrzehnten eine Internationalisierung ihrer Forschung und Lehre voranzu-
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Studentische Lehrveranstaltungsevaluationen werden an
vielen Hochschulstandorten mit Hilfe von Online-Befra-
gungsinstrumenten erfasst und verarbeitet (Treischl/
Wolbring 2017). Dies ermöglicht eine schnelle Rückmel-
dung an die Dozierenden. Entsprechende Plattformen
müssen allerdings auch gepflegt und Vergleichsdaten auf
dem neuesten Stand gehalten werden, um sinnvolle
Rückmeldungen liefern zu können. Wir stellen in diesem
Artikel ein Befragungsinstrument vor, das es Hochschul-
standorten ermöglicht, diese Aufgaben auszulagern.
Lehr-Evaluation-Online (kurz: LEO) ist ein offen online
zugängliches Tool (Open Access) zur Erfassung und
Rückmeldung studentischer Veranstaltungsbewertun-
gen. Es basiert auf einem international validierten Frage-
bogen zur studentischen Lehrveranstaltungsevaluation,
ist adaptierbar und liefert den Dozierenden Rückmel-
dung zu multiplen Bewertungsdimensionen, auch unter
der Nutzung von Vergleichsdaten. LEO entspricht damit
dem aktuellen Stand der Forschung zu studentischer
Veranstaltungsbewertung und steht den nutzenden
Hochschulen kostenfrei zur Verfügung.

1. Was zeichnet LEO als onlinebasierten 
Fragebogen aus?

LEO ist ein Instrument zur Durchführung und Rück -
meldung studentischer Lehrveranstaltungsevaluationen.
Studentische Lehrveranstaltungsevaluationen sind ano-
nyme Befragungen von Studierenden zu Qualitätsmerk-
malen der von ihnen besuchten Veranstaltung (Marsh
2007). Die Ergebnisse solcher Befragungen sollen (über
unmittelbare Rückmeldungen der Studierenden in der
Lehrveranstaltung hinaus) Dozierenden die Sicht ihrer
Studierenden auf die jeweilige Veranstaltung vor Augen
führen. Auf Basis dieser Rückmeldung können Dozieren-
de ihre Lehre und das Geschehen in den Veranstaltun-

gen reflektieren und eigene Entwicklungsbereiche iden-
tifizieren. Ergebnisse studentischer Lehrveranstaltungs -
evaluationen werden darüber hinaus auch in der hoch-
schuleigenen Personalauswahl eingesetzt (Linse 2017;
Treischl/Wolbring 2017). Die hinter dieser Verwendung
stehende Logik, dass studentische Lehrveranstaltungs -
evaluationen tatsächlich geeignet sind, die Güte von
Lehre zu indizieren, wird in der Literatur breit diskutiert
(siehe u.a. Spooren et al. 2013). Es ist jedoch nicht von
der Hand zu weisen, dass studentische Lehrveranstal-
tungsevaluationen weniger von selbstwertdienlichen At-
tributionsfehlern verzehrt sind als rein selbstreflektive
Verfahren (Spinath/Brünken 2016). Entsprechend stellen
sie ein (mit Vorsicht zu betrachtendes) Mittel dar, um
mögliche Probleme in der eigenen Lehre aufzudecken
und Rückmeldungen über verschiedene Lehrkonzepte
zu erhalten. Auf dieser Basis ist es möglich, die richtigen
Maßnahmen, wie beispielsweise hochschuldidaktische
Schulungen, zu ergreifen (Blair/Valdez Noel 2014).
Gleichzeitig sollten bei der Durchführung studentischer
Lehrveranstaltungsevaluationen allerdings auch deren
Limitationen berücksichtigt werden. Dies kann bei-
spielsweise durch Miterhebung bekannter Biasvariablen,
wie beispielsweise dem Besuchsgrund (Wahl- oder
Pflichtkurs), dem Ausmaß von Vorwissen und Interesse
für den Gegenstand geschehen (Marsh/Roche 1997;
Rindermann 2003; Spooren/Brockx/Mortelmans 2013). 
Obwohl studentische Lehrveranstaltungsevaluationen
wichtige Werkzeuge für die Weiterentwicklung von
Hochschullehre darstellen können, gibt es limitierende
Faktoren in der Verfügbarkeit von Instrumenten und
Verfahren zur Lehrveranstaltungsevaluation für einzelne
Dozierende. So vertritt etwa Bialowas (2016) die Positi-
on, dass die systematische Durchführung von Lehrveran-
staltungsevaluationen einer umfassenden Betreuung
durch ein an den Hochschulen institutionalisiertes Qua-
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Open Access Evaluation:
Lehr-Evaluation-Online (LEO) als Instrument zur studentischen 
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We present an open-access platform, Lehr-Evaluation-Online (LEO; Teaching Evaluation Online), which provides
higher education faculty with an option to conduct student teaching evaluations free of charge. LEO is based on
a German adaption of the “Student Evaluation of Educational Quality” (Marsh, 1982; 2007). First data collected
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litätsmanagement bedarf. Es gibt jedoch beträchtliche
Unterschiede in den Ressourcen, die Hochschulen und
Universitäten für die Ausstattung solcher Stabsstellen für
Qualitätsmanagement zur Verfügung stellen (können).
Weitergehend ist es auch von hoher Bedeutung, dass
genutzte Evaluationssoftware gewartet und die verwen-
deten Inventare stets entsprechend neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse angepasst werden. Hierzu ist es
notwendig, wissenschaftliche Expert*innen dauerhaft in
den Evaluationsprozess einzubeziehen (siehe Rinder-
mann 2003; aber auch Janke/Mühlbauer 2019). Das not-
wendige wissenschaftliche Personal mit Expertise im Be-
reich Lehrevaluationsforschung und/oder Hochschuldi-
daktikforschung steht dabei wahrscheinlich noch weni-
ger Standorten zur Verfügung als die finanziellen Mittel
zum Aufbau eines tragkräftigen Qualitätsmanagements.
Diese Ressourcenbeschränkung auf Seiten einzelner
Hochschulen lässt sich überwinden: Wir zielen mit LEO
darauf ab, allen Hochschulen und Hochschuldozieren-
den (im deutschsprachigen Raum) unabhängig von den
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ein Evaluationsin-
strument zugänglich zu machen, das wissenschaftlichen
Gütekriterien entspricht. Die Zugänglichkeit zu diesem
Instrument erfolgt online und kostenfrei (Open Access).
Als inhaltliche Grundlage dient die Adaption eines ur-
sprünglich englischsprachigen Fragebogens mit dem
Titel „Student Evaluation of Educational Quality“ (SEEQ;
Marsh 1982; 2007). Es handelt sich dabei um das im
englischsprachigen Raum am verbreitetste und am be-
sten validierte Instrument zur studentischen Lehrveran-
staltungsevaluation.

1.1 Multidimensionalität von LEO: der SEEQ als inhaltli-
che Grundlage 
Der SEEQ basiert auf einer multidimensionalen Auffas-
sung von Lehrqualität (Marsh/Roche 1997; siehe auch
Rindermann 2016). Dies bedeutet, dass Lehrqualität
nicht als unidimensionales Konstrukt (zum Beispiel ge-
messen als studentische Leistung in Tests) aufgefasst
wird, sondern mehrere bedeutsame Merkmalsdimensio-
nen erfasst werden. Die im Rahmen von LEO eingesetzte
Adaption des SEEQ erfasst Lehrqualität auf Prozess- und
Produktebene. Auf der Produktebene wird Lehrqualität
indiziert durch den selbst eingeschätzten Lernzuwachs
der Studierenden, die Gesamtbeurteilung der Lehrver-
anstaltung kriterial (Einzelitem, als Schulnote von 1-5),
die Gesamtbeurteilung der Lehrperson kriterial (Einzeli-
tem, als Schulnote von 1-5), die Gesamtbeurteilung der
Lehrperson normativ im Vergleich zu anderen Lehrper-
sonen (Einzelitem, als Schulnote von 1-5) und die Ge-
samtbeurteilung der Lehrveranstaltung normativ im Ver-
gleich zu anderen Lehrveranstaltungen (Einzelitem, als
Schulnote von 1-5). Auf der Prozessebene werden Qua-
litätsmerkmale der Instruktion erfasst. Dies sind das
Engagement der Lehrperson, die Stoffstrukturierung und
-präsentation, die Aktivierung der Studierenden, das So-
zialklima, die Stoffbreite, die Qualität der Leistungsbe-
wertung und die Aufgabenqualität. 
Neben diesen Variablen auf Dozierendenseite werden
auch Biasvariablen in Bezug auf Rahmenbedingungen
der Veranstaltung und Eigenschaften der teilnehmenden
Studierenden erfasst, welche die Evaluationsergebnisse

positiv sowie negativ beeinflussen und entsprechend bei
der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden
sollten (Marsh/Roche 1997; Spooren/Brockx/Mortel-
mans 2013). Auf Seite der Studierenden erfassen je eine
Subskala die Qualität studentischer Beiträge sowie Ein-
zelitems die Leistungsaspirationen, das Interesse, das
Vorwissen und den Besuchsgrund (Pflicht, Wahlpflicht,
freiwillig). In Bezug auf die Rahmenbedingungen wird
mit einer Subskala das Anspruchsniveau erfasst, sowie
mit einem Einzelitem die für die Veranstaltung aufge-
wendeten Arbeitsstunden pro Woche.
Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Erfassung der
einzelnen Indikatoren von Lehrqualität mit Hilfe von
Subskalen, die Items mit fünfstufigen Likert-Antwortska-
len umfassen. Diese Skalen haben sich international be-
währt und wurden auch in Deutschland erfolgreich er-
probt (dokumentiert bei Dresel/Engelschalk/Grassinger
2012 und Daumiller et al. 2020). Der SEEQ wird auf der
LEO-Plattform durch weitere offene Fragen ergänzt.
Dabei handelt es sich um die Fragen „Was hat Ihnen an
der Lehrveranstaltung besonders gut gefallen?” und
„Was ließe sich Ihrer Meinung nach an der Lehrveranstal-
tung noch verbessern?”. Außerdem umfasst das Tool ein
weiteres offenes Feld für „Sonstige Bemerkungen zu die-
ser Lehrveranstaltung”. Studentische Angaben zu diesen
offenen Fragen sollen die quantitative Rückmeldung mit
qualitativen Verbesserungsvorschlägen ergänzen. Weiter-
gehend haben Nutzer*innen von LEO die Möglichkeit
den bestehenden Fragebogen um eigene geschlossene
oder offene Fragen zu ergänzen. Um den eingesetzten
Fragebogen Hochschuldozierenden offen zugänglich zu
machen, setzt LEO auf eine Open Access Plattform.

1.2 Technische Umsetzung von LEO: Die Open Access
Plattform
Dozierende können sich unter https://www.lehr-evalua
tion-online.de anmelden, um selbstständig Veranstal-
tungen zur Evaluation anzulegen.1 Nach der Anmeldung
erhalten Dozierende auf der Startseite einen Überblick,
über die bereits angelegten und evaluierten Veranstal-
tungen (siehe Abb. 1). Es stehen abhängig vom Fort-
schritt der Evaluation verschiedene Funktionen zur Ver-
fügung (neue Veranstaltung anlegen, angelegte Veran-
staltungen bearbeiten, Ergebnisse bereits evaluierter
Veranstaltungen anzeigen oder herunterladen, Rohda-
ten bereits evaluierter Veranstaltungen exportieren). 
Die Veranstaltungen werden mit ihrem Veranstaltungs-
namen zur Evaluation hinterlegt; weiterhin werden An-
gaben zur Art der Veranstaltung und dem Fach abge-
fragt. Diese Angaben werden es zukünftig ermöglichen,
für eine Vielzahl von Fächern und alle Veranstaltungsar-
ten getrennte Normdaten in der Ergebnisdarstellung an-
bieten zu können; aktuell ist diese Funktion noch nicht
vollständig implementiert. Der Zeitpunkt, zu welchem
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1 LEO wurde von Jan Siebert in der Programmiersprache MySQL program-
miert und von Hannes Kohlsaat weiterentwickelt. Ausgangspunkt war der
Quellcode der ebenfalls kostenfreien und mit ähnlicher Funktionalität aus-
gestatteten Internetbasierten studentischen Evaluation von Lehrveranstal-
tungen (InstEvaL), die u.a. an der Universität Mannheim von 2003 bis
2018 Verwendung fand. InstEvaL wurde von Edgar Erdfelder, Christoph
Stahl und Stephanie Pesch entwickelt und von Volker Gropp an der Uni-
versität Mannheim implementiert.
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im Semester die Evaluation durchgeführt werden soll,
sowie die Länge des Evaluationszeitraums, kann frei ge-
wählt werden. Als Sprache der Fragebögen für die Stu-
dierenden steht neben Deutsch auch Englisch zur Verfü-
gung, damit auch englischsprachige Veranstaltungen
evaluiert werden können. Außerdem ermöglicht LEO
teilweise individualisierte Lehrveranstaltungsevaluatio-
nen abhängig vom Erkenntnisinteresse der Dozierenden.
Dies bedeutet, dass Dozierende eigene offene und ge-
schlossene Fragen zur Lehrveranstaltungsevaluation hin-
zufügen können. In diesem Rahmen sind entsprechend
Anpassungen an die Spezifika verschiedener Hochschul -
orte und Fächer möglich. Darüber hinaus können zur
Evaluation digitaler Lehrformate vorkonstruierte ge-
schlossene Fragen wahlweise ergänzt werden. Hierbei
werden die Nützlichkeit der eingesetzten digitalen Lehr-
formate, technischen Rahmenbedingungen und allge-
meine Zusatzinformationen zu digitalen Lehrformaten in
Einzelitems erfragt. Ausführliche Information zu dem
eingesetzten Fragebogen und den möglichen Ergänzun-
gen sind online verfügbar.2 Die durchschnittliche Bear-
beitungszeit des Fragebogens durch die Studierenden
beträgt 5 bis 8 Minuten und verlängert sich durch zu-
sätzliche Fragen entsprechend. 
Die studentische Lehrveranstaltungsevaluation mit LEO
ist sowohl am PC als auch mittels mobiler Endgeräte
möglich. Die Studierenden benötigen einen individuel-
len Zugangscode, um auf der Plattform ihre Veranstal-
tung zu evaluieren. So wird sichergestellt, dass Studie-
rende nicht mehrfach an der Evaluation teilnehmen und
nur Studierende die Veranstaltung bewerten, die diese
auch besuchen. Die Dozierenden können sich zwischen
zwei Optionen entscheiden, wie die Studierenden zur
Teilnahme an der Evaluation eingeladen werden sollen.
Die erste Möglichkeit besteht darin, die Teilnehmer*in -
nen automatisiert zu einem bestimmten Zeitpunkt per
E-Mail einzuladen. In diesem Fall erhalten die Studie-
renden ihren Code in einer E-Mail. Um dies zu ermögli-
chen, ist es erforderlich, dass die Mailadressen der Stu-
dierenden in der Evaluationsplattform hinterlegt wer-

den. Die E-Mail-Adressen wer-
den separat von den Evaluations-
daten zwischengespeichert, aus-
schließlich zum Zwecke der Ein-
ladung zur Lehrevaluation ge-
nutzt und sofort nach Abschluss
des Evaluationszeitraums auto-
matisch ge löscht. Studierende
werden automatisiert erinnert,
wenn sie in einem bestimmten
Zeitraum noch nicht an der Lehr-
veranstaltungsevaluation teilge-
nommen haben. Die zweite
Möglichkeit ist eine Einladung
mit Hilfe auf Papier gedruckter
individueller Codes, welche Do-
zierende in ihrer Veranstaltung
verteilen können. Hierzu müssen
die Dozierenden im Vorfeld im
System die Anzahl der Studieren-
den angeben, woraufhin die not-
wendige Anzahl Codes automa-

tisch generiert und zur Verfügung gestellt wird. Zur Er-
höhung der Teilnahmequote ist es denkbar, den Studie-
renden am Ende der eigenen Lehrveranstaltung vor Ort
Zeit zum Ausfüllen des Evaluationsfragebogens auf dem
Smartphone oder am Laptop zu geben. 
Die über LEO erhobenen Daten werden auf Servern der
Universitäten Mannheim, Ulm, Freiburg und Karlsruhe
und somit innerhalb Deutschlands in der gemeinsamen
bw-cloud gespeichert. Die Daten werden zum Schutz
gegenüber Dritten mit HTTPS-Technologie und einem
2048-Bit Schlüssel den aktuellen Sicherheits-Empfeh-
lungen entsprechend gesichert und nicht an Dritte wei-
tergegeben. Die aggregierten Daten werden nur in ano-
nymer Form zur weiteren Verbesserung der LEO Platt-
form und zu Forschungszwecken genutzt. Ein Rück-
schluss auf einzelne Personen oder Veranstaltungen er-
folgt hierbei nicht.3

1.3 Hochschuldidaktische Elemente von LEO: Die Ergeb-
nisrückmeldung
Nach Ende des Evaluationszeitraumes werden die Dozie-
renden darüber benachrichtigt, dass sie die automatisch
erstellten Ergebnisrückmeldungen online einsehen kön-
nen. Die Dozierenden erhalten die Ergebnisse außerdem
auch via Mail als PDF zugesendet.4 Die Ergebnisrückmel-
dung enthält leicht interpretierbare Rückmeldungen zu
den Skalenwerten von LEO und Verteilungen der Ant-
wortmuster einzelner Items. Darüber hinaus ist ein Ver-
gleich der eigenen Lehrqualität mit Normdaten aus 3.660
Veranstaltungen in bildungs-, geistes-, natur-, sozial- und
sprachwissenschaftlichen Studienfächern möglich (s. Abb.
2), welche mit Hilfe der Papiervariante des SEEQ evaluiert
wurden (n = 76.687 Studierende). Diese Normdaten er-

Abb. 1: Startseite von LEO für angemeldete Dozierende und verfügbare Funktionen.

2 https://www.lehr-evaluation-online.de/static/Information_zum_Fragebog
en.pdf

3 Die vollständige Datenschutzerklärung ist online verfügbar (https://www.
lehr-evaluation-online.de/legal/privacy).

4 Eine Musterrückmeldung kann online eingesehen werden unter: https://
www.lehr-evaluation-online.de/static/Musterergebnisse-LEO.pdf
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möglichen zum jetzigen Zeitpunkt eine Einordnung in
eine große Gesamtheit von Lehrveranstaltungen, aller-
dings noch keine fachspezifische Einordnung.
Bei der Entwicklung von LEO wurde darauf geachtet,
motivationsförderliche Elemente in die Rückmeldung zu
integrieren. Diese Elemente sollen Dozierende anregen
über die Evaluation und mögliche Folgemaßnahmen
nachzudenken, da allein der Erhalt einer Evaluations-
rückmeldung die Lehrqualität nicht automatisch verbes-
sert (u.a. Bialowas 2016). So werden auf der Seite zur Er-
gebnisrückmeldung allgemeine Informationen zur Ver-
besserung der Lehrqualität als niederschwelliges Infor-
mationsangebot angeboten (zur Bedeutung von Bera-
tung im Kontext von Lehrveranstaltungsevaluationen
siehe Dresel/Rindermann 2011). Außerdem wird bei der
Ergebnisrückmeldung der einzelnen Items (Häufigkeits-
diagramm) auf ein Farbschema mit Ampelfarben zurück-
gegriffen, um die inhaltliche Verarbeitung des quantita-
tiven Feedbacks zu erleichtern. So wird eine eher positi-
ve Bewertung (4-5 auf der fünfstufigen Skala) mit grü-
nen Häufigkeitsbalken, eine befriedigende Bewertung (3
auf der fünfstufigen Skala) mit gelben Häufigkeitsbalken
und eine eher negative Bewertung (1-2 auf der fünfstufi-
gen Skala) mit roten Häufigkeitsbalken indiziert. Dies
soll es den Dozierenden erleichtern, auf einen Blick die
inhaltliche Bedeutung des studentischen Antwortmus -
ters zu erfassen und mögliche Ansatzpunkte zur Verbes-
serung der Lehrveranstaltung schneller und leichter zu
identifizieren.

2. Erprobungsphase: LEO im Feld

Seit 2019 ist LEO offen für Dozierende verschiedener
Hochschulen zugänglich. LEO lässt sich bedingungs- und
kostenfrei nutzen. Die ersten Daten zur Nutzung von
LEO sind vielversprechend. Zur Vermeidung von Verzer-
rungen durch die abrupte Umstellung auf digitale Hoch-
schullehre im Sommersemester 2020 ziehen wir für die
folgenden Ausführungen zur Güte des Instrumentes die
Datengrundlage vor dem Eintritt der COVID-19 Pande-
mie heran. Anfang März 2020 gab es 796 registrierte
Nutzer*innen. Erste Hintergrunddaten zur Nutzung des
Evaluationsinstrumentes lagen für 2.939 Studierenden
in 279 Kursen von 185 Dozierenden vor. Im Durch-
schnitt nahmen 37.3% der eingeladenen Studierenden
an der jeweiligen Evaluationsbefragung teil. Zur Beurtei-
lung der Teilnahmequote ist zu bedenken, dass LEO in
der Erprobungsphase häufig als zusätzliche Evaluation –
neben weiteren Evaluationsmaßnahmen – durchgeführt
wurde. Eine finale Abschätzung der mit LEO zu erzielen-
den Teilnahmequote ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht möglich.
Zur Prüfung der Reliabilität des eingesetzten Instrumen-
tes konnten wir den anonymisierten Gesamtdatensatz
nutzen. Auf Basis dieses Datensatzes überprüften wir, ob
die Subskalen des SEEQ-DE – ähnlich wie bereits in vor-
angegangenen Untersuchungen gezeigt (Daumiller et al.
2020) – auch bei ihrem Einsatz in LEO eine hinreichende
Messgenauigkeit erreichen. Dies war der Fall (.90 ≥
Cronbachs α ≥ .83). Darüber hinaus überprüften wir
auch die Abgrenzbarkeit der einzelnen Skalen mit Hilfe
einer latenten konfirmatorischen Faktorenanalyse. Da -
bei ließ sich eine akzeptable Passung der angenomme-
nen Faktorstruktur an die Daten aufzeigen; Modelgüte:
χ² (518) = 2363.96, p < .001, RMSEA = .04, SRMR = .04;
CFI = .95, TLI = .95 (zur Interpretation siehe Hu/ Bentler
1999) und die Items zeigten zufriedenstellende Faktor-
ladungen (mittleres λ = .76). Aus diesem Befundmuster
schließen wir, dass sich der SEEQ-DE als inhaltliche
Grundlage der LEO Plattform durch hohe Reliabilität
und Konstruktvalidität auszeichnet. In einer kurzen Be-
fragung der Dozierenden nach der ersten Evaluation mit
LEO schätzten diese ihre Zufriedenheit mit den Ergeb-
nissen der Evaluation (M = 6.42, SD = 1.63, Skalenrange:
1-8) und darüber, was sie aus der Evaluation lernen
konnten (M = 6.43, SD = 1.68, Skalenrange: 1-8) auf
Einzelitems im Durchschnitt als hoch ein. Außerdem be-
richten 67.3% der teilnehmenden Dozierenden, mindes -
tens einen konkreten Verbesserungsvorschlag für ihre
zukünftige Lehre aus der Evaluation mittels LEO ziehen
zu können. Daraus schließen wir, dass LEO zumindest
aus Sicht der Anwender*innen eine Grundlage für Ver-
änderungsprozesse mit dem Ziel der Verbesserung der
Lehrqualität schaffen kann.

3. Schlussbetrachtungen: LEO als 
Instrument des Qualitätsmanagements 
in der Hochschullehre

LEO richtet sich ganz gezielt an Hochschulen und Dozie-
rende, die auf der Suche nach einem erprobten und gut
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Abb. 2: Profillinien zum Vergleich der eigenen Lehrqua-
lität mit anderen Veranstaltungen.

Hohe Werte sprechen für eine sehr gute Bewertung: 1 (stimme gar nicht
zu) bis 5 (stimme voll zu). Die Ergebnisse Ihrer Lehrveranstaltung sind als
rote Linie (durchgezogen) dargestellt. Die graue Linie (gepunktet) zeigt den
Durchschnitt von 3.660 Veranstaltungen in einer Vergleichsstichprobe. Für
Vorlesungen, Seminare und Übungen zeigt die blaue Linie (gestrichelt) den
Durchschnitt von nur Veranstaltungen in diesem Format.
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validierten Instrument zur Lehrveranstaltungsevaluation
sind. LEO bietet diesen Institutionen und Personengrup-
pen einen effizienten und kostenfreien Zugang zu einem
international verbreiteten und auch in der deutschen
Fassung messgenauen und gültigen Instrument zur Eva-
luation der eigenen Hochschullehre. Die Oberfläche ist
benutzerfreundlich angelegt und die generierten Rück-
meldungen ermöglichen den kriterialen und normorien-
tierten Vergleich. LEO kann eine Steigerung der Qualität
der Lehre durch Reflektion studentischen Feedbacks
auch dort ermöglichen, wo ein Mangel an finanziellen
oder personellen Ressourcen die Nutzung von Lehreva-
luationen normalerweise erschwert. Auch für Institutio-
nen mit bereits eigenen (u.U. bislang nicht validierten
und mitunter kostspieligen) Verfahren ist LEO eine sinn-
volle Alternative. 
LEO bietet sowohl die Möglichkeit, die Studierenden
mit Hilfe von Einladungsmails als auch mittels persönli-
cher Codes zu der Evaluation einzuladen. Die letztere
Option ermöglicht es Dozierenden, die Plattform auch
dann zu nutzen, wenn ihnen die Mailaddressen der Stu-
dierenden nicht zur Verfügung stehen oder die Studie-
renden keine Einwilligung zur Verwendung ihrer E-Mail -
Addressen zwecks Eingabe in LEO geben. An dieser Stel-
le soll darauf hingewiesen werden, dass es in der Verant-
wortung der LEO nutzenden Dozierenden liegt, zu über-
prüfen, ob vorhandene Evaluationssatzungen eine Nut-
zung der hochschuleigenen Mailadresse der Studieren-
den für Zwecke der Lehrevaluation erlauben oder die
Einholung entsprechender Einverständniserklärungen
notwendig ist. Auch die Sicherstellung optimaler Teil-
nahmeraten zur Vermeidung von Selektionseffekten
liegt in der Verantwortung der Dozierenden. LEO kann
in dieser Hinsicht allerdings durch Erinnerungsmails un-
terstützen, falls E-Mail-Anschreiben als Kontaktform ge-
wählt wurden. Darüber hinaus erhalten alle LEO nutzen-
den Dozierenden vor Durchführung der Evaluation den
Hinweis via Mail, dass die Präsenzbearbeitung der On -
line-Evaluation in einer der letzten Sitzungen die Teil-
nahmequote erhöhen kann.
Es versteht sich von selbst, dass die flächendeckende
Anwendung von LEO allein kein Garant zur Verbesse-
rung von Hochschullehre sein kann. Hierzu bedarf es
weitergehender hochschuldidaktischer Weiterbildungs-
und Beratungsangebote. Diese Angebote sollten entwe-
der vor Ort an den jeweiligen Hochschulen geschaffen
werden oder Dozierenden zielgerichtet über Hochschul-
verbünde zugänglich gemacht werden. Für Dozierende
die (noch) keinen Zugang zu solchen Angeboten haben,
bietet LEO jedoch angebunden an die Ergebnisrückmel-
dung allgemeine niederschwellige Informationen zu di-
gitalen Medien sowie Büchern zu hochschuldidakti-
schen Maßnahmen. Darüber hinaus ermöglicht die ein-
fache Zugänglichkeit der LEO-Ergebnisse (Ampel-Sym-
bolik) den Nutzer*innen optimale Weiterbildungsange-
bote zu identifizieren und eine Gesprächsgrundlage für
Beratungen herzustellen.
LEO kann des Weiteren die grundsätzliche Kritik an der
Verwendung studentischer Lehrevaluationsurteile als
Maße der Qualität von Lehrveranstaltungen nicht voll-
ends ausräumen. Ein wesentliches Ziel ist es jedoch den
Informationsgehalt dieser Rückmeldung durch Einschluss

bekannter studentischer Biasvariablen (Interesse am Ge-
genstand, Vorwissen, Grund des Besuchs) weiter zu er-
höhen. So enthält LEO zum aktuellen Zeitpunkt zwar
keine Option zur Bereinigung der studentischen Rück-
meldung auf Basis dieser Biasvariablen, Informationen
über Verteilungsmaße (Mittelwert, Standardabweichun-
gen) ermöglichen es Nutzer*innen aber das studentische
Urteil auch im Lichte der Biasvariablen besser einzuord-
nen. Beispielsweise können Dozierende so besser ab-
schätzen, ob sie es mit einem von Anfang an hochmoti-
vierten Kurs zu tun hatten oder ob es ihnen gelungen ist,
Lernfreude in Studierenden zu wecken, welche eigentlich
kein Interesse an dem Lerngegenstand hatten und die
Veranstaltung als reine Pflichtveranstaltung ansahen.
Auch wenn eine weitere Rückkopplung der Evaluations-
daten an zentral gespeicherte Leistungsdaten zur (norm-
basierten) Einordnung von Vorwissen, eine noch objekti-
vere Beurteilung der Evaluationsdaten ermöglichen
würde, sind solche Maßnahmen datenschutzrechtlich
wegen der Notwendigkeit der Deanonymisierung von
Evaluationsdaten kritisch zu sehen. Entsprechend ist kein
entsprechender Mechanismus für LEO angedacht.
Wir weisen darauf hin, dass zur optimalen Einordnung
der Rückmeldungsdaten auch der Zeitpunkt der Daten -
erfassung (bspw. vor oder nach Erbringung einer Prü-
fungsleistung) berücksichtigt werden sollte. Da aus di-
daktischen Gründen je nach Veranstaltungskonzept ver-
schiedene Erhebungszeitpunkte sinnvoll sein können,
möchten wir diesbezüglich keine Empfehlung abgeben.
Wir empfehlen allerdings, dass Dozierende a) sich auf
Basis ihres didaktischen Konzeptes Gedanken über den
optimalen Messzeitpunkt machen und b) den Erhe-
bungszeitpunkt durch die Auswahl des Evaluationszeit-
raumes homogenisieren (bspw. Teilnahme nur in der
letzten Woche vor den Prüfungen möglich). LEO enthält
zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit um die
erfass ten Daten getrennt für verschiedene Messperi-
oden auszugeben.
Als allgemein zugängliche und breit angelegte Plattform
ist LEO nicht an die Besonderheiten einzelner Hoch-
schulorte angepasst. Eine solche Anpassung kann zwar
durch Hinzufügen einzelner geschlossener und offener
Fragen durch die Nutzer*innen erfolgen, wesentliche
Subskalen des SEEQ lassen sich jedoch nicht deaktivie-
ren. Wie bereits dargestellt, gibt es aus unserer Sicht al-
lerdings auch gute wissenschaftliche Argumente für die
Verwendung dieses Fragebogens im Rahmen studenti-
scher Lehrevaluationen. Eine weitere Limitation in der
Verwendung von LEO liegt darin, dass die Administrati-
on der einzelnen Befragungen nicht zentral über einen
Account erfolgt, der beispielsweise von Mitarbei -
ter*innen des hochschuleigenen Qualitätsmanagements
verwaltet wird, sondern über die Zugänge einzelner Lehr-
personen. Die Lehrpersonen haben jedoch die Möglich-
keit die Evaluationsergebnisse als PDF sowie die Rohda-
ten der eigenen Veranstaltungsevaluation mit Mitarbei-
ter*innen des Qualitätsmanagements zu teilen. So kann
das lokale Qualitätsmanagement auf Basis der gesammel-
ten Daten eine eigene Datenbank zur Lehrqualität an der
jeweiligen Hochschule erstellen, welche wiederum für
aggregierte Analysen nutzbar ist. Ein solcher Schritt kann
hilfreich sein, um hochschulübergreifende oder fachbe-
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reichsspezifische Entwicklungspotenziale zu identifizie-
ren und gezielt hochschuldidaktische Weiterbildungs-
maßnahmen zu schaffen. Da die flächendeckende Wei-
terleitung der Daten Akzeptanz auf Seiten der Hoch-
schuldozierenden erfordert, ist es sicher sinnvoll diese im
Sinne einer partizipativen Evaluation weiter in den Pro-
zess einzubeziehen (vgl. Janke/Mühlbauer 2019).
LEO soll auch zukünftig weiter optimiert werden. Als er-
ster Schritt steht insbesondere die Sammlung umfassen-
der Normdaten für verschiedene Fächer und Veranstal-
tungsformen an. Die Rückmeldungen der Dozierenden
während der Pilotierungsphase im Jahr 2019 werden
weitergehend zur Verbesserung der Plattform genutzt.
Für die Zukunft hat LEO aus unserer Sicht das Potential,
wissenschaftliche Standards für studentische Lehrveran-
staltungsevaluationen flächendeckend sicherzustellen.

4. Erklärung zu Interessen der Autor*innen 
an der LEO Plattform

Die Entwicklung von LEO wurde aus Mitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Rahmen eines von
Markus Dresel und Oliver Dickhäuser eingeworbenen
Kooperationsprojekts (Kennziffern DR 454/8-1 und DI
929/5-1) finanziert. LEO ermöglichte dabei die Beant-
wortung von Forschungsfragen zur Bedeutung von Do-
zierendenmotivation für die Interpretation von Lehrver-
anstaltungsevaluationen. Die weitere Bereitstellung von
LEO an die Allgemeinheit erfolgt ohne dass zum aktuel-
len Zeitpunkt weitere Forschungsfragen mit Hilfe der
Plattform verfolgt werden. Grundsätzlich ist allerdings
angedacht die gesammelten Nutzungs- und aggregier-
ten Evaluationsdaten auch in Zukunft für Forschungsfra-
gen bezüglich der Rezeption von Lehrevaluationen
durch Hochschuldozierende zu nutzen. Entsprechende
Forschungsarbeiten sollen sowohl der Optimierung der
Plattform als auch der Genese von bildungswissenschaft-
lichen Erkenntnissen dienen. Die Autor*innen haben da-
neben keinerlei monetäres Inte resse an der Plattform.
So sind weder Nutzungsgebühren noch monetarisieren-
de Werbeeinnahmen angedacht. Die Plattform ist nach-
haltig auf Servern der Universitäten Mannheim, Ulm,
Freiburg und Karlsruhe verankert und es ist zum derzei-
tigen Zeitpunkt nicht angedacht sie wieder vom Netz zu
nehmen.
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