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Rezeption des Buches im Spiegel von Altmetrics: 
40‘380 Chapter-Downloads (April-Nov. 2016) 
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Entstehungskontext des Buches 
•  Gestützt auf das UFG von 1999 wurden im Jahre 2000 projektgebundene Beiträge 

(PB) als neues Instrument zur Förderung der Hochschulentwicklung in der Schweiz 
eingeführt. Mit den PB werden universitäre Kooperationsprojekte und Innovationen 
von gesamtschweizerischer Bedeutung unterstützt. Für die Ausschreibung und die 
Vergabe der PB ist die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK, seit 2015 
Schweizerische Hochschulkonferenz) zuständig. 

•  In der Förderperiode 2008–2012 wurde u. a. das Projekt „B 05 Mesurer les 
performances de la recherche“ mit der Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten (CRUS, seit 2015 swissuniversities) als Steuerungsorgan gefördert. 

•  Im Rahmen des Projektes sollten die Universitäten Instrumente erarbeiten, die es 
ihnen erlauben, ihre Forschungsleistung zu messen und international zu 
vergleichen. Jede Universität soll über die nötigen Ressourcen und Kompetenzen 
verfügen, um das Instrument der Bibliometrie und alternative Instrumente, v. a. für 
den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, angemessen nutzen zu 
können. Dazu wurden Initiativen unterstützt, welche alternative Instrumente zur 
Messung von Forschungsleistungen entwickeln. 
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Unterprojekt 1: Bibliometrie 

Vorgeschichte: Bis 2007/2008 führte das Kompetenzzentrum Scientometrie des 
Zentrums für Wissenschafts- und Technologiestudien (CEST), das der Aufsicht 
des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates (SWTR) unterstand, 
für die Schweiz bibliometrische Studien durch. Die Studien wurden unter dem 
Titel „Champions League der Forschungsinstitutionen“ publiziert und von den 
Universitäten – nicht zuletzt wegen des Titels –  heftig kritisiert. 

2008 wurde das CEST als eigenständiges Zentrum aufgehoben. Es wurde 
entschieden, dass die Bibliometrie künftig von den Universitäten bearbeitet und 
vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung koordiniert wird. 

•  SUK-Projekt B 05: Im Rahmen des Projects „B 05 Mesurer les performances 
de la recherche“ führte das Center for Science and Technology Studies 
(CWTS) der Universität Leiden für alle Universitäten der Schweiz mit 
Ausnahme der UniLU bibliometrische Analysen durch. Im Falle der HSG 
wurde die Analyse abgebrochen. 
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Unterprojekt 2: Geisteswissenschaften / Initiativen 

Um alternative Instrumente zur Messung von Forschungsleistungen zu 
entwickeln, bewilligte und förderte die CRUS im Rahmen eines Wettbewerbs drei 
Initiativen und vier kleinere Projekte, sogenannte Aktionen. 

An zwei der drei ausgewählten Initiativen war die UZH beteiligt: 

•  Measuring Research Output in Communication Sciences and Educational 
Sciences between international benchmarks, cultural differences and social 
relevance (USI, UniFR, UniBE und die Schweizerische Gesellschaft für 
Kommunikations- und Medienwissenschaft, deren damalige Präsidentin der 
UZH angehört). 

•  Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für die Forschung in den 
Geisteswissenschaften am Beispiel der Literaturwissenschaft und der 
Kunstgeschichte (Kooperationsprojekt der UZH und der UniBas). 
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Kolloquiumsreihe 

Im Rahmen der Initiative „Entwicklung von Qualitätskriterien für die 
Geisteswissenschaften“ wurde für das Netzwerk der an den Universitäten in der Schweiz 
angestellten Spezialistinnen und Spezialisten für die Messung von Forschungsleistungen 
eine Kolloquiumsreihe mit internationalen Gästen angeboten, z. B. 

•  Vom Nutzen und Nachteil der Qualitätsbewertung für die Geisteswissenschaften 
(Willhelm Krull, VolkswagenStiftung) 

•  Bibliometrics for (or against?) the Humanities. How Do Humanities Scholars Profit 
from Scandinavian Models of Systematic Research Evaluation and Performance-
Based Resource Allocation? (Gunnar Sivertsen, NIFU, Oslo) 

•  Evaluation of European Research Council Grant Proposals in the Humanities 
(Thomas König, European Research Council, ERC) 

•  Reconsidering How Professors Think (Michèle Lamont, Harvard University) 

Publikation der überarbeiteten und aktualisierten Vorträge unter dem Titel „Research 
Assessment in the Humanities – Towards Criteria and Procedures“ bei SpringerOpen im 
April 2016. 
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Zum Inhalt des Buches 
I. Research evaluation in the humanities: Setting sail into stormy waters 
The Swiss way to quality in the university system (Loprieno et al.): 
•  Each university is responsible for setting its own strategy according to its 

mission. 
•  The universities themselves choose the quality criteria that most appropriately 

fit their strategies. 

Humanities scholars’ conceptions of quality: a bottom-up approach (Ochsner et 
al., B 05-Initiative) 

Humanities, just like any other mature field of knowledge, should have or develop 
a system by which its research can be assessed (van den Akker) 
•  Ein solches System hat die Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 

entwickelt, vgl. „Quality indicators for research in the humanities“ (2011). 
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II. Zwei ubiquitäre Evaluationsverfahren 

Peer Review (Guetzkow & Lamont)  
•  The authors suggest a research agenda for developing a better empirical 

understanding of the specific characteristics of peer review evaluation in 
the humanities compared to other disciplinary clusters. The comparative 
empirical study of evaluative cultures is a topic that remains in its infancy. 

Bibliometrics (Hammarfelt) 
•  There is no consensus on what an important research output is in the 

humanities: various publication channels; importance of public audience. 
Altmetrics – metrics based on data from the social web – as a promising 
approach? 

•  A problem is the long time span needed for measuring the impact of 
research in the humanities. The number of ‘possible citations’ is low. 
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III. Publikationsdatenbanken 

The European Science Foundation’s (ESF) European Research Index in the 
Humanities (Lauer). 
•  The purpose of ERIH was to highlight the vast range of world-class research 

published by humanities researchers in the European languages. 

European Science Foundation’s (ESF) Scoping Project (Lauer):  

•  How can a bibliometric database for the humanities and social sciences be 
developed for assessing the impact of all types of research output? 

The ‚Norwegian Model‘ as an example for a national bibliometric database that 
cover all peer-reviewed scholarly literature in all areas of research (Sivertsen). 
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IV/1. Beurteilung geisteswissenschaftlicher Forschung in der Praxis 

The European Research Council (ERC): An excellence-only approach (König) 
•  internationality and interdisciplinarity of the peer review process 
•  evaluations of applicants are based on proposals, track records, external 

reviewers, and interviews with panels 

VolkswagenStiftung: The four ‘I’s’ (Krull & Tepperwien) 
•  Infrastructure (libraries, archives, and museums): Important for cultural memory 

and for the study of the cultural foundations of societies. 
•  Innovation: Humanities scholars must always be willing to create new 

perspectives and to learn beyond times and borders. 
•  Interdisciplinarity: Humanities scholars should take risks and step outside 

disciplinary boundaries to make their contribution towards answering the ‘big 
questions’. 

•  Internationality: Research is inconceivable without international cooperation.  
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IV/2. Beurteilung geisteswissenschaftlicher Forschung in der Praxis 

The ‘Forschungsrating’ of the German Council of Science and Humanities: 
The case of the Anglistik/Amerikanistik Pilot Study  
(Mair; Stierstorfer & Schneck; Khlavna et al.; Plag) 

•  According to the German Wissenschaftsrat research output in a particular field 
should be evaluated comparatively on the basis of criteria developed in 
consultation with the relevant research community. 

The ratings of the Wissenschaftsrat are supposed to: 

•  be conducted by peers who understand the discipline they are evaluating, 

•  apply criteria specific to the field being evaluated, 

•  evaluate research output in a multi-dimensional matrix rather than a simple 
rank list, 

•  differentiate between achievements of individual ‘research units’ representing 
the field at a particular institution. 
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Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion! 
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Forschungsevaluationen in den Geisteswissenschaften: 
eine große Herausforderung 

„Some efforts soar and other sink, but it is not the measurable success that 
matters, rather the effort. Performance measures are anathema to arts because 
they narrow whereas the arts expand.“ (Fisher et al., 2000)  

„In einigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen gibt es tatsächlich nicht nur 
keinen Konsens über die Kriterien für gute und schlechte Wissenschaft, es gibt 
auch keinen Konsens mehr über die Gegenstände der Wissenschaft und die 
sinnvollerweise zu verwendenden Methoden.“ (Herbert & Kaube, 2008, S. 50) 

„Humanists should take the steering wheel in developing adequate forms of 
research assessment themselves. If we leave it to others, the humanities will look 
like arms attached to the feet.“ (van den Akker, 2016, S. 29) 
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