
Bericht zum CHE-Ranking (Stand: 23.2.2015) 

Vorgeschichte 

Die DVPW und die DGfP haben in den letzten zwei Jahren intensiv mit dem CHE über die 
Weiterentwicklung des Ranking für die Politikwissenschaft beraten. Diese Gespräche waren ein 
wesentlicher Teil der Doppelstrategie aus Moratorium (gemäß dem Beschluss vom Dezember 2012) 
und Beratungen. In den DVPW-Rundbriefen wurde in den letzten zwei Jahren mehrfach über den 
Fortgang der Gespräche berichtet. 

Von Seiten der Fachvereinigungen wurden in den Gesprächen folgende Ziele verfolgt: 

- die Informationen für Studieninteressierte zu verbessern, 
- die Validität der Daten zu erhöhen,  
- die Repräsentativität der Daten zu verbessern, und  
- einen Zugang für die Institute zu den Rohdaten zu ermöglichen. 

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Fragebögen für die Fachbereichsbefragung sowie für die 
Studierendenbefragung. Unabhängig davon hat das CHE seine fachübergreifende 
Professorenbefragung verbessert; diese war nicht Gegenstand der Beratungen mit DVPW und DGfP 
– allerdings haben die Fachvereinigungen zugestimmt, dass bei der Befragungsrunde im Herbst 2014 
auch der Professorenfragebogen an die Professorinnen und Professoren der Politikwissenschaft 
verschickt werden solle. 

Das CHE hatte in den Gesprächen mehrfach deutlich gemacht, dass das Ranking sich an 
Studieninteressierte richte, also an 17-18-jährige Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach ihrem 
Studienfach. Die Ausrichtung auf diesen Adressatenkreis wird von DVPW und DGfP nachdrücklich 
unterstützt. Vor diesem Hintergrund sind auch die wesentlichen Veränderungen in den beiden 
Fragebögen (Fachbereichs- und Studierendenfragebogen) einzuordnen, die sich v.a. auf die 
Studieneingangsphase und die Organisation des Studiums ausrichten. Die beiden Fragebögen 
wurden zunächst in der gemeinsamen Arbeitsgruppe aus DVPW, DGfP und CHE diskutiert sowie 
anschließend im März 2013 mit einem Kreis interessierter Mitglieder aus der Sektion „Methoden der 
Politikwissenschaft“ der DVPW in Frankfurt/Main beraten. Die Anregungen aus dieser Diskussion 
wurden in einer letzten Überarbeitungsrunde der Fragebögen übernommen.  

Die substantiellen Veränderungen am Ranking waren die Grundlage für die Entscheidung von 
Vorstand und Beirat der DVPW vom Juli 2014, den Instituten einen Wiedereinstieg in das Ranking zu 
empfehlen. Wesentliche Veränderungen sind: 

- die Fragebögen bestehen aus einer guten Mischung aus gerankten und beschreibenden 
Indikatoren; 

- der Fragebogen insbesondere für die Studierenden wurde gestrafft und zielführender 
gestaltet; 

- der inhaltliche Fokus liegt auf der Studieneingangsphase und der Studienorganisation; 
- auch die Indikatoren Internationalisierung und Praxisbezug sind weiter ausgebaut worden, um 

den Interessen von Studierenden entgegen zu kommen; 
- mehrdimensionale Fragen werden vermieden; 
- durch spezifische Indikatoren wie die Berücksichtigung der wesentlichen Fachgebiete der 

Politikwissenschaft wird das Fach besser abgebildet; 
- Master-Studiengänge werden lediglich mit beschreibenden Informationen in das Online-

Ranking aufgenommen; die künftige Entwicklung eines Ranking für Masterstudiengänge ist 
möglich; 

- statt durch eine Ampelkennzeichnung werden die Ergebnisse künftig durch sog. Boxplots in 
der Online-Version dargestellt; 

- die Institute erhalten auf Nachfrage vom CHE die Rohdaten aus der Studierendenbefragung 
(Ausnahme: die Rücklaufquote an dem anfragenden Institut war zu niedrig). 



Forschungsranking 

Da es von Seiten einiger Institute Kritik an der Vernachlässigung von Forschungsindikatoren im neuen 
Ranking gibt, werden die Hintergründe für diese Entscheidung hier ausführlicher dargelegt.  

Über die Frage eines Forschungsrankings und über die Möglichkeiten der methodisch sinnvollen 
Operationalisierung etwa anhand von Publikationsanalysen hat es bereits vor gut 10 Jahren zwischen 
Vorstand (unter dem Vorsitz von Klaus-Dieter Wolf) und Beirat auf der einen Seite sowie dem CHE 
auf der anderen Seite Gespräche gegeben. Damals kamen V+B sowie auch das CHE zu der 
Einschätzung, dass eine sinnvolle und valide Operationalisierung erhebliche Erhebungsprobleme 
aufwirft. Aus diesem Grunde wurden die Aktivitäten für ein Forschungsranking nicht weiter verfolgt. 

Unabhängig von dieser Entscheidung über ein Forschungsranking fand der Indikator „Drittmittel“ als 
einziger forschungsbezogener Indikator Eingang in den Fachbereichsfragebogen für das 
Studierendenranking.1 Auf diesen Indikator wird im neuen Ranking bewusst verzichtet, weil er. zum 
einen nur ein grobes Maß für die Erfassung von Forschungsstärke und Qualität von 
Forschungsprojekten ist, zum anderen wird er als wenig relevant erachtet, um BA-
Studieninteressierten eine Studienorientierung zu geben. Der gegen diese Entscheidung der Gremien 
erhobene Einwand, dass starke Forschung und gute Lehre einander ergänzen, bedarf einer weiteren 
Qualifizierung. Ein hohes Aufkommen von Forschungsmitteln schlägt sich häufig in ambivalenter 
Weise in der Lehre nieder. Einerseits kann das Lehrangebot verbreitert werden, in dem auch 
Projektmitarbeiter/innen Lehre anbieten, um sich auf dem Weg zur Professur weiter zu qualifizieren. 
Andererseits kann der Anteil professoraler Lehre sinken. Nicht zuletzt wegen dieser Ambivalenz wird 
in den Debatten über eine nächste Runde der Exzellenzinitiative gefordert, dass sich diese nicht allein 
auf die Forschung ausrichten dürfe, sondern auch explizit die Lehre mit einbeziehen müsse.  

Mit dieser Entscheidung für das Studierendenranking ist aber von Seiten des amtierenden Vorstands 
und Beirats nicht eine prinzipielle Absage an eine Messung von Forschungsleistungen verbunden. 
Wie gesagt haben Vorstand und Beirat sich vor gut 10 Jahren nicht zuletzt aus methodischen 
Gründen gegen weitere Aktivitäten für ein Forschungsranking ausgesprochen. Die damalige 
Einschätzung wurde auch von den nachfolgenden Vorständen nicht revidiert. Zweifelsohne besteht 
ein Interesse der DVPW darin, den Forschungsstandort Deutschland stark zu erhalten bzw. weiter zu 
stärken. Jedoch muss – so die geteilte Einschätzung der DVPW- und DGfP-Gremien – ein 
Forschungsranking, das in der Lage ist, die Pluralität in unserem Fach und die Vielfalt der 
institutionellen Verankerung angemessen abzubilden, künftig erst noch entwickelt werden. 
Offensichtlich ist, dass dies methodisch andere Zugänge und eine Komplexität von Indikatoren 
erfordert, die im Kontext des Ranking, das sich an Studieninteressierte richtet, nicht abbildbar sind 
und zudem in der Kürze der Zeit auch nicht hätten entwickelt werden können. Ein rein 
drittmittelorientierter Indikator reicht hierfür nicht aus. Zu guter Letzt ist zu erwähnen, dass der neue 
Fachbereichsfragebogen an vier Stellen die Möglichkeit bietet, als beschreibende Information die 
Forschungsstärken des eigenen Instituts zu verdeutlichen. 

 

Wesentliche Ergebnisse der aktuellen Erhebungsrunde  

Die Fragebögen (einschließlich des Professorenfragebogens) wurden im Herbst 2014 vom CHE über 
die Universitäten versendet. Anfang Februar 2015 wurde in der o.g. Arbeitsgruppe über die 
Ergebnisse und letzte offene Fragen (z.B. zu den Schwellenwerten) für die Darstellung im ZEIT-
Studienführer sowie in der Online-Version diskutiert. 

                                                      
1 In der alten Professor/innenbefragung war Reputation als weiterer forschungsbezogener Indikator enthalten. Auf diesen hat 
das CHE von sich aus verzichtet. Wie gesagt, es gab über die Professor/innenbefragung keine Debatte in der Arbeitsgruppe. 
Der an die Professorinnen und Professoren gerichtete Fragebogen ist nun stärker auf die Voraussetzungen und Fähigkeiten 
ausgerichtet, die zukünftige Studierende für das Fach Politikwissenschaft mitbringen sollten. 



Erfreulicherweise haben sich 41 von 55 Instituten an der Befragung beteiligt. Auch der Rücklauf in der 
Studierendenbefragung konnte verbessert werden. Er liegt teils um die 30%, an einzelnen Instituten 
aber auch unter 10%. Der Professorenfragebogen hat einen Rücklauf von 45%.  

Die Online-Version wird Anfang Mai 2015 freigeschaltet; zu dem Zeitpunkt erscheint auch der ZEIT-
Studienführer. Im Studienführer wird zusätzlich zu den gerankten ein weiterer, beschreibender 
Indikator aufgenommen (Studierendenzahl); auf weitere Indikatoren in der Online-Version wird 
hingewiesen. Die Institute werden vom CHE einige Tage vorher über ihre Ergebnisse informiert. In der 
Online-Version können sich Studieninteressierte künftig bis zu sechs beschreibende Indikatoren 
parallel anzeigen lassen. Die anvisierte Darstellung von gerankten Indikatoren in einem Spinnennetz-
Diagramm ist aus technischen Gründen vorläufig noch nicht möglich, für die Zukunft aber geplant. 
Künftig sollen auch die Ansprechpartner für das Ranking an den Instituten einen Zugang zum 
Informationsportal erhalten, um fortlaufend auf Daten zu ihren Instituten zugreifen zu können. 

Überraschenderweise ist die Spreizung beim Indikator „Studierbarkeit“ sehr gering; auch sonst zeigen 
die Boxplots, dass es ab und an Ausreißer nach oben oder unten gibt, sich jedoch das Gros der 
Institute in einem oberen Mittelfeld befindet. 

Die Ergebnisse bleiben für drei Jahre konstant – bis zur nächsten Erhebungsrunde. Die Institute 
erhalten – auf Nachfrage – die Rohdaten aus der Studierendenbefragung ihres Instituts.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Doppelstrategie erfolgreich war und wesentliche Verbesserungen durch 
die Gespräche der Fachvereinigungen mit dem CHE erreicht werden konnten. Hierdurch ist es 
gelungen, unser Fach besser abzubilden und Studieninteressierten die Informationen, die sie für eine 
Studienentscheidung benötigen, zur Verfügung zu stellen. Über die Ergebnisse wird selbstverständlich 
im Frühjahr, wenn sie im Detail vorliegen, sowie auf der nächsten Mitgliederversammlung der DVPW 
weiter zu diskutieren sein. 
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