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Zusammenfassung der Optionen 
 

In dieser Studie soll vor allem untersucht werden, inwieweit die Schaffung eines grenzüberscheitenden 

Systems für die Erhebung und Überwachung von Daten zur Forschungsleistung (bezüglich Aufwand, 

Leistung und Produktivität) wünschenswert und möglich ist, durch die die Politikgestaltung verbessert und 

zur Ermittlung der entsprechenden forschungspolitischen Optionen beigetragen werden soll. 

Dazu gehen wir auf die zentralen politischen Zielsetzungen ein, d. h. auf die wesentlichen Gründe dafür, 

dass der Druck, die Forschung in Europa zu überwachen und ihre Leistung zu messen, zunimmt, worin sich 

letztlich der Wunsches nach einem umfassenderen gemeinsamen Verständnis nicht nur der Leistung, 

sondern auch der Wirkung und Auswirkungen von Forschung ausdrückt.  Wir widmen uns zudem den 

derzeitigen Konzepten zur Erfassung strategischer Informationen und zur Bewertung der 

Forschungsleistung in Europa und auf einzelstaatlicher Ebene sowie den damit verbundenen Vorteilen und 

Problemen.  

Option A: Unterstützung eines besseren methodischen Rahmens für die Bewertung wissenschaftlicher 

Leistungen  und Engagement dafür 

Bedarf 

Die derzeitigen Tendenzen in der Forschungslandschaft und der Forschungspolitik lassen neue 

Anforderungen an Bewertungsverfahren entstehen, wodurch sich ihr Umfang und ihre Nutzung erweitern. 

Von der Politik wird immer häufiger gefordert, sie solle stärker faktengestützt sein, und die Bewertung ist 

mittlerweile ein fester Bestandteil der Schwerpunktsetzung und der Festlegung von Strategien. Dies gilt 

sowohl für einzelstaatliche Entscheidungsträger als auch für Akteure im Forschungsbereich. 

Weltweit ist die Bewertung zu einem festen Bestandteil des Politik- und Programmzyklus geworden. Sie hat 

nun nicht mehr ausschließlich ihre traditionelle Funktion, die Rückschau, sondern sie ist mehr auf die 

Zukunft ausgerichtet und dient der Gestaltung. Bewertungen haben dem Anspruch zu genügen, 

Lernprozesse und Verbesserungen anzustoßen und die Rechenschaftspflicht sicherzustellen. 

Der Druck, dem Bewertungen standhalten müssen, und die der Veränderung der bisherigen 

Politiklandschaft geschuldete Erweiterung ihres Umfangs und ihrer Funktion bedingen, dass 

Bewertungsmethoden überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Vor diesem 

Hintergrund ist es die vordringlichste Aufgabe derjenigen, die Bewertungen vornehmen, ein besseres 

Verständnis der dem Wissenserwerb und der Innovation zugrunde liegenden Dynamik zu entwickeln sowie 

letztlich besser beurteilen zu können, welche Chancen in der Bewertung des wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ertrags öffentlicher Forschungsinvestitionen liegen.  

Hintergrund 

Die Kommission (Generaldirektion Forschung und Innovation) hat im Zusammenhang mit dem Programm 

Horizont 2020 erkannt, dass die Bewertungsverfahren immer komplexer werden, und angekündigt, sie 

plane die Schaffung eines europäischen Netzes für die Bewertung von Forschung und Innovation, um eine 

Plattform für die Diskussion mit Bewertungsbefürwortern einzurichten. Hierdurch sollen die Probleme für 
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das Bewertungssystem von Horizont 2020 bewältigt werden, bei dem es um mehr geht als um die Erhebung 

von Daten und das Zusammentragen von Belegen: Analytische Fähigkeiten müssen verfeinert und neue 

Methoden zur Bewertung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten erschlossen werden.  

 

Politische Gestaltungsmöglichkeiten 

Dieser Rahmen ist ideal, um ein Bewertungsnetz einzurichten, in dem sich der Schwerpunkt der Debatte, 

der auf Untersuchungen liegt, die auf Horizont 2020 ausgerichtet sind (d. h. auf von der EU finanzierte 

Forschung), allgemein auf Bewertungsverfahren im Zusammenhang mit Wissens- und Innovationssystemen 

ausdehnen ließe. 

Ein derartiges Netz sollte interdisziplinär sein, mithin Sachverständige für die Festlegung von Indikatoren 

und für Strategiebewertung sowie Informatiker umfassen, die auf Informationssysteme spezialisiert sind. 

Diese drei Gruppen arbeiten bislang in verhältnismäßig stark voneinander abgegrenzten Bereichen, und es 

wäre von erheblichem Nutzen, wenn sie miteinander erörterten, wie man aus ihrer Sicht zu einem besseren 

methodischen Rahmen gelangen könnte. Der Schwerpunkt des Netzes sollte auf der Weitergabe von Wissen 

über Anforderungen, Probleme und bestehende bzw. sich abzeichnende Chancen liegen. 

Dabei sollte unter anderem eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Verfahren auf einzelstaatlicher, 

europäischer und internationaler Ebene durchgeführt werden, es sollten Foren zur Diskussion mit den 

Zielgruppen – z. B. mit politischen Entscheidungsträgern auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene – 

eingerichtet und Pilotprojekte zu Forschungsmethoden auf den Weg gebracht werden   

Option B: Unterstützung und Koordinierung des Aufbaus einzelstaatlicher Forschungs-

informationssysteme 

Bedarf 

In den vergangenen Jahren sind in Europa immer mehr einzelstaatliche Forschungsinformationssysteme 

aufgebaut worden, wobei die aktuellen technologischen Entwicklungen für die Ausarbeitung ausgefeilterer 

Strategien auf einzelstaatlicher und institutioneller Ebene genutzt wurden. Mit diesen 

Informationssystemen, die allen Akteuren der einzelstaatlichen Forschungssysteme beträchtliche Chancen 

bieten, kann den vielfältigen Anforderungen von Wissenschaftlern, Forschungseinrichtungen und 

politischen Entscheidungsträgern im Forschungsbereich entsprochen werden. Angestoßen wurde so der 

Aufbau eines umfassenden europaweiten Forschungsinformationssystems zur Unterstützung von 

Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftlern. 

Die gegenwärtige Tendenz in Europa, einzelstaatliche Forschungsinformationssysteme aufzubauen, wobei 

die bestehenden Systeme auf der Ebene von Agenturen und Einrichtungen – oft auch mit externen 

Datensätzen – verbunden werden, muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass der Ruf nach 

Überwachung und Messung von Forschungsleistungen in Europa lauter wird. In allen Bereichen des 

Forschungssystems ist der Bedarf an zugänglichen Informationen und strategischer Auswertung gestiegen, 

weshalb auf zahlreichen Gebieten und in vielen Ländern wesentlich mehr Daten als zuvor verfügbar sein 

und untersucht werden müssen. 

Hintergrund 

Die Mehrzahl der bestehenden und der im Aufbau befindlichen einzelstaatlichen 

Forschungsinformationssysteme sind in vollem Umfang interoperabel. Auf einzelstaatlicher Ebene hat sich 

gezeigt, dass der Aufbau des einheitlichen Systems durch den bestehenden Grad an Interoperabilität auf der 

Ebene von Einrichtungen und Agenturen erheblich vereinfacht worden ist. Es ist davon auszugehen, dass 

Gleiches für den Aufbau der europäischen Forschungsinfrastruktur gilt.  

Zudem hat sich auf einzelstaatlicher Ebene gezeigt, dass der Schlüssel für maßgebliche Entscheidungen und 

die erfolgreiche Fertigstellung des Forschungsinformationssystems in politischem Engagement auf höchster 

Ebene liegt. 
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Politische Gestaltungsmöglichkeiten 

Diese Tendenz muss unbedingt frühzeitig in die richtige Bahn gelenkt werden, um für eine breite Teilhabe 

an dem Verfahren zu sorgen und zugleich den gegenwärtigen Aufbau der einzelstaatlichen 

Forschungsinformationssysteme zu beschleunigen.  

Für derlei strategische Maßnahmen sind Engagement und Mitwirkung einer neutralen strategischen 

Agentur auf europäischer Ebene unverzichtbar. Unterstützung durch das Europäische Parlament und den 

Rat kann vor allem dann erforderlich sein, wenn zu entscheiden ist, inwieweit der Aufbau und die 

Interoperabilität einzelstaatlicher Forschungsinformationssysteme in allen Mitgliedstaaten nötig und 

zweckmäßig sind. Ein weiteres mögliches Problem sind die für den Aufbau dieser Informationssysteme 

bereitgestellten Haushaltsmittel. 

Es erscheint geboten, einschlägige Interessengruppen wie den Verband der europäischen 

Fördereinrichtungen (Science Europe) einzubeziehen.  

Zu den speziellen Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang ergriffen werden könnten, zählt insbesondere 

die Sensibilisierung aller in der Forschung Tätigen für den Nutzen der einzelstaatlichen 

Forschungsinformationssysteme und der Austausch bewährter Verfahren. 

Option C: Unterstützung und Koordinierung eines einheitlichen Ansatzes für die Bestimmung der 

Leistung und die Festlegung sonstiger Indikatoren 

Bedarf 

Bei der Literaturrecherche im Rahmen dieser Studie hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach einem 

integrierten – und nicht aggregierten – europäischen Konzept von Forschungsleistung und -wirkung 

zunimmt. Dies sollte vor dem Hintergrund der zunehmenden Kohärenz der europäischen und 

einzelstaatlichen Forschungspolitik und der Förderung grenzüberschreitender Forschungszusammenarbeit 

auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene  betrachtet werden.  

Wesentlich für den Aufbau einheitlicher Systeme ist es, die in den unterschiedlichen Systemen verwandten 

Begriffe richtig zu verstehen und zuzuordnen. In technischer Hinsicht stellt dies kein Problem mehr dar, da 

Forschungsinformationssysteme in der Lage sind, datensatzübergreifende semantische Entsprechungen zu 

finden („semantic cross-walking“). Die bei dieser Studie zurate gezogenen Fachleute waren dennoch der 

Ansicht, dass die Begriffsbestimmungen von Leistungen und sonstige Indikatoren vereinheitlicht werden 

sollten. Dadurch ließen sich auch die im grenzüberschreitenden Forschungsinformationssystem erhobenen 

Daten für die Festlegung „aggregierter“ Indikatoren nutzen, sodass die Stärken eines integrierten und eines 

aggregierten Rahmens gebündelt werden könnten. 

Überdies sind in diesem Zusammenhang die wesentlichen Indikatoren auszuwählen, die in sämtlichen 

einzelstaatlichen Forschungsinformationssystemen verfügbar sein müssen. Dies setzt eine Einigung auf den 

Schwerpunkt, die Qualität und die Tiefe des zu erhebenden Mindestdatensatzes voraus.  

Hintergrund 

In Anbetracht der technischen Entwicklung geht der einschlägige Normierungsbedarf nicht so weit, dass die 

Mitgliedstaaten sich auf einheitliche Indikatoren für die Datenerhebung einigen müssen und dabei unter 

Umständen ihren eigenen Bedarf außer Acht lassen.  

Nach Ansicht der Fachleute und ausgehend von den bisherigen Erfahrungen in den einzelstaatlichen 

Systemen sind vor allem Wissenschaftler und Forschungsgemeinschaften maßgeblich für die Erarbeitung 

und Festlegung von Indikatoren. Im Fall eines europaweiten Systems betrifft dies auch forschungspolitische 

Entscheidungsträger und Fördereinrichtungen. Die Fachleute betonen, dass die soziale Zusammensetzung 

der Mikrodatenindikatoren und des Modells für die Datenerhebung wichtig ist, bei der die 

unterschiedlichen einzelstaatlichen Kulturen und Konzepte berücksichtigt werden sollten. 



Messung wissenschaftlicher Leistungen für bessere Politikgestaltung   

Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Optionen  

PE 527.383  Seite 4 von 5 
 

Politische Gestaltungsmöglichkeiten 

Es sollten Workshops veranstaltet und eventuell Arbeitsgruppen gebildet werden, um einen gemeinsamen 

Satz von wesentlichen Indikatoren und einen Mindestsatz von Indikatoren festzulegen, für die in allen 

Mitgliedstaaten Daten verfügbar sein sollten. 

Hierbei sollten Vertreter der verschiedenen Interessengruppen einbezogen werden, d. h. Fachleute auf den 

Gebieten der Festlegung von Indikatoren und der politischen Analyse, Informatiker, Science Europe als 

Vertretung der einzelstaatlichen Fördereinrichtungen und der Forschungsgemeinschaften, Eurostat als 

wesentlicher Akteur im Bereich der europäischen Indikatoren für wissenschaftliche und technische 

Information (WTI) und die Kommission, und zwar insbesondere die GD Forschung und Innovation sowie 

die GD Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien als wesentliche Akteure im Bereich des Aufbaus 

und der Schaffung von Infrastruktur, die daher die Initiative insgesamt koordinieren sollten. 

Option D: Unterstützung der technischen Entwicklung einer einheitlichen europäischen Infrastruktur für 

Forschungsinformationen und Engagement dafür 

Bedarf 

Die einheitliche europäische Infrastruktur für Forschungsinformationen sollte nicht als Ersatz für die 

bestehenden einzelstaatlichen Forschungsinformationssysteme betrachtet werden, sondern vielmehr als 

zusätzliche übergeordnete Ebene. Sie sollte Züge einer dezentralen Infrastruktur tragen, die Verbindungen 

zwischen den bestehenden einzelstaatlichen Forschungsinformationssystemen schafft und so 

bedarfsgerechte Abfragen und eine eventuelle Nutzung der Daten als Indikatoren bzw. Parameter 

ermöglicht. Angesichts dessen sollten die Kosten für den Aufbau eines solchen Systems verhältnismäßig 

gering sein. 

Hintergrund 

Der Aufbau einer einheitlichen europäischen Infrastruktur für Forschungsinformationen sollte in technischer 

Hinsicht nicht mit großem Aufwand verbunden sein. Dies ist eine Folge der jüngsten technologischen 

Entwicklungen und insbesondere des ausgereiften Gemeinsamen Datenformats für die Europäische 

Forschung (CERIF-Norm), das eine nahtlose Verknüpfung von Datensätzen bzw. 

Forschungsinformationssystemen ermöglicht, und zwar auch von verschiedenen Formaten und nicht auf 

CERIF beruhenden Systemen.  

Politische Gestaltungsmöglichkeiten 

Die Interessengruppen streben eindeutig nach einer stärkeren Vereinheitlichung und Verknüpfung von 

strategischen Informationen und Informationssystemen. Jedoch lässt sich ein gemeinsames System bzw. 

Konzept für die Messung der Forschungsleistung nicht allein mithilfe von unten nach oben gerichteter 

Initiativen bewerkstelligen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Prozess auf EU-Ebene frühzeitig 

gesteuert und koordiniert auf Integration ausgerichtet wird. Auf diese Weise ließe sich für eine breite 

Teilhabe an dem Prozess sorgen, unter Mitwirkung aller Mitgliedstaaten der EU und der einschlägigen 

Interessengruppen, und so würde auch ein rascherer Aufbau der einzelstaatlichen 

Forschungsinformationssysteme möglich. 

Da die Kommission die Überwachungsmaßnahmen zur Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums 

durchführt und derzeit den Aufbau europäischer elektronischer Infrastrukturen unterstützt, ist es 

folgerichtig, ihr die Federführung und Koordinierung anzuvertrauen. 

Einbezogen werden sollten Vertreter der unterschiedlichen Interessengruppen, d. h. Fachleute auf den 

Gebieten der Festlegung von Indikatoren und der politischen Analyse, Informatiker, Science Europe als 

Vertretung der einzelstaatlichen Fördereinrichtungen und der Forschungsgemeinschaften sowie 

Führungskräfte einzelstaatlicher Forschungsinformationssysteme. 
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