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Contra Eine Abituri-
entin möchte

Soziologie studieren. Von Eltern und
Freunden hat sie Tipps für drei Unis be-
kommen. Jetzt schaut sie in den ZEIT
Studienführer: die Beschreibung im Fä-
cherportrait bestärkt ihr Interesse am
Fach. Die sechs ausgewählten Indikato-
ren machen sie nachdenklich: offenbar
gibt es Unis, die besonderen Wert auf
Forschung legen, in anderen  fühlen sich
die Studierenden sehr gut betreut. Sie
fängt an darüber nachzudenken, was ihr
eigentlich für die Zukunft wichtig ist.
Neugierig geworden geht sie ins interak-
tive CHE Ranking im Internet; sie ent-
deckt, dass es noch ganz andere beden-
kenswerte Aspekte gibt. Sie gleicht ihre
Bedürfnisse mit den Profilen der Unis ab.
Neben den bisher ins Auge gefassten Stu-
dienorten entdeckt sie weitere, die sie in-
teressant findet, einer davon sogar in den
Niederlanden. Über die Links zu den
Unis schaut sie sich die Lehrinhalte an;
dabei sieht sie einen weiteren Standort,
der im Ranking nicht gut war, aber ein-
zigartige fachliche Vertiefungsmöglich-
keiten aufweist.

Eine Dekanin analysiert sorgfältig
die Ranking-Detailergebnisse, sie stellt
gute Bewertungen bei Studierendenur-
teilen fest, allerdings sieht es bei aus-
stattungsbezogenen Indikatoren
schlecht aus. Offensichtlich engagieren
sich die Lehrenden, aber unter - relativ
zu anderen Unis - schwierigen Ausstat-
tungsbedingungen. Sie diskutiert dies
mit den Kollegen und verwendet Ran-
kingergebnisse in der internen Debatte
mit dem Präsidenten. 

Zwei Beispiele, wie sie mit dem
CHE Ranking tausendfach passieren.
Dies ist genau unser Anliegen: mit diffe-
renzierter Information Entscheidungen
unterstützen, Reflexionen und Analysen
anstoßen. Als eine Informationsquelle

unter mehreren, die aber als einzige die
Standorte in den bundesweiten und so-
gar internationalen Vergleich innerhalb
des Faches stellt. Ohne diese Quelle be-
steht die Gefahr, dass Hochschulleitun-
gen die Drittmittel der Soziologie mit
den Naturwissenschaften statt mit an-
deren Soziologiestandorten verglei-
chen.

Herkömmliche Rankings zeigen ei-
ne Ligatabelle mit exakten Plätzen, und
sie weisen einen Gesamtwert pro Hoch-
schule aus. Im weltweiten Soziologie-
Ranking von QS ist die „beste“ deutsche
Uni die FU Berlin auf Platz 43, die Uni-
versität Jena (mit hervorragenden Be-
wertungen in Methodenausbildung und
Studierbarkeit im CHE Ranking) ist in
den Top 200 jedoch gar nicht zu finden.
Das QS Ranking wird bleiben, wenn die
Soziologie aus dem CHE Ranking he-
rausfällt. Und solche Rankings werden
genau das verursachen, was die DGS
befürchtet: die Spaltung in „exzellente“
und „nicht-exzellente“ Unis, die self-ful-
filling prophecy der Rangliste, die sim-
plifizierende Entscheidung. Gegen all
das ist das CHE Ranking mit einem völ-
lig anderen Konzept angetreten, mit
den Methoden der Multi-Dimensionali-
tät, der Ranggruppenbildung und der
flexiblen Auswahlmöglichkeit für die
Nutzer. Mit einem Internet-Angebot,
das neben dem Ranking noch zahlrei-
che deskriptive Informationen über
Profile liefert. Warum die DGS genau
gegen dieses Instrument politisch an-
tritt, das gerade verkürzten Exzellenzlo-
giken und simpler Interpretation entge-
genwirkt – ich verstehe es nicht. 

Ein Problem wäre in der Tat, wenn
dieses Informationssystem auf unzurei-
chender Datenbasis stünde. Das ist
nicht der Fall. Gerade die Soziologie ist
ein Beispiel dafür, dass die zugrunde ge-
legten Daten und ihre Quellen zusam-

men mit Fachvertretern immer wieder
überprüft werden, z.B. war das Vorge-
hen bei der Publikationsanalyse mit der
DGS abgestimmt. Auch der Vorwurf,
bei den Studierendenurteilen im Ran-
king handele es sich um Zufallsaussa-
gen, ist nicht haltbar. Die Methode aus
Rücklaufquote, absoluter Mindestfall-
zahl und Analyse der Konfidenzinter-
valle stellt sicher, dass nur hinreichende
Stichprobengrößen und verlässliche
Daten ins Ranking kommen. Der kriti-
sierte Reputationsindikator liefert für
die Soziologie im Übrigen fast dieselben
Ergebnisse wie das Rating des Wissen-
schaftsrats im Gesamtergebnis.

Die Methodik einer so komplexen
empirischen Studie ist nie perfekt und
muss sich stets weiterentwickeln. Das
CHE freut sich über jeden Vorschlag,
der das Ranking methodisch weiter-
bringt. Die DGS-Vorschläge tun das
nicht. Ich kann verstehen, dass die
DGS ein Ventil für den Frust über
hochschulpolitische Entwicklungen
und eine abstrakte Auseinandersetzung
über die Rolle von Wettbewerb im
Hochschulsystem sucht; leider ist das
CHE Ranking dafür der falsche Hebel,
denn die proklamierten Ziele der DGS
werden so nicht erreicht, und den Stu-
dierenden schadet es.
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