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Wissenschaftskommunikation
sucht neue Wege
Wie Altmetrics die klassische Bibliometrie verändern

D
ie Zahl wissenschaftlicher
Zeitschriften (Journals) steigt
seit ihrer Einführung fast ex-

ponentiell, was sich auch auf die darin
publizierten Veröffentlichungen über-
tragen lässt. Dies hat
Derek de Solla Price be-
reits in den 1970er Jah-
ren erkannt und in „Litt-
le Science – Big Science“
beschrieben. Etwa zur
gleichen Zeit entwickelte
Eugene Garfield sein
Modell eines Wissenschaftsindexes,
durch den es erstmals möglich war,
nicht nur bibliographisch oder thema-
tisch nach Literatur zu recherchieren,
sondern auch relevante Veröffentli-
chungen zu finden, indem man denje-
nigen folgt, die die eigene Arbeit zitie-
ren. Dies war die Geburtsstunde der

Bibliometrie und des „Science Citation
Index“ – Vorgänger des bis heute ge-
nutzten „Web of Science“ (WoS) und
Vorlage ähnlicher Datenbanken wie
„Scopus“ oder „Dimensions“, die dieses

Prinzip übernahmen. Somit wurden Zi-
tationen zu einer eigenen Währung in
weiten Teilen der Wissenschaft insbe-
sondere in den MINT-Fächern, sowohl
in Bezug auf Personen als auch in Be-
zug auf wissenschaftliche Journals. 

Einzelne Personalabteilungen ver-
langen die Angabe eines h-Indexes von
Bewerberinnen und Bewerbern auf
eine Professur und stützen sich so wei-
testgehend auf einen einzelnen biblio-
metrischen Indikator. 

Obwohl vielfach verwendet, ist die
ausschließliche Bewertung des wissen-
schaftlichen Einflusses eines Forschers
oder einer Forscherin auf Grundlage
von Bibliometrics umstritten. Selbst
Verfechter von bibliometrischen Analy-
sen sehen ihren Einsatz in Teilen kri-
tisch, wie das „Leidener Manifest zu
Forschungsmetriken“ zeigt, das „10 Ge-
bote“ zur Einhaltung von Grundsätzen
bei der Forschungsevaluation postuliert
und auch die qualitative Bewertung ei-
ner einzelnen Arbeit berücksichtigt se-
hen will. 

Einfluss sozialer Netzwerke
Gleichzeitig hat sich die Wissenschafts-
kommunikation mit dem Aufkommen
sozialer Netzwerke verändert und er-
weitert: Aus der Erkenntnis heraus,
dass wissenschaftlicher Impact nicht
mehr nur durch klassische wissen-
schaftliche Veröffentlichungen alleine
bestimmt wird, sondern auch aus Wahr-
nehmung online veröffentlichter Beiträ-
ge, ergibt sich ein Ergänzungsbedarf
von Bibliometrie. Oder glaubt noch je-

mand, dass eine
Generation, die mit
Smartphone und
Youtube aufwächst,
dies nicht auch in
die Wissenschaft
trägt?
Eine Kommunikati-

on, die Wissenschaft transparenter
macht, allgemein verständlich erklärt
und aufklärt, die sich nicht nur isoliert
in der Wissenschaftswelt abspielt, son-
dern sich mit der Netzwelt verbindet,
wäre das Ideal. 

Diese globalen Einflüsse aus sozia-
len Netzwerken sollen mit Altmetrics
zeitnah erkannt und abgebildet werden. 

Gegenüber Bibliometrie ergeben sich
zwei Vorteile: Mit Altmetrics wird Im-
pact schneller sichtbar, und zusätzliche
Quellen werden ergänzt, die über klas-
sische Wissenschaftskommunikation hi-
nausgehen. Somit sind Altmetrics zu
vergleichen mit der Einführung des
„Science Citation Index“. Wissenschaft-
ler sehen, wo sie zitiert werden. Diese
Zitate heißen jetzt Tweets, Posts, Likes
oder Mentions. Dabei steht die Wissen-
schaft vor der großen Herausforderung,
wie sich aus diesen vielfältigen, inho-
mogenen Dokumentarten ein gesamter
Impact ermitteln lässt. Den Stellenwert
wissenschaftlicher Magazine zu verglei-
chen, hat sich in der Bibliometrie etab-
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»Oder glaubt noch jemand, dass eine Generation,
die mit Smartphone und Youtube aufwächst, dies
nicht auch in die Wissenschaft tragen wird?«
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liert, wenn auch über die Indikatorik
immer noch diskutiert wird. Aber wie
bewertet man Tweets, Facebook-Beiträ-
ge, Blog-Artikel, Podcasts oder Wikipe-
dia-Einträge? Um wie viel wertiger ist
der ausführliche Blogbeitrag als der
kurze Tweet? Welchen Unterschied
macht es, ob ein Wissenschaftler den
Tweet als Eigen-PR verfasst hat, oder
dieser von einer anderen Person ge-
schrieben wurde?

Schnelligkeit und Dynamik 
Da die Publikationsformen nicht Eins
zu Eins vergleichbar sind, zielt das von
2019 bis 2022 vom BMBF geförderte
Forschungsprojekt
„UseAltMe“ am Insti-
tut für Informations-
wissenschaft der TH
Köln darauf, die un-
terschiedlichen Quel-
len zu bewerten und
einzuordnen. Im Fokus steht die Frage,
ob und falls ja, welche Indikatoren für
die verschiedenen Medienformate defi-
niert werden können. Dafür ist das
Projekt sowohl in bibliothekswissen-
schaftliche Studiengänge eingebunden
als auch im 2018 gestarteten Bachelor
„Data und Information Science“ sowie
im derzeit in Planung befindlichen
Masterstudiengang „Digital Science“.

Eine Aussage lässt sich daher über
Altmetrics bereits jetzt recht valide tref-
fen: Hier treten Institutionen oder Per-
sonen hinter die Themen zurück. Wer
sein Thema einleuchtend vermitteln
kann und damit zum Wissen der Ge-
sellschaft beiträgt, kann sich und seine
Forschung gut vermarkten. 

Ein prominentes Beispiel für diese
Entwicklung ist der Podcast zur Coro-

na-Pandemie des Berliner Virologen
Prof. Dr. Christian Drosten: Hier ver-
bindet sich wissenschaftliche Exzellenz
mit der Möglichkeit, sein Thema einer
breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Das gilt vor al-
lem für Themen aus der Medizin, der
Psychologie oder der Biologie. Inge-
nieurwissenschaftliche Nachrichten ha-
ben es in der Öffentlichkeit dagegen
deutlich schwerer.

Auch zeigen erste Analysen, das
Studien, die von wissenschaftlichen Ex-
pertinnen und Experten für einen
Fachbereich als besonders relevant ein-
gestuft wurden, in der Regel auch häu-

figer in den sozialen Medien erwähnt
werden als andere Studien; genauso,
wie sie im Schnitt häufiger in wissen-
schaftlichen Studien zitiert werden.  

Einflussreiches Anreizsystem
Die sozialen Medien sind vor allem für
den akademischen Nachwuchs eine
Chance, sich zu etablieren und mit an-
deren leicht in Interaktion zu treten.
Doch solange das etablierte Anreizsys-
tem in der Wissenschaft sich an der
Zahl der Veröffentlichungen und Zita-
tionen in wissenschaftlichen Journals
bemisst, wird die Kommunikation in
sozialen Netzwerken zur Bewertung
von wissenschaftlichem Impact nur
eine Nebenrolle spielen. Die Journal-
veröffentlichung und der „Journal Im-
pact Faktor“ (JIF) stellen für Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler mo-
mentan noch die harte Währung dar.
Solange nicht auf internationaler, hoch-
schulpolitischer Ebene das alte System
um die neuen Ausdrucksformen der
Wissenschaftskommunikation ergänzt
wird, bleibt diese Parallelwelt bestehen.

Je weiter die Forschung zur Wissen-
schaftskommunikation vorankommt
und Ansätze zur künftigen Bewertung
von Impact unter Einbeziehung neuer

Publikationsfor-
men liefern kann,
umso wahrschein-
licher ist, dass sich
etwas ändert und
Journals nicht
mehr das alleinige

Maß aller Dinge sein. Bei Altmetrics
anzusetzen und über Anreize nachzu-
denken, wie neue Formen der Kommu-
nikation gewinnbringend für die Wis-
senschaft genutzt werden können, ist
ein zukunftsweisender Weg. 
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Das Aufkommen von Altmetrics
erweitert die klassische Wissenschafts -
kommunikation.

»Die sozialen Medien sind vor allem für den akade-
mischen Nachwuchs eine Chance, sich zu etablieren
und mit anderen leicht in Interaktion zu treten.«

Anzeige
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