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„A+“-Publikationen
BWL und die Frage nach dem Kern
des Hochschullehrerberufs

W
enn sich Hochschullehrer
unterschiedlicher Gene-
rationen begegnen, spre-

chen sie mitunter über die Vergangen-
heit und machen sich auch gemeinsame
Gedanken über die Zukunft. In dem
folgenden Beitrag wollen wir Überle-
gungen präsentieren, die wir bei solchen
Gelegenheiten angestellt haben. Dabei
geht es uns nicht um eine theoretisch
geleitete Auseinandersetzung mit der
BWL und die zukünftige inhaltliche
Entwicklung dieses Faches. Vielmehr
wollen wir Erfahrungen beschreiben,
die wir aus unterschiedlichen Blickwin-
keln gemacht haben. Trotz unterschied-

licher Arbeitsfelder schätzen wir unsere
Beobachtungen sehr ähnlich ein. Damit
stellt sich zugleich die Frage, welche
Schlüsse aus diesen Beobachtungen zu
ziehen sind. 

Forschungsleistungen
bewerten

In den letzten zwanzig Jahren hat es an
den Universitäten erhebliche Verände-
rungen gegeben. Mindestens zwei sind
unübersehbar:
Mit der 5. Novelle des Hochschul-1.
rahmengesetzes versuchte die Politik
seinerzeit, die Habilitation abzu-
schaffen. Etwa zeitgleich wurde die
Besoldung von Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern reformiert
und an Leistungskriterien geknüpft.
Forschung wird schriftlich weiterge-2.
geben. Sowohl der Bücher- wie auch
der Zeitschriftenmarkt haben sich
durch das Internet revolutioniert.
Wenn wir auf die Wirtschaftswissen-
schaften schauen, zeigt beispielsweise
der Journal Citation Report 166 Zeit-
schriften im Jahr 2000, heute mit
373 dagegen schon mehr als doppelt
so viele. Auch andere Disziplinen ha-
ben eine entsprechende Publikati-
onsflut erlebt, und zwar selbst dann,
wenn man die so genannten predato-
ry journals ignoriert. Vor diesem
Hintergrund kann es kaum verwun-
dern, wenn schnell der Wunsch auf-
kam, die wissenschaftlichen Zeit-
schriften qualitativ miteinander zu
vergleichen.
Beide Veränderungen dürften gra-

vierende Auswirkungen auf die Univer-

sität im Allgemeinen und die Berufs-
perspektiven von Professoren haben.
Wir wollen in diesem Beitrag ein Phä-
nomen beleuchten, das unseres Erach-
tens auf die vorstehend genannten Ent-
wicklungen zurückzuführen ist.
Mit der Diskussion um die W-Be-

soldung begann auch eine Debatte da-
rüber, ob die Forschungsleistungen von
Hochschullehrern nicht transparent
(und damit objektiv?) beurteilt werden
können. Etwa 2003 nutzten zwei Pro-
fessoren aus dem Bereich des Marke-
ting ein Mittel, das ursprünglich von
Bibliothekaren entwickelt wurde, um
einschätzen zu können, welche Zeit-
schriften man künftig weiter abonnie-
ren sollte und bei welchen Zeitschriften
die Kosten für die Organisation unver-
hältnismäßig sind: Impact-Faktoren.
Allerdings bestanden die beiden Pro-
fessoren darauf, dass die Beurteilung
durch die aktiv tätige BWL-Professo-
renschaft und nicht das Abzählen der
Zitate erfolgt: Die Umfrage „JourQual”,
an der sämtliche Mitglieder des Berufs-
verbandes Hochschullehrer für Be-
triebswirtschaftslehre (VHB) teilneh-
men können, war geboren. Inzwischen
in der Version 3 listet JourQual nahezu
alle verfügbaren wirtschaftswissen-
schaftlichen Zeitschriften auf und be-
wertet sie. Die Bestnote ist ein A+, das
Schlusslicht bilden Zeitschriften der
Kategorie D. Eine vergleichbare Ran-
king-Liste wird in der Volkswirtschafts-
lehre vom Handelsblatt erstellt, aller-
dings ist hier die Handelsblatt Media
Group und nicht der Verein für Social-
politik als Berufsverband der akade-
misch tätigen Volkswirte federführend.
Ähnliche Ranglisten ausländischer In-
stitutionen finden heutzutage ebenfalls
Anwendung, wenn es um Berufungs-
verfahren geht. 
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Rangordnungen und ihre
Folgen

Erstes spektakuläres Ergebnis der Rang-
ordnungen sind unmittelbare Personen-
vergleiche. Professorinnen und Profes-
soren können nach ihrer wissenschaft-
lichen Leistung wie Fußballspieler oder
Rennpferde miteinander verglichen und
sortiert werden. Unter Zuhilfenahme
solcher Rangordnungen wurde jüngst
das WiWo-Ranking 2020 veröffentlicht.
Es soll an dieser Stelle keine grundsätz-
liche Diskussion geführt werden, inwie-
weit derartige Vergleiche sinnvoll er-
scheinen – ein solcher Maßstab kann
aber helfen, den direkten Einfluss
Fremder auf Berufungsentscheidungen
zurückzudrängen. In diesem Sinne
schien es, eine Objektivierung der wis-
senschaftlichen Leistung einzelner Wis-
senschaftler sei erreicht. Unserem Ver-
ständnis nach kann diese mögliche
Zielsetzung von Rankings nicht bestrit-
ten werden.
Um unsere Beobachtung etwas zu

objektivieren, haben wir die Ausschrei-
bungstexte für wirtschaftswissenschaft-
liche Professuren aus den Jahren 1994,
1995, 2000, 2001 und 2020 gesichtet
und dabei festgestellt, dass sich die Zei-
ten tatsächlich geändert haben. Allen
Ausschreibungen war gemeinsam, dass
rechtliche Vorgaben (formale Voraus-
setzungen wie die Habilitation, Frauen-
förderung, Förderung Schwerbehinder-
ter) einen wesentlichen Teil der Texte
ausmachten. Die Anforderungen, die
von den Universitäten gestellt wurden,
waren in den vier zuerst genannten
Jahren sehr kurz gehalten. Typischer-
weise bestanden sie nur aus dem Hin-
weis, welches Fach der Lehrstuhlinha-
ber zu vertreten hat. Manchmal fand
sich noch der Hinweis, welche Lehr-
veranstaltungen angeboten werden
müssten. Zur erforderlichen Qualität
der Forschung wurde nichts gesagt
oder wenn, dann allenfalls, dass diese
„auf höchstem Niveau“ stattzufinden
habe. Offensichtlich traute man den
Berufungskommissionen zu, selbst
Maßstäbe zu entwickeln, mit denen
sich das Forschungsniveau von Bewer-
bern verlässlich beurteilen lässt.
Betrachtet man die Ausschreibungs-

texte des Jahres 2020, ergibt sich ein
völlig anderes Bild. Die rechtlichen
Vorgaben sind zwar immer noch domi-
nant. Heute wird von allen Interessen-
ten verlangt, dass sie Veröffentlichungen
in „international renommierten Fach-
zeitschriften“ vorweisen können. Es
liegt also nahe, kritisch zu hinterfragen,

was unter diesem Begriff genau zu ver-
stehen ist.
Was eine Fachzeitschrift ist, wird si-

cherlich leicht zu beurteilen sein.
Schwieriger wird es mit den Adjektiven
„international“ und „renommiert“. Die
Jourqual-Zeitschriftenliste umfasst fast
ausnahmslos US-amerikanische sowie
bestenfalls eine Handvoll westeuropäi-
scher Zeitschriften. Das als international
zu bezeichnen, zeugt von einer sehr re-
duzierten Weltsicht. Weiter fehlt es an
der Differenzierung, inwieweit „inter-
national“ lediglich die Verwendung ei-
ner speziellen Sprache andeutet oder
auch auf den Verlagsort, die Verlagsge-
sellschaft oder den Leserkreis hinweist.
Unter „renommiert“ versteht man übli-
cherweise diejenigen Publikationen, die
in die JourQual-Kategorien A+ (oder
mindestens A) fallen. Das heißt aber im
Umkehrschluss für die Bewerber: Wer
nur B vorzuweisen hat, hat praktisch
schon keine Chance mehr. Dass diese
Art von Renommee nicht unbedingt
mit dem wissenschaftlichen Fortschritt
korrespondiert, hat kürzlich ein Nobel-
preisträger herausgearbeitet. Ferner
müsste man im Umkehrschluss kritisch
fragen, ob dann „national renommiert“
ganz unbeachtlich ist. Völlig ausgeblen-
det wird zudem, inwieweit die Unter-
scheidung national vs. international in
dieser Allgemeinheit überhaupt ein gu-
tes Differenzierungsmerkmal darstellt.
In der Betriebswirtschaftslehre

wächst eine neue Generation heran,
die sich nach unserem Eindruck funda-
mental von ihrer Vorgängerin unter-
scheidet. In der Forschung hat die Idee,
Inhalte zu untersuchen, in vielen Fällen
einem Rattenrennen Platz gemacht. Es
gilt als Höchstleistung, wenn jemand
möglichst viele A+-Publikationen liefert.
Was man schreibt, ob es sich um ein
gesellschaftlich relevantes Thema han-
delt oder welche langfristige Strategie
hier verfolgt wird, ist nicht nur zweit-
rangig, sondern gar nicht von Interesse.
Zugleich werden die Probleme ausge-
blendet, welche – warum auch immer –
als nicht einschlägig für eine internatio-
nal anerkannte Forschung angesehen
werden. Die für Bewerbungen notwen-
dige Fixierung auf A+-Publikationen
drängt nahezu alle anderen Aufgaben
in den Hintergrund. Fast durchgängig
wird inzwischen die Lehre nicht mehr
als Quelle neuer Forschungsfragen,
sondern als unliebsame Belastung gese-
hen. Bestenfalls Doktorandenseminare
gelten noch als vorzeigbar. Die klassi-
sche Bachelor-Vorlesung versucht man

im schlimmsten Fall Juniorprofessoren
„aufzudrücken“. Berichte älterer Kolle-
gen, die regelmäßig mit Freude davon
sprachen, welche Inspiration die Lehre
für ihre Forschung darstellen würde,
begegnen uns nicht mehr. Das gilt auch
für die geradezu klassische Aussage
„Davon verstehe ich noch nichts, darü-
ber muss ich jetzt einmal eine Vorlesung
halten”. Hierzu passt, dass das Verfassen
von Lehrbüchern vielfach nicht mehr
als wissenschaftlich vorzeigbare Leis-
tung gilt. Es wird vielmehr geradezu als
karriereschädlich angesehen, weil es
kein Ranking gibt, das solche Publika-
tionen erfasst. Dass Lehrbücher inner-
halb des Wissenschaftsbetriebs eine
wichtige Funktion erfüllen, scheint man
zu verdrängen.
Dasselbe gilt auch für die Übernah-

me von Tätigkeiten in der Selbstverwal-
tung, die ein Forschungsranking selbst-
redend nicht erfasst. Und so hören wir
von mehreren Fakultäten, dass endlos
darüber gestritten wird, wer denn wann
welche Funktion im Dekanat über-
nimmt. Anstatt die Selbstverwaltung als
eine Chance zur Gestaltung des eigenen
Arbeitsplatzes zu begreifen, gilt sie nur
noch als lästige Tätigkeit. 

Korrekturen bei der Bewertung
wissenschaftlicher Qualität

Ein Sonderheft einer wissenschaftlichen
Zeitschrift unseres Fachs widmete sich
kürzlich der Frage, wie strategische
Entscheidungen an einer Universität
getroffen werden. Aus unserer Perspek-
tive spielen das Zeitschriftenranking
und der Umgang mit diesem Instrument
dabei eine bedeutende Rolle. Insofern
ist der erste Schritt immer, dass man
über wahrgenommene Beobachtungen
diskutiert und den Austausch mit den
Kollegen sucht. Die Betriebswirte haben
eine Arbeitsgruppe gebildet, die sehr
weitreichende Empfehlungen für das
Zeitschriftenranking unterbreitet und
deren Vorschläge derzeit – durchaus
emotional – im Berufsverband diskutiert
werden. Wenn dieses Ranking wirklich
für die Verwerfungen am Hochschul-
markt mitverantwortlich war, kann
man nur hoffen, dass die Diskussion
um die Bewertung wissenschaftlicher
Qualität intensiviert wird. In jedem Fall
ist es wünschenswert, dass bei den Aus-
schreibungen und der Auswahl von
Professoren und Professorinnen stärker
auf jene Aufgaben Wert gelegt wird, die
nach wie vor zum Kern des Hochschul-
lehrerberufs gehören – nämlich akade-
mische Lehre und Selbstverwaltung.
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