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Evaluation von Forschung an Fachhochschulen ist unabdingbar für ihre weitere 

Professionalisierung. Die Selbstvergewisserung durch Evaluation dient nicht nur 

der Reflexion und Steuerung der Forschung, sondern auch der Aufmerksamkeits-

steigerung ihr gegenüber. Im vorliegenden Beitrag wird ein mögliches Evaluati-

onsmodell von Forschung an Fachhochschulen sowie dessen Umsetzung dargelegt 

und diskutiert. Es werden der Entstehungsprozess und die konzeptionelle Grund-

legung skizziert, die Implementation und Durchführung geschildert und es wird 

diskutiert, welches die Chancen, Erfolgsfaktoren und möglichen Schwierigkeiten 

der gewählten Evaluationsform sind. Die Ausführungen beruhen auf der Durch-

führung einer Forschungsevaluation an der Hochschule Luzern. Ich stütze mich 

dabei auf die konzeptionelle Grundlegung dieser Evaluation, die in einer Publika-

tion bereits dargelegt wurde (vgl. Wilhelm/Christen 2012). Diese Publikation 

bietet die Möglichkeit, einige hier nur am Rande erwähnte Aspekte und insbeson-

dere die erarbeiteten Materialien und Instrumente der Evaluation zu sichten und 

zu vertiefen. Die institutionelle Verortung der Evaluation (eine Fachhochschule) 

sowie die spezifische Kultur und Zusammensetzung der Fachbereiche an der 

Hochschule Luzern, verweisen womöglich auf Grenzen der Generalisierbarkeit 

der nachfolgenden Ausführungen. An Universitäten und an Fachhochschulen mit 

anderen Fachbereichen, Traditionslinien und Kulturen, mögen andere Verfahren 

und Prozesse adäquater sein.   

 

1. (Wie) kann man Forschungsleistungen messen? 
 

Für die Fachhochschulen existieren bisher keine allgemein akzeptierten und flä-

chendeckend angewandten Modelle der Evaluation von Forschung. Weder in der 

Schweiz, noch in einem anderen europäischen Land. Das «European Network for 

Universities of Applied Sciences» (UASNET) hat im Projekt «Educating the new 

European Professional in the Knowledge Society» (EDUPROF) ein Indikatorsys-

tem für die Messung von Forschungsleistungen entwickelt (vgl. UASNET 2011). 

Leider sind die entwickelten Indikatoren ausschließlich quantitativer Natur und 

das Modell bleibt insofern hinter dem State of the Art und den Desideraten in der 

https://www.surfgroepen.nl/sites/uasnet/
https://www.surfgroepen.nl/sites/uasnet/


 

Evaluation von Forschung zurück. Von diesem Netzwerk wurden insgesamt 23 

Indikatoren entwickelt und getestet, die in fünf Themenbereiche unterteilt sind 

(vgl. ebd., S. 11f.): a) Finanzielle Mittel (vier Indikatoren); b) Personelle Ressour-

cen (sechs Indikatoren); c) Publikationen und Medienpräsenz (sechs Indikatoren); 

d) Generierte Dienstleistungen und Weiterbildungen (zwei Indikatoren) sowie e) 

Patente, Lizenzen, Start-ups, Spin-offs, Auszeichnungen und Preise (fünf Indika-

toren). Drei der 23 Indikatoren konnten im Test allerdings nicht erhoben werden, 

weil die Datengrundlagen an den Fachhochschulen bislang ungenügend sind.  

 

Auch die Universitäten verwenden eine Vielzahl von Kriterien und Indikatoren, 

um ihre Forschung zu messen und zu beurteilen. Die Gewichtung zwischen quali-

tativen und quantitativen Elementen ist dabei sehr unterschiedlich. Ebenso unter-

scheidet sich die Liste der verwendeten Indikatoren je nach Universität (vgl. dazu 

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten  2009, S. 28ff.). Die wichtigsten 

erhobenen Indikatoren wurden von der Rektorenkonferenz der Schweizer Univer-

sitäten in sieben Themenbereichen zusammengefasst: a) Personal: Ordentliche 

und außerordentliche Professuren und Professuren anderer Universitäten, Post-

Docs und Assistierende, Verwaltungspersonal, Doktorandinnen und Doktoranden; 

b) Ausbildung im Forschungsbereich: Anzahl Doktorandinnen und Doktoranden, 

Umfang der Stipendien für Auslandaufenthalte; c) Finanzierung von Forschungs-

projekten: Kommission für Technologie und Innovation (KTI), Schweizerischer 

Nationalfonds (SNF), EU-Rahmenprogramme, andere Forschungsprogramme 

(Interreg, Erasmus, Socrates), Stiftungen und Mandate; d) Wissenschaftliche 

Publikationen: Jährliche Anzahl der im Web of Science nachgewiesenen Publika-

tionen, Journal Impact Factor sowie Gesamtheit der bibliometrischen Kriterien; e) 

Internationale Zusammenarbeit: Forschungsprojekte in Zusammenarbeit, Socrates 

und Erasmus, Anzahl von Netzwerken, Auslandaufenthalte in/out, Expertenkonfe-

renzen in/out; f) Technologietransfer: Anzahl Patente, Schaffung von Unterneh-

men und Wissenstransfer; g) Outputs und Sichtbarkeit der Forschung: Organisati-

on von Konferenzen, Präsentationen an Konferenzen und Kongressen, Wissen-

schaftliche Preise und Anerkennungen, Mitgliedschaft in sowie Mitarbeit an re-

nommierten öffentlichen oder privaten Institutionen, Einladungen, Evaluationsar-

beit als Experte, praktische Referenzen.   

 

Nicht alle Kriterien kommen an allen Universitäten zur Anwendung. So berück-

sichtigt beispielsweise die Universität Basel die «Bibliometrie» zur quantitativen 

Messung der Wirkung von Forschung nicht, während an der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) ausschließlich dieser Faktor zur An-

wendung gelangt. Die Bibliometrie ist für die meisten Fachhochschulen kein 

geeignetes Instrument. Sie ist nur dann anwendbar, wenn das «Web of Science» 

die wissenschaftlichen Publikationen eines Fachbereichs auch ausreichend ab-

deckt. Dies ist vor allem in den Naturwissenschaften der Fall, in denen Artikel 

üblicherweise ausschließlich in englischsprachigen Zeitschriften publiziert wer-

den. In der geistes-, sozial-, kultur- und rechtswissenschaftlich basierten For-



schung sowie in den Informatik- und Technikwissenschaften ist die Forschung 

jedoch nicht ausreichend im Web of Science nachgewiesen. Die Forschungsaktivi-

täten in diesen Bereichen bleiben für die Bibliometrie weitgehend unsichtbar, wie 

dies auch die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten betont (vgl. 

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 2009, S. 8). 

 

Überhaupt wird eine auf reinen Kennzahlen basierende Leistungsbeurteilung 

heutzutage als unzulänglich erachtet, da sie den spezifischen Eigenheiten und 

Erfordernissen der Forschung nicht gerecht wird. Noch viel schwieriger ist eine 

auf Kennzahlen basierende Beurteilung hinsichtlich der an Fachhochschulen ge-

forderten Leistungen im Bereich Entwicklung und Innovation. Hierfür gib es 

kaum Instrumente. 

 

Die Hochschule Luzern hat daher beschlossen, ein eigens Verfahren für die Eva-

luation der Forschung zu entwickeln und die Hochschulleitung hat das Ressort 

Forschung und Entwicklung beauftragt, ein Evaluationskonzept zu erarbeiten, zu 

implementieren und eine Evaluation durchzuführen. 

 

2. Das Grundverständnis: Evaluation als wissensbasierte und 

dialogische Praxis 
 

2.1 Evaluation als reflexiv-dialogisches Verfahren  
Die Evaluation und Bewertung der Forschung sollte eine positive Wirkung auf die 

Hochschule entfalten. Dass dies durchaus möglich ist, davon zeugen beispielswei-

se die in den Niederlanden verbreiteten Evaluationen, die nicht nur die Einschät-

zung der eigenen Forschungseinheit, sondern auch die Kenntnisnahme der Aktivi-

täten der Kolleginnen und Kollegen anderer Fachbereiche anstoßen und auf diese 

Weise eine motivierende und kooperative Wirkung entfalten können (vgl. dazu 

Orr 2003, S. 33 und 64; Schiene 2004, S. 86). In diesem Geiste sollte auch die 

Evaluation an der Hochschule Luzern durchgeführt werden. Wir wollten ein In-

strument entwickeln, mit welchem der offene Dialog angeregt würde und in dem 

auch Schwierigkeiten, Unwegsamkeiten und Schwächen thematisiert werden 

konnten. Wir wollten einen gemeinsamen Lernprozess anregen. Unbedingt ver-

meiden wollten wir eine kritiklose Selbstdarstellung der Forschung durch die 

Departemente und die Forschungseinheiten.  

 

Die Forschungsleistungen an einer Hochschule können sowohl auf der Ebene der 

einzelnen Forscherinnen und Forscher als auch auf der Ebene größerer Einheiten 

bewertet werden. Es wird allgemein davon abgeraten, Einzelpersonen zu evaluie-

ren (vgl. Wissenschaftsrat 2004, S. 36 f.). Dementsprechend sollte auch die Eva-

luation und die darauf basierenden Weiterentwicklungen der Forschung an der 

Hochschule Luzern nicht auf der Personenebene erfolgen. Vielmehr sollten alle 

Forschungseinheiten bzw. die Leistungen aller Angehörigen einer Einheit gemein-



 

sam bewertet werden. Die Qualifikation von Einzelpersonen ist Aufgabe der je-

weiligen Departemente bzw. der Vorgesetzten.  

 

Die Evaluation der Forschung sollte nicht nur einen Legitimationsausweis darstel-

len und nicht nur für die einzelnen Departemente von Wert sein, sondern auch 

eine Basis bilden für den Dialog zwischen der Hochschule, ihren Ansprechgrup-

pen, ihren Trägern, ihren Partnern, dem zuständigen Bundesamt sowie den Fach-

konferenzen im In- und Ausland.  

 

Bisher wurde der Erfolg der Forschung vor allem an den eingebrachten Drittmit-

teln bemessen. Eingeworbene Drittmittel werden neuerdings von vielen Hoch-

schulen allerdings als Input- und nicht mehr als Output-Indikator betrachtet, denn 

sie erlauben noch keine abschließende Aussage über die tatsächlich erbrachte 

Forschungsleistung. Da die Höhe der eingeworbenen Drittmittel in einzelnen 

Fachbereichen unterschiedlich ausfällt, müssen zur Interpretation der Ergebnisse 

auch Informationen über die fachspezifischen Möglichkeiten und Verteilungen 

herangezogen werden. 

 

Die Evaluation sollte insbesondere der strategiebasierten Beurteilung der For-

schung dienen und die Departemente bei der Weiterentwicklung der Forschung 

und des Forschungsprofils unterstützen. Sie sollte überdies nach einem einheitli-

chen, allerdings fachspezifisch durchaus modifizierbaren, für alle aber nachvoll-

ziehbaren und transparent dargestellten Muster erfolgen. Wir entschieden uns für 

die Adaption des Verfahrens der «Informed Peer Review». Informed heißt das 

Verfahren deshalb, weil es sich auf diverse Daten und Fakten (Evidenzen) sowie 

die Selbstberichte abstützt. Die Qualität von Forschung sollte durch die Peer Re-

view auf der Basis von quantitativen und qualitativen Daten und unter Berück-

sichtigung von Kontextinformationen differenziert betrachtet werden können. Die 

Peer Review gilt als zeitgemäß für die Begutachtung von Forschung. Die kollegia-

le Bewertung und Beurteilung durch ebenbürtige oder gleichrangige Fachkolle-

ginnen und -kollegen ist ein traditionelles Evaluations- und Bewertungselement 

innerhalb des Hochschulsystems. Einschätzungen und Bewertungen durch Peers 

gehören seit den Anfängen der Institution Hochschule zum Beruf der Lehrenden 

und Forschenden. Heute sind sie Bestandteil in Berufungsverfahren, in der Bean-

tragung von Drittmitteln, in der Begutachtung von Manuskripten und eben zu-

nehmend auch in der gegenseitigen Beurteilung der Forschung (vgl. Wissen-

schaftsrat 2011, S. 12). Bei der Peer Review stand weniger das Ziel der Kontrolle, 

denn die Idee der Entwicklung und des Lernens im Zentrum. Wir verstanden und 

fassten Evaluation als eine Maßnahme der Entwicklung der Institution Hochschu-

le und unserer Organisation Hochschule Luzern.  

 

Innerhalb der Fachbereiche der Hochschule Luzern lassen sich sehr unterschiedli-

che Forschungspraktiken unterscheiden. Die Existenz dieser unterschiedlichen 

Praktiken und die dadurch induzierten Unterschiede, mussten bei der Durchfüh-



rung der Evaluation bedacht werden. Die einzelnen Evaluationsschritte und die 

Regeln des Ablaufs sollten hingegen für alle Departemente gelten und im Kern 

einem einheitlichen Leitfaden folgen. Trotzdem sollte und durfte die Berichterstat-

tung Unterschiede zwischen den Departementen bzw. Forschungs- und Entwick-

lungseinheiten zulassen. Die üblichen und für die (grundlagenorientierte) For-

schung an Universitäten entwickelten Kriterien mussten von uns für die an Fach-

hochschulen verankerte anwendungsorientierte Forschung sowie für die Entwick-

lung und Innovation überprüft, erweitert und angepasst werden.  

 

2.1   Phasen und Ablauf der Peer Review 
Das von uns konzipierte Verfahren kann grob in sieben Schritte unterteilt werden: 

 

Berufung  der Peers 
Die Review wurde von einer Kommission bestehend aus externen Peers durchge-

führt. Diese Kommission setzte sich für jedes der fünf Departemente aus fünf 

Mitgliedern zusammen. Zwei dieser fünf Kommissionsmitglieder waren immer 

dieselben und haben alle fünf Departemente beurteilt. Diese beiden Peers wurden 

vom Ressort vorgeschlagen und von der Hochschulleitung berufen. Drei der 

Kommissionsmitglieder wurden fachspezifisch ausgewählt. Sie wurden von den 

Departementsleitungen vorgeschlagen und von der Hochschulleitung genehmigt. 

Dabei wurde darauf geachtet, dass nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der 

Scientific Community, sondern auch der Professional Community der Kommissi-

on angehören. Insgesamt waren damit siebzehn Peers in den Prozess involviert. 

Diesen siebzehn Kommissionsmitgliedern oblag die Gewichtung der Evaluations-

kriterien im Rahmen der Vorgaben. Die Planung und organisatorische Durchfüh-

rung des Verfahrens lag in der Verantwortung der Stabsleitung Forschung.  

 

Erstellen eines Grundlagenberichts 
Der zweite Schritt besteht aus der Bereitstellung aller notwendigen Daten und 

Unterlagen zur Forschung der vergangenen vier Jahre (diesen Untersuchungszeit-

raum haben wir gemeinsam festgelegt) in Form eines Grundlagenberichts durch 

die zentralen Dienste und die Stabsstelle. Dieser Bericht wurde sowohl den Depar-

tementen als auch den Kommissionsmitgliedern zur Verfügung gestellt (mehr 

dazu im Kapitel 2.3). 

 

Selbstevaluation der Departemente und deren Forschungseinheiten 
Der dritte Schritt besteht aus einer departementsspezifischen Selbstevaluation. Die 

Departemente nahmen eine Stärken- und Schwächenanalyse vor und erstellten 

anhand eines Leitfadens einen Selbstbericht, der die Forschungsaktivitäten des 

Departements, die Zukunftsperspektiven und das angestrebte Profil, die Entwick-

lungsplanung sowie wichtige quantitative Angaben enthält. Bestandteil dieser 

Selbstberichte sind die Berichte der Forschungseinheiten der Departemente. Die 

Selbstberichte der Departemente gingen den Kommissionsmitgliedern mit ergän-



 

zenden Materialien – wie beispielsweise den wichtigsten Publikationen – zu (mehr 

darüber im Kapitel 2.3). 

 

 

Durchführung der Vor-Ort-Gespräche 
Die Kommission führte auf der Basis des Grundlagenberichtes sowie der Selbst-

berichte der Departemente Gespräche mit den Departementsleitungen, den For-

schungsleitenden der Departemente, den Forschungsleitenden der Forschungsein-

heiten sowie mit einzelnen Forschenden. Diese Vor-Ort-Gespräche dauerten pro 

Departement einen Tag. Die beiden Vorsitzenden waren demnach fünf Tage vor 

Ort, die fünfzehn Fachkolleginnen und -kollegen waren je einen Tag anwesend. 

 

Auswertende Konferenz 
Am Abend des jeweiligen Tages fand die auswertende Konferenz der Kommissi-

on statt. Die Ergebnisse der Selbstberichte und der Vor-Ort-Gespräche wurden in 

der Kommission diskutiert und die Kommission einigte sich auf Beurteilungen 

und Empfehlungen.  

 

Erstellen des Evaluationsberichts 
Der Abschlussbericht wurde von den beiden leitenden Mitgliedern der Kommissi-

on verfasst und von ihnen allen Kommissionsmitgliedern zur Vernehmlassung 

zugestellt. Nach dieser Konsolidierung durch die Kommissionsmitglieder, wurde 

der Abschlussbericht der Hochschulleitung sowie den Forschungsleitenden zuge-

stellt.  

 

Diskussion und Reflexion des Berichts und Entwicklung von Maßnahmen  

Der Bericht wurde in mehreren Gefäßen behandelt. Zunächst wurde er in der 

Hochschulleitung, in den Departementsleitungen sowie im Ressort Forschung 

diskutiert. Danach wurden die beiden leitenden Mitglieder der Kommission an 

eine Sitzung eingeladen, um den Bericht gemeinsam mit den Mitgliedern der 

Hochschulleitung und des Ressorts zu besprechen und offene Fragen zu klären. 

Schließlich wurde ein Forschungstag durchgeführt, an den alle Mitarbeitende der 

Hochschule sowie Gäste aus dem In- und Ausland eingeladen wurden. An diesem 

Forschungstag wurde die Erfahrung mit der Peer Review vorgestellt und diskutiert 

und in verschiedenen Arbeitsgruppen Themen für die künftige Entwicklung der 

Forschung aufgegriffen und vertieft. Auch an diesem Forschungstag waren die 

beiden leitenden Peers der Kommission anwesend. 

 

2.2 Bewertungskriterien und Indikatoren 
Dem gesamten Verfahren haben wir selbstverständlich Kriterien zu Grunde ge-

legt. Kriterien, die sich auch in international anerkannten Verfahren zur Beurtei-

lung von Forschungsleistungen bewährt haben. Hierbei galt es allerdings zu be-

rücksichtigen, dass einzelne Kriterien (wie Drittmittel, Publikationen, Impaktfak-

tor), in den jeweiligen Departementen unterschiedliche Bedeutung und Realisie-



rungschancen haben. Die Mitglieder der Kommission wurden aufgefordert, dies 

zu berücksichtigen. Trotz einer möglichen und notwendigen Differenzierung 

entlang der Departemente wurde Wert darauf gelegt, dass bei der Peer Review 

zwei wesentliche Komplexe der Forschung bei allen Departementen bzw. For-

schungseinheiten berücksichtigt wurden: Das ist zum einen die Strategiekonformi-

tät und Qualität und zum anderen die Effektivität und Effizienz der Forschung.  

 

Als Maßstab für die Bewertung von strategischer Konformität und Qualität gilt 

der Beitrag, den die Forschung zur Profilierung des Departements leistet, und dies 

unter vier Gesichtspunkten: a) innerhalb der Hochschule, b) in der Region, c) in 

der Schweiz und schließlich d) international.  

 

Das Evaluationsverfahren sollte auch die Frage nach dem Verhältnis von Auf-

wand und Erfolg beantworten. Dabei geht es um den zentralen Gesichtspunkt, ob 

mit den eingesetzten Mitteln (Personalausstattung, Sachausstattung, Drittmittel 

aus verschiedenen Quellen) die beabsichtigte Wirkung unter Wahrung des ange-

strebten Qualitätsstandards erreicht werden konnte.  

 

Bei der Erarbeitung übergreifender Schlussfolgerungen aus den Evaluationser-

gebnissen durch die Kommission sollte auch die strukturpolitische Bedeutung der 

Forschungs- und Entwicklungseinheiten berücksichtigt werden. Erwünscht war 

ebenso der Blick in die Zukunft, mit dem es abzuschätzen galt, in welche Rich-

tung diese Relation optimiert werden könnte und durch welche Maßnahmen diese 

Verbesserungen erreichbar wären. Dabei sollten Maßnahmen zur Steigerung des 

Erfolgs im Vordergrund stehen.  

 

Wir definierten im Ressort gemeinsam sieben Bewertungskriterien, die wir der 

Review zugrunde legen wollten: Strategische Relevanz, Ressourcen, Wissen-

schaftlichkeit, Praxisrelevanz, Kopplung mit der Lehre, Nachhaltigkeit sowie 

Originalität. Diese Bewertungskriterien haben wir mit qualitativen und quantitati-

ven Indikatoren zu erfassen versucht: 

 

Strategische Relevanz 

 Positionierung und Verständnis der Forschung und Entwicklung im Departe-

ment 

 Konformität mit den strategischen Schwerpunkten des Departements und der 

Hochschule 

 

Ressourcen 

 Fachliche und forschungsmethodologisch-methodische Qualifikation der 

Mitarbeitenden 

 Fachaustausch über organisierten Methodensupport, Forschungskolloquien 

und kollegiale Beratung 

 Nutzung der Gefäße für Kompetenzaufbau, Innovation und  Netzwerkarbeit 



 

 Arbeitsbedingungen, die auf eine Expertenorganisation hin ausgerichtet sind 

 Mittelbereitstellung für die Forschung, den Kompetenzaufbau sowie für Pub-

likationen und  die Verwertung von Ergebnissen 

 Anreize für erfolgreiche Forschungen 

 

Wissenschaftlichkeit 

 Anzahl und Volumen von SNF- und EU-Projekten  

 Anzahl und Qualität der Hochschulpartner in den Forschungsschwerpunkten 

 Wissenschaftliche Monografien, Beiträge in wissenschaftlichen Handbüchern, 

in Sammelbänden sowie in Zeitschriften mit Peer Review Verfahren
1
 

 Durchführung von wissenschaftlichen Kongressen 

 Aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen 

 Mitgliedschaft in wissenschaftsbezogenen Gremien (Vorstände, Gesellschaf-

ten, Editorial Boards, Program Committee von Konferenzen u.s.w.) 

 Wissenschaftliche Preise und Auszeichnungen 

 Kooperationsprojekte mit ausländischen Universitäten und gemeinsame Publi-

kationen 

 Gastprofessuren und Fellows aus dem Ausland 

 

Praxisrelevanz 

 Anzahl Drittmittel-, KTI- und EU-Projekte 

 Anzahl und  Qualität der Kooperationspartner in der Praxis 

 Präsenz in der Fachöffentlichkeit 

 Anerkennung von Expertisen 

 Patente, Lizenzen, Spin-offs, Ausstellungen, usw. 

 Mitgliedschaft in Fachgremien sowie in lokalen, regionalen und nationalen 

Netzwerken 

 Einladungen zu Tagungen von Praxispartnern 

 Direkteinladungen für eine Offerte 

 Wissens- und Technologietransfer 

 

Kopplung mit der Lehre  

 Thematische Kopplung mit den Masterstudiengängen 

 Rückfluss der Erkenntnisse aus der Forschung in die Lehre 

 Generierung von Fach- und Lehrbüchern sowie Beiträge zur Theorieentwick-

lung 

                                                           
1  Die Bewertung der Publikationsleistungen erfolgte vornehmlich auf der Basis von qualitativen 

Begutachtungen. Quantitative Indikatoren und Publikationslisten wurden als Hintergrundinfor-

mationen hinzugezogen. Zur qualitativen Bewertung wurden pro Forschungseinheit sechs Pub-

likationen eingereicht, die aus den letzten vier Jahren stammen. Die Auswahl der einzureichen-
den Publikationen wurde von den Forschungseinheiten selbst vorgenommen. Die Bedeutung 

der einzelnen Publikationsformen wurde fachbereichsspezifisch angemessen berücksichtigt. 



 Verknüpfung von Studierendenarbeiten mit Forschungsprojekten 

 

Nachhaltigkeit 

 Kontinuität der Themen 

 Nachwuchsförderung und Betreuung von akademischen Qualifikationsarbei-

ten 

 Langjährige Zusammenarbeit mit Partnern aus Praxis und Wissenschaft 

 

Originalität 

 Innovationsgrad 

 Beitrag zur Lösung von Problemen 

 Interdisziplinarität oder besonderer Stellenwert als Einzeldisziplin 

 

2.3 Dokumentarische Grundlagen 
Vor dem Hintergrund dieser Kriterien wurden die dokumentarischen Grundlagen 

und die Selbstberichte erstellt und die Vor-Ort-Gespräche geplant und durchge-

führt. Der Grundlagenbericht und die Selbstberichte wurden von verschiedenen 

Akteurinnen und Akteuren erarbeitet: Von der Stabsstelle und den Services der 

Hochschule, von den Departementsleitungen sowie von den Forschungseinheiten 

der Departemente.  

 

Grundlagenberichte 
Durch die Services und die Stabsstelle Forschung wurden zunächst alle zentral 

erfassten und erfassbaren Daten aufbereitet und den Departementen, den For-

schungseinheiten sowie der  Kommission zur Verfügung gestellt. Für diesen Be-

richt wurde eine Vorlage erarbeitet. Darin wurden die Struktur, die Strategie so-

wie die personellen Ressourcen der Hochschule und der einzelnen Departemente 

dargelegt. Der Bericht weist den Umsatz und den Eigenfinanzierungsgrad der 

Departemente für die vierjährige Berichtsperiode aus und setzt diese in eine ge-

samtschweizerischen Vergleich – legt also auch den absoluten und prozentualen 

Umsatz sowie den Eigenfinanzierungsgrad in der Forschung der anderen Fach-

hochschulen der Schweiz in den vergangenen vier Jahren dar. Die fachbereichs-

spezifischen Erfolgsquoten der Eingaben beim Schweizerischen Nationalfonds 

(SNF), der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) sowie bei der 

Europäischen Kommission wurden den Erfolgsquoten der anderen Fachhochschu-

len der Schweiz gegenüber gestellt. 

 

Berichte der Forschungseinheiten 
Auch für die Forschungseinheiten der Departemente wurde eine Vorlage für den 

Selbstbericht erstellt. Solche Einheiten können  –  je nach Departement und For-

schungsstruktur –  Abteilungen, Institute, Kompetenzzentren, Forschungsschwer-

punkte oder Arbeitsgruppen sein. Diese Angaben sollten von jeder Forschungs-

einheit aufgeführt werden. Der Entscheid, was eine Forschungseinheit ist, oblag 



 

den Departementen. Die Darstellungen sollten jeweils pro Forschungseinheit fünf 

Seiten nicht überschreiten (ohne Anhang). Sollte aus besonderen Gründen eine 

ausführlichere Darstellung notwendig erscheinen (zum Beispiel bei großen Depar-

tementen) konnten abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Der Selbstbe-

richt der Forschungseinheiten musste die folgenden Aspekte behandeln:  

a) Forschungsprofil: Begründung und Reflexion der Strategie und der For-

schungsfelder und -themen. Stärke-/Schwäche- und Portfolioanalyse. Verortung 

und Diskussion der Schwerpunkte und Felder in Bezug auf die Departementsstra-

tegie, den Markt und die Konkurrenz (regional, national und international) und die 

Art der Forschung (Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung, 

Entwicklung). Beschreibung der Veränderungen seit der letzten Review (Profil, 

neue Schwerpunkte und Themen usw.). Geplante und erwartbare Veränderungen 

der Organisationseinheit. Diesem Punkt wurde ein Anhang beigefügt mit der 

Forschungsstrategie der Forschungseinheit, einer Auflistung der Forschungs-

schwerpunkte und Forschungsfelder, einer Auflistung der Projekte der vergange-

nen vier Jahre sowie einer Auflistung der personellen Ressourcen. 

b)  Kooperationen und interdisziplinäre Zusammenarbeit: Darlegung und Diskus-

sion der wichtigsten Kooperationspartner innerhalb und außerhalb der Hochschu-

le, aus denen sich gemeinsame Themenstellungen und Projekte, gemeinsame 

Publikationen, gemeinsame Tagungen, Kongresse und Ausstellungen sowie ein 

regelmäßiger Austausch ergeben haben. Diesem Punkt wurde ein Anhang beige-

fügt mit einer Auflistung der Kooperationspartner. 

c) Transfer und Vermittlung: Nennung und Diskussion der wichtigsten Publikati-

onen und Vorträge der letzten vier Jahre, die als repräsentativ und wichtig für die 

Forschungs- und Entwicklungseinheit eingeschätzt werden. Darstellung und Dis-

kussion des Beitrags der Organisationseinheit an der Lehre. Diesem Punkt wurde 

ein Anhang beigefügt mit den sechs wichtigsten Publikationen und den sechs 

wichtigsten Vorträgen der vergangenen vier Jahre sowie den wichtigsten Mit-

gliedschaften der Teammitglieder in Gremien. 

d)  Erfolge und Misserfolge: Beschreibung von herausragenden Forschungsergeb-

nissen und Entwicklungsprojekten, die einen wegweisenden Einfluss auf Wissen-

schaft und/oder Praxis und/oder Lehre hatten. Darlegung von Problemen in der 

Akquisition und Durchführung von Forschung, von schwierigen Projekten und 

Partnerschaften, von Misserfolgen und gescheiterten Projekten und Initiativen und 

Reflexion der Gründe. Diesem Punkt wurde ein Anhang beigefügt mit einer Liste 

der Preise und Auszeichnungen der letzten vier Jahre sowie eine Liste mit den 

Erfolgsquoten bei den Projekteingaben um Fördergelder beim Schweizerischen 

Nationalfonds (SNF) und der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). 

e)  Kritische Würdigung und Ausblick: Kritische Würdigung des Dargelegten 

sowie eine Beurteilung der Zielerreichung mit Blick auf die vorgesehenen Maß-

nahmen, Pläne und Perspektiven für die künftige Entwicklung.  

 

Gesamtbericht des Departements 



Im Gesamtbericht wurde die institutionelle Situation des zu evaluierenden Depar-

tements mit seinem Forschungsprofil und seinen strukturellen Rahmenbedingun-

gen dargestellt. Die Beschreibung wurde vom jeweiligen Departement abgefasst, 

durfte höchstens zehn Seiten in Anspruch nehmen und musste die folgenden As-

pekte berücksichtigen (auch für diesen Bericht stand eine Vorlage zur Verfügung): 

a) Umsetzung der Empfehlungen: Beschreibung des Stellenwerts der letzten Peer 

Review für das Departement. Darstellung der Empfehlungen und der eingeleiteten 

Maßnahmen. Angabe von Gründen, soweit Empfehlungen nicht umgesetzt wur-

den. Darstellung der ersten Erfahrungen, welche Wirkungen die eingeleiteten 

Maßnahmen bisher entfaltet haben. 

b) Strukturelle Rahmenbedingungen: Beschreibung der internen Organisation und 

Steuerung der Forschung. Insbesondere Darlegung von neuen Entwicklungen und 

Veränderungen seit der letzten Peer Review. Darstellung der strukturellen und 

personellen Querverbindungen zwischen Forschung und Lehre, der allgemeinen 

oder standortspezifischen Bedingungen, die als förderlich oder hinderlich für die 

Forschung eingeschätzt werden. Diesem Punkt wurde ein Anhang beigefügt mit 

dem Organigramm des Departements unter besonderer Berücksichtigung der 

Organisation der Forschung. 

c) Forschungsprofil: Stärke-/Schwäche- und Portfolioanalyse. Begründung und 

Reflexion der Strategie und der Forschungsschwerpunkte des Departements. Ver-

ortung und Diskussion der Schwerpunkte in Bezug auf die Departementsstrategie, 

den Markt und die Konkurrenz (regional, national und international) und die Art 

der Forschung (Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung, Ent-

wicklung). Beschreibung der Veränderungen seit der letzten Review (Profil, neue 

Schwerpunkte usw.). Geplante und erwartbare Veränderungen. Diesem Punkt 

wurde ein Anhang beigefügt mit der Gesamtstrategie, der Forschungsstrategie des 

Departements, den strategischen Forschungsschwerpunkten sowie den strategi-

schen Zielen des Departements der letzten vier Jahre. 

d) Forschungsmanagement: Nennung und Beurteilung der Maßnahmen, um die 

Qualität der Forschung sowie das Forschungsprojektmanagement insgesamt sicher 

zu stellen (wie beispielsweise Musterofferten, Vieraugenprinzip, Co-Leitungen, 

Kolloquien, kollegiale Beratungen, Netzwerke, usw.). Art und Weise der internen 

Verwendung der Forschungsmittel und Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Die-

sem Punkt wurde ein Anhang beigefügt mit dem Qualitätsmanagementkonzept 

sowie den Prozessdefinitionen für die Forschung. 

e) Nachwuchsförderung und Personalentwicklung: Darlegung und Diskussion von 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und zur Nachwuchsförderung in der For-

schung. 

f) Stellungnahme zu den Selbstberichten der Forschungseinheiten: Die Departe-

mente wurden gebeten, zu den Selbstberichten der Forschungseinheiten Stellung 

zu nehmen und dabei insbesondere auf das übergreifende Forschungsprofil sowie 

die Pläne und Perspektiven des Departements am Standort einzugehen. 



 

g) Kritische Würdigung und Ausblick: Kritische Würdigung des Dargelegten. 

Beurteilung der Zielerreichung mit Blick auf die vorgesehenen Maßnahmen, Pläne 

und Perspektiven für die künftige Entwicklung.  

  

Abschlussbericht der Kommission 
Aufgabe des Abschlussberichtes ist es, die Ergebnisse der Begutachtung sowie die 

daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen und Empfehlungen darzustellen. Dies soll 

in möglichst klarer und knapper Form geschehen. Dennoch sollte der Bericht 

genügend Hintergrundinformationen über die Vorgehensweise, die Rahmenbedin-

gungen und die bei der Evaluation zu Grunde gelegten Daten und Kriterien enthal-

ten, um dem Leser bzw. der Leserin eine eigene Einschätzung zu ermöglichen.  

 

Der Abschlussbericht hat die folgende Gliederung. 

a) Zusammenfassung: Sie gibt einen Überblick über die Zielsetzungen, Vorge-

hensweise und Rahmenbedingungen des Verfahrens, die wesentlichen Ergebnisse 

und Empfehlungen. 

b) Einleitung: Sie gibt Hintergrundinformationen zur Situation des evaluierten 

Departements, den evaluierten Forschungseinheiten, den Grundzügen des Verfah-

rens und der Zusammensetzung der Kommission. 

c) Erkenntnisse: Beschreibung der im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse über 

die Leistungen der Forschung des Departements und der einzelnen Forschungs-

einheiten. 

d) Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

der Kommissionsmitglieder für das Departement und die einzelnen Forschungs-

einheiten. 

e) Anhang mit Datenmaterial 

 

 

3. Zentrale Erkenntnisse über den Prozess: Kooperative 

Konzeption und Transparenz als Erfolgsfaktoren  
 

Der Abschlussbericht der Kommission zeigt auf, dass die Forschung nach den 

untersuchten Kriterien an den fünf Departementen unterschiedlich aufgestellt ist. 

Das überrascht nicht – sind doch die Traditionen, Forschungskulturen, Entste-

hungskontexte, Gegenstandsbereiche, Zielgruppen und Märkten der einzelnen 

Fachbereiche bzw. Departemente sehr unterschiedlich. Die Kommission hat mit 

spezifischen Empfehlungen, Vorschlägen und Einschätzungen zuhanden der ein-

zelnen Departemente auf diese unterschiedlichen Voraussetzungen und Heraus-

forderungen reagiert. Gestützt auf die über die Review der einzelnen Departemen-

te erbrachten Evidenzen und Befunde und ausgehend von den allgemeinen Her-

ausforderungen der Forschung an Fachhochschulen, haben die Peers auch allge-

meine, departementsübergreifende Schlussfolgerungen und Empfehlungen formu-

liert. Auf die inhaltlichen Ergebnisse wird in diesem Artikel jedoch nicht einge-

gangen.  



 

Die Review hat aber nicht nur auf inhaltlicher Ebene wertvolle Erkenntnisse gelie-

fert. Sie war auch als Prozess gewinnbringend. Sie hat uns gelehrt, dass es mög-

lich ist, sich als eine gemeinsame Hochschule zu begreifen, zusammen eine Re-

view durchzuführen und dennoch den Eigenheiten und spezifischen Kulturen der 

einzelnen Departemente Rechnung zu tragen. Innerhalb der Fachbereiche der 

Hochschule Luzern lassen sich experimentelle, hermeneutische, quantitativ- und 

qualitativ-empirische, künstlerische sowie systematisch-logische Forschungsprak-

tiken unterscheiden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Praktiken manifes-

tieren sich nicht nur in unterschiedlichen Denkmustern und Methoden, sondern 

auch darin, wie die Ergebnisse dargestellt, kommuniziert und «angewandt» wer-

den. Die Existenz dieser unterschiedlichen Praktiken und die dadurch induzierten 

Unterschiede, mussten und konnten bei der Durchführung der Review berücksich-

tigt werden. Diese Differenzierung und fachbereichsspezifische Angemessenheit 

hat die Akzeptanz des Prozesses begünstigt und hat dazu geführt, dass das mehr-

stufige Verfahren mit der Selbstevaluation der Departemente und der Forschungs-

einheiten sowie der anschließenden Begutachtung durch die Kommission der 

externen Peers auf eine unerwartet hohe Akzeptanz gestoßen ist. Dabei waren die 

gemeinsame Entwicklung des Modells und das durch die kooperative Entwick-

lung hergestellte Kommittent der Forschungsleitenden wichtige, ja unabdingbare 

Voraussetzungen. Nur über diese intensive und grundlegende Beteiligung aller 

Departemente bereits schon in der konzeptionellen Phase war es möglich, den 

verschiedenen Forschungskulturen und Forschungsparadigmen gerecht zu werden.  

 

Wir haben mit diesem Verfahren die in Rankings übliche indikatorbasierte Be-

richterstattung mit fachlicher Interpretationskompetenz verbunden. Die Peer Re-

view wird als das derzeit adäquateste Validierungsverfahren im Bereich der For-

schung erachtet (vgl. dazu Hornbostel 2004, S. 187). Den inhaltlichen Nutzen und 

die positiven Effekte können wir bestätigen. Wichtig war auch die grundgelegte 

Idee, die Evaluation als Entwicklung und nicht als Kontrolle anzulegen und die 

Review als eine Maßnahme der Organisationsentwicklung zu begreifen. Dieses 

Verständnis «erzwang» auch, transparent und offen mit dem Abschlussbericht 

umzugehen. Er wurde den weit über tausend Mitarbeitenden der Hochschule 

Luzern zur Verfügung gestellt und an einem öffentlichen Forschungstag, an den 

auch Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen, Politikerinnen und Politiker 

sowie Partner aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft eingeladen wurden, erörtert 

und diskutiert.   

 

Die Akzeptanz einer Peer Review hängt natürlich auch und vor allem von den 

Peers, deren Kompetenzen und der Zusammensetzung bzw. Dynamik der Kom-

mission ab. Hier hatten wir großes Glück bzw. einfach eine sehr gute Wahl getrof-

fen. Die beiden Vorsitzenden – ein Professor für Technikgeschichte der Eidgenös-

sischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) sowie der Generalsekretär 

der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) – 



 

haben den Prozess umsichtig und engagiert geleitet und den Abschlussbericht 

substantiell und ehrlich (mitunter auch hart und konfrontativ) verfasst. Trotz teil-

weise erheblicher Kritik an einzelnen Forschungssträngen, Forschungskulturen 

oder Mittelallokationsmodi, wurde der Bericht von allen Beteiligten als überaus 

hilfreich für die weiteren Entwicklungen aufgenommen und begrüßt. Das liegt 

natürlich auch daran, dass in diesem Bericht nicht nur die Probleme, sondern auch 

die positiven Aspekte dezidiert hervorgehoben und wertgeschätzt wurden. Die 

Forschenden haben den Bericht dadurch auch als Anerkennung und Wertschät-

zung ihrer Arbeit erfahren. Auch die fünfzehn Fachpeers – von denen fünf weibli-

chen und zehn männlichen Geschlechts sind, neun aus dem europäischen Ausland 

(Deutschland, Österreich, Frankreich, Holland) und sechs aus der Schweiz kom-

men, acht an Universitäten und der Eidgenössischen Technischen Hochschule 

tätig sind, fünf an Fachhochschulen und zwei in der Praxis – haben sich fast alle 

intensiv auf die Vor-Ort-Gespräche vorbereitet, was den eintägigen Besuch 

fruchtbar und den Abschlussbericht sehr fundiert werden ließen. Der hohe Anteil 

an Peers aus dem universitären Bereich hat zudem unseren Blick dafür geschärft, 

wie dort die Forschung an Fachhochschulen wahrgenommen und beurteilt wird. 

 

Welches sind die Stolpersteine eines solchen Prozesses? Wir sind eigentlich kei-

nen begegnet. Natürlich braucht eine solche Evaluation Ressourcen in Form von 

Geld für die Entschädigung der Peers und Zeit der Mitarbeitenden. Diese Zeit 

muss selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden. Von der Konzeption über 

die Berufung der Peers, die Erstellung der Berichte, die Vor-Ort-Gespräche und 

die Diskussionen in verschiedenen Foren bis zur Ableitung von spezifischen 

Maßnahmen auf der Grundlage des Berichtes, sind insgesamt fast zwei Jahre 

vergangen. Es ist vorgesehen, eine solche Review alle vier Jahre durchzuführen. 

Beim zweiten Mal wird sich der Prozess gemäß unseren Berechnungen über etwa 

acht Monate erstrecken und er wird natürlich wiederum so angelegt sein, dass die 

Erkenntnisse in die Entwicklungs- und Finanzplanung der anstehenden Mehrjah-

resperiode einfließen werden können. 
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