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Was misst Bibliometrie? 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen und ihre  
Wahrnehmung

Von Rafael Ball
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Einführung

die messung und bewertung wissenschaftlicher 
produktion und deren Resonanz, ermittelt an-
hand ihrer Zitate, sind überaus beliebt. in Zeiten 
knapper kassen ist die Vergabe von Forschungs-
geldern dringend auf objektive parameter der Lei-
stung und Leistungsfähigkeit der Wissenschaft 
und der Wissenschaftler angewiesen. Unabhängig 
von der (berechtigten) Frage, ob die Qualität wis-
senschaftlicher arbeit einer letztendlichen quanti-
tativen begründbarkeit zugänglich ist, ist die tat-
sache der anwendung bibliometrischer methoden 
zur Wissenschaftsvaluation nicht mehr aufzuhalten 
(ball 2005).

Abb. 1: Screenshot 
einer Veröffent- 

lichung mit rund 
180 Autoren

Wissenschaftliche institute, Fakultäten, Uni-
versitäten sowie einzelne Länder und Regionen 
benutzen bibliometrische methoden, um ihre wis-
senschaftliche produktion und ihren wissenschaft-
lichen einfluss durch die Zahl der Zitate zu bestim-
men. sie nehmen zunehmend am Wettbewerb 
um Forschungsgelder teil, benötigen diese daten 
aber auch für berufungen und den nachweis für 
die wissenschaftliche Reputation. 

Von wissenschaftlichen publikationen im heuti-
gen sinne spricht man nach de solla price (1963 
– s. abb. 2) erst seit den 20er Jahren des 19. 

Jahrhunderts, obwohl eine der ersten 
wissenschaftliche Zeitschriften, die  
Philosophical Transactions, bereits 
1665 erschienen ist. (abb. 3). 

das interesse für wissenschaftliche 
kommunikationsprozesse steigt seit 
beginn der digitalisierung rasant. ein 
Wissenschaftler ist gleichzeitig autor 
und Leser. Roosendaal (1995) zufol-
ge möchte jeder Wissenschaftler eine 
maximale anzahl von arbeiten veröf-
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fentlichen, allerdings weniger Zeit für das Lesen 
wissenschaftlicher texte aufbringen.

Für die auswertung des wissenschaftlichen out-
puts werden grundsätzlich qualitative und quanti-
tative methoden eingesetzt: die wissenschaftliche 
begutachtung (peer Review) und bibliometrische 
analysen.

die peer-Review-methode kann im Unterschied 
zu bibliometrischen methoden kaum objektiviert 
werden, handelt es sich dabei doch um (subjek-
tive) einschätzungen kompetenter Fachexperten. 
bibliometrische analysen hingegen gewähren ein-
sicht in die Wissenschaft auf der ebene von ma-
kroforschungen: die struktur wissenschaftlicher 
aktivitäten in einzelnen disziplinen auf nationaler 
ebene, die wissenschaftliche produktivität, auf-
geschlüsselt nach Ländern, der einfluss einzelner 
Länder oder Regionen auf bestimmte Wissensge-
biete, internationale und regionale Zusammenar-
beit, die informiertheit von Wissenschaftlern über 
entwicklungen einzelner disziplinen, die benut-
zung formaler kommunikationskanäle in einem 
Land, das wissenschaftliche produkt und sein ein-
fluss, institutionelle Zusammenarbeit usw. 
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Geschichte 

eine erste bibliometrische arbeit wird auf das Jahr 
1890 datiert (broadus 1987). der mathematiker 
Lotka stellte 1926 fest, dass einige wenige autoren 
eine hohe publikationsanzahl erreichen und dass 
die meisten autoren nur eine oder zwei arbeiten 
innerhalb ihrer disziplin veröffentlichen: die publika-
tionszahl ist also umgekehrt proportional zur anzahl 
der autoren (Lotkas Gesetz) (Lotka 1926). 

Y = c–
xn

b. c. bradford stellte 1936 ein Gesetz auf, wo-
nach es zu einem bestimmten thema wenige 
Zeitschriften gibt, die viele themennahe artikel 
enthalten, und dass umgekehrt der Grossteil der 
Zeitschriften dieses thema nur in einem oder zwei 
artikeln behandelt. 

daraus ergibt sich ein bestimmtes Verteilungs-
muster von Zeitschriften: der „kern” besteht aus 
den produktivsten Zeitschriften für ein bestimmtes 
Fachgebiet, gefolgt von Rand-Zonen im Verhältnis 
1 : n : n2 : n3 usw. (bradford,1936).

Umfangreichere Zitatanalysen gibt es jedoch 
erst seit der entstehung von Zitatindices im Jah-
re 1963 (shapiro, 1992). der begriff „bibliometrie“ 
selbst wurde von alan pritchard (1969) geprägt, 
vor allem um den irreführenden terminus „statisti-
sche bibliographie“ zu ersetzen. 

als Folge der Veröffentlichung wissenschaftlicher 
arbeiten in elektronischer Form und deren aus-
schließlichem Zugang über das netz verbreitete 
sich seit mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
zunehmend der begriff „Webometrie“, den almind 
und ingwersen (1997) prägten und als anwendung 
informetrischer methoden auf inhalte und struktu-
ren im internet definierten. der Webometrie traut 
man heute durchaus zu, relevante neue erkenntnis-
se über nutzung und Wahrnehmung von Wissen-
schaftskommunikation zu leisten.

Autoren und Autorenschaft

Gewöhnlich veröffentlichen ein oder zwei autoren 
einen beitrag. die autorenschaft entwickelt sich 
jedoch zunehmend zur kollektiven aktivität, und 

Abb. 2: Derek de Solla Price 

Abb. 3: Titelblatt 
einer der ersten 
wissenschaftlichen 
Zeitschriften, die 
Philosophical Trans-
actions (1665)
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Y =  Anzahl der Autoren, die x Artikel publizieren

c =  Gesamtzahl der in einer Disziplin veröffent-

lichten Artikel

n ≈  2 und als Konstante von der analysierten 

Disziplin abhängig
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die Zahl der koautoren steigt stetig (cronin, 2001). 
in der physik ist dieses phänomen besonders aus-
geprägt, weshalb man sogar von Hyperautoren-
schaft spricht. man findet nicht wenige beiträge 
mit bis zu 100 autoren (cronin, 2001). (abb. 5)

bis auf den bereich der Geisteswissenschaften 
ist die kooperation bereits zur norm in der wissen-
schaftlichen arbeit geworden. 

die tendenz der Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaftlern wird von technischen kommuni-
kationsstrukturen verstärkt und mündet in der kol-
lektiven und kooperativen erstellung von liquiden 
inhalten (ball 2013).

Unter bibliometrischen Gesichtspunkten ist die 
bestimmung der implikationen wissenschaftlicher 
kooperation und ihrer bedeutung komplex und 
schwierig, wenn sie über die reine Feststellung der 
kooperation hinausgehen soll. 

die messung wissenschaftlicher produktivität 
bei publikationen mit bis zu zwei autoren stellt 
grundsätzlich kein problem dar, besonders wenn 
gängige indikatoren benutzt werden. Hingegen ist 
die Feststellung des einzelnen Leistungsbeitrags in 
arbeiten mit mehrautorenschaft schwierig.

Zitatanalysen und Indikatoren

der sinn einer Veröffentlichung besteht in der kom-
munikation des neuen, der berücksichtigung dieser 
ergebnisse und der integration in den vorhandenen 
Wissensbestand. Für jeden Wissenschaftler ist es 
ausdruck der anerkennung, wenn seine arbeit als 
relevant wahrgenommen und zitiert wird. 

blaise cronin (1984) bezeichnet Zitate als verstei-
nerte Fußabdrücke auf dem boden wissenschaft-
licher errungenschaften. obwohl diese auslegung 
auf die komplexheit des phänomens verweist, geht 
die mehrheit der Wissenschaftler davon aus, dass 
die anzahl der Zitierungen der Grundindikator ihres 
erfolgs- und Leistungsbeitrags ist. 

die basiskenngröße für eine bibliometrische 
analyse ist die messung der Zahl wissenschaft-
licher Veröffentlichungen. dieser indikator ist na-
hezu die einzige bibliometrische kennzahl, deren 
erhebung von den relevanten und verfügbaren 
datenbanken zur bibliometrie unabhängig ist.

mit den kennzahlen „Zitierhäufigkeit“ und „Zitier-
rate“ beginnt die komplexität der indirekten bib-
liometrischen indikatoren, die sich nicht unmittel-
bar aus der Veröffentlichungsliste ableiten lassen 
und deren Wert nur über eine mittelbare annahme 
aussagefähigkeit erlangt.

ist die anzahl der publikationen noch relativ 
leicht zu eruieren, so entsteht bei der messung der 
Zitierrate ein bedarf an (maschineller) massenaus-
wertung. denn die Zitierrate bestimmt die anzahl 
der Zitate, die eine bestimmte publikation erhalten 
hat. 

Für einen konkreten Wissenschaftler berechnet 
man die Zitierrate, indem man die Zahl aller Zitie-
rungen, die die publikationen des Wissenschaft-
lers erhalten haben, durch die anzahl seiner pub-
likationen teilt, also cpp = n(c) / n(p), wobei n(c) 
die anzahl der Zitierungen und n(p) die anzahl der 
Veröffentlichungen meint.

als bibliometrische methode datieren Zitatana-
lysen aus der Zeit der Gründung der Zitatindices 
durch Garfield. Wie bereits erwähnt, dienen Zitat-
analysen auch als Grundlage für die qualitative 
und quantitative bewertung von Wissenschaftlern, 
publikationen und wissenschaftlichen institutionen 
(egghe und Rousseau,1990), zu Untersuchungen 
von strukturen und der entwicklung wissenschaft-
licher Gebiete (Rousseau und Zuccala, 2004), zur 
Feststellung von Zitiermotiven und nicht zuletzt zur 
Literaturrecherche. 

die entwicklung von computertechniken er-
möglichte e. Garfield 1975, aus dem korpus der 
Zitatdatenbanken sci (Science Citation Index) und 
ssci (Social Science Citation Index) eine geson-
derte statistische datenbank unter dem namen 
Journal Citation Reports (JcR – abb. 4) aufzubau-
en (Garfield, 1975). die JcR sind ein quantitatives 
Hilfsmittel für die einstufung, auswertung, katego-
risierung und den Vergleich von Zeitschriften. sie 
enthält statistische angaben darüber, wie oft eine 
bestimmte Zeitschrift zitiert wurde, wie viele artikel 
in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind, und 
sie misst die durchschnittliche anzahl von Zitaten 
pro artikel. 

die JcR entstanden primär als Hilfsmittel für 
bibliothekare und Wissenschaftler. Heute wird 
diese datenbank zur evaluierung von einzelnen 
Forschern herangezogen, was keineswegs vorbe-
haltlos sinnvoll und richtig ist. nutzer greifen in der 
Regel hauptsächlich auf den JiF (Journal impact 
Faktor) zurück.
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der impact Faktor (iF) gibt das Verhältnis der 
anzahl von Zitaten zu veröffentlichten artikeln und 
der anzahl veröffentlichter artikel wieder. der iF 
einer Zeitschrift kann den jährlich erscheinenden 
JcR entnommen werden. Für das Jahr 2013 etwa 
errechnet sich der iF aus der anzahl der Zitatio-
nen im Jahr 2013 von allen publikationen aus den 
Jahren 2011 und 2012 dividiert durch die Zahl der 
publikationen aus den Jahren 2011 und 2012. 

C = A–
B

der iF einer Zeitschrift darf aber nicht mit dem Wert 
individueller artikel gleichgesetzt werden und ist für 
die bewertung von einzelpersonen ungeeignet.

die bedeutung von bibliometrie und anderer 
quantitativer methoden zur bestimmung von Wis-
senschaftsleistungen wird weiter zunehmen. da 
bibliothekare große erfahrungen im Umgang mit 
strukturierten daten haben und gleichzeitig als 
institution ohne eigeninteresse am ergebnis von 
analysen sind, sind bibliotheken und bibliothekare 
die richtigen ansprechpartner für derartige ma-
nagementaufgaben einer Universität.
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A =  Anzahl von Zitierungen im Jahre 2013  

zu Artikeln, die in den Jahren 2011 und 

2012 erschienen sind

B =  Anzahl von Arbeiten, die 2011-2012  

erschienen sind

C =  Impact Faktor 2013

Abb. 4: Startseite des Journal Citation 
Reports 2014


