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Podiumsdiskussion „Daten für hochschuleigene Zwecke nutzbar machen“ 

Die Podiumsdiskussion hat die Datenlage zu Promovierenden und deren Datennutzung thematisiert. Im 

Zuge der Promovierendenerfassung liegen an den Hochschulen viele Informationen zum wissenschaft-

lichen Nachwuchs vor. Dabei verursacht die Erfassung an den Einrichtungen einen erheblichen Aufwand 

und Hochschulvertreterinnen und -vertreter sehen Möglichkeiten einer stärkeren Nutzung dieser Daten-

basis auch für eigene Zwecke.  

Eine während der Diskussion durchgeführte Abfrage im Publikum zeigte, dass einige Einrichtungen die 

Daten, die für die Hochschulstatistik an den Hochschulen vorliegen, bereits für hochschuleigene Zwecke 

verwenden (s. Abb. 1). Die Podiumsgäste der Hochschulen skizzierten ihre Ansätze und Ideen, wie diese 

Daten genutzt werden können und mit welchen weiteren Daten (z. B. Ergebnissen der National Acade-

mics Panel Study (Nacaps)) und zusätzlichen Befragungen Sie diese ergänzen.  

Abb. 1 

Es wurde betont, dass die Qualität, Validität und Vollständigkeit der vorhandenen Datenbasis nicht nur 

für eine aussagekräftige Hochschulstatistik, sondern auch für die weitere Verwendung der Daten an den 

Hochschulen von herausragender Bedeutung sind. Hierzu verweisen wir auf den Werkstattbericht von 

Meike Vollmar (Statistisches Bundesamt) und die UniKoN-Befragung zum Fortschritt der Promovieren-

denerfassung. Dass die Qualität der Daten insgesamt noch nicht zufriedenstellend ist und auch (noch) 

der Aufwand für die Bereitstellung der Daten im Verhältnis zu deren Nutzen für die Hochschulen als zu 

groß angesehen wird, spiegelt das Publikum in einer weiteren Abfrage wider (s. Abb. 2). 

Abb. 2 

In diesem Zusammenhang wird von den Podiumsgästen hervorgehoben, dass sich Einrichtungen zu-

sammen mit Ihrer Leitungsebene und weiteren Entscheidungsträgerinnen und -trägern zu allererst über 
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ihre Zwecke und Ziele bewusstwerden müssen: „Wozu brauchen wir diese Daten?“ Eine Abfrage unter 

den Teilnehmenden im Publikum zeigt eine Präferenz für Zwecke der Qualitätssicherung, Angebotsge-

staltung und Berichtswesen, um nur einige zu nennen (Abb. 3). Hierbei wird jedoch auch deutlich, dass 

die am häufigsten genannten Zwecke weiter in konkrete Fragestellungen heruntergebrochen und ope-

rationalisiert werden müssen.  

Abb. 3 

Nicht nur bei personenbezogene Daten, sondern auch dort, wo Schlussfolgerungen auf Erfolge und 

Misserfolge möglich sind, ist ein vertraulicher und vertrauensvoller Umgang einerseits mit den Daten 

und andererseits mit den beteiligten Einrichtungen und Bereichen notwendig. Transparenz, Vertrauen 

und der Einklang mit einrichtungsspezifischen Regelungen sind bei der Erhebung, Auswertung und In-

terpretation Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Nutzung von Daten für hochschuleigene Zwecke. 

Welche Möglichkeiten das Benchmarking zur Arbeit mit den Promovierendendaten bietet, erläuterte 

Frank Dölle (DZHW) in seinem Impulsvortrag „Mit Zahlen spielen will gelernt sein – Benchmarking im 

Hochschulbereich“. 

Folgende Aktivitäten ermöglichen Ihnen eine vertiefende Beschäftigung mit dem Nutzbarmachen von 

Daten: 

Das UniWiND-Netzwerk „Datenbasis Promovierendenerfassung – Anwendungsmöglichkeiten und Kon-

sequenzen“ erörtert die Möglichkeiten und Potentiale und dient dem Erfahrungsaustausch von Anwen-

dungsideen und ersten -erfahrungen. Ein Fokus liegt auf dem Austausch über datenbasierte Evalua-

tions- und Monitoringsysteme zur gezielten Verbesserung der Rahmenbedingungen von Promovieren-

den an den Hochschulen. 

UniWiND-Fortbildung „Daten nutzbar machen: Benchmarking und Controlling an Hochschulen im Be-

reich des wissenschaftlichen Nachwuchses“. Trainer: Frank Dölle, DZHW voraussichtlich im März 2021. 

 

 


