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1. DATA LITERACY AN DER JGU

DAS PROJEKT „DATA LITERACY@JGU“ (2019-2020) 

▸ durch Anbindung an Studium generale:

▸ institutionelle Einbindung
▸ curriculare Verankerung
▸ thematisch komplementäre Angebote (Critical Thinking, Ethik, Wissenschaftsreflexion)

▸ für vier Fächergruppen (MINT, Geistes-/Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Medizin/ 
Lebenswissenschaften) Erhebung von bereichsspezifischen Bedarfen und Einschätzungen

▸ knapp 50 Interviews mit Lehrenden und Forschenden, Befragung einer Studierendengruppe in 
thematisch einschlägiger Lehrveranstaltung



1. DATA LITERACY AN DER JGU

ZIELE

▸Analyse bestehender Angebote an anderen Hochschulen (u.a. über Vernetzung im Data 
Literacy Netzwerk des Stifterverbandes) und Sichtung der Fachliteratur

▸ Entwicklung und Erprobung verschiedener Lehr- und Selbstlernformate (u.a. RVLen zu
Datafizierung und zu KI, Seminare, Projektwoche Medizin im digitalen Zeitalter, Python-
Kurs, DH-Modul)



1. DATA LITERACY AN DER JGU

AUS INTERVIEWS MIT LEHRENDEN:

▸ oft nur rudimentäre basale Grundkenntnisse bei vielen Studierenden

▸ fachspezifisch Artikulation teils recht unterschiedlicher Bedarfe

▸Vermischung von Daten- und Digitalkompetenz

▸Hindernisse: hohe Belastung, prekäre Arbeitsverhältnisse, mangelnde Flexibilität der 
Studienpläne



1. DATA LITERACY AN DER JGU

AUS STUDIERENDENBEFRAGUNG UND LEHRFORMATEN:

▸ breite Streuung der Selbsteinschätzung

▸ hohe Nachfrage bei curricular verankerten (Pflicht-/ Wahlpflicht-) Angeboten, die auf 
berufsfeldspezifische Anwendungen ausgerichtet sind

▸ hohe bis mittlere Nachfrage bei außercurricularen Angeboten, v.a. bei in Aussicht
stehenden erkennbaren Kompetenzgewinnen

▸ Bereitschaft zu selbstgesteuertem Lernen und Überprüfung eigener Haltung bei
attraktiven Angeboten



1. DATA LITERACY AN DER JGU

AUS ANGEBOTSANALYSE UND LITERATUR:

▸ Erfolg v.a. bei klarer Kompetenzorientierung – Kompetenzrahmen und Best Practices etc. 
liegen vor

▸Möglichkeit curricularer Anerkennung oder Zertifizierung erhöht Nachfrage deutlich

▸ unterschiedliche Verankerungen (curricularer Wahlbereich, 
optionale Zusatzqualifikation, Pflichtmodule) und Verknüpfungen (z.B. mit lokalen Data-
Science-Zentren und -Studiengängen) vorhanden und erfolgreich

▸DL und Future Skills bleiben an Volluniversität stark im Prozess



2. INTERDISZIPLINARITÄT & WISSENSCHAFTSREFLEXION

INTERDISZIPLINARITÄT

▸Digitalisierung und Datafizierung vereinen technische, soziale, ökonomische, politische, 
kulturelle und psychologische Facetten (Grunwald 2019) 

▸Diese heterogenen Facetten können an der JGU in interdisziplinären Lehrveranstaltungen 
gut abgebildet werden 



2. INTERDISZIPLINARITÄT & WISSENSCHAFTSREFLEXION

WISSENSCHAFTSREFLEXION
▸Datafizierung verändert auch die Forschung selbst

▸ (i) neue Forschungsmethoden:  data driven research i.G.z. theoriegeleiteter Modellierung 

▸ Reichweite und Status von big data-Ansätzen noch unklar (nur Korrelationen oder auch 
bessere Kausalmodelle)

▸ (ii) Datafizierung der Forschung/Szientometrie;  Rückwirkung auf Forschung, z.B. Rankings, 
von Individuen und Organisation

▸ Interpretation oft schwierig:  Verteilungen (z.B. Zitationen) meist schief, langschwänzig, 
starke Kurtosis (steile Peaks), etwa JIF



2. INTERDISZIPLINARITÄT & WISSENSCHAFTSREFLEXION

BEISPIEL: FORSCHUNGSMETHODEN
▸ Klassischer Gegensatz:  Induktivismus vs Deduktivismus.  (Deduktivismus hat im 19. Jh. 

gewonnen.)

▸ Big Data:  doch induktiv (Pietsch 2021)? 

▸ Problem:  Forschungspraxis folgt dem Modell                                                                                  
von De Groots „empirical cycle“ nicht – QRPs?                                                                            

▸ Abb.: Wagenmakers et al. 2018



2. INTERDISZIPLINARITÄT & WISSENSCHAFTSREFLEXION

BEISPIEL DATAFIZIERUNG: BIELEFELD

▸ schiefe, langschwänzige Verteilungen mit starker 
Kurtosis (steile Peaks) ...

▸ U Bielefeld sprang im THE Ranking 2019 von Platz 250 
auf Platz 166

▸ (Haupt-)Grund: 1 (ein!) Postdoc, > 15k Zitationen, fast 
4k Ko-Autoren (eine Studie, 
Gesundheitswissenschaften)

▸ Quelle: FAZ, 11.3.2020

SEI TE N 4 · MI TT WOCH, 11. MÄRZ 2020 · NR. 60 FRA NKFURTER A L LGEMEI NE ZEI TUNGForschungund Lehre

D
eutschlands Status als „dritt-
häufigst vertretenes Land in
den Top 200“ erneut bestätigt:
So fasste ein „Spiegel“-Artikel

im September 2019 dieErgebnissedesge-
rade veröffentlichten World University
Ranking von Times Higher Education
(THE) zusammen. Eine Neuigkeit sei je-
doch „besonders bemerkenswert“ : der
Sprung der Universität Bielefeld von
Platz 250 auf Platz 166. Die Erfolgsnach-
richt wurde mit Freude aufgenommen.
Schließlich gilt dasWorld University Ran-
king als eine der weltweit einflussreichs-
ten Ranglisten. Gerhard Sagerer, Rektor
der Universität, wollte jedoch genauer
wissen, waszu diesem Erfolg geführt hat-
te. Was hatte die Universität richtig ge-
macht?

Um dasherauszufinden, hätte die Uni-
versität Bielefeld direkt bei THE anrufen
können. Eine der Dienstleistungen, die
diese Ranking-Organisation anbietet
und für dievieleUniversitäten in der gan-
zen Welt bezahlen, besteht in Erklärun-
gen, wie Ranking-Positionen zustande
kommen, und Hinweisen dazu, wiesieer-
halten oder verbessert werden können.

Prorektorin Angelika Epple kontak-
tierte jedoch lieber unsere Arbeitsgrup-
pe an der Fakultät für Soziologie, die
sich seit geraumer Zeit wissenschaftlich
mit Rankings beschäf tigt. Gegenstand
unserer Forschung sind Hochschulran-
kings, aber auch Rankingsin anderen Be-
reichen, von Sport über Kunst bis hin zu
Nationalstaaten. UnsereForschung fragt
eigentlich nicht danach, wiepräziseRan-
kingsLeistung messen, sondern eher da-
nach, wie sie produziert werden, wes-
halb sie akzeptiert werden und welche
Effekte sie haben. Dennoch begaben wir
uns auf Spurensuche.

Beim Vergleich der Rankings aus den
letzten Jahren zeigte sich zunächst, dass
sich dieUniversität Bielefeld in der Ausga-
be 2019 ebenso stark verbessert hatte wie
in jener von 2020. In beiden Jahren zusam-
mengenommen, war sie um mehr als 120
Plätze aufgestiegen. Damit hatte sie sich
stärker verbessert als fast alle anderen
Universitäten. Wie ist daszu erklären?

Die Methodik des THE-Rankings ist
ziemlich komplex und wenig transpa-
rent. Wir wissen aber im Prinzip, was es
misst und woher die Daten stammen. Es
gibt drei verschiedene Quellen, die je-
weils ein Drittel der Daten ausmachen:
Ein Teil wird von der Universität zur Ver-
fügung gestellt, ein zweiter stammt aus
der Scopus-Datenbank von Elsevier
(zum Nachweis von Veröffentlichungen
und Zitaten) und ein dritter aus Umfra-
gen zur akademischen Reputation unter
Forschenden und Lehrenden, die THE
selbst durchführt.

Eineswar klar: Zitationen mussten eine
wichtigeRollegespielt haben, denn siema-
chen dreißig Prozent der Gesamtbewer-
tung aus. Betrachtet man nur diesen Indi-
kator, hat dieUniversität Bielefeld im Jahr
2020 sogar noch besser abgeschnitten: als
neunundneunzigstbeste Universität der
Welt. In Deutschland ist sie die sechstbes-
teUniversität und damit sogar einePositi-
on über der LMU München, die im Ge-
samtranking von THE am höchsten ran-
giert. DasRanking ist schon in der Vergan-
genheit wegen der verzerrenden Wirkung
des Zitationsindikators kritisiert worden.
Das bestärkte uns darin, das erstaunliche
Ergebnis bei den Zitationen genauer in
den Blick zu nehmen.

Britische Ranking-Forscher, die wir
nach ihren Erfahrungen befragten, ver-
muteten, dass ein großer Sprung im
THE-Ranking mit der Teilnahme an ei-
nem großen Projekt zusammenhängen
könnte: der „Global Burden of Disease“-
Studie. „GBD“ , wie die Studie auch ge-
nannt wird, ist ein internationaleskoope-
ratives Forschungsprojekt, das bis in die
neunziger Jahre zurückreicht und haupt-
sächlich von der Bill & Melinda Gates
Stiftung finanziert wird. Es gilt als die
größte wissenschaftliche Zusammenar-

beit im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit aller Zeiten und wird daher auch als
„big science“ bezeichnet.

In seinem Rahmen entstehen Artikel
mit Hunderten von Ko-Autoren, die in
prominenten Zeitschriften erscheinen
und auch deshalb außerordentlich häu-
fig zitiert werden. Das THE-Ranking
zählt jede dieser zahlreichen Zitationen
für jeden einzelnen beteiligten Autor
gleichermaßen. So kann im Extremfall
ein einzelner Wissenschaftler dieBewer-
tung einer Universität stark steigern.

Und tatsächlich: EinigeMitarbeiter der
Bielefelder Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften hatten an dieser „bigscience“
-Studie teilgenommen. Einer von ihnen
fiel besonders ins Auge: Von rund hun-
dert Zitaten im Jahr 2016 stiegseineZita-
tionszahl im Jahr 2019 auf fast achttau-
send. Insgesamt war er innerhalb von
fünf Jahren mehr alsfünfzehntausendmal
zitiert worden. Das war beeindruckend.
Noch auffälliger war die Gesamtzahl sei-
ner Ko-Autoren: Sie betrug 3822.

Die Arbeitsgruppe Bibliometrie der
Universität Bielefeld bestätigte die Hy-
pothese: Wissenschaftler aus Bielefeld
wurden in den letzten Jahren insgesamt
immer häufiger zitiert, während die
Zahl ihrer Publikationen mehr oder we-
niger auf dem gleichen Niveau blieb. Nur
sehr wenige Artikel wiesen eine unge-
wöhnlich hohe Anzahl von Zitaten auf.
Sowohl in der Ausgabe von 2019 als
auch in der von 2020 gingen biszu zwan-
zig Prozent der Gesamtzitate von Biele-
feld auf nur zehn Artikel zurück. Diese
stammten alle aus dem Bereich der Ge-
sundheitswissenschaften und waren alle
von mehr als 100 (jedoch weniger als
1000) Personen mitverfasst worden. Je-
der dieser Artikel war im Rahmen der
„Global Burden of Disease“-Studie ent-
standen, neun davon wurden in „The
Lancet“ veröf fentlicht, einer der renom-
miertesten allgemeinmedizinischen
Fachzeitschriften. Und in acht von ih-
nen tauchte derselbe Name eines Ge-
sundheitswissenschaftlers der Universi-
tät Bielefeld auf.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben,
dasssich Bielefeld auch bei anderen Indi-
katoren verbessert hat. Da Zitate jedoch
allein für fast ein Drittel der Gesamt-
punktzahl verantwortlich sind, haben
sie besonders starken Einf luss auf die
Gesamtbewertung der Universität. Vor
kurzem hat THE Änderungen in der Me-
thodik angekündigt, um Verzerrungen
wie diese zu verhindern, aber es bleibt
abzuwarten, ob es dazu kommt und was
diesbedeuten wird. GrundlegendeÄnde-

rungen können dieVergleichbarkeit zwi-
schen Jahren bedeutungslos machen.
Daran haben die Ranking-Organisatio-
nen aus naheliegenden Gründen kein
großes Interesse.
„Wow“ , war die Reaktion von Florian

Fischer, als er hörte, dass er nach den
Kriterien desTHE Bielefelds „wertvolls-
ter Wissenschaftler“ sei. Fischer ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Postdok-
torand an der Bielefelder Fakultät für
Gesundheitswissenschaften. Sein fast
fünfzig Seiten langer Lebenslauf auf der
Website der Universität ist voller bemer-
kenswerter Leistungen, trotzdem ist er
nur einer von Dutzenden Wissenschaft-
lern in Deutschland und mehreren tau-
send anderen weltweit, die an der GBD-
Studie mitwirken.

D
ie Frage drängt sich auf, war-
um GBD früher keinen sol-
chen Einfluss auf die THE-
Rankings hatte, da es das Pro-

jekt ja bereits seit den neunziger Jahren
gibt. Hier spielen mindestens zwei Fakto-
ren eineRolle. Zum einen ist dieZahl der
Wissenschaftler, die in der GBD-Studie
kooperieren, in den letzten zehn Jahren
und insbesondere seit 2013 erheblich an-
gewachsen. Zweitens hat THE den Teil
der Methodik, der sich auf Zitationen be-
zieht, in der Ausgabe 2016/17 geändert.
DieneueMethodebevorteilt häufigzitier-
te Artikel, die von Hunderten (und weni-
ger als tausend) Mitwirkenden verfasst
wurden. Davon profitierten Publikatio-
nen, die im Rahmen des GBD zustande
kamen, in besonderem Maße.

Wie konnte Bielefeld also in der Rang-
liste nach oben klettern? Kein Geld der
Universität wurde investiert, keine exter-
nen Berater eingestellt, keine Stunde für
eine sorgfältige Strategieplanung zum
Umgang mit den Rankings aufgewendet,
was durchaus nicht unüblich ist. Es
scheint vielmehr, alshättedieUniversität
Bielefeld diesesRankinggleichsam verse-
hentlich „manipuliert“ : dadurch, dass sie
einen Wissenschaftler beschäftigte, der
sich zufällig an einer „big science“-Studie
beteiligte, die von der Methodologie des
Rankings aus mehr oder weniger zufälli-
gen Gründen bevorzugt behandelt wird.

Der Fall zeigt insofern exemplarisch,
dassdie Annahme, dassUniversitätsran-
kings „Leistungen“ von Universitäten
„objektiv“ abbilden können, fragwürdig
ist. Entsprechend fragwürdig ist auch
die Annahme, die Auswirkungen bil-
dungspolitischer Investitionen wie der
Exzellenzinitiative auf die Leistungsfä-
higkeit von Universitäten könnten an
Rankings abgelesen werden. Die Bezie-
hungen zwischen der Position auf einem
Ranking und dem, was eine Universität
ist und tut, sind alles andere als eindeu-
tig. Politik, Universitätsleitungen undÖf-
fentlichkeit täten daher gut daran, der
Aussagekraft von Universitätsrankings
künftig mit mehr Skepsisund Distanz zu
begegnen.  JELENA BRANKOVIC

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin

der Fakultät für Soziologie an der Universität

Bielefeld.

Der Ruf der Doktoranden an den deut-
schen Universitäten ist schlecht. Es gebe
zu vielevon ihnen, heißt es, dieHochschu-
len könnten ihnen keine ausreichenden
Karrierewegebieten, entsprechend prekär
sei ihre Lage. Ihre Betreuung sei im inter-
nationalen Vergleich miserabel, die wis-
senschaftlichen Erträge ihrer Arbeit zwei-
felhaft, und der angestrebteTitel habeoh-
nehin längst an Reputation verloren. Dass
angeblich fast die Hälfte der Doktoran-
den ihr Promotionsprojekt abbricht,
scheint da geradezu ein Grund zur Er-
leichterung zu sein. Kaum zu glauben,
dass sich unter diesen Umständen über-
haupt noch jemand auf dasAbenteuer der
Promotion einlässt.

Unglaublich ist aber eigentlich, wiewe-
nig man bisher wirklich von den Dokto-
randen weiß. Es gibt einzelne Studien
und die aggregierten Daten des Statisti-
schen Bundesamtes, die wiederum die
Grundlage des „Bundesberichts Wissen-
schaftlicher Nachwuchs“ sind. Repräsen-
tative Befunde einer direkten Befragung
lagen dagegen bisher noch nicht vor. Mit
den Ergebnissen der Doktorandenstudie
Nacaps (National Academics Panel Stu-
dy) ändert sich diese Situation jetzt. Die
vom Bundeswissenschaftsministerium ge-
förderte Längsschnittstudie des Deut-
schen Zentrums für Hochschul- und Wis-
senschaftsforschung (DZHW) untersucht

seit 2017 mit Hilfe jährlich stattfindender
Online-Befragungen die Promotionsbe-
dingungen, Karriereabsichten und Karrie-
reverläufe sowie die allgemeinen Lebens-
bedingungen der Doktoranden. Mehr als
zwanzigtausend Doktoranden haben bis-
her an der Studieteilgenommen. IhreAnt-
worten lassen vom gewohnten Bild des
deutschen Mittelbausnicht viel übrig.

Zunächst bestätigt die Studie die we-
sentlichen Bedingungen, unter denen heu-
te an den Universitäten promoviert wird:
Achtzig Prozent der Doktoranden sind an
einer Hochschule beschäftigt, zwanzig
Prozent außerhalb. 97 Prozent der univer-
sitären Doktoranden haben befristeteVer-
träge, außerhalb der Universitäten be-
trifft die Befristung dagegen nur 44 Pro-
zent. Das gilt auch im Wesentlichen für
alle Fächer, für Männer wie Frauen, ja
selbst noch für Angehörige des Mittel-
bausmit Kindern.Überhaupt scheinen so-
zialstrukturelle Unterschiede unter den
Doktoranden wie Migrationshintergrund
oder Bildungsherkunft keine große Rolle
in der Selbsteinschätzung zu spielen. Na-
caps zeigt ein ziemlich homogenes Bild
desakademischen Mittelbaus.

Aber gerade diese Selbstauskünfte bie-
ten Überraschungen. Etwa das Betreu-
ungsverhältnis: Fast dieHälfteder Befrag-
ten gibt an, seinen Betreuer mehrmals im
Semester zu treffen, ein Viertel sogar

sieht ihn einmal oder mehrmals pro Wo-
che. Über zwei Drittel der Doktoranden
äußern hohe persönliche Zufriedenheit
mit der Betreuung. Zumindest fachlich.
Sechzig Prozent geben allerdings an, mit
der Karrierebezogenheit der Betreuung
nur wenig zufrieden zu sein. Insgesamt
verraten dieTeilnehmer dieser Studieviel
über die persönliche Erfüllung, die ihre
Arbeit ihnen gibt: dieMotivation zur Pro-
motion? Wird durchgängig als sehr hoch
beschrieben. Die Spannung des For-
schens, der Spaßdaran, diehohepersönli-
che Bedeutung, die Berufschancen, die
Wichtigkeit dieser Qualifikation für die
spätere Karriere, überall ernten die ent-
sprechenden Antworten in der Studie
hohe Zustimmungsraten. Der Punkt „ ich
habe keine Motivation zur Fortführung“
bekam mit 86 Prozent die deutlichste Ab-
lehnung. Mehr als sechzig Prozent geben
darum an, niemalsoder nur selten über ei-
nen Abbruch nachzudenken.

So viel Enthusiasmus überrascht. Der
letzte Bundesbericht Wissenschaftlicher
Nachwuchs von 2017 klang da noch ganz
anders: Verlässliche Informationen zur
Erfolgs- beziehungsweise Abbruchquote
von Promotionen seien kaum vorhanden,
heißt esdort. Der Bericht schätztedie Er-
folgsquote dennoch auf magere 57 bis 67
Prozent und bezog sich dabei auf Daten
des DZHW-Absolventenpanels von 2013.

Zwischen 33und 43 Prozent der begonne-
nen Promotionen führten also zu keinem
Erfolg, wobei die Abbruchquoten zwi-
schen den Disziplinen stark variierten
und in den Naturwissenschaften mit
sechsProzent am geringsten seien.

Die Befunde der Nacaps-Studie passen
dazu nicht. Die Zuversicht der übergro-
ßen Mehrzahl ihrer Teilnehmer müsste
eine herbe Enttäuschung erleben, um zu
solchen Abbruchquoten zu führen. Der
Bundesbericht jedenfalls erwartete von
zukünftigen Erhebungen genauere Er-
kenntnisse über die Kriterien, die zu Er-
folg oder Abbruch führen. Die Nacaps-
Studie legt nahe, dass hinter Abbrucher-
wägungen meistenszu hoheArbeitsbelas-
tung durch die berufliche Tätigkeit und
Probleme bei der Betreuung stünden,
nicht jedoch wissenschaftlicheSchwierig-
keiten im engeren Sinne.

Insgesamt zeigt die Nacaps-Studie ei-
nen widersprüchlichen Befund: Die Dok-
toranden ziehen ausdieser Phaseihrer be-
ruflichen Qualifikation ein großes Maß
an persönlichem Gewinn, aber zum Ver-
bleib in der akademischen Forschung
scheint er sienicht motivieren zu können.
Denn bei der Frage, wo die Doktoranden
nach dem Abschlussihrer Dissertation ar-
beiten wollen, schneiden die Hochschu-
len schlecht ab. Nur 22 Prozent geben an,
nach dem Doktor eineakademischeLauf-
bahn anzustreben. Der größte Teil will in

diePrivatwirtschaft, in dieaußeruniversi-
täre Forschung oder in den allgemeinen
öffentlichen Dienst. Damit bestätigt die
Studie bisherige Untersuchungen, nach
denen zwischen sechzig und achtzig Pro-
zent des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses die akademische Forschung und Leh-
re verlassen wollen.

Nun werden wahrscheinlich all diejeni-
gen, die selbst auf akademischen Stellen
sitzen, erleichtert aufatmen und die Na-
caps-Studie dafür loben, dass ihre Befun-
de die ewigen Klagen über die Lage des
Mittelbauszum Verstummen bringen soll-
ten. Andererseits verraten die Zahlen
nicht, ob die fertigen Doktoren die Uni-
versitäten verlassen wollen, gerade weil
dieArbeitsbedingungen und Karriereaus-
sichten dort so schlecht oder weil siedrau-
ßen so viel besser sind.

Aufschlussreich ist deshalb die Ant-
wort auf die Frage, welche Karriereziele
denn jene Doktoranden verfolgen, die
tatsächlich an den Hochschulen bleiben
wollen. Der Bundesbericht verweist ja
immer wieder erleichtert darauf, dass
die Abwanderung der Promovierten
nach erfolgreichem Abschluss insbeson-
dere auch die Nachfrage nach einer Pro-
fessur entlaste. Nach der Nacaps-Studie
strebt tatsächlich nur ein Drittel der Pro-
movierenden, die überhaupt im Wissen-
schaftssystem bleiben wollen, eine Pro-
fessur an.  GERALD WAGNER

Bild ausden frühen Jahren: DieReformuniversität Bielefeld Foto Günter Rudolf / Stadtarchiv Bielefeld

DasPrekariat ist sehr zufrieden
Über dieSituation der Doktoranden wussteman bislangwenig. EineStudiezeichnet jetzt ein überraschend positivesBild.

Soverrückt könnenRankingssein

Ungarn droht im Streit über sein
Hochschulgesetz eine Niederlage vor
dem Europäischen Gerichtshof. Das
2017 geänderte Gesetz, das sich ge-
gen die Central European University
(CEU) richtete, verstößt ausSicht der
zuständigen EuGH-Gutachterin ge-
gen EU-Recht. Der Klage der EU-
Kommission dagegen solle stattgege-
ben werden, empfahl Gutachterin Ju-
liane Kokott. Ein Urteil der obersten
EU-Richter wird in einigen Wochen
erwartet. In der Regel folgt der EuGH
seinen Gutachtern. Kritiker unter-
stellten der Regierungunter Minister-
präsident Viktor Orbán, mit dem Ge-
setz die CEU aus Ungarn vertreiben
zu wollen. Die von dem amerikani-
schen Milliardär George Soros geför-
derte Hochschule verkündete Ende
2018 den Umzug von Budapest nach
Wien. Das Gesetz schrieb vor, dass
ausländische Universitäten auch im
Heimatland lehren müssen und der
Betrieb von Ungarn vertraglich mit
dem Heimatland vereinbart sein
muss. AusSicht von Generalanwältin
Kokott verstoßen dieVorschriften ge-
gen EU-Grundrechte. Das Gesetz
schränke die Freiheit zur Gründung
und zum Betrieb von Lehranstalten
sowie die Wissenschaftsfreiheit ein.
Auch die Niederlassungsfreiheit wer-
de beschränkt. Zudem verletze Un-
garn internationale Vereinbarungen
im GATS-Abkommen, die ebenfalls
Teil desEU-Rechtsseien.  DPA

Über Mobbing und Diskriminierung
in Instituten der Max-Planck-Gesell-
schaft (MPG) wurde so oft geklagt,
dass im vergangenen Jahr eine Um-
frage zur Arbeitskultur bei allen Mit-
arbeitern durchgeführt wurde. Die
Ergebnissewaren durchwachsen und
sollten daher dieBasisbilden, um, so
die MPG, „Maßnahmen für notwen-
dige Veränderungsprozesse“ einzu-
leiten. An zwei Standorten führte
nachweisliches Mobbing zu Sanktio-
nen gegen die Institutsleiter durch
dieMPG (F.A.Z. vom 11. Juli und 22.
August 2018).

Nun ist mit dem Max-Planck-Insti-
tut für Internationales, Europäisches
und Regulatorisches Prozessrecht
(MPI) in Luxemburg ein weiterer
Standort von schweren Vorwürfen be-
troffen. Auch hier berichten Forscher
von Erniedrigungen seitenseiner Vor-
gesetzten. Mitarbeiter hätten wenig
Wertschätzungerhalten und seien be-
schimpft oder zur Vertragsauflösung
gedrängt worden. Im Einzelnen las-
sen sich dieVorwürfemangelsdetail-
lierter Zeugenaussagen, auch auf-
grund von Verschwiegenheitsklau-
seln in den Arbeitsverträgen, nicht
objektiv überprüfen.

Allerdings räumen die Direktoren
Burkhard Hess und Hélène Ruiz Fa-
bri auf Anfrage dieser Zeitung ein,
dass ihnen Vorwürfe von Fehlverhal-
ten aufgrund der Mitarbeiterbefra-
gung im Juli 2019 bekanntgeworden
seien. Sie verweisen darauf, dass
„seit September 2019 keine neuen
Fälle gemeldet wurden“ , was darauf
schließen lässt, dass es zuvor Be-
schwerden gab. Die Nichtmeldung
könnte aber auch damit zusammen-
hängen, dasssich die Mitarbeiter seit
Dezember 2019 auch an die von der
deutschen MPG eingesetzten Vertrau-
ensanwälte wenden dürfen. Das war
zuvor nicht möglich gewesen.

Zudem betonen Hessund Ruiz Fa-
bri, dass alle neuen Mitarbeiter be-
sonders darauf hingewiesen würden,
„ in einem internationalen Institut
aufgrund der verschiedenen kulturel-
len Prägungen einen entsprechend
aufmerksamen und respektvollen
Umgangzu pflegen“ . In internen Kri-
sensitzungen mit den rund neunzig
Mitarbeitern verkündete die Leitung
dem Vernehmen nach, dass „dieser
Sturm am MPI vorbeiziehen wird“ .

DieseEinschätzungdarf jedoch be-
zweifelt werden. Die luxemburgische
Regierung, die das MPI mit jährlich
rund elf Millionen Euro finanziert,
hat sich inzwischen mit der Situation
beschäftigt, auch wenn sie keine Ein-
flussmöglichkeiten hat, dasie im Ver-
waltungsrat nicht vertreten ist. Die
Gewerkschaft OGBL hat dieVorfälle
zum Anlasseiner landesweiten Kam-
pagne gegen Mobbing genommen.

Außerdem wirft die Gewerkschaft
der Institutsleitung vor, gegen luxem-
burgisches Arbeitsrecht zu versto-
ßen. Dabei wird die in Arbeitsverträ-
gen festgehaltene Schweigeklausel
kritisiert, dieesauch ehemaligen Mit-
arbeitern untersagt, mit Außenste-
henden über die Arbeitsverhältnisse
zu sprechen. DieMPG in München er-
klärt derweil, dass sich die Direkto-
ren und der Verwaltungsrat einig sei-
en, „dassesweiterer Maßnahmen be-
darf, um die Situation am MPI für
alle Mitarbeiter dauerhaft zu verbes-
sern“ . JOCHEN ZENTHÖFER

Steiler Aufstieg in der
„Weltrangliste“ : Wie die
Universität Bielefeld
auszog, um ihre Position
auf einem Ranking zu
verstehen.
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3. SCHWERPUNKT: DATENETHIK

DATENETHIK?
▸ Thematisierung von gesellschaftlicher Verantwortung und Reflexion auf Verwendungsweisen 

datenorientierter Methoden häufig als Bedarf artikuliert

▸ Kompetenzrahmen umfassen Forderung nach „kritischem Umgang“ (Ridsdale et al.) mit Daten und 
Datenpraktiken oder „ethical literacy“ (Schüller et al.) als Meta-Kompetenz

▸Datenethik befasst sich mit normativen Fragen von Datensammlung, Speicherung, Auswertung und 
der Verwendung der Ergebnisse auf Ebene von Einzelfällen wie der Gesellschaft

▸ unscharfe Abgrenzung zu Medien- und Informationsethik, Technikethik, KI-Ethik,
digitale Ethik…

▸ bisher wenig konkrete Lehrszenarien oder Lernziele,
häufig Reduzierung auf Datenschutz



3. SCHWERPUNKT: DATENETHIK

ETHISCHE KOMPETENZ(EN)

▸ in Ethikdidaktik (Dietrich 2007):
Differenzierung zwischen

▸ als tertiäres Angebot Fokussierung auf ethische Kompetenz

Moralitätskom
petenz

ethische 
Kompetenz

moralische 
Kompetenz



3. SCHWERPUNKT: DATENETHIK

ETHISCHE KOMPETENZ(EN)

▸Kompetenzen umfassen
Wissen, Fertigkeiten und Haltung

▸Wissen um Grundpositionen der Ethik, Auseinandersetzung mit Professionsethiken

▸Analysieren, Abwägen, Urteile fällen und begründen; Positionen vertreten, Kompromisse finden

▸ Bereitschaft zur Reflexion und Explikation eigener Werte und zu Dialog & Kompromiss

(Class & Hütig 2021)

Wissen

Haltung

Fähigkei
ten & 

Fertigkei
ten



3. SCHWERPUNKT: DATENETHIK

LEHRFORMEN
▸denkbare Lerneinheiten umfassen

▸ Lerneinheit mit rein ethischer Ausrichtung

▸ Lerneinheit mit Integration ethischer Fragen

▸ Lerneinheit mit Raum für ethische Fragen (z.B. im Rahmen von Projektarbeiten)

▸ Beispiele für Lehrmethoden:

▸ Fallbeispiele (z.B. Gewissensbits der GI, https://gewissensbits.gi.de/)

▸Arbeit mit Datensätzen: wie verändern sich Ergebnisse, wenn Parameter verändert werden?

▸ Projektbegleitendes Tagebuch / Portfolio mit ethischen Reflexionen



4. AUSBLICK

ZUKUNFT

▸Weiterförderung im Rahmen des RLP-Digitalprogramms (7/21-12/23)

▸ hohes Commitment der Hochschulleitung und vieler Fächer

▸ Kooperation mit NFDI-Gruppe, Masterstudiengang Digitale Methodik, FORTHEM,
Zentrum für Lehrerbildung, UB u.a.

▸ im WS 21/22:
▸ VL „Grundfragen der Wissenschaftsreflexion“
▸ 2 parallele curriculare Kurse „Daten (in) der Wissenschaft“
▸ weitere extracurriculare Kurse: „Basiskurs Digital Humanities“, „Critical Thinking“
▸ Kooperation mit HS-übergreifendem Master „Digitale Methoden“, Mentoratsprogramm
▸ LMS-/OLAT-Selbstlernkurse „DataConfidence“, „Coding – warum & wozu?“
▸ Videomaterial (u.a. Reihe „Künstliche Intelligenz – kompakt und interaktiv“, Reihe „Digital Humanities“, Reihe 

„Daten, Wissen, Visualisierungen“) zum Selbststudium und als Learning Nuggets



4. AUSBLICK

PLÄNE
▸ab SS 2022:

▸dauerhaftes Angebot unterschiedlicher Kompaktkurse (analog wie digital) mit einzelner
Zertifizierung (Badges bzw. Microcredentials)

▸ Badges & Microcredentials ermöglichen individuelle Lernbiographien, Profilbildungen und (virtuelle) Mobilität

▸ digitale Abbildung über RLP- bzw. JGU-Tools (LMS, JupyterHub, GitLab etc.)

▸Einrichtung eines Zertifikatsstudiengangs nach §20 Abs. 1 HochSchG RLP

▸Modul 1: technisch-algorithmische Grundlagen (etwa Programmierkurse, Statistik, Angebote zu KI und Maschinellem Lernen)

▸Modul 2: gesellschaftliche Reflexion (Datenethik, Datenschutz, Datafizierung der Gesellschaft)

▸Modul 3: fachspezifische Projekte (etwa Medizin im digitalen Zeitalter; Digital Humanities; Technikkommunikation)

▸Modul 4: Transfer- und Spezialisierungsangebote

▸Vernetzung, Etablierung einer Datenkultur an der JGU



SCHLUSS

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

▸Kontakt:
Prof. Dr. Cornelis Menke & Dr. Andreas Hütig

Studium generale
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

dataliteracy@uni-mainz.de
https://www.studgen-iful.uni-mainz.de/data-literacy-education/
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