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Der Beitrag erfasst empirisch, wie stark der Publikationsdruck an 
deutschsprachigen Universitäten ist und welche Folgerungen sich daraus 
ergeben. Den Ergebnissen zufolge ist die akademische Position 
ausschlaggebend für die Höhe des empfundenen Publikationsdruck und 
den Fokus auf «Top Five» Zeitschriften. Zudem zeigen sich systematische 
Unterschiede zwischen VWL und BWL.  

 

Wie stark ist der Publikationsdruck in der Ökonomik? 

Wenn sich junge Forschende treffen, sei es an einer Konferenz oder bei 
einer anderen Gelegenheit, wird nicht nur über 
wirtschaftswissenschaftliche Probleme diskutiert. Weit wichtiger, und 
zuweilen sogar ausschliesslich, wird erörtert wie in akademischen 
Zeitschriften publiziert werden kann. Dabei werden Erfahrungen und 
mögliche Kniffe ausgetauscht. Im Hintergrund steht der Publikationsdruck, 
der auch als «publish or perish» bezeichnet wird. Dieser führt unter 
anderem zu einem strategischeren Verhalten und damit zu einer stärkeren 
Anpassung an als «publikationswürdig» gesehene Forschung. Dies impliziert, dass 
ungewöhnliche und unorthodoxe Beiträge selten verfolgt und kaum publiziert werden.  

Wir haben eine Analyse mit dem Ziel durchgeführt, empirisch zu erfassen, wie stark dieser 
Publikationsdruck tatsächlich an deutschsprachigen Universitäten ist, wie er in 
unterschiedlichen Positionen der akademischen Hierarchie empfunden wird, und welche 
Folgerungen sich daraus ergeben (Briviba et al., 2022). Dazu haben wir eine zufällige 
Stichprobe aus 16 deutschen Universitäten (acht «Exzellenzuniversitäten» und acht andere 
Universitäten), sechs österreichischen und sechs Deutschschweizer Universitäten gezogen. 
Wegen ihrer speziellen Ausrichtung wurden technische und pädagogische Hochschulen 
ausgeschlossen. 558 Personen haben unsere Umfrage vollständig beantwortet.  Dies ergibt 
eine Rücklaufquote von 14% und entspricht damit vergleichbaren Umfragen. Davon waren 
104 Doktorierende, 112 Post Docs, 50 Inhaber von Assistenprofessuren ohne, und 60 mit 
fester Anstellung («tenure»), sowie 232 Professorinnen und Professoren. 

Nicht überraschend ist der subjektiv empfundene Publikationsdruck bei 
AssistenzprofessorInnen, die noch keine feste Anstellung haben, besonders hoch. Nicht 
weniger als 92% empfinden einen «sehr dringenden» oder «dringenden» Publikationsdruck. 
Bei den Post Docs, die eine Hierarchiestufe tiefer angesiedelt sind, verspüren immerhin 82% 



einen deutlichen Zwang zu publizieren. Bereits bei den Doktorierenden wird dieser Druck 
von nicht weniger als 74% verspürt. Die Verhältnisse an deutschsprachigen Universitäten 
haben sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahrzehnten fundamental geändert. Früher wurde 
eine Dissertation verfasst und nicht einmal an eine Veröffentlichung in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift gedacht. Heute wird die Notwendigkeit, in akademischen 
Zeitschriften zu publizieren, bereits am Anfang des Doktoratsstudiums deutlich.  

Im Gegensatz zu den Personen, die eine akademische Karriere erst anstreben, wird der 
Publikationsdruck bei solchen, die bereits eine feste Anstellung haben, als deutlich geringer 
empfunden. 30% der Inhaber von entsprechenden Assistenzprofessuren, und 65% der 
Inhaber von Professuren empfinden nur einen «geringen oder «sehr geringen» Zwang in 
wissenschaftlichen Organen (Zeitschriften) zu publizieren. Diese Ergebnisse zeigen sich 
auch in ökonometrischen Schätzungen, in denen für verschiedene weitere Einflüsse 
kontrolliert wird.  

Unserer Untersuchung zufolge unterliegen Angehörige der volkswirtschaftlichen Disziplin 
einem stärkeren subjektiven Publikationsdruck als solche der Betriebswirtschaftslehre. Ein 
Grund dafür ist sicherlich, dass letztere bessere Möglichkeiten haben, auf eine akademische 
Karriere zu verzichten und Alternativen in der Praxis zu finden. Vermutlich sind auch die 
Anforderungen an eine akademische Karriere etwas anders festgelegt, zum Beispiel könnte 
mehr Gewicht auf Praxisnähe gelegt werden. 

Wahl der Zeitschriften 

In der volkswirtschaftlichen Literatur wird häufig die Bedeutung der «Top Five» 
Zeitschriften (American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of 
Political Economy, Review of Economic Studies, Econometrica) betont (vgl. Frey & Briviba, 
2021). In den USA erhöht eine Publikation in einer dieser Zeitschriften die 
Wahrscheinlichkeit, «tenure» zu erlangen um 80%. Wer dort sogar zwei Veröffentlichungen 
vorzuweisen hat, kann mit einer 230% höheren Wahrscheinlichkeit rechnen, «tenure» zu 
erhalten (Heckman & Moktan, 2020). Wer eine akademische Karriere anstrebt, muss 
zwischen dem Ranking einer Zeitschrift und der Zeitrestriktion abwägen. In vielen Fällen 
sind die Stellen in der Akademie zeitlich befristet, sodass darauf geachtet werden muss, im 
Publikationsprozess nicht zu viel Zeit zu verlieren. Je höher ein Journal eingestuft ist, desto 
höher ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden (Card und Della Vigna (2013) 
schätzen eine durchschnittliche Ablehnungsquote von ca. 94% für die Top Five Zeitschriften 
mit abnehmendem Trend). Damit entsteht ein Zeitverlust, der erhebliche Ausmasse 
annehmen kann (Ellison, 2002). Wer sich somit entscheidet, eine zeitaufwendige Publikation 
in einer führenden Zeitschrift zu versuchen, muss mit einem höheren Zeitverlust rechnen als 
jemand, der einen Aufsatz in einer weniger prominenten Zeitschrift einreicht. Trotz der 
hohen Ablehnungs- und tiefen Erfolgsquoten versuchen viele der Umfrageteilnehmenden als 
Erstes eine Top 5 Publikation. 

  



Abbildung: Top Five Einreichungen 

 

Im Rahmen einer größeren Umfrage aus dem Jahr 2021 haben wir AkademikerInnen der 
Volkswirtschaftslehre nach Ihrer letzten Publikation befragt (Briviba et al., 2022b). Die 
Graphik stellt die Verteilung von Einreichungen bei den Top Five Zeitschriften nach 
Position dar. 24,2 % der Assistent Professuren ohne tenure haben zuerst bei einer Top Five 
eingereicht, wohingegen es nur bei 3% aller Assistenzprofessuren ohne tenure schlussendlich 
zu einer Publikation in den Top Five kam. Klar ersichtlich ist der steigende Anteil von 
versuchten Top Five Publikationen bis zum Erhalt von tenure. Dies deutet auf eine starke 
Anpassung des Verhaltens an die Bewertungskriterien von Berufungskommissionen hin. Die 
tieferen Erfolgsquoten der Assistenzprofessuren ohne tenure im Vergleich zu weniger 
fortgeschrittenen Forschenden könnten darauf hindeuten, dass der Inhalt eher zweitranging, 
wird und der Publikationserfolg in Bezug auf das Ranking überhand gewinnt. 

Folgerungen 

Das bestehende akademische Karrieresystem ist in letzter Zeit hart kritisiert worden. Diese 
Kritik sollte ernst genommen werden, stammt sie doch u.a. von Nobelpreisträgern der 
Wirtschaftswissenschaft (Akerlof, 2020; Heckman & Mocktar, 2020). Verbesserungen 
können auf zwei Ebenen ansetzen. 

Individuelle Ebene. Manche Forschende sind überzeugt, sie müssten eine Publikation in 
einer «Top Five» Zeitschrift ausweisen, wenn sie eine erfolgreiche akademische Karriere 
verfolgen wollen. Diese Vorstellung wird auch durch Ausschreibungstexte für 
Assistenzprofessuren genährt, in denen regelmässig verlangt wird, die Bewerbenden müssten 
Publikationen in «führenden internationalen Zeitschriften» aufweisen. Wie eine Analyse der 



tatsächlichen Erfordernisse zeigt (Frey & Briviba, 2021), ist dies nicht der Fall: In den 
letzten Jahren sind viele Assistenzprofessuren an Personen gegangen, die keine derartigen 
Veröffentlichungen aufzuweisen haben. Dies gilt sogar für die sogenannten 
«Exzellenzuniversitäten» in Deutschland.  

Aus diesem Grund ist die Manie, sich ausschliesslich auf Publikationen in Top Zeitschriften 
zu kaprizieren, in vielen Fällen verfehlt. Auch wer dies nicht schafft, kann durchaus eine 
akademische Karriere verfolgen.  

Institutionelle Ebene. Die Universitäten sollten sich wieder darauf besinnen, dass eine 
Professur nicht nur der wissenschaftlichen Forschung dienen soll, sondern vor allem auch 
der Lehre, der Kommunikation mit der übrigen Gesellschaft und der akademischen 
Selbstverwaltung. Es wird nicht selten behauptet, dass in den letzten Jahren die Universitäten 
sich gegen den Rest der Gesellschaft abgeschottet haben und sich nur noch mit Publikationen 
in abgehobenen Fachzeitschriften beschäftigen. Diese Behauptung ist übertrieben, hat jedoch 
einen wahren Kern.  

Neue Ideen. Angesichts der vielen Veränderungen in der Gesellschaft insbesondere infolge 
der Digitalisierung ist es notwendig, dass Universitäten flexibler werden und neue 
Möglichkeiten ausnützen. Auf individueller Ebene lässt sich das bestehende akademische 
System kaum verändern; vielmehr müssen sich die Karriereanwärterinnen und -Anwärter 
anpassen und publizieren, was sich als «publishing as prostitution» (Frey, 2003) bezeichnen 
lässt. Deshalb ist es vordringlich, den bestehenden Publikationsprozess neu zu gestalten. Aus 
ökonomischer Sicht ist das heutige System ohnehin grundsätzlich fragwürdig. Die 
Anbietenden an Publikationsmöglichkeiten – die Zeitschriften und die dahinterstehenden 
oligopolistischen Verlage – verlangen von den Nachfragenden – den AutorInnen – dass sie 
sich um einen Platz bewerben. Eigentlich sollte es umgekehrt sein: die Zeitschriften sollten 
sich um die ihnen genehmen Aufsätze bemühen. Als Grundlage können zum Beispiel die 
Hunderten von Aufsätzen dienen, die im SSRN (Social Science Research Network) 
angezeigt und als Vorabdruck ausgewiesen werden. Eine solche Umkehrung würde die 
Position der nachfragenden AutorInnen verbessern, weil nun (endlich) ein Wettbewerb unter 
den Zeitschriften eröffnet würde. Weitere positive Nebeneffekte, wie heterodoxe Ansätze 
und Forschung sind zu erwarten.    

Selbstverständlich gibt es viele andere Ideen, mit denen der fragwürdige Zustand der 
akademischen Karriere überwunden werden kann. Sie sollten aufgenommen und nicht im 
Vorhinein verworfen werden. 
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