undAgnesWold
ChrlstineWenneräs

Vetternwirtschaftund Sexismusim
Gutachterwesen*

WeltweitbrechenFrauenihre akademischenKarrierenimmer noch
weitaushäufiger ab alsMänner (vgl. Wnultl 1988).1In Schweden
zum Beispielwerden44o/odet Promotionenin der Biomedizin von
nur zu 25o/ound ProfesFrauenabgelegt,während Postdoc-Stellen
sorenstellensogarnur zu 7o/omit Frauenbesetztsind. Sobaldes
genug Frauenauf der Eingangsstufegebe,so hieß es,werde automatischauch die Männerherrschaftin den oberenRängender akademischen Forschung schwinden. Aber nichts dergleichen
geschah,und immer noch sind die höheren akademischenPositionen in der Biomedizintrotz desseit den 1970erJahrenbedeutenden Zustromsvon Frauentiberproportionalhäufig mit Männern besetzt.

1.

Gninde ftir den geringen Erfolg

Warum haben Frauensolche Schwierigkeiten?
Manche meinen,
Frauenseienin der Regelweniger motiviert und karriereorientiert
als Männer und wtlrden sich daherweniger zielstrebigum Stellen
und Stipendlenbewerben.Anderesind der Ansicht, Frauenseien .
wenigerproduktiv alsMänner und ihre Arbeit habe deshalbgeringerenwissenschaftlichenWert. Und wleder anderesehendie Frauen als Opfereinergeschlechtsbedingten
Diskriminierung.Wir woll-

I

108

ChrlstineWenneräs
undAgnesWold

ten nun untersuchen, ob im Gutachtersystem des schwedischen
Medical ResearchCouncil (MRC), einer der wichtigsten Institution
für die Forschungsförderung in der Biomedizin in Schweden, Frauen und Männer auf gleicher Basis evaluiert werden. Auslöser für
unsere Untersuchung war, daß die Erfolgsquote von Wissenschaftlerinnen, die sich in den 1990erJahren beim MRC um ein Habilitationsstipendium beworben hatten, weniger als halb so groß war
wie die der männlichen Bewerber.
Unsere Untersuchung deutet entschieden darauf hin, daß Gutachter wissenschaftliche Leistung nicht unabhängig vom Geschlecht beurteilen können. Wie aus den multiplen Regressionsanalysen hervorgeht, mit denen wir das Verhältnls zwischen den
bestehenden Parametern für die wissenschaftliche Produktivität
und den Kompetenzwerten untersuchten, überbewerteten die Gutachter die Leistungen der Männer und/oder unterbewerteten die
Leistungen der Frauen.
Im Gutachtersystem des schwedischen MRC reichen die Bewerberinnen und Bewerber einen Lebenslauf, eine Bibltographie
und einen Entwurf ftir ein Forschungsprojekt ein. Ihre Bewerbung
wird von einer der elf Evaluierungskommissionen begutachtet, die
jeweils ftir ein bestimmtes Forschungsgebiet zuständig sind. Jede/r
Bewerberlin wird von den ftinf Gutachtern der Kommission beurteilt, der er oder sie zugewiesenwurde. Jeder Gutachter gibt der Bewerberin/dem Bewerber einen Punktwert zwischen 0 und 4 für die
drei folgenden Parameter:wissenschaftlicheKompetenz, Relevanz
des Forschungsproiektsund Qualität der vorgeschlagenenMethodologie. Dann werden die drei von dem Gutachter vergebenen
Punktwerte miteinander multipliziert; das Ergebnis ist ein Gesamtwert, der zwischen 0 und 64 liegen kann. Zuletzt wird der
Durchschnitt aus den fünf von einer Bewerberin oder einem Bewerber erzielten Gesamtwerten berechnet. Dieser Durchschnitt ergibt den Wert, aufgrund desseninnerhalb ieder Kommission eine
Rangfolge unter den Bewerberinnen und Bewerbern festgelegt
wird. Zum Abschluß des Verfahrens beschließt dann der MRC-Vorstand, dem die Vorsitzenden der elf Kommissionen angehören, an
wen die Stipendien vergeben werden. Gewöhnlich wählt jede
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Kommission unter den Bewerbern mit der höchsten Bewertung
maximal drei Personen aus.
1995 wurden 2O Habilitationsstipendien angeboten, um die
sich 114 Personenbewarben, davon 62 Männer und 52 Frauen. Ihr
Durchschnittsalter betrug 36Jahre, und alle hatten in den fünf davorliegenden Jahren promoviert. Die meisten Frauen hatten zunächst ein Studium ln den Naturwissenschaften abgeschlossen
(620/o),die übrigen in der Medizin (27o/o\oder in der Krankenpflege (IZVo\; bei den Männern lagen die entsprechenden Zahlen bei
38oÄ,59o/o
und 3olo.
Beurteilungen von Gutachtern sind der Öffentlichkeit traditionell nicht zugänglich, und so verweigerte uns der MRC zunächst
auch die Einsicht in die Unterlagen, die mit der Evaluierung der
Bewerberinnen und Bewerberzu tun hatten. In Schweden gibt es
das natürlichen PersonenZugang zu allen
iedoch ein Pressegesetz,
Dokumenten von staatlichen oder kommunalen Stellen gewährt.
Ausgenommen sind lediglich Dokumente, die unter die Geheimhaltungspflicht fallen, also solche, in denen die Sicherheit des Staates, die auswärtigen Beziehungen oder die Persönlichkeitsrechte
eines Staatsbürgersberührt sind. Auf dieser rechtlichen Grundlage
legten wir gegen die Weigerung des MRC, uns die Beurteilungen
zugänglich zu machen, Einspruch ein. 1995 entschied das Oberste
Verwaltungsgericht, die Beurteilungen des MRC seien amtliche
Unterlagen. Damit wurden - zum ersten Mal, so weit wir wissen eine große Kohorte von Bewerberinnen und Bewerber betreffende
Original-Unterlagen tiber die Gutachtertätigkeit der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich gemacht.
Wir stellten fest, daß die von den Gutachtern des MRC vergebenen Werte für alle drei Evaluierungsparameter bei Frauen im
Durchschnitt niedriger waren als bei Männern: 0.25 Punkte niedriger bei der wissenschaftlichen Kompetenz (2.21 gegenüber 2.46
Punkten); 0.17 Punkte niedriger bei der Qualttät der vorgeschlagenen Methodologie (2.37 gegenüber2.54 Punkten); und 0.13 Punkte niedriger bei der Relevanzdes Forschungsprojekts(2.49 gegenüber 2.62 Punkten). Da dieseWerte miteinander multipliziert werden, hatten die Frauen erheblich schlechtere Endwerte als die
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Männer (im Durchschnitt 13.8gegenüber17.OPunkten).In diesemJahrwurden die Forschungsstipendien
an vier Frauenund 16
Männer vergeben.
Wie dieseZahlenzeigen,ließ nach Ansicht der Gutachtervor
allem die wissenschaftlicheKompetenzder Bewerberinnenzu
wünschenübrig. Da dieserParameterüblicherweisevon Zaht und
Qualität der wissenschaftllchenVeröffentlichungenabhängt (vgl.
Cors et al. 1981;LoNc 1992;Sorwsnr1995;Sor.rNsnr/HnlroN
1996),
schiendie Annahme vernünftig, daß FrauenwenigerPunkte als
Männer bekamen,weil sie wenigerproduktiv waren.Wir untersuchten dieseHypothese,lndem wir die wissenschafflicheproduktivität aller 114Bewerberermitteltenund dann dle Wertevon
proBewerberinnenund Bewerbernmit gleicherwissenschaftlicher
duktivitlit gruppenweiseverglichen.

2. Maße ftir Produktivität
produktivität der einzelnenBeWir maßendie wissenschaftliche
werberinnenund Bewerberauf sechsverschiedeneweisen. Erstens
bestimmtenwir die Gesamtzahlder eigenenwissenschaftlichen
Vcröffentlichungen,zweitensdie Zahl der Veröffentlichungen,in
denen die Bewerberinoder der Bewerberals ersterAutor genannt
wurde. BeideZahlenwurden den Bibliographiender Bewerberentnommen und anhand,detMedline-Datenbank
überpnift. (Wir nennen dieseMaße rGesamtveröffentlichungen<
und >Erstautorveröffentlichungenn).
Um der TätsacheRechnungzu tragen,daß dasprestigevon biomedizinischenzeitschriftenhöchst unterschiedlichist, konstruiertenwir Maßeauf der GrundlagedeswirkungsfaktorsdieserZeitschriften. Der wirkungsfaktor einer wissenschaftlichenZeitschrift
ist den lournal Citation Reports
zu entnehmen, einer von dem unabhängigenInstituteof SclentificInformationaufgestelltenListe, und
gibt an, wie oft innerhalb einesJahres
ein in einer bestimmtenZeitschrift veröffentlichterBeitragdurchschnittlich zitiert wird. Für
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unser drittes Maß addierten wir die Wirkungsfaktoren aller Zeitschriften, in denen Beiträge der Bewerberin/des Bewerbers erschienen waren, und erhielten damit ein Maß ftir die >Gesamtwirkung"
sämtlicher Veröffentlichungen der betreffenden Person.
Viertens entwickelten wir ein Maß ftir die >Erstautotwirkung<,
indem wir die Wirkungsfaktoren der Zeitschriften addierten, in
denen die Beiträge erschienen waren, ftir die der Bewerber/die Bewerberin als erster Autor genannt wurde. Die Maßeinheit ftir die
Gesamtwirkung und ftir die Erstautorwirkung sind >Wirkungspunkteu, wobei ein Wirkungspunkt einem in einer Zeitschrift mit
dem Wirkungsfaktor 1 veröffentlichten Beitrag entspricht. Fünftens ermittelten wir anhand der ScienceCitation Database, wie oft
wissenschaftliche Beiträge der Bewerberin/des Bewerbers im Jahre
1994 zitiert worden waren, und erhielten damit das Maß ,Gesamtzitate<. Und sechstenswiederholten wir diesen Vorgang ftir
die Beiträge,bei denen die Bewerberin/der Bewerber der erste Autor
war, was das Maß >Erstautorzitate<ergab.
Bekamen nun Männer und Frauen mit gleicher wissenschaftlicher Produktivität von den MRC-Gutachtern dieselben Werte für
wissenschaftliche Kompetenz? Nein! Nach unserer Untersuchung
erhielten Frauen bei gleichem Niveau wissenschaftlicher Produktivität weniger Punkte als Männer. Ja, die einzige Gruppe von Frauen, die als ebenso kompetent beurteilt wurde wie Männer, wenn
auch nur als ebenso kompetent wie die am wenigsten produktive
Gruppe der männlichen Bewerber (Männer mit weniger als 20
Punkten Gesamtwirkung), war die produktivste Gruppe der Frauen, nämlich die Bewerberinnen mit 1,00und mehr Punkten Gesamtwirkung. .

3. Warum FrauenschlechtereBewertungenerhalten
Obwohl die unterschiedliche Bewertung von Männern und Frauen mit gleicher wissenschaftlicher Produktivität darauf hindeutete, daß hier tatsächlich eine Diskriminierung von Wissenschaftle-
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rinnen vorlag, hätten grundsätzlich auch andere Faktoren als das
Geschlecht für das schlechtere Abschneiden der Frauen verantwortlich seln können. Wenn die Frauen zum Beispiel hauptsächlich auf Gebieten forschten, die beim MRC eine niedrile priorität
haben, oder wenn sie von weniger renommierten Universitäten
kämen oder seltener in Arbeitszusammenhängen mit den Entscheidungsträgem im Wissenschaftsbereich stehen würden, so könnten
ihre schlechteren Bewertungen auch auf diese Faktoren zurückzuftihren sein statt auf ihr Geschlecht an sich.
Um die Ursache ftir die schlechteren Bewertungen der Frauen
zu bestimmen, fi.ihrten wir eine multiple Regressionsanalysedurch.
Mit dieser lassen sich die Faktoren ermitteln, die wesentlichen Einfluß auf ein bestimmtes Ergebnis (zum Beispiel die punktwerte für
wissenschaftliche Kompetenz) haben, und die Größe dieses Einflusses.Außerdem können mit ihrer Hilfe Faktoren eliminiert werden, deren Einfluß auf ein bestimmtes Ergebnis nur Ausdruck ihrer
Abhängigkeit von anderen Faktoren ist.
Bei dieser multiplen Regressionsanalysenahmen wir an, daß
zwischen den Werten für Kompetenz, die die Bewerberinnen und
Bewerber erhalten hatten, und ihrer wissenschaftlichen produktivität eine lineare Beziehung besteht. wir konstruierten sechsverschiedene Regressionsmodelle,nämlich ein Modell ftir jede der
oben beschriebenen Produktivitätsvariablen. Bei ledem Modell bestimmten wir den Einfluß der folgenden Faktoren auf die Kompetenzwerte: Geschlecht der sich bewerbenden person; Nationalität
(schwedisch/nicht schwedisch); Studienrichtung (Medizin, Naturwissenschaftenoder Krankenpflege); Forschungsgebiet;Universitätszugehörigkeit; die ftir die betreffende person zuständige Evaluietungskommission; Forschungserfahrung im Ausland nach der
Promotion; Empfehlungsschreiben als Bestandteil der Bewerbung;
Arbeitszusammenhang der Bewerberin/des Bewerbersmit einem
Kommissionsmitglied. Dieseletzte Information wird im MRC-Evaluierungsprotokoll festgehalten.Ist ein Arbeitszusammenhanggegeben, darf dieser Gutachter nicht an der Bewertung der betreffenden Person teilnehmen. Ein solcher Zusammenhäng war bei
Frauen (12o/o)ebenso häufig wie bei Männern (130/6).

lm Gutachtenlrc
sen
Vettemwirßchaftund Sexismus

113

Tabelle 1 auf der folgenden Seite zeigt das Ergebnis der multiplen Regressionsanalyse.Drei von sechsProduktivitätsvariablen ergaben statistisch signifikante Modelle, die eine Vorhersage der den
Bewerberinnen und Bewerbern zugesprochenenKompetenzwerte
erlaubten: Gesamtwirkung, Erstautorwirkung und Erstautorzitate.
Das auf der Gesamtwirkung basierende Model} ergab den deutIichsten Erklärungszusammenhang(P = O.47).Bei allen drei Modellen fanden wir neben der wissenschaftlichen Produktivität zwei
weitere Faktoren, die einen signifikanten Einfluß auf die Kompetenzwerte hatten: das Geschlecht der sich bewerbenden Person
und ihr Arbeitszusammenhang mit einem Kommissionsmitglied.
Nach dem auf der Gesamtwirkung basierenden Regressionsmodell begannen die Frauen mit einem Kompetenzniveau von 2.09
Punkten (Absolutglied der Kurve der multiplen Regressionsanalyse); für ieden der von ihnen akkumulierten Wirkungspunkte erhielten sie von den Gutachtern zusätzlich 0.0033 Punkte für wissenschaftliche Kompetenz. Männliche Bewerber ledoch erhielten
unabhängig von der wissenschaftlichen Produktivität weitere O.2\
Punkte auf dieser Variablen. Damit mußte eine Wissenschaftlerin,
um denselben Kompetenzwert zu erhalten wie ein männlicher Kollege, dessenProduktivität um 64 Wirkungspunkte übertreffen (95%o
Konfidenzintervall: 35-95 Wirkungspunkte). Dies entspricht ungefähr drei zusätzlichen Beiträgen ln Nature oder Science(Wirkungsfaktor 25 bzw. 22) oder 20 zusätzlichen Beiträgen in einer Zeitschrift mit dem Wirkungsfaktor 3, was hervorragenden Fachzeitschriften wie Atherosclerosis,Gut, Infection and Immunlty, Neuroscience odet Radiology entspricht. Da die durchschnittliche Gesamtwirkung in dieser Bewerberkohorte bei 40 Punkten lag, hätte
eine Bewerberin also 2.5 mal so produktiv sein müssen wie der
durchschnittliche Bewerber, um denselben Kompetenzwert zu erhalten wie er ((a0 + 64)140=2.6\.
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Tabelle1: Faktoren,die die Bewertungder wissenschaftlichen
Kompetenzdurch
die Gutachtersignifikant
nachdreiModellenftir die
beeinflussen,
multipleRegressionsanalyse

:
i

:

MultipleRegression,
Modellbasierend
auf:
Gesamtwirkung
Erstautorrirkung
Erstautorzitate

MultipleRegression,
Modellbasierend
auf:
Gesamtwirkung
Erstautorwirkung
Erstautorzitate

MultipleRegression,
Modellbasierend
auf:
Gesamtwirkung
Erstautorwirkung
Er5tautorzitate

Wissenschaftl iche Produktivität
Absolutglied Kompetenzpunkte/
Produktivitätseinheit
2.O9
o.47
0.0033
<0.00005r
o.44
2.1t
0.0094
<0,0001
0.41
0.0054
2.17
0.001
F

Vonden Gutdchtern
vergebene
zusötzliche
Punktefür folgendeFaktoren
Geschlecht Arbeitszus.
m. Empfehlungsmännlich
Gutachter
schreiben

o.21
<0.00005
o.24
<0.00005
0.23
<0.04045

0.22
0.0008
0.20
0.00s
0.23
0.001

0.10
0.04
NS
NS

von nichtwissenschoftlichen
Größedes Einflusses
Foktorenin Produktivitötsöquivolenten
Geschlecht
m. Maßeinheit
Arbeitszus.
männlich
Gutachter
64
67
Wrkungspunkte

(3s-93)+
2s
(14-36)
42
(23-61)

(2e-105)
21
(6-36)
42
(17-67)

Wirkungspunkte
Zitierhäufigkeit
1994

' KursivgedruckteZahlengebendie P-Wertefilr die betreffendeVariablean.
+ Zahlenin Klammern
geben95% Konfidenzintervall
an.
NS:nicht statistischrelevan! P-Wert>0.05.

4. DerFreundschaftsbonus
lagen die Werte für wissenNach demselbenRegressionsmodell
der Bewerber,die in einem ArbeitsschaftlicheKompetenzscores
zusammenhangmit einem Kommissionsmitgliedstanden, um
0.22 Punkte über den Kompetenzwertenvon Bewerberngleichen
Geschlechtsund gleicher wissenschaftlicherProduktivität, aber
(Tabelle1). Dieser
ohne einen solchenArbeitszusammenhang
"Bekanntschaftsbonusn
war 67 Wirkungspunktewert (Konfidenzintervall: 29 bis 105 Wirkungspunkte).Obwohl also die Regelndes
MCR ubefangenen(Gutachternverbieten,sich an der Bewertung
von Bewerbednnenund Bewerbernzu beteiligen,mit denen siein
irgendeinemArbeitszusammenhang
stehen,war dieseRegelunzureichend, da die >neutralen"Kommissionsmitgliederzum Ausgleich höhere Bewertungenvergaben,wenn sie Bewerberbeurteilten, die mit einem ihrer Kollegenin einemArbeitszusammenhang
standen.
Weil der Bekanntschaftsbonus
die gleiche Größenordnung
hatte wie der Bonus >männlich<,konnte eine Frau für ihr Geschlecht(- O.2l Kompetenzpunkte)einen Ausgleichdurch den Arbeitszusammenhang
mit einem der Gutachterschaffen (+ O.22
Kompetenzpunkte).Auf der anderenSeitemußte eine Frau (- O.21
Kompetenzpunkte)ohne persönlicheBeziehungenin der Kommission ( 4.22 Kompetenzpunkte)den MRC-Gutachtern131 zusätzlicheWirkungspunkte präsentierenkönnen, um denselben
Kompetenzwertzu erreichenwie ein männlicher Bewerber,der mit
einem der Gutachterin einem Arbeitszusammenhang
stand. Ein
solchesProduktivitätsniveaueneichten nur 3 der 114 Bewerberinnen und Bewerber,ein Mann und zwei Frauen.Damit stellten die
Zugehörigkeitzum weiblichen Geschlechtund dasFehlenvon persönlichenArbeitszusaminenhängen
ein doppeltesHandicapvon
solcherSchweredar, daß esdurch wissenschaftlicheProduktivität
allein kaum auszugleichenwar.
Die beiden anderen,auf der Erstautorwirkungbzw. den ErstautorzitatenbasierendenRegressionsmodelle
ergaben,was die Wirkung von Geschlechtund Arbeitszusammenhang
angeht, annä-
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hernd gleiche Resultatewie das erste Modell (Tabelle 1). Da sowohl
die Gesamtwirkung und die Erstautorwirkung mit r= 0.63 als auch
die Gesamtwirkung und die Erstautorzitate mit r = 4.6? nur gering
korreliert waren, ist diese Übereinstimmung kein statistisches Artefakt, das auf einen höheren Interrelationsgrad zwischen den drei
Produktlvitätsvariablen zurückzuftihren wäre. Wir sind daher der
Ansicht, daß das männliche Geschlecht und der Arbeitszusammenhang mit einem Kommissionsmitglied in den Augen der MRC-Gutachter echte Determinanten der wissenschaftlichen Kompetenz
waren.
Nationalität, Ausbildung, Forschungsgebiet oder Forschungserfahrung nach der Promotion hatten bei keinem Modell Einfluß auf
die Werte ftir wissenschaftliche Kompetenz. Bei dem auf der Gesamtwirkung basierenden Modell hatte das Vorhandensein eines
Empfehlungsschreibens positive Auswirkungen auf diesen Wert,
nicht aber bei den beiden anderen Modellen (Tabelle 1). Dutchaus
einen Einfluß auf die Kompetenzwerte hatte dagegendie fur die
Beurteilung des Bewerberszuständige Evaluierungskommission,
denn manche Kommissionen waren bei der Kompetenzevaluierung >strenger( als andere. Da die Stipendien Jedoch nicht aufgrund absoluter Punktwerte vergeben wurden, sondem aufgrund
der Ranglosition, die der Bewerberin oder dem Bewerberinnerhalb
der zuständigen Kommission gegeben worden war, hatten Bewerberinnen und Bewerber, die von einer DstreRgen<Kommission begutachtet wurden, die gleichen Chancen wie alle anderen, ein Stipendium zu erhalten.

5. Das Systemverändern
Die Begutachtung durch peers,auclr als
des modernen
"Kernsti,ick
wissenschaftlichen Gutachterwesens< (Guvrz/Bnno 1994) bezeichnet, ist aus vielerlei Gründen kritisiert worden, unter anderem wegen der geringen Übereinstimmung zwischen den Bewertungen der verschiedenen Gutachter und wegen der Möglichkeit,
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daß Gutachter Projekte favorisieren, die mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmen (EnNsret al. L992). Unsere Untersuchung
ist die erste Analyse, der echte Gutachterdaten zugrunde liegen,
und sie liefert direkte Anhaltspunkte für die Vetternwirtschaft, die,
wie beiläufig bereits vermutet (vgl. Fonsovre1993; C,o'En/Gensße
1995; Pnnrz-ENzuco1995), das Gutachterwesenbeeinträchtigt.
Nun könnte man argumentieren, daß iunge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in einem Arbeitszusammenhang mit
Gutachtem stehen, Teil einer besserausgebildeten wissenschaftlichen Elite und daher kompetenter als durchschnittliche Bewerberinnen und Bewerber sind. Tatsächlich hatten Bewerberinnen
und Bewerber, die in Arbeitszusammenhängen mit Gutachtern
standen, im Durchschnitt höhere Werte bei der Gesamtwirkung als
Bewerber ohne solche Beziehungen. Damit profitierten Bewerberinnen und Bewerber mit persönlichen Beziehungen aufgrund
ihrer höheren wissenschaftlichen Produktivität zu Recht von höheren Werten bei der wissenschaftllchen Kompetenz. Sie erhielten
iedoch obendrein zusätzliche Kompetenzpunkte, die nicht durch
die wissenschaftliche Produktivität gerechtfertigt waren. Wir sehen
keinen Grund dafür, warum Bewerberinnen und Bewerber, die
trotz fehlender Anbindung an eine hochangesehene Forschergruppe zu qualitativ hochwertiger Forschung imstande sind, nicht
in gleicher Weise belohnt werden sollten.
VerschiedeneStudien haben gezeigt, daß Frauen wie Männer
die Qualität der Arbeit von Männern höher bewerten als die Qualität der Arbeit von Frauen, wenn ihnen das Geschlecht der zu evaluierenden Person bekannt ist, nicht aber, wenn sie zwar dieselbe
Person bewerten, aber deren Geschlecht nicht kennen (vgl. etwa
Nßvn/Gurer 1980). Es ist einigermaßen überraschend, daß die Ergebnissedieser Studien die scientific community nicht davon abhalten, sich weiterhin auf Evaluierungssystemezu verlassen, die anfällig fi.ir Gutachtervorurteile sind.
Interessant ist auch eine andere Frage, der wir hier allerdings
nicht nachgehen konnten, nämlich ob die strengere Evaluierung
von Wissenschaftlerinnen nicht auf die geringe Zahl der Frauen
unter den Gutachtern zurückzuftihren ist. Eben diesegeringe Zahl
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aber(5 von 55) sowie die ungleichmäßigeVerteilungder Frauen
auf die MRC-Kommissionenmachten eine statistischeAnalyse
ihres Bewertungsverhaltens
unmöglich. Andere Studien lassen
allerdingsvermuten,daßweiblicheGutachterbei dei Bewertung
der Leistungvon Frauenobiektiversein könnten als ihre männlichen Kollegen(vgl. FrutzeL97S).Wir sind ledoch nicht davon
Diskrimlüberzeugt,daß das Problemder geschlechtsbedingten
nierung durch die bloße Erhöhung des Frauenanteilsunter den
Gutachtemzu lösenwäre.
Wenn eine geschlechtsbedingte
Diskriminierungin der von uns
beobachtetenGrößenordnungauch im Gutachtersystemanderer
Forschungsräte
und Forschungsförderungsorganisationen
sowiein
anderenLändernals Schwedenwirksamwäre,könnte dies allein
schon genügen,um die im Verglelchzu Männern geringereErfolgsquotevon Frauenbeim Erreichender höheren akademischen
Rängezu erklären.Die Vereinten
Natlonenhabenvor kurzemSchweden als dasim Hlnblick auf die Chancengleichheit
von Männern
und Frauenweltweit ftihrende Land bezeichnet,so daß die Annahme, daß geschlechtsbedingte
Diskriminierung auch anderswo
auftreten dürfte, nicht allzuweit hergeholt ist. Es wäre deshalb
überauswichtig, Studienwie dieseauch in anderenLändern und
für andereForschungsgebiete
durchzuführen.
EtnegründlicheAnalyseandererGutachtersysteme
ist nur dann
zu erreichen,wenn die Polttik der Geheimhaltungaufgegeben
wird. Wir selberkonnten unsereStudienur dank dem schwedischen Pressegesetz
durchfi.ihren.Es wird oft behauptet,die Geheimhaltung von Gutachten schütze die Gutachter vor unstatthafter Beeinflussung.
UnsereErgebnisse
lassenJedochZweifelan
dieserBehauprungaufkommen.Weiter heißt es,die Rekrutierung
von hoch qualifizierten Gutachternwtirde behindert,wenn ihnen
keine Anonymität zugesichertwerden könne. SolcheBefürchtungen scheinenübertrieben,denn obwohl die Evaluierungsergebnisse
von Gutachternseit dem Gerichtsurteilvon 1995iedermannzugänglich sind, ist esnlcht zum allgemeinenAuszugder Gutachter
ausden Auswahlkommissionengekommen
Viel wichtiger ist, daß in den Augen der Öffentlichkeit die
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Glaubwürdigkeit des akademischenSystemsuntergraben wird,
wenn esnicht zuläßt,daß seln eigenesEvaluierungssystem
wlssenschaftlichevaluiertwird. Wir sind der festenÜberzeugung,daß
Wissenschaftlednnenund Wissenschaftleram besten in der Lage
sind, wissenschaftliche
Leistungenzu evaluieren.Man muß ledoch
auch sehen,daß dieseWssenschaftlerinnenund Wissenschaftler
nicht weniger anfällig für die Wirkungen von Vorurteil und Kameraderiesind als andereMenschen.Die Entwicklung von Gutachtersystemenmit einer gewisseneingebautenResistenzgegenüber den Schwächender menschlichenNatur hat deshalbhohe
Priorität. Erfolgt sie nlcht, werden große,vielversprechendeBegabungsreservenungenutzt bleiben.2

Anmerkungen
DleserBeltragwurde zuerst veröffentlicht unter dem Titel rNepotism and
sexlsmln peer-review^ ln: Nature387, Mai 1997, S. 341-343. Die Übersetzung ausdem EnglischenbesorgteHella Beister.
Wir danken der Dokumentarin Ann-Marle Holst ftir lhre Unterst{itzungund
Maria Wold-Tloell,SvanteWold und Christer Anderssonfür Beratungln statlsHschenFragen.Die Studiewurde mlt einem Stipendium desschwedischen
Btldungsministeriumsgefördert.
Nachtragvon Nafure:DleserBeitragwurde von drei Männern begutachtet.
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