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Zusammenfassung: Forschungsrankings beruhen teilweise auf bibliometrischen Daten. Die da-
bei zur Bewertung der Publikationsbeiträge herangezogenen Indikatoren führen häufi g zu Diskussi-
onen. Der Beitrag untersucht Probleme und Folgen der Erfassung von Publikationsleistungen in der 
Sportwissenschaft. Nach einer Charakterisierung des Wissenschaftsmarktes und der Genese des aktu-
ellen CHE-Rankings in der Sportwissenschaft werden auf empirischer Basis die Wirkung veränder-
ter Transformationsregeln bei der Bewertung von Publikationsleistungen, mögliche Skaleneffekte in 
der Publikationstätigkeit, der Einfl uss der Publikationsform auf die Rankingplatzierung, der Zusam-
menhang des Alters mit den präferierten Publikationsformen und der Alterseinfl uss auf den Publi-
kationsoutput untersucht. Deutlich wird u.a., dass die vom Publikationsranking ausgehenden Effekte 
insbesondere bei jüngeren Wissenschaftler(inne)n ebenso risikoaverse wie rankingbeeinfl usste Strate-
gien bei der Wahl ihres Forschungsthemas oder ihrer Forschungsmethode begünstigen, in deren Fol-
ge es zu einer unerwünschten, innovationsfeindlichen Homogenisierungstendenz unter wettbewerbli-
chen Bedingungen kommt.
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On the Evaluation of Publication Output in Sports Science

Abstract: Research rankings partly use bibliometric data. Indicators used in this context often are 
subject to criticism. This research examines problems and consequences of evaluating publication out-
put in sports science. To this end, we characterize the market for scientifi c publications and we sketch 
the historical development of the so-called CHE ranking as applied to sports science. We then empir-
ically analyse the effects of marginal changes in the weighting scheme for different types of publica-
tions on the ranking outcome. We also look at potential economies of scale, the effect of the publica-
tion type on the position of a researcher in the ranking, the correlation between the publication type 
and the age of a researcher, as well as the correlation between age and publication output.
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