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Kurzbeschreibung: Verschiedene Entwicklungen haben den Hochschulbereich in den letzten zwanzig Jahren ver-
ändert. Die Universitäten haben an Autonomie gewonnen, und damit einhergehend hat sich ihre Rechenschaftspflicht 
verstärkt. Das Forschungsinteresse der vorliegenden Dissertation gilt den Auswirkungen dieser zunehmenden Re-
chenschaftspflicht auf die Steuerung der Universitäten und ihre Kernaktivitäten Forschung und Lehre. Die fraglichen 
Zusammenhänge werden am Beispiel von Hochschulrankings untersucht. Die Leitfrage der Dissertation lautet: Wie 
beeinflussen Rankingpraktiken die organisationsinternen Strukturen, Prozesse und Arbeitsaktivitäten einer Universi-
tät? Die Dissertation ist als qualitative Einzelfallstudie angelegt, bei der qualitative Interviews (N = 14) das primäre 
Erhebungsinstrument für die interpretative Organisationsanalyse darstellen.  

Die Analysen legen nahe, dass die Rankings insgesamt einen schwachen Einfluss auf die organisationsinternen 
Strukturen haben, insbesondere im Vergleich zu Akkreditierungen. Dies ist damit zu erklären, dass Akkreditierungen 
den Kern der Universität – insbesondere den Bereich der Lehre – weitaus stärker treffen als Rankings. Die Rankings 
hingegen beziehen sich nur auf Teilbereiche der Universität, womit deren Effekte organisationsintern nur lokal be-
grenzt wirken. Sie treten hauptsächlich dort auf, wo ein Programm bewertet wird – dafür dort umso stärker. Weitere 
Analysen zum Institutionalisierungsprozess der Rankings zeigen auf, wie im Laufe der Zeit die Universität ein bereits 
vorhandenes Programm, das gut mit den Qualitätskriterien eines bestimmten Rankings übereinstimmte, zum soge-
nannten «Ranking-Programm» auserkoren wurde. Insgesamt kommt der Autor zum Schluss, dass die Hochschul-
rankings zwar zu einer strategischen Ausrichtung der Institution geführt haben, diese jedoch lokal begrenzt wirken. 
  
 
Brève description de la recherche: Ces vingt dernières années, le monde universitaire a connu différents change-
ments qui l’ont transformé. Les universités ont gagné en autonomie; en même temps, leur obligation de rendre compte 
s’est accrue. La présente thèse de doctorat se concentre sur les effets de cette obligation accrue sur la gestion des 
universités et leurs cœurs de métier, à savoir la recherche et l’enseignement. Elle étudie ces questions en se basant 
sur l’exemple des palmarès universitaires et s’articule autour de la question directrice suivante: quelle est l’influence de 
la pratique des palmarès sur les structures, processus et activités internes d’une université? Elle est conçue comme 
étude qualitative d’un seul cas, utilisant principalement des entretiens qualitatifs (N = 14) comme instrument de collec-
te des données pour l’analyse interprétative de l’organisation.  

Les analyses laissent supposer que les palmarès ont, de manière générale, une faible influence sur les structures in-
ternes, en particulier en comparaison de celle exercée par les accréditations. Cela s’explique par le fait que les accré-
ditations touchent beaucoup plus le cœur de l’université (notamment le domaine de l’enseignement) que ne le font les 
palmarès. Ces derniers ne concernent que certaines parties de l’université, leurs effets n’agissant donc que localement 
sur les structures internes. Leurs impacts, principalement constatés lors de l’évaluation des programmes, en sont d’au-
tant plus forts à cet endroit. D’autres analyses portant sur le processus d’institutionnalisation des palmarès montrent 
comment, au fil du temps, l’université a élu «programme de palmarès» un programme qui satisfaisait déjà aux critères 
de qualité d’un palmarès spécifique. En résumé, l’auteur conclut que les palmarès universitaires ont certes entraîné 
une orientation stratégique de l’institution, mais que leur impact est localement limité. 
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