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VOM WERT NEGATIVER
FORSCHUNGSERGEBNISSE

Wissenschaftliche Publikationskultur im Wandel
Die globalen Aktivitäten in Forschung und Entwicklung (FuE) weiten sich seit vielen Jahren kontinuierlich
aus: Die FuE-Ausgaben haben sich zwischen 2000
und 2017 weltweit verdreifacht.1 Die Zahl der begutachteten Publikationen in Wissenschaft und Technik
ist von 2008 bis 2018 im Mittel um knapp 4 % pro Jahr
gewachsen und hat inzwischen einen Wert von mehr
als 2,5 Millionen pro Jahr erreicht.2 Vor diesem Hintergrund steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Forschungsanstrengungen irgendwo auf der Welt dupliziert und
damit Ressourcen verschwendet werden. Dies gilt
insbesondere für plausible Forschungsideen, die der
experimentellen Überprüfung jedoch nicht standhalten. Denn in der gegenwärtig vorherrschenden wissenschaftlichen Kultur werden derartige negative Forschungsergebnisse häufig nicht publiziert. Hierdurch
geht wertvolles Wissen über gute Ideen verloren, die
bereits umgesetzt wurden, aber nicht zum gewünschten Ziel führten. Der vorliegende Beitrag argumentiert
für einen Wandel in der wissenschaftlichen Publikationskultur und benennt soziotechnische Treiber und
Optionen, die sich dabei im Zuge der digitalen Transformation von FuE gegenwärtig abzeichnen.
Die Kultur der Zurückhaltung bei der Publikation negativer Forschungsergebnisse wie auch die Bevorzugung
statistisch signifikanter positiver Ergebnisse3 wird als
Publikationsbias bezeichnet. Sie hat vielfältige Gründe,
ausgehend von der menschlichen Natur, zu der es wohl
gehört, Erfolge höher zu schätzen als Misserfolge. So
ist es plausibel, wenn auch Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler positive Forschungsergebnisse vorziehen und die Entdeckung eines Effektes höher bewerten
als uneindeutige Statistiken oder die augenscheinlich
empirische Widerlegung ihrer Arbeitshypothesen. Dies
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manifestiert sich vor allem bei der öffentlichen Darstellung ihrer Arbeiten in Vorträgen oder Fachartikeln.
Schon dies verdeutlicht, warum es in den Wissenschaften die Tendenz gibt, selektiv Erfolge herauszustreichen und über Misserfolge eher zu schweigen. Es
ist darüber hinaus bekannt, dass ein realistisches Bild
der wissenschaftlichen Persönlichkeit4 neben positiven Facetten wie Rationalität oder Objektivität auch
menschliche Schwächen wie Voreingenommenheit
umfasst. Dies gilt auch und gerade gegenüber eigenen
wissenschaftlichen Vermutungen. In Übereinstimmung
mit diesen Überlegungen wurde beobachtet, dass die
Häufigkeit der Bestätigung von Hypothesen in Publikationen zwischen 1990 und 2007 um 22 % zugenommen
hat. Auf signifikante Unterschiede zwischen Disziplinen und Ursprungsländern der Publikationen5 soll hier
nicht eingegangen werden.
Weitere Faktoren intensivieren diese Tendenz. So
werden Publikationen mit einem positiven Ergebnis
(definiert als „statistisch signifikant“) öfter zitiert als
Publikationen mit einem negativen Ergebnis („nicht
signifikant“).6, 7 Da die Häufigkeit von Zitationen gegenwärtig als ein zentraler Indikator für wissenschaftliche
Reputation gesehen wird, erhöht sich der Anreiz, auf
die Publikation negativer Forschungsergebnisse zu
verzichten.8 In einer Stellungnahme der DFG9 wird
auf die Bedeutung von „Steuerungs-, Bewertungs- und
Gratifikationssystemen“ hingewiesen, in die Publikations- und Zitationszahlen in vielfacher Weise einfließen:
Diese Systeme wirken sich demnach als „Wettbewerbsund Beschleunigungsdruck“ aus mit weitreichenden
Folgen für „Karriereschritte, finanzielle Förderung,
Publikationsorte oder institutionelle Strukturentwicklungen“. Die Stellungnahme macht deutlich, dass
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die sehr hohen Sorgfaltsanforderungen in allen Forschungsphasen „eher gegen diesen Wettbewerbs- und
Beschleunigungsdruck durchgesetzt werden“ müssten,
als von ihm gefördert zu werden. Gleiches gelte „für die
Würdigung und Publikation von sogenannten neutralen
oder negativen oder redundanten Ergebnissen“.
Als Dreh- und Angelpunkt dieser in der Wissenschaft
üblichen Bewertungssysteme kommt wissenschaftlichen Zeitschriften und deren Herausgebern und
Eigentümern eine zentrale Rolle zu. Auch für sie gelten
diese Anreize, wenn auch in leicht abgewandelter
Form.10 Der Wunsch nach vielzitierten P
 ublikationen
und einem sich daraus ergebenden sogenannten
hohen Impact-Faktor schlägt sich auch bei (den
angesehensten) Zeitschriften nieder. So wurde und
wird von eingereichten Manuskripten verlangt, einen
substantiellen Beitrag für das jeweilige Forschungsfeld zu leisten mit beispielhaften Formulierungen wie:
„outstanding scientific importance“11 oder „significantly advance the field“.12 Dies wurde auch als „Journal
Bias“ bezeichnet, wonach Zeitschriften ihre Redakteure
und Gutachter auffordern, stark positive und grundlegend neuartige Artikel zu bevorzugen und negative
Resultate zumeist auszusortieren.13 Andere Befunde
führen den gefundenen Publikationsbias eher auf die
Entscheidung der einreichenden Autoren zurück.14, 15
Es ist zu vermuten, dass beide Aspekte zum Publikationsbias beitragen.
Eine Rechtfertigung für die Beschränkung der
Publikation auf stark positive Ergebnisse kann auch
in der einführend dargestellten wachsenden Flut von
Publikationen gesehen werden. Bereits 1992 wurde die
Hoffnung auf eine Lösung durch technische Fortschritte g eäußert.16 Wenn erst durch den Übergang auf elektronische Journale beliebig viel Platz für Artikel entstünde, würde auch die Einschränkung auf b esonders
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beachtenswerte Inhalte wegfallen und der Publikationsbias verschwinden. Diese Hoffnung hat sich jedoch
bisher kaum erfüllt: In einer Rückschau auf die ersten
20 Jahre digitaler Verbreitung wissenschaftlicher
Zeitschriften werden die Themen negative Forschungsergebnisse und Publikationsbias nicht erwähnt.17 Es
findet sich lediglich der Hinweis auf das Aufkommen
von „Mega-Zeitschriften“, wie z. B. PLOS One, die
Ergebnisse solider und ethischer Forschung ohne ein
Auswahlkriterium zur wissenschaftlichen Wichtigkeit
publizieren. In einer ökonomisch inspirierten Analyse
(Young, 2008) wird jedoch kritisch a rgumentiert, dass
eine kleine Anzahl von Zeitschriften mit b egrenztem
Platz für Veröffentlichungen und sehr niedrigen
Annahmequoten letztlich festlegt, welche Forschung
weithin sichtbar wird, und damit einigen Autoren mehr
Status verleiht als anderen.18 Besonders hervorgehoben
wird dabei, dass es gleichzeitig eine stark wachsende
Masse an Forschungsdaten gibt, für die bestmögliche
Publikationsorte gesucht werden.
Es zeichnet sich also ab, dass es für die Publikation
negativer Forschungsergebnisse und den Publikationsbias keine einfachen, eindimensionalen Lösungen
geben wird.19 So wurde auch die Option erwogen, das
aktuelle Publikationssystem als Optimum eines komplexen Evolutionsprozesses unter vielfältigen Rand
bedingungen zu sehen.20 Zudem würde durch die Publikation negativer Forschungsergebnisse die bestehende
Informationsflut noch vergrößert werden. Dies auch,
weil Fehlversuche viel häufiger sind als Erfolge und
auf Mängeln in der Durchführung beruhen können.21
Darüber hinaus wächst schon heute aufgrund unzureichender vorbereitender Literaturrecherche die Gefahr
unabsichtlicher Duplikation von Studien.
Die gegenwärtige Diskussion formuliert eine Vielfalt
von Maßnahmen zur Abhilfe wie22
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Größere Transparenz im Forschungsprozess, bei
Publikation und Begutachtung
Vorab-Registrierung von Hypothesen und Datenanalyseplänen
Kollaboration bei statistischen Auswertungen
Blinde Datenanalysen
Begleitend stärkere Ausbildung im Bereich der
Forschungsintegrität
Modifikationen des wissenschaftlichen Belohnungssystems

Auch wurde der Vorschlag geäußert, auf Zeitschriften
in ihrer bisherigen Form künftig zu verzichten und zu
einem neuen, bibliotheksbasierten System offener wissenschaftlicher Datenbanken mit wesentlich verbesserten Such- und Filterfunktionen überzugehen.23
Viele der aufgezählten Elemente werden unter dem
Begriff „Open Science“ zusammengefasst. Darunter
wird eine Form von Wissenschaft verstanden, die
transparentes und zugängliches Wissen bereitstellt,
das durch kollaborative Netzwerke geteilt und weiterentwickelt wird.24 Auch in diesem Kontext kommt es
auf eine sorgsame Abwägung verschiedener Interessenlagen an25, doch bestehen bedeutende Initiativen, diese
offene Form von Wissenschaft in Zukunft auszubauen.
Hiervon werden auch die im vorliegenden Beitrag
aufgeworfenen Fragen der Veröffentlichung negativer
Forschungsergebnisse, des Publikationsbias und der
Replikation wissenschaftlicher Erkenntnisse berührt.
Die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“26 der
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen27
sieht das bestehende Reputationssystem als zentrales
Hemmnis, „[…] den Aufbau von neuartigen, fachspezifischen Diensten aktiv mit voranzutreiben, wie z. B.
die digitale Technologie nutzende, communitybasierte
Begutachtungsmechanismen zu entwickeln, oder
Publikationsformate zu fördern, denen die Replizier-

23

24

25

26
27

28
29

30

31

32
33

34

barkeit von Forschungsergebnissen inhärent ist“28.
Die Arbeitsgruppe Forschungsdaten hat eine Vision
für Forschungsdaten 2025 entwickelt und spricht
sich dafür aus, eine erleichterte Nachvollziehbarkeit/
Reproduzierbarkeit und die Bildung zugehöriger Communities im Sinne der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zu fördern.29 Konkret werden in der
Initiative virtuelle Forschungsumgebungen diskutiert.30
Auf europäischer Ebene hat die „Open Science Policy
Platform“ als Zusammenschluss von 25 zentralen Interessenvertretern im April 2020 in ihrem Abschlussbericht31 die Vision „for moving beyond Open Science to
create a shared research knowledge system by 2030“
formuliert. Dort heißt es: „Researchers need to be empowered by a reward system that encourages them to
collaborate and share their work openly, to be creative,
honest and transparent and to take responsible risks.
They should not be stigmatised for failure nor penalised for the publication and sharing of null, negative or
inconclusive results.“32
Das „ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft“
hat Forscherinnen und Forscher zu ihren Einschätzungen der Zukunft des Forschens und Publizierens im
Jahr 2037 befragt:33 Demnach gehen mehr als 80 % der
Befragten davon aus, dass 2037 mehr als ein Viertel
der wissenschaftlichen Publikationen nur im „Open
Access“ erscheinen werden; mehr als 70 % erwarten,
dass mehr als ein Viertel der Forschungsdaten veröffentlicht und geteilt werden. Es wurde die klare Erwartung geäußert, dass „Open Science“-Komponenten
im wissenschaftlichen Belohnungssystem 2037 eine
Rolle spielen werden. In diesem Sinne empirisch belegt ist, dass Forschungspraktiken im Zusammenhang
mit „Open Science“ – wie Daten oder Software online
verfügbar zu machen oder die Vorab-Registrierung
von Studien oder Hypothesen – eine stark zunehmende Verbreitung finden.34 Ausführlich stellen auch die
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„National Academies of Sciences, Engineering, and
Medicine“ in den USA „Open Science“ als eine Vision
für das 21. Jahrhundert dar.35
Vielleicht bietet also „Open Science“ für die Zukunft
einen neuen Rahmen, der negative Forschungsergebnisse systematischer zugänglich macht, ihren wahren
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Wert anerkennt und für die Forschung nutzbringend
und effizienzsteigernd einsetzt. Damit es dazu kommt,
werden die Themen „Open Science“ und Digitalisierung der Wissenschaften sicher auch in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zukünftig
eine größere Rolle spielen müssen.
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