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Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Auf der letzten Fragebogenseite haben Sie die Möglichkeit Fragen zu kommentieren oder ausführlicher zu beantworten.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen über den Senden-Button am Ende des Fragebogens zurück. Für Fragen zur Umfrage oder zur Masterarbeit können Sie sich gern an mich wenden:
Manuela Richter
manuela.richter@student.hu-berlin.de 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und viel Spaß beim Ausfüllen des Fragebogens! 
Begriffsklärung
 
Bibliometrische Analysen sind quantitative Untersuchungen von Publikationen mittels statistischer Methoden. Diese werden vermehrt zur Wissenschafts- und Wissenschaftlerbewertung eingesetzt. Wissenschaftlerbewertung meint in diesem Zusammenhang die Bewertung von einzelnen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlergruppen (Institute, Fachbereiche usw.) mittels bibliometrischen Indikatoren für quantitative Aussagen zur Produktivität, zur Wirkung oder zum Zitationsverhalten. Unter Wissenschaftsbewertung wird hier die bibliometrische Untersuchung von Fachgebieten bzw. Forschungsbereichen der Wissenschaft verstanden um diese bzgl. der bisherigen Entwicklung quantitativ zu bewerten.
Bei den meisten Fragen brauchen Sie lediglich eines der vorgegebenen Kästchen ankreuzen:
□         Ja
□         Nein
 
Bei einigen Fragen können Sie mehrere Antworten auswählen: 
o         Web of Science
o         Scopus
o         Google Scholar
Bei einigen Fragen haben Sie die Möglichkeit die Antwort mit Ihren eigenen Worten zu formulieren.
Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgesehenen Reihenfolge. Überspringen Sie eine oder mehrere Fragen nur dann, wenn durch einen Pfeil darauf hingewiesen wird.
□         Ja
□         Nein --> weiter mit Frage 7
1. Wurden oder werden in Ihrer Bibliothek bibliometrische Analysen zur Bewertung einzelner Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen durchgeführt?
2. Wurden oder werden in Ihrer Bibliothek bibliometrische Analysen zur Bewertung einzelner Fachgebiete bzw. Forschungsbereiche durchgeführt?
Angaben zur Durchführung bibliometrischer Analysen
Wenn in Ihrer Bibliothek keine bibliometrischen Analysen zur Wissenschaftler- oder Wissenschaftsbewertung durchgeführt werden, machen Sie bitte mit Frage 18 weiter.
Angaben zur Durchführung von bibliometrischen Analysen zur Bewertung einzelner Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen
Wenn Sie keine bibliometrischen Analysen zur Bewertung einzelner Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen durchführen, machen Sie bitte mit Frage 7 weiter.
3. Welche Indikatoren werden zur Bewertung verwendet? (Mehrfachnennung möglich)
                                                      einzelne Wissenschaftler               Wissenschaftlergruppen
7. Welche Gründe für die Durchführung von bibliometrischen Analysen zur Bewertung von Fachgebieten bzw. Forschungsbereichen der Wissenschaft gibt es in Ihrer Bibliothek? (Mehrfachnennung möglich)
5. Setzen Sie bei den Analysen eine Art der Gewichtung ein, z. B. nach Seitenzahlen, Anzahl der Autoren, anteilmäßige Aufteilung der Publikation auf Autoren o. ä.?
Angaben zur Durchführung von bibliometrischen Analysen zur Bewertung von Fachgebieten bzw. Forschungsbereichen der Wissenschaft
Wenn Sie keine bibliometrischen Analysen zur Bewertung von Fachgebieten bzw. Forschungsbereichen der Wissenschaft durchführen, machen Sie bitte mit Frage 9 weiter.
6. Werden die betroffenen Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen in die Analyse einbezogen (Korrektur Publikationsliste o. ä.)?
4. Welche Gründe gibt es für die Durchführung von bibliometrischen Analysen zur Bewertung einzelner Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen in Ihrer Bibliothek? (Mehrfachnennung möglich)
8. Welche bibliometrischen Methoden bzw. Indikatoren wenden Sie zur Bewertung einzelner Fachgebiete bzw. Forschungsbereiche der Wissenschaft an? (Mehrfachnennung möglich)
11. Gibt es inhaltliche Vorgaben (z.B. vom Auftraggeber) nach denen Sie diese Analysen durchführen? 
13. Welche Datenbasis wird für die Auswertungen genutzt? (Mehrfachnennung möglich)
10. Von wem werden Sie beauftragt? (Mehrfachnennung möglich)
Angaben zu durchgeführten Analysen
9. Werden Sie für diese Analysen beauftragt?
12. Welche Publikationstypen werden in die bibliometrische Analyse mit einbezogen? (Mehrfachnennung möglich)
14. Variieren die verwendeten Indikatoren, Vorgaben, Publikationstypen und Datenbanken abhängig vom untersuchten Fachgebiet bzw. abhängig vom Fachgebiet des Wissenschaftler/der Wissenschaftlergruppe?
15. Welche Wissenschaftsbereiche werden von Ihnen bibliometrisch untersucht bzw. aus welchen Wissenschaftsbereichen stammen die bibliometrisch untersuchten Wissenschaftler?
19. Welchem Bibliothekstyp gehört Ihre Einrichtung an? (Mehrfachnennung möglich)
17. Wie wurde die Durchführung bibliometrischer Analysen erlernt? (Mehrfachnennung möglich)
16. Welchen Ausbildungsstand haben die Mitarbeiter, die die Auswertungen durchführen?
Formale Angaben
Hier haben Sie die Möglichkeit Fragen zu kommentieren oder ausführlicher zu beantworten:
Vielen Dank für die Teilnahme an der Befragung.   Bitte senden Sie den Fragebogen über nachfolgenden Senden-Button an mich zurück.
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