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ETHIK-KODEX  

der Vertrauensdozent*innen der Hans-Böckler-Stiftung  

für gute wissenschaftliche Praxis bei der Begutachtung von Anträgen  

für die Studien- und Promotionsförderung sowie den ZBW* 

 
 

Erstellt durch den Auswahlausschuss Promotionsförderung in Abstimmung  
mit dem Sprecherausschuss. Für den ZBW gelten die generellen Hinweise, 
nicht aber die zur Wissenschaft.  
(Stand: Mai.2015) 
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Präambel 

Wissenschaftliche Praxis bedarf heute in allen wissenschaftlichen Diszipli-

nen und Fächern ausgeprägter als je zuvor der ethischen Reflexion ihres 

Wertes und ihrer Folgewirkungen. Diese Feststellung trifft sowohl für die 

Praxis des wissenschaftlichen Forschens und Publizierens als auch in 

Bezug auf die Begutachtung von Forschungsanträgen zu. Ethisches, 

nachvollziehbares Verhalten ist auch und insbesondere in Bezug auf 

alle Verfahren und Vorgänge gefordert und zu praktizieren, in denen über 

die Karriere und die biografischen Werdegänge von Nachwuchswissen-

schaftlern*innen entschieden wird. 

Die nachfolgenden Hinweise und Regeln sollen dazu dienen, für ethi-

sche Fragestellungen und Probleme zu sensibilisieren und dazu anregen, 

im Rahmen der Begutachtungen von Anträgen für die Studien- und 

Promotionsförderung die Standards guter gewerkschaftlicher und wis-

senschaftlicher Praxis kollegial, transparent und qualitätssichernd einzu-

halten und auszuweisen. Zugleich sollen die Prämissen dazu auffordern, 

dem wissenschaftlichen Nachwuchs und Studierenden die Prinzipien wis-

senschafts- und berufsethischen Handelns zu vermitteln und sie zu 

einer entsprechenden Praxis anhalten. Der Kodex soll darüber hinaus vor 

illegitimen Anforderungen und Erwartungen schützen, die an For-

scher*innen, Lehrende und Studierende sowie Promovierende gerichtet 

werden und zu ethischen Konflikten führen können. 

Studierende, Promovierende und Wissenschaftler*innen wie auch Ge-

werkschafter*innen werden über die ethischen Grundsätze der Hans-

Böckler-Stiftung im Gutachtenleitfaden und auf der Website umfassend 

informiert. Bei Unklarheiten und in Konfliktfällen bezüglich der Auslegung 

der Verfahrensregeln guter wissenschaftlicher und gewerkschaftlicher 

Praxis können sich Betroffene an die Ethikkommission, den*die Ethik-

beauftragt*e, der Hans-Böckler-Stiftung wenden. 
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Zehn Grundsätze und Regeln wissenschaftlicher  
und gewerkschaftlicher Begutachtung 

1. An Begutachtungsverfahren beteiligte Personen streben in Aus-

übung ihrer Tätigkeit nach wissenschaftlicher Integrität und Objek-

tivität. Sie verpflichten sich, die Verwirklichung der bestmöglichen 

Standards in Forschung, Lehre und sonstiger beruflicher wie ge-

werkschaftlicher Praxis aktiv zu fördern. 

2. Gutachter*innen sind im Rahmen der Studien- und Promotionsförde-

rung der Hans-Böckler-Stiftung ehrenamtlich tätig. Ihr Engagement 

ist entsprechend zu würdigen. 

3. Da Begutachtungen – insbesondere im Rahmen der Studien- und 

Promotionsförderung – immer auch im Zusammenhang mit Perso-

nalentscheidungen stehen, werden diese von allen Beteiligten ge-

genüber dritten, nicht beteiligten Personen vertraulich behandelt. An 

die Vertraulichkeit sind unter den Gesichtspunkten der Integrität, der 

Objektivität und der Vermeidung von Interessenkonflikten höchste 

Anforderungen zu stellen. Das Vertraulichkeitsprinzip ist auch von 

denjenigen zu beachten, die mit der Organisation und Verwaltung 

von Begutachtungsverfahren beauftragt sind. 

4. Zu begutachtende Arbeiten sollten umfänglich, sorgfältig und in ei-

nem angemessenen Zeitraum fair unter Beachtung der höchstmögli-

chen Objektivität und der jeweils vorgegebenen Gütekriterien und 

Prämissen geprüft werden. 

5. Die mit Begutachtungen beauftragten Personen dürfen niemanden 

wegen des Alters, der Geschlechtszugehörigkeit, einer körperlichen 

Behinderung, der sozialen oder regionalen Herkunft, der ethnischen 

oder nationalen Zugehörigkeit, der Religionszugehörigkeit, der sexu-

ellen Orientierung oder der politischen Einstellung direkt oder indirekt 

benachteiligen (vgl. Punkt 8.). 

6. Die mit Begutachtungen beauftragten Personen dürfen wissenschaft-

liche Erkenntnisse, methodologisches Wissen oder andere Leistun-

gen der zu Begutachtenden nicht zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und 

deren Arbeit oder Teilaspekte davon verwerten, wenn diese nicht öf-

fentlich zugänglich sind. 

7. Werden Wissenschaftler*innen, Gewerkschafter*innen, Promovieren-

de und Studierende oder sonstige, fachlich oder beruflich ausgewie-

sene Personen um Einschätzungen von Anträgen für die Studien- 

und Promotionsförderung oder anderer Arbeiten gebeten, so sind 

solche Bitten um Begutachtung im Fall von Interessenskonflikten 

abzulehnen. Interessenkonflikte liegen beispielsweise dann vor, wenn 

– zwischen der*dem Antragsteller*in bzw. den Antragsteller*innen 

und der für eine Begutachtung angefragten Person verwandt-

schaftliche, enge berufliche, wirtschaftliche oder private Beziehun-

gen bestanden oder noch bestehen, 

– der*die Antragsteller*in bzw. die Antragsteller*innen und die für ei-

ne Begutachtung angefragte Person in den zurückliegenden drei 
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Jahren gemeinsame Forschungs- oder Arbeitsprojekte durchführ-

ten oder beantragten oder zusammen Bücher, Aufsätze in Zeit-

schriften oder Herausgeberbänden publizierten, 

– der*die Antragsteller*in bzw. die Antragsteller*innen und die für ei-

ne Begutachtung angefragte Person in den zurückliegenden drei 

Jahren zeitgleich in gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen, hoch-

schulischen oder anderen Gremien zusammen tätig waren oder 

sind, 

– oder der*die Antragsteller*in bzw. die Antragsteller*innen und die 

für eine Begutachtung angefragte Person gemeinsam einem 

Fachbereich, einer beruflichen oder gewerkschaftlichen Institution, 

einem Arbeitsbereich oder einem organisationalen oder fachlichen 

Aufgabenkreis aktuell angehören oder in den zurückliegenden 

drei Jahren angehörten, der einen direkten, persönlichen, beruf-

lichen, wissenschaftlichen oder kollegialen Kontakt bedingt oder 

voraussetzt, bedingte oder voraussetzte. 

8. Begutachtungen von Anträgen für die Studien- und Promotionsför-

derung erfolgen im Rahmen und unter Beachtung der besonderen 

gesellschaftspolitischen, gewerkschaftlichen und kollegial-ethischen 

Grundprämissen und Interessen der Hans-Böckler-Stiftung und des 

darüber präferierten Verständnisses von Wissenschaft und der För-

derung von Personen. 

– Ehemals bestandene, aktuell aber nicht mehr bestehende und 

nicht unter Punkt 7. genannte persönliche, berufliche, wissen-

schaftliche oder kollegiale Beziehungen und Interessenskonflik-

te sind in den jeweiligen Gutachten ausdrücklich zu erwähnen. 

Auszuweisen sind ebenfalls bedeutsame Beziehungen, Arbeits-

zusammenhänge und Vernetzungen, die keinen der zuvor ge-

nannten Gründe betreffen, die eine Ablehnung einer Begutach-

tung nach sich ziehen. 

– Grundanliegen der Hans-Böckler-Stiftung ist, Studierende und 

Promovierende in gesellschaftliche, gewerkschaftliche und wis-

senschaftliche Zusammenhänge zu integrieren. Hierüber entste-

hende berufliche, politische oder wissenschaftliche Beziehungen 

mit Personen, die gutachtend an der Aufnahme in die Förderung 

einbezogen waren, sollten nicht zum Nachteil für die geförderten 

Personen führen. Entstehen unter Punkt 7. aufgeführte Bezie-

hungen in der Förderungsphase, sollten diese nicht zu einer 

Beendigung der betreuenden Begutachtung führen. Auf sie ist al-

lerdings in der Begutachtung prominent hinzuweisen. 

– Vorschläge für die Aufnahme von Personen in die Studien- und 

Promotionsförderung von Gewerkschaftern*innen, Studierenden 

sowie Wissenschaftler*innen basieren in der Regel auf persönli-

chen oder strukturellen Erfahrungen mit den vorgeschlagenen 

Personen. Vorschläge und wissenschaftliche Gutachten für die 

Aufnahme von Personen in die Studien- und Promotionsförde-

rung können ungeachtet der unter Punkt 7. genannten Interes-

senskonflikte auch weiterhin erfolgen. In den schriftlichen Vor-

schlägen und Gutachten ist allerdings die Art der bestehenden 

Beziehungen anzugeben. 
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9. Für Mitglieder in Entscheidungsgremien über Stipendien- und Promo-

tionsanträge treffen die unter Punkt 7. genannten Kriterien gleichfalls 

zu. Wenn bei Entscheidungen über Anträge, eine unmittelbare Be-

troffenheit besteht oder bestehen könnte, wird diese jeweils ange-

zeigt. Wird über eigene Anträge oder über Anträge entschieden, bei 

denen eine mittelbare Betroffenheit vorliegt, ist auf das Mitentschei-

dungsrecht zu verzichten. Wird über Anträge entschieden, die im in-

direkten oder mittelbaren Zusammenhang mit einem eigenen Antrag 

oder einen Antrag stehen, auf den unter Punkt 7. genannte Gründe 

zutreffen, ist ebenfalls von einer Beteiligung am Entscheidungsver-

fahren abzusehen. Mitgliedern in Entscheidungsgremien wird emp-

fohlen, auf die Einreichung eigener Anträge während einer aktiven 

Mitgliedschaft in den Gremien, die über entsprechende Anträge ent-

scheiden, zu verzichten. Gründe und Motive der Nichtbeteiligung 

an Entscheidungsprozessen werden in den jeweiligen Gremien von 

den Betroffenen artikuliert und formal protokolliert. 

10. Gutachter*innen wie auch zu Begutachtende verzichten auf Mutma-

ßungen unredlichen Verhaltens, wenn diese lediglich hypothetisch 

und nicht ausgewiesen vorgetragen werden können. 

 


