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Evaluationen und Rankings, von Einzelpersonen ebenso wie von Institutionen, gehören heute zur akademischen
Realität. Diese Untersuchungen reichen von Karriere entscheidenden Beurteilungen von Einzelpersonen über die
für den deutsch-sprachigen Raum viel beachteten CHE-Rankings bis hin zu weltweiten Universitätsrankings. Die

Kritik an solchen Untersuchungen ist bekannt und wird häufig wiederholt, dennoch sind die Auswirkungen
außerordentlich. Dies beeinflusst den Ruf einzelner Universitäten ebenso wie Erstsemester bei der Wahl ihres

Studienortes. Auch bei der anstehenden Entscheidung über Exzellenzuniversitäten,welche erhebliche finanzielle
Auswirkungen haben wird, werden Kennzahlen, insbesondere zur Forschungsleistung, eine Rolle spielen.
Für die Bewertung von Forschungsleistungen werden verschiedene Parameter eingesetzt. Bei (fast) allen

Bewertungen spielen dabei bibliometrische Daten eine wichtige Rolle. Diese Daten zu generieren stellt, genau
wie deren Interpretation und Wertung, eine große Herausforderung dar. Deshalb ist es wichtig, die technischen

Aspekte ebenso zu verstehen, wie die verschiedenen Parameter und Sichtweisen, die in bibliometrische
Kenngrößen eingehen (können). Das Ziel dieses Beitrags ist es, einige Daten zum Zitationsverhalten

mathematischer Arbeiten vorzustellen und zu diskutieren.

 Entwicklung von Zitationszeiträumen

Die erste Frage, welche wir diskutieren wollen, ist die nach
dem Alter zitierter Arbeiten. Vor drei Jahren wurde an die-
ser Stelle gefragt [], ob der in der Biologie, Chemie, Physik
und Medizin beobachtete schnellere Abfall von Zitationen,
gemessen durch Halbwertszeit und Zerfallskoeffizienten
in [], auch in der Mathematik zu beobachten sei. Tatsäch-
lich war diese Frage zumindest partiell zu diesem Zeitpunkt
schon beantwortet: Eine Analyse [] historischer Referenz-
daten von  Arbeiten der European Digital Mathe-

matics Library (EuDML) sowie von  Arbeiten in
zbMATH kam zu dem Schluss, dass seit den er Jahren der
durchschnittliche zeitliche Abstand von Publikationsjahr
und zitierten Arbeiten kontinuierlich gewachsen ist. Heute
stehen wesentlich umfangreichere Daten zur Verfügung –
zbMATH enthält aktuell ca. Millionen Referenzdaten für
fast ,Millionen mathematische Forschungsarbeiten über
den gesamten historischen Bestand verteilt.

Auf dieser Basis wurde die unten gezeigte Graphik er-
stellt, welche die zeitliche Entwicklung von Zitationsabstän-
den darstellt. Gezeigt ist die durchschnittliche Differenz der
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Abbildung . Entwicklung des durchschnittlichen zeitlichen Abstands zitierter Arbeiten vom Publikationsjahr
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Publikationsjahre zitierter Arbeiten zum Publikationsjahr
der zitierenden Arbeit in Abhängigkeit von Letzterem. Die-
ser Graph besagt etwa, dass das Durchschnittsalter zitierter
Arbeiten jetzt erscheinender Arbeiten bei fast  Jahren
liegt. Hierbei wurde über alle Fachgebiete und alle Publika-
tionsformen gemittelt.

Um diesen Befund zu interpretieren, müssen verschie-
dene Aspekte berücksichtigt werden. So stehen derzeit für
nur ca. % der Publikationen vor  Referenzdaten zur
Verfügung. Deshalb ist dieser Teil mit erhöhter Unsicherheit
behaftet und zeigt einen entsprechend erratischen Verlauf.
In der Graphik sichtbar sind dennoch die Effekte der beiden
Weltkriege, die im jeweils folgenden Jahrzehnt zu einem Ab-
sinken des Zitationsabstands führen. Eine plausible Erklä-
rung dafür ist, dass Publikationen aus den Kriegsjahren, die
normalerweise nach einigen Jahren breiter zitiert würden,
an dieser Stelle fehlen und man sich hingegen überwiegend
auf neuere Literatur bezieht, zumal eine Reihe von Berei-
chen und Arbeitsgruppen notgedrungen neu aufgebaut wer-
den musste. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominiert dieser
Effekt bis ; seither zeigt das Diagramm ein kontinu-
ierliches Wachstum des Abstandes, welcher gegenwärtig
ca.  Jahre beträgt und keine Anzeichen eines Rückgangs
zeigt. Berücksichtigt man, dass der Einschnitt des Zweiten
Weltkriegs erst nach mehr als zwanzig Jahren nivelliert wur-
de, spricht alles dafür, dass diese zwei Jahrzehnte zumindest
für den Zeitraum, in dem umfangreiche Daten vorliegen,
eine natürliche Untergrenze für durchschnittliche Zitations-
abstände (ohne Kriegseffekte) darstellen.

 Gibt es eine Halbwertszeit mathematischer
Ergebnisse?

Man kann die Frage nach der zeitlichen Relevanz von Veröf-
fentlichungen auch von der anderen Seite her betrachten:
Wie lange wird eine gegebene Arbeit zitiert? Wird eine Pu-
blikation auch noch nach Jahrzehnten zitiert, dann weist
dies in der Regel auf einen bedeutsamen Forschungsbeitrag
hin. Jedoch kann man damit nicht alle herausragenden Ver-
öffentlichungen identifizieren. Wirklich bedeutende Sätze

gehen teilweise in das Allgemeingut über, oft wird dann gar
keine Referenz mehr gegeben. In manchen Fällen werden
auch später bewiesene und mitunter leichter zugängliche
Verallgemeinerungen oder Übersichtsartikel zitiert, so dass
die ursprüngliche Arbeit nur mehr selten erwähnt wird.

Das Diagramm in Abbildung  zeigt die typischen Vertei-
lungen von Zitationen mathematischer Arbeiten für mehre-
re fixierte Publikationsjahre, jeweils normiert auf Jahre mit
maximaler Gesamtzitation. Auch hier wurde über alle Teil-
gebiete der Mathematik und alle Publikationsformen gemit-
telt. Diese Graphik zeigt, dass erwartungsgemäß die Zahl
der Zitationen unmittelbar nach Erscheinen der Arbeiten
stark ansteigt, um danach wieder abzufallen; man betrachte
hierzu etwa die Kurven zu den in den Jahren , 
und  erschienenen Arbeiten. Allerdings sieht man auch
einen anderen Effekt: Arbeiten, die in den er Jahren
erschienen sind, werden heute absolut mehr zitiert als im
Jahrzehnt ihrer Veröffentlichung. Ein wesentlicher Grund
hierfür ist die stark gewachsene absolute Zahl der Veröf-
fentlichungen. Zum anderen ist zu betonen, dass hierzu
eine eher kleine Anzahl besonders wichtiger Publikationen
beiträgt.

Zu betonen ist, dass es grundsätzlich keine Informati-
on darüber gibt, wie sich künftige Zitationen entwickeln
werden. Nach den uns bekannten Daten erweist sich aller-
dings die Annahme eines asymptotisch, dem Atomzerfall
ähnlichen Modells in [] mindestens für die Mathematik
als zweifelhaft. Es wird deutlich, dass hier gerade keine Ver-
teilung erkennbar ist, die es erlaubt, von einem generellen
Rückgang der absoluten Zahlen zu sprechen. Zwar ist es
richtig, dass relativ kurz nach dem Erscheinen lokale Maxi-
ma liegen. Dieser Effekt ist möglicherweise sogar noch grö-
ßer als hier sichtbar, insbesondere wenn man berücksichtigt,
dass eine Reihe aktueller zitierender Arbeiten zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht erfasst ist (siehe unten). Die Ver-
teilung der Zitationen auf die Publikationen verändert sich
im Laufe der Jahre signifikant: So wächst der Anteil von
Buchzitationen mit größerem zeitlichen Abstand, aber auch
das weiter unten diskutierte unterschiedliche Zitationsver-
halten in verschiedenen mathematischen Gebieten spielt
eine Rolle. In der Summe überwiegt jedoch der Wachstums-
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Abbildung . Zeitliche Entwicklung der Zitationen mathematischer Arbeiten für verschiedene Publikationsjahre





effekt, sodass man nicht sinnvoll von einer Halbwertszeit
(im Sinne absoluter Zitationszahlen) sprechen kann – das
liegt einfach darin begründet, dass das absolute Wachstum
von Veröffentlichungen und zugehörigen Referenzen im
kritischen Zeitraum von  Jahren (der nach dem vorigen
Abschnitt relevante Abstand) mögliche Vergessenseffekte
dominiert. Dies könnte man grundsätzlich durch eine Nor-
mierung balancieren, würde damit aber zeitnahe Zitationen
erheblich höher gewichten als solche mit größerem zeitli-
chen Abstand mit dem Nachteil, dass letztere gerade ein
Indiz für die Langlebigkeit von Ergebnissen und weniger
zufällig sind.

Schließlich möchten wir noch einige technische Aspekte
diskutieren, die bei der Erstellung solcher Diagramme zum
Tragen kommen. Die Erfassung sowohl von Publikationen
als auch deren Referenzen in Datenbanken geht mit einer
erheblichen Verzögerung einher, wenn man sich nicht künst-
lich auf einen definierten Satz ausgewählter Zeitschriften
einschränkt und auch Sammelbände und Monographien
berücksichtigt, die gerade für die Mathematik wesentlich
sind. Ein weiterer wesentlicher Effekt ist die verzöger-
te Publikation durch den Journal-Backlog. Wie in [] auf
Grundlage der Einbindung von arXiv-Versionen in zbMATH
berechnet, liegen durchschnittlich ca , Jahre zwischen Da-
tum der arXiv-Einreichung und dem Erscheinungsjahr der
Publikation, wobei dieser Wert aber extrem in Abhängigkeit
von Gebiet und Journal schwankt. Aus diesen Gründen
sind gerade die aktuellen Zitationszahlen im Allgemeinen
viel zu unscharf – und aufgrund der vorangegangenen
Ergebnisse zu Zitationsabständen und -verlauf ohnehin zu
sporadisch –, um daraus Informationen abzuleiten. Dies
erklärt auch die Ergebnisse einschlägiger Untersuchungen
wie [], die eine derart starke Schwankung des in der Bi-
bliometrie häufig verwendeten Zwei-Jahres-Impact-Factors
für mathematische Zeitschriften feststellen, dass darauf

beruhende Evaluationen nicht inhaltlich begründbar sind
und potentiell Anreize zu schlechter wissenschaftlicher
Praxis bieten.

 Welche Rolle spielen Gebietsspezifika?

Das Zitationsverhalten ist bekanntlich stark durch Gewohn-
heiten des Fachgebiets geprägt. In welchem Maße spielt
dies auch innerhalb der Mathematik eine Rolle? zbMATH
erlaubt hier eine Analyse durch Aufschlüsselung nach der
Mathematical Subject Classification (MSC) – Abbildung 
zeigt eine entsprechende Karte der Zitationen zwischen den
Hauptgebieten der MSC (die gleichzeitig einen Eindruck
der Größe der Gebiete und der teilweise deutlich differie-
renden Verhältnisse von Zitations- und Publikationszahlen
gibt).

Man erkennt sofort eine starke Konzentration auf der
Diagonalen (im übrigen ein gutes Indiz dafür, dass die MSC
tatsächlich Cluster zusammengehöriger Arbeiten gut abbil-
det), aber auch signifikante Asymmetrien (so ist es nicht
überraschend, dass viele Ergebnisse aus dem Gebiet der
partiellen Differentialgleichungen häufig in der mathemati-
schen Physik zitiert werden). Eine Einschränkung auf MSC-
erhaltende Zitationen kann daher nicht das volle Bild wi-
dergeben, liefert aber erste Hinweise. Aufgrund der unter-
schiedlichen Größe der verschiedenen Gebiete erfordert die
folgende Darstellung eine Normierung (jeweils nach der
Maximalzahl der gebietserhaltenden Zitationen im Abstand
von n Jahren über alle Publikationsjahre hinweg), gibt aber
einen ersten Eindruck des signifikant unterschiedlichen Ver-
haltens (Abbildung ).

Auffällig ist der schnelle Abfall der relativen Zitations-
zahlen in der Quantenmechanik, während Kerngebiete der
Mathematik einen eher ähnlichen Verlauf zeigen; den ge-
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Abbildung . Zitationskarte der Hauptgebiete der MSC
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Abbildung . Maximalzahl der jährlichen gebietserhaltenden Zitationen

ringsten relativen Abfall weist das Gebiet der mathemati-
schen Statistik auf – hier gibt es u. a. den Effekt, dass eine
Reihe grundlegender theoretischer Arbeiten in den Anwen-
dungen auch mit großem zeitlichen Abstand konsequent
zitiert werden. Insgesamt bestätigt sich das Bild, dass Zitati-
onsmetriken, die nur einen zeitlich kurzen Abstand abde-
cken, für die Mathematik kaum Signifikanz haben können.

Darüber hinaus sei aber noch ein methodisches Artefakt
bemerkt, das auch bei anderen statistischen Untersuchun-
gen (wie []) die Ergebnisse beeinflussen könnte: Häufig be-
schränken sich Untersuchungen auf sogenannte Top-%-
Arbeiten (hiermit sind, ob berechtigt oder nicht, Arbeiten
mit hohen kurzfristigen Zitationszahlen gemeint). Bei einer
solchen Auswahl würden auch auf Grundlage der zbMATH-
Daten einige Gebiete überrepräsentiert und einen schnelle-
ren relativen Rückgang der Zitate nahelegen als insgesamt
gerechtfertigt.

 Aggregierte Informationen

Zitationsdaten werden häufig in aggregierter Form verwen-
det, insbesondere zusammengefasst für etwa Zeitschriften,
Personen oder Institutionen. Wir werden hier zum einen
Journale und zum anderen Institutionen etwas ausführlicher
diskutieren. Bei Journalen ist die Datenlage besonders gut;
sinnngemäß können aber viele Überlegungen auch auf an-
dere Zusammenfassungen übertragen werden.

Mathematische Zeitschriften sind in unterschiedlichem
Maße durch die vertretenen Gebiete geprägt. Vereinfacht
kann man solche für Spezialthemen von gebietsübergreifen-
den bis hin zu allgemeinen Mathematikzeitschriften unter-
scheiden, wobei die Definition eines allgemeinen Journals
nicht trivial ist, und auch bei solchen die Gebietsausprä-
gung sehr unterschiedlich sein kann []. Darüber hinaus
verändern sich mit der Zeit Schwerpunkte, es gibt Wech-
sel der Herausgeber, zuweilen auch Umbenennungen oder
Abspaltungen. Noch größer ist die Variabilität zwischen
Spezialzeitschriften, auf die die im vorigen Abschnitt be-
trachteten Fachgebietsspezifika direkt übertragbar sind.

Abbildung  zeigt die Gesamtpublikations- und Zitati-
onszahlen für vier Klassen von Zeitschriften. Hierbei wur-

de die zbMATH-interne Kategorisierung von Journalen zu
Grunde gelegt. Diese Einteilung erfolgt weniger mit dem
Ziel eines Rankings als vielmehr zur schnellen Entschei-
dung von Prioritäten im Workflow und einer idealerwei-
se fairen Balance der Fachgebiete. Sie weicht damit im
Detail von anderen Ansätzen (etwa dem skandinavischen
oder australischen Ranking) ab, dennoch sind naturgemäß
einschlägige allgemeine mathematische Zeitschriften (Acta
Mathematica, Annals, Duke, Inventiones, JAMS, JEMS, Publ.
IHES, . . . ) ebenso in den  Zeitschriften der ersten Kate-
gorie (fast track) vertreten wie die führenden Journale der
jeweiligen Spezialgebiete. Entsprechend sind die anderen
drei Kategorien abgestuft; in den letzten beiden finden sich
überwiegend Journale, die nicht durchgängig mathemati-
sche Forschung enthalten.

In dieser Graphik wird die Gesamtanzahl aller Publika-
tionen in der Zeitschrift (x-Achse) zu der Gesamtzahl aller
Zitationen dieser Zeitschrift (y-Achse) in Beziehung gesetzt.
Dementsprechend entspricht die Steigung der Ursprungs-
geraden, die durch den Eintrag einer Zeitschrift definiert
wird, am ehesten dem in der Bibliometrie häufig gebrauch-
ten impact factor. Allerdings gibt es einen sehr relevanten
Unterschied: Hier gehen alle Zitationen ein, während bei
der Standardberechnung des impact factors in der Regel
nur die Arbeiten der letzten zwei Jahre berücksichtigt wer-
den.

Ersichtlich ist innerhalb aller Kategorien die Streuung
sehr breit; die Anstiege variieren ähnlich stark wie zwischen
den mathematischen Spezialgebieten; tatsächlich sind sie
stark von diesen beeinflusst. Zwar liegt die durchschnittli-
che Steigung in der FAST TRACK-Kategorie über der Kate-
gorie , ist aber angesichts der individuellen Abweichungen
offenbar nicht signifikant. Auffallend ist auch der oft hohe
Anstieg in der nächsten Kategorie , der dadurch bedingt
ist, dass hier besonders viele Zeitschriften aus der mathe-
matischen Physik oder dem Engineering vertreten sind, so
dass das Zitationsverhalten dieser Gebiete dominiert. Hin-
zu kommt in dieser Kategorie eine erhöhte Präsenz von
Journalen aus Ländern (wie z. B. dem Iran), in denen die
Evaluation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
teilweise sehr strikt an bibliometrische Werte gekoppelt ist
und damit ein entsprechend angepasstes Verhalten forciert.
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Ein mögliches Fazit ist, dass aggregierte Zitationsinfor-
mationen primär von Faktoren wie dem Gebietsprofil oder
dem wissenschaftlichen Umfeld geprägt sind – erst nach Be-
rücksichtigung dieser dominierenden Parameter ergibt sich
eine gewisse Korrelation numerischer Zitationsindikatoren
mit einer von Experten vorgenommenen Einschätzung. Um
dies genauer zu analysieren, ist es aber genauso notwendig,
eben diese granularen Profilinformationen verfügbar zu ha-
ben, wie auch sich der weiter oben genannten Einflüsse von
Zeitverzögerung und Datenverfügbarkeit und -genauigkeit
bewusst zu sein.

Dies gilt erst recht bei der Aggregation von bibliometri-
schen Informationen für Personen oder Institutionen, welche
zudem eine deutlich größere Unsicherheit in der Zuord-
nung der Daten aufweisen. Der Beitrag der Unsicherheit
von Personenzuordnungen zur Fehlerkumulation in Zita-
tionsanalysen ist bekannt (für die Datenlage in zbMATH
siehe [, ]). Eine deutlich größere Verzerrung entsteht je-
doch dadurch, dass auch auf dem beschränkten Bereich der
Mathematik Personen typischerweise in Gebieten mit sehr
unterschiedlichem Zitationsverhalten publizieren und da-
her der Vergleich bibliometrischer Indikatoren höchstens
nach sehr präziser inhaltlicher Definition der Vergleichs-
menge eine gewisse Aussagekraft haben kann. Bei stark
gebietsübergreifender Aktivität erweist sich eine solche Ein-
grenzung allerdings als kaum praktikabel.

Noch schwieriger gestaltet sich die Situation bei Insti-
tutionen. Zum einen gibt es hier auch in relevanten Eva-
luationszeiträumen (von z. B. – Jahren, die nach obigen
Ergebnissen ohnehin ein Mindestmaß darstellen sollten)
Zusammenschlüsse, Umbenennungen oder Ausgründun-

gen, die zur Unsicherheit der Zuordnung hinzukommen.
Diese sind mindestens vergleichbar mit der Unsicherheit
bei der Personenidentifikation. Vor allem aber sind hier oft
sehr heterogene Forschungsgebiete und Personen zusam-
mengefasst. So können auch die Arbeiten von Physikern,
Informatikern, Ingenieuren oder Ökonomen zum mathe-
matischen Output einer Universität beitragen. Dieser ist
daher nicht gleichzusetzen mit den Ergebnissen des oder
der mathematischen Institute. Dies zu differenzieren ist
grundsätzlich möglich, setzt aber eine sehr zuverlässige
Datenlage voraus, die in der Praxis nicht immer gegeben
ist. Die Deutschlandkarte auf Seite  gibt einen ersten
Eindruck der entsprechenden Bandbreite: So sticht nicht
unerwartet das MPI für Gravitationsphysik hinsichtlich ei-
nes formal errechneten impact factors heraus, was aber auch
unter dem Aspekt des Publikationsverhaltens in der Physik
zu sehen ist.

Aber auch die bei technischen Universitäten teilweise
abweichende Gebietsstruktur hat einen nicht vernachläs-
sigbaren Einfluss. Noch größere Herausforderungen birgt
der länderübergreifende Vergleich von Institutionen, die
unterschiedlichen politischen Einflüssen unterliegen: Wenn
sich aufgrund äußerer Rahmenbedingungen über längere
Zeit ein angepasstes Verhalten zur Zitationsoptimierung
eingestellt hat, können auch kleinere Institutionen deutlich
höhere numerische Zitationswerte erreichen als Forschungs-
schwerpunkte in Ländern, die noch relativ frei von solchen
Zwängen sind. Die heutige Mobilität in der Wissenschaft
führt zudem dazu, dass es zu Übertragungseffekten kom-
men kann: Wenn jemand, vielleicht auch nur temporär, aus
einer Region mit hohem Anpassungsgrad an quantitative





Maße in ein anderes Umfeld wechselt, ist unklar, inwieweit
er oder sie das Publikationsverhalten dabei ändern wird.

Insgesamt spricht dies dafür, dass gerade eine Bewer-
tung von Institutionen losgelöst vom politischen Umfeld
und den vertretenen Gebieten durch reine bibliometrische
Aggregation nicht sinnvoll erfolgen kann; an einer tiefer
gehenden Analyse auf Grundlage detaillierter Informatio-
nen führt kein Weg vorbei. Da zumindest auf der Ebene der
Gebiete und Zeitschriften belastbare Informationen über
die Einordnung der bibliometrischen Indikatoren vorliegen,
sollten diese Facetten daher unbedingt bei der Bewertung
von Personen und Institutionen berücksichtigt werden.

 Fazit

Die Bedeutung von Daten zu Forschungsleistungen, insbe-
sondere auch bibliometrischer Daten, zur Evaluation von
Personen und Institutionen wird voraussichtlich auch in
Zukunft eine – möglicherweise noch zunehmende – Rolle
spielen. Darüber hinaus kann man in der Bibliometrie in-
teressante Fragestellungen betrachten, die Einblicke in das
Publikations- und Zitationsverhalten in einem bestimmten

Fach oder einem Teilgebiet gewähren. Entscheidend ist da-
bei die Qualität und die Auswahl der verwendeten Daten.
Hinzu kommt, dass diverse Faktoren das Publikations- und
Zitationsverhalten stark beeinflussen; dies können Spezifika
von Fächern und Teilgebieten ebenso sein wie Einflüsse, wel-
che durch unterschiedliche Wissenschaftssysteme ausgelöst
werden. Wir halten es daher für sinnvoll, die Abhängigkeit
von solchen Faktoren zu untersuchen und zu verstehen. Da-
bei geht es nicht zuletzt darum, zu analysieren, inwieweit
sich dabei die Mathematik von anderen Wissenschaften
unterscheidet. Ein Verständnis dieser Faktoren und ihrer
Beziehung zueinander ist unabdingbar, um die aus biblio-
metrischen Daten gewonnenen Ergebnisse sinnvoll interpre-
tieren und werten zu können.

Anmerkungen
. Einige Ergebnisse dieses Artikels wurden bereits auf Englisch in
A. Bannister, Olaf Teschke, An Update on Time Lag in Mathematical
References, Preprint Relevance, and Subject Specifics, Newsletter of the
European Mathematical Society , – (), doi:./NEWS/
/ veröffentlicht.
. Derzeit stehen ca.  Zeitschriften und eine Reihe von Sammel-
werken und Büchern zur Verfügung, im Vergleich zu ca.  Zeit-
schriften in den Listen des Science Citation Index in den Listen für
Mathematik/Angewandte Mathematik.

Professur für Mathematik
→ Im Departement Mathematik (www.math.ethz.ch) der ETH Zürich ist die oben erwähnte Position zu 
besetzen.

→ Kandidatinnen und Kandidaten leisten weltweit herausragende Forschung in einem Gebiet der 
Mathematik. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb der ETH Zürich wird 
vorausgesetzt. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen trägt die neue Professorin oder der 
neue Professor die Verantwortung für den Unterricht in Mathematik auf Stufe Bachelor (Deutsch oder 
Englisch), sowie auf Stufe Master (Englisch) für Studierende der Mathematik, der Natur- und der 
Ingenieurwissenschaften.

→ Bitte bewerben Sie sich online über: www.facultyaffairs.ethz.ch

→ Bewerbungen mit Lebenslauf und Publikationsliste, einer Beschreibung der beabsichtigten 
Forschungs- und Lehrtätigkeit sowie einer Beschreibung der drei bedeutendsten Leistungen sind 
bis zum 31. Mai 2018 einzureichen. Das Anschreiben ist an den Präsidenten der ETH Zürich, Prof. 
Dr. Lino Guzzella, zu richten. Die ETH Zürich setzt sich für Chancengleichheit, die Bedürfnisse von 
Dual-Career-Paaren und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Wissenschaftlerinnen werden 
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
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. Ein prominentes Beispiel sind die Proceedings des ICM , die
aufgrund rechtlicher Limitierungen auf Grundlage des Prints inde-
xiert wurden und erst seit Ende  in zbMATH als Publikation
sichtbar sind – durchaus nicht ungewöhnlich für Konferenzbände, die
nicht in standardisierten großen Reihen elektronisch erscheinen. Die
technische Verfügbarkeit von Referenzdaten für Sammelbände und
Monographien ist entsprechend noch wesentlich eingeschränkter und
wird zur Erreichung einer kritischen Masse weitere Fortschritte in der
Digitalisierung erfordern; hingegen stehen inzwischen für ca. % der
aktuellen Zeitschriftenartikel in zbMATH Referenzen zur Verfügung.
. Auch wenn arXiv-Versionen zitiert werden, gehen sie derzeit vor
der endgültigen Veröffentlichung nicht in die einschlägigen Statistiken
ein.
. Tatsächlich scheint die zeitliche Entwicklung in Abbildung  nicht
zu den Ergebnissen in Abschnitt  zu passen. Der Abfall beruht jedoch
auf zwei Effekten: Zum einen werden die Zitationen über alle Jahre
hinweg zusammengefasst, so dass der Effekt des Publikationswachs-
tums nivelliert wird. Zum anderen sind Zitate mit großem zeitlichen
Abstand häufiger gebietsübergreifend und gehen daher nicht in Abbil-
dung  ein.
. Wesentlicher Vorteil ist, dass diese Kategorisierung schon aus prak-
tischen Gründen anhand der eingehenden Artikel in zbMATH laufend
angepasst wird – ein Pflegeaufwand, der nicht unterschätzt werden
sollte; andererseits ist auch klar, dass bei einer solchen Kategorisierung
von ca.  sehr verschiedenen Zeitschriften eine vollkommen faire
Einordnung kaum möglich ist.
. Es sei angemerkt, dass die verwendeten Daten noch nicht die Pu-
blikationen zur Ankündigung der Entdeckung der Gravitationswellen
beinhalten.
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