
 

Spitzenergebnis für Regensburger Amerikastudien 

Im Forschungsrating des Wissenschaftsrats vom Dezember 2012 haben die Regensburger Ameri-

kastudien bundesweit Spitzenergebnisse erzielt und sich unter den besten deutschen Instituten für 

Amerikaforschung etabliert.  

Im Forschungsrating des Wissenschaftsrats wurden die Kategorien „Forschungsqualität“, „Repu-

tation“, „Forschungsermöglichung“ und „Transfer an außeruniversitäre Adressaten“ beurteilt. Die 

Regensburger „Amerikastudien“ erhielten in allen vier Kategorien die Höchstbewertungen 

„herausragend“ bzw. „herausragend/sehr gut“.  

Das Forschungsrating erfasst insgesamt 60 universitäre Einrichtungen der Anglistik/ Amerikanis-

tik in ganz Deutschland und umfasst den Bewertungszeitraum von 2004 bis 2010. Die einzelnen 

Kategorien beziehen sich auf die Qualität und Quantität der wissenschaftlichen Publikationen 

(„Forschungsqualität“) und auf die Anerkennung und Auszeichnung in der Fachgemeinschaft 

(„Reputation“). Ferner fließen Drittmittelprojekte, Netzwerkaktivitäten und Nachwuchsförderung 

(„Forschungsermöglichung“) und der Personal- und Wissenstransfer in die Öffentlichkeit („Trans-

fer an außeruniversitäre Adressaten“) in die Bewertungen mit ein.  

Das Forschungsrating des Wissenschaftsrats ist das Ergebnis einer zweijährigen Kommissionsar-

beit in Abstimmung mit Fachverbänden und Wissenschaftsorganisationen und wurde als Pilot-

studie für die gesamten Geisteswissenschaften durchgeführt.  

Weiterführende Informationen zum Forschungsrating unter: www.forschungsrating.de.  

Zu Regensburg: http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?institute=512&id=1106&L 

  

Outstanding Result and Evaluation for Regensburg American Studies  

In a nationwide research rating by the German Council of Science and Humanities of December 

2012, Regensburg’s American Studies department achieved outstanding results and has estab-

lished itself among the very best German research institutes in the field.  

The research rating assessed the following categories: “research quality,” “reputation,” “support 

for research,” and “transfer to parties outside the university.” Regensburg’s “American Studies” 

received the highest ratings of “outstanding” or “outstanding / very good” in all four catego-

ries.  

The research rating evaluated a total of 60 institutes and departments of British and American 

Studies at German universities in an assessment period from 2004 to 2010. The results in each 

category were gathered not only from quantitative data but also from qualitative assessments of 

scholarly publications (“research quality”), recognition in the scientific community (“reputation”), 

third party funded projects, networking, and success in training young scholars (“support for re-

search”), and by taking the transfer of staff and knowledge to the public into account (“transfer to 

parties outside the university”).  

The research rating of the German Council of Science and Humanities is the result of two years of 

committee work in cooperation with national professional associations and scientific organiza-

tions. The research rating of British Studies and American Studies served as the council’s pilot 

study for all the humanities.  

Further information on the research rating can be found under: www.forschungsrating.de.  

Regensburg-specific information under: 

http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?institute=512&id=1106&L (in German) 
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