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Obwohl Professoren als in hohem Maße intrinsisch motivierte Berufsgruppe gelten, sollen 
sie über extrinsische Anreize leistungsorientiert gesteuert werden. Von einer Befragung 
ausgehend erörtern die Autoren in diesem Beitrag, wie sehr deutsche Professoren schon 
heute von Burn-out betroffen sind und inwiefern extrinsische Anreize die bereits beste-
hende Burn-out-Problematik dramatisch verschärfen könnten.

Mit der an den Leitlinien des New Public Managements orientierten Etablierung leistungsori-

entierter Steuerungsprinzipien an deutschen Universitäten versprach man sich eine Verbesse-

rung der Leistungserstellung in akademischer Forschung und Lehre. Zu den damit verbundenen 

Steuerungsinstrumenten gehören die leistungsorientierte Mittelvergabe, die W-Besoldung sowie 

Leistungsvereinbarungen zwischen den Hochschulleitungen und den Professoren beziehungs-

weise der Fakultät. Leistungsorientierte Steuerungsprinzipien üben qua Definition Leistungs-

druck aus, da sie nur greifen, wenn Professoren ihre Leistung danach ausrichten, entsprechend 

nachweisen und gegebenenfalls rechtfertigen können. Eine solche Steuerungslogik wider-

spricht jedoch dem Selbstverständnis vieler deutscher Professoren, „in Einsamkeit und Freiheit“ 

(Schmid/Wilkesmann 2015, 57) ihrer Arbeit in Forschung und Lehre nachzugehen, das nach wie 

vor auch verfassungsrechtlich gesichert ist. 

Das Selbstverständnis der Professoren, nur von den eigenen Interessen geleitet zu forschen 

und zu lehren, ist untrennbar mit ihrer intrinsischen Motivation verknüpft, die in vielen Fällen 

zum Berufsethos von Professoren gehört. Professoren sind nicht selten „Workaholics“, die einen 

Großteil ihrer Freizeit auf die Forschung verwenden. Für ihre intrinsische Motivation spricht auch, 

dass sie einen Berufsweg eingeschlagen haben, der nicht nur mit erheblichen Unsicherheiten 

verbunden ist, sondern auch in der Bezahlung im Vergleich zu einem Job in der freien Wirtschaft 

bei ähnlichem Aufwand hinterherhinken dürfte (Süß 2007, 69-70). Dieser intrinsischen Motivati-

on steht die auf extrinsischen Anreizen beruhende leistungsorientierte Steuerung gegenüber, mit 

der die Interessen Dritter, in diesem Fall des Gesetzgebers beziehungsweise der dahinterstehen-

den institutionellen Akteure, bedient werden sollen.

Obwohl Professoren also mehrheitlich für ihren Job brennen und bereits freiwillig Extrameilen 

gehen, scheint dies nicht genug, weshalb man durch die Schaffung zusätzlicher Anreize steu-

ernd in den Prozess der universitären Leistungserstellung einzugreifen trachtet. Die Frage, die 

sich dabei fast zwangsläufig stellt, ist, ob dieser Versuch einer zusätzlichen Motivierung nicht 

zu einer Übersteuerung wird, die den Professoren ein Arbeitspensum auferlegt, das diese auf 

Dauer nicht (mehr) bewältigen können, selbst wenn sie es wollten. Berücksichtigt man zudem 

die häufig angemahnte Gefahr des Crowding-Out-Effekts, nach dem die intrinsische Motivation 

der Professoren durch die extrinsischen Anreize der leistungsorientierten Steuerung untergraben 

wird (Schmid/Wilkesmann 2015, 73), ist der Schritt vom Brennen zum Ausbrennen nicht mehr 

weit. Und in der Tat scheint es, als ob Professoren angesichts des gestiegenen Leistungsdrucks 

zunehmend Gefühlen von Stress und Frustration ausgesetzt sind, die, wenn sie nicht mehr be-

wältigt werden können, schließlich im Burn-out enden. Kommen die Gefahren der Übersteue-
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rung und des Verlusts der intrinsischen Motivation zusammen, drohen ernsthafte Konsequenzen 

nicht nur für die Gesundheit der Professoren, sondern auch für die universitäre Leistungserstel-

lung. Die intendierte Leistungssteigerung würde in eine realisierte Leistungsminderung kippen, 

der Steuerungsgedanke damit ad absurdum geführt. 

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Befragung von Professoren an deutschen Universitä-

ten durchgeführt, um zu untersuchen, inwieweit diese tatsächlich von Burn-out betroffen sind 

und welchen Anteil die intrinsische Motivation daran hat, da eine hohe intrinsische Motivation 

die Wirkung von Burn-out tendenziell abmildert. Wenn sich zeigt, dass deutsche Professoren 

trotz hoher intrinsischer Motivation nennenswert von Burn-out betroffen sind, wäre dies ein 

Indiz dafür, dass mit extrinsischen Anreizen vorsichtig umgegangen werden sollte, da sie die 

intrinsische Motivation potenziell verdrängen und damit die Burn-out-Problematik zur Eskalation 

bringen könnten. Um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist es zunächst notwendig, kurz 

auf die Facetten von Burn-out einzugehen, die sich in einen direkten Zusammenhang mit der 

intrinsischen Motivation bringen lassen. 

Die Facetten von Burn-out
Allgemein gesprochen entsteht Burn-out immer dann, wenn Menschen am Arbeitsplatz dauer-

haft Stress ausgesetzt sind und diesen nicht mehr bewältigen können. Auch wenn es verschie-

dene Konzeptualisierungen gibt, lassen sich im Wesentlichen zwei Facetten als Kern des Burn-

out-Syndroms unterscheiden: 

1. Erschöpfung

2. Distanzierung von der Arbeit

Die Facette der Erschöpfung bezieht sich auf das Stresserleben der Betroffenen und ist mit einem 

wahrgenommenen Energieverlust und Verbrauch emotionaler, physischer und kognitiver Ressour-

cen sowie einem allgemein negativen Befinden verbunden. Die Facette der Distanzierung von der 

Arbeit zeigt sich in einem Gefühl der Gleichgültigkeit sowie einem abgestumpften Kommunikations-

verhalten. Damit verbunden sind eine Störung zwischenmenschlicher Beziehungen und eine erlebte 

Entfremdung sowohl von anderen als auch von sich selbst (Demerouti et al. 2003, 14).

Aussagen zur Relevanz intrinsischer Motivation bei Burn-out-Patienten lassen sich grundsätzlich 

über die Relation der beiden Facetten von Burn-out treffen. Wenn die Erschöpfung wesentlich 

höher ausfällt als die Distanzierung von der Arbeit, dann deutet dies auf eine erhöhte intrin-

sische Motivation hin: Trotz der hohen Belastungen ist die Identifikation mit der Arbeit unge-

brochen hoch, sodass die Betroffenen nicht unter einer Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Arbeit 

leiden. Es findet also ein Kompensationseffekt der intrinsischen Motivation statt, der sich positiv 

auf den Burn-out insgesamt auswirkt. Ist das Verhältnis umgekehrt, das heißt, die Betroffenen 

sind trotz geringer Erschöpfung von ihrer Arbeit distanziert, deutet dies dagegen auf eine gerin-

ge Identifikation mit der Arbeit sowie eine geringere intrinsische Motivation hin. Jede zusätzliche 

Anstrengung würde sich hier direkt negativ auf den Burn-out insgesamt auswirken. Aufgrund 

der angenommenen hohen intrinsischen Motivation deutscher Professoren kann erwartet wer-

den, dass diese (unabhängig vom Ausmaß des Burn-outs insgesamt) eine im Vergleich zur Dis-

tanzierung von der Arbeit höhere Erschöpfung aufweisen.

Ergebnisse der Professorenbefragung
An der im Sommer 2016 durchgeführten Befragung nahmen insgesamt 329 Professoren teil. 

Zur Erhebung von Burn-out wurde das Oldenburger Burn-out Inventar herangezogen, das Burn-

out über die beiden genannten Facetten operationalisiert (Demerouti et al. 2003). Abbildung 1 
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Die Forschung zeigt, dass 
sich extrinsische Anreize 
nur dann negativ auf die 
intrinsische Motivation 
auswirken, wenn sie von 
den Betroffenen als kon-
trollierend, das heißt als 
Versuch einer Fremd- 
steuerung wahrgenom-
men werden.

”

zeigt die Verteilung der Mittelwerte sowohl für das Gesamtkonstrukt Burn-out als auch für die 

beiden Facetten „Distanzierung von der Arbeit“ und „Erschöpfung“. Hierbei haben wir über die 

verwendete fünfstufige Skalierung jeweils vier Gruppen gebildet. Es zeigt sich, dass von den 

Professoren rund zehn Prozent mittelstark bis sehr stark von Burn-out betroffen sind. Damit 

stellt Burn-out zwar insgesamt kein flächendeckendes Problem an deutschen Universitäten dar, 

kann aber auch nicht als Randphänomen bezeichnet werden. Darüber hinaus lässt sich wie 

angenommen eine hohe Diskrepanz zwischen den beiden Facetten feststellen. Auf der einen 

Seite nehmen die Professoren nur eine geringe Distanzierung von ihrer Arbeit wahr (lediglich 

sechs Prozent klagen über eine mittelstarke bis sehr starke Distanzierung), während mit 85 Pro-

zent die deutliche Mehrheit der Professoren an mindestens leichter Erschöpfung, rund ein Drit-

tel sogar an mittelstarker bis sehr starker Erschöpfung leidet. Offensichtlich distanzieren sich 

die Professoren trotz hoher Belastungen nicht von ihrer Arbeit. Sie scheinen daher nicht nur 

in hohem Maße intrinsisch motiviert, sondern die intrinsische Motivation der Professoren stellt 

auch einen kritischen Faktor für das Ausmaß der Burn-out-Problematik dar. 
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Abb.1: Burn-out von Professoren

Die Grenzen der intrinsischen Motivation
Was bedeutet dies nun vor dem Hintergrund des offenkundigen Trends, in Forschung und Lehre 

immer mehr vermessen, beziffern und vergleichen zu wollen, um auf diese steuernd einzuwirken? 

Die Forschung zeigt, dass sich extrinsische Anreize nur dann negativ auf die intrinsische Motivation 

auswirken, wenn sie von den Betroffenen als kontrollierend, das heißt als Versuch einer Fremdsteu-

erung wahrgenommen werden (Cerasoli et al. 2014, 996). Genau dies scheint jedoch vielerorts der 

Fall. So werden die leistungsorientierten Mittelvergaben teilweise als explizite Untergrabung der in-

trinsischen Motivation oder gar als Affront gegen die Wissenschaftsfreiheit (Dorenkamp/Jost 2012, 

76-77) angesehen. Es wird von einem „moralisierenden“ Legitimationsdruck gesprochen, der die 

Professoren dazu drängt, ihre Leistungen nachzuweisen und zu rechtfertigen (Schmid/Wilkesmann 

2015, 57). Die Gefahr eines Crowding-Out-Effekts scheint damit virulent.

Das Problem ist: Auf längere Sicht kann der zunehmende Leistungsdruck nicht durch immer 

noch mehr Identifikation mit der Arbeit kompensiert werden, denn zwischen Identifikation und 

Burn-out besteht ein u-förmiger Zusammenhang. Das heißt, dass nicht nur eine zu geringe, son-

dern auch eine zu hohe Identifikation das Burn-out-Risiko erhöht. Der Grund dafür liegt darin, 

dass eine zu hohe Identifikation mit der Arbeit die Tendenz zur Selbstausbeutung beziehungs-

weise zur Arbeitssucht erhöht (Avanzi et al. 2012, 303). Menschen, die auf diese Weise an Burn-
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out erkranken, lassen sich dem aktiven Burn-out-Typ des „Selbstverbrenners“ zuordnen, wobei 

gerade intrinsisch motivierte Menschen dazu neigen, sich (wissentlich oder unwissentlich) 

selbst auszubeuten (Burisch 2014, 55). Die hohe Erschöpfung der Professoren deutet darauf hin, 

dass hier eine akute Gefahr besteht, die zwar noch kompensiert werden kann, mit zunehmender 

Dominanz extrinsischer Steuerungsmechanismen jedoch zu erodieren droht. Die Dringlichkeit 

der Burn-out-Problematik kann sich dann abrupt erhöhen. 

Professoren als autistische Leistungsmaschinen?
Der für Professoren bestehende Leistungsdruck stellt in erster Linie ein systembedingtes Pro-

blem dar, das sich weder durch die Betroffenen selbst noch durch deren Universitäten isoliert 

lösen lässt. Stattdessen ist ein generelles Umdenken notwendig, das der Qualität von Forschung 

und Lehre gegenüber ihrer Quantität (wieder) die Vormachtstellung einräumt. Es gilt als gesi-

chert, dass sich extrinsische Anreize in erster Linie auf die Quantität der Leistungserstellung 

auswirken (Cerasoli et al. 2014, 996). Sie führen in der Forschung vor allem zu einer höheren Ef-

fizienz, gegen die zwar nicht grundsätzlich etwas einzuwenden ist, wenn die Effizienz aber zum 

alleinigen Kriterium wird, drohen Professoren zu „autistischen Leistungsmaschinen“ zu werden 

(Grigat 2011, 848), die nur noch selbstreferenziell und outputorientiert agieren. Ein Professor, 

der seine Forschung nur nach der Effizienz ausrichtet, muss quasi wissen, welchen Aufwand 
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„Stattdessen ist ein generelles Umdenken notwendig, das der Qualität 
von Forschung und Lehre gegenüber ihrer Quantität  

(wieder) die Vormachtstellung einräumt.“ 

er für welches Ergebnis betreiben muss und welchen „Impact“ er dadurch erwarten kann. Irr-

tümer sind ebenso zu minimieren wie der nicht unmittelbar zielführende Blick nach links oder 

rechts; wer Fehler macht, verschweigt sie lieber. Wer effizient forscht, weiß im Prinzip schon 

vorher, welche Erkenntnisse er generieren wird. Eine rein outputorientierte Forschung führt 

damit „zu einer bloßen Vermehrung des Wissens auf Kosten seiner fortlaufenden Erneuerung“ 

(Münch 2013, 268). Dieser Art von Effizienz fehlt die Effektivität, denn gute (das heißt effekti-

ve) Forschung lebt auch von Überraschung, Irrtum und Verschwendung und setzt die Muße des 

intrinsisch motivierten Forschers voraus. Nicht überraschend, aber dennoch erschreckend ist 

vor diesem Hintergrund, dass in einer Umfrage vom Oktober 2016 des Instituts für Demosko-

pie Allensbach 79 Prozent der befragten Professoren der Aussage „Zur Forschung gehört auch 

schöpferische Muße. Die fehlt“ zustimmten (Petersen 2017, 32). 

Fazit
Insgesamt zeigt sich, dass deutsche Professoren nennenswert von Burn-out betroffen sind, 

wobei es hauptsächlich die Erschöpfung ist, die am Ausbrennen deutscher Professoren betei-

ligt ist. Aufgrund ihrer hohen intrinsischen Motivation distanzieren sich deutsche Professoren in 

nur sehr geringem Maße von ihrer Arbeit, was sich insgesamt positiv auf die Burn-out-Situation 

in deutschen Universitäten auswirkt. Die intrinsische Motivation kann damit als „Krankenversi-

cherung“ der Professoren bezeichnet werden, deren Wegfall dramatische Folgen haben könnte. 

Angesichts des zunehmenden Leistungsdrucks kann man sich nur wundern, woher die Profes-

soren nach wie vor ihre intrinsische Motivation hernehmen. Sich darauf zu verlassen, dass sie 

das auch weiterhin tun, wäre allerdings ein denkbar schlechter Rat. Es sollte daher ernsthaft 

darüber nachgedacht werden, das Rad der leistungsorientierten Steuerung wieder zurückzudre-

hen. Sonst hat man am Ende die Leistung nicht gesteigert, sondern beschnitten.


