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Nicht wenige möchten die Hochschulreformen der 
letzten Jahre als zwar einschneidende, aber ein-
malige Veränderungen verstehen. Jedoch wird auf 
den zweiten Blick deutlich, dass die Autonomie 
der Universitäten und der Wettbewerb in Zukunft 
zu permanenten Veränderungen führen werden. 
Die Handlungsfähigkeit der Universitäten wurde 
nicht zuletzt gestärkt, damit diese den sich verän-
dernden gesellschaftlichen Ansprüchen wie Digi-
talisierung, Gleichstellung, Internationalisierung, 
neue Lehrmethoden, Inklusion, Diversität und so 
weiter besser begegnen können. Ohne zu verken-
nen, dass Universitäten auch weiterhin einer deut-
lich geringeren Dynamik ihrer Umwelt ausgesetzt 
sind als die meisten Unternehmen, oder gleich von 
der unternehmerischen Universität zu sprechen, 

wird die Fähigkeit zur Veränderung gleichwohl zu einem Merkmal moderner Universi-
täten werden müssen. Hochschulforscher fordern vor diesem Hintergrund zunehmend 
eine höhere Veränderungsbereitschaft der Professoren, da diese als zentrale Akteure der 
Universitäten die Umsetzung von Veränderungen nicht nur beschleunigen, sondern auch 
verzögern oder ganz verhindern können (Schmidt 2010; Wild et al. 2010; Erlinghagen/Sy-
manski 2014). Angesichts dessen haben Erkenntnisse zur Steigerung der Veränderungs-
bereitschaft der Professoren für Universitäten an Relevanz gewonnen. 

Im vorliegenden Beitrag soll zunächst die Bedeutung der Veränderungsbereitschaft der Professo-

ren für Universitäten aufgezeigt werden, um dann das affektive Commitment näher zu betrach-

ten, das als wesentlicher Ansatzpunkt zur Steigerung der Veränderungsbereitschaft angesehen 

wird. Die theoretischen Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem affektiven Commit-

ment und der Veränderungsbereitschaft von Professoren werden anhand einer aktuellen empi-

rischen Untersuchung mit N = 329 Professoren deutscher Universitäten geprüft und diskutiert. 

Universitäten müssen nicht jeder gesellschaftlichen Entwicklung entsprechen, und nicht jede 

angestoßene Veränderung in Universitäten bringt Verbesserungen. Über die Widersinnigkeit so 

mancher Veränderungen, die zu offenkundigen Fehlentwicklungen und teils zum Zurückrudern 

geführt haben, ist vielfach berichtet worden. Beharrungskräfte gegenüber Veränderungen, die 

Universitäten traditionell auszeichnen, dürfen daher nicht pauschal als dysfunktional angesehen 

werden. Sie werden jedoch zu einem Problem für Universitäten, wenn sie selbst notwendige und 

gutgemeinte Veränderungen im Keim ersticken (Scherm 2012).
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Die Ursache problematischer Beharrungskräfte in Organisationen ist oft in einer fehlenden af-

fektiven Veränderungsbereitschaft der von den Veränderungen betroffenen Mitarbeiter zu su-

chen. Hierunter versteht man die selbstbestimmte und freiwillige Form der Unterstützung von 

Veränderungen, die damit einhergeht, dass Mitarbeiter sich an die aktive Unterstützung gebun-

den fühlen, da sie die Veränderung wollen und an deren Vorteilhaftigkeit glauben. In Organisatio-

nen lassen sich nur wenige Veränderungen wirklich erfolgreich direktiv durchsetzen. Je tiefgrei-

fender eine Veränderung, umso stärker ist das Management auf die aktive und selbstbestimmte 

Unterstützung derjenigen Mitarbeiter angewiesen, die die Veränderung in ihrem Arbeitsbereich 

umsetzen sollen. Daher gilt vor allem die affektive Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter als 

ausschlaggebend für die erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen (Abrell 2012).

Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Umsetzung von Veränderungen in Universitäten, 

werden angesichts ihrer organisatorischen Besonderheiten drei Dinge klar: 

1) Im Kern findet die Umsetzung der meisten Veränderungen in den Fachbereichen, Instituten, 

Lehrstühlen und Arbeitsgruppen statt – unabhängig davon, ob es um Fragen der Lehrqualität 

und des Lehrangebots, neue Lehrmethoden oder neue Formen der Promotionsbetreuung, die 

Gleichstellung beziehungsweise die Diversität geht; Universitäten sind immer auf die Mitwirkung 

der Professoren angewiesen (Schmidt 2010). 

2) Blickt man auf die abgesicherte Autonomie der Professoren bei gleichzeitig beschränkten 

Durchsetzungs- und Sanktionspotenzialen der Hochschulleitung, wird deutlich, dass in Universi-

täten noch viel weniger als in anderen Organisationen überhaupt daran zu denken ist, Verände-

rungen hierarchisch anzuordnen. Ein solches Vorgehen führt nicht dazu, dass eine Veränderung 

tatsächlich angenommen und Handeln nachhaltig verändert wird (Schmidt 2010). 

3) Damit können die Professoren als die Hauptakteure des Wandels gelten. Sollen in Universi-

täten Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden, sind deren Leitungen auf die aktive und 

selbstbestimmte Unterstützung der Professoren angewiesen. Daher gilt es, Rahmenbedingun-

gen zu schaffen, die auf eine dauerhafte Sicherstellung beziehungsweise Steigerung der affekti-

ven Veränderungsbereitschaft der Professoren abzielen (Wild et al. 2010). 

Affektives Commitment als Ansatzpunkt zur Steigerung der Veränderungsbereitschaft
Untersuchungen belegen, dass das affektive Commitment eine besondere Rolle für die Verän-

derungsbereitschaft der Mitarbeiter spielt. Darunter versteht man die emotionale Bindung von 

Mitarbeitern an die Organisation sowie deren Identifikation mit den organisationalen Zielen und 

Werten. Mitarbeiter mit einer starken emotionalen Bindung wünschen sich, in der Organisati-

on zu verbleiben, ihnen ist das Wohlergehen der Organisation wichtig und sie sind bereit, sich 

in einem besonderen Maße für sie zu engagieren. Mitarbeiter, die eine solche Verbundenheit 

aufweisen, akzeptieren Veränderungen der Organisation nicht nur, sondern wollen diese aktiv 

unterstützen und mitgestalten. Die Selbstverpflichtung gegenüber dem Wohlergehen der Organi-

sation führt dazu, dass sie auch bereit sind, einschneidende und für sie durchaus schmerzliche 

Veränderungen mitzutragen, wenn sie der Organisation dienen (Herscovitch/Meyer 2002; Vako-

la/Nikolaou 2005). Entsprechend sollte bei Professoren, die sich mit den Zielen und Werten ihrer 

Universität identifizieren und sich dem Wohlergehen dieser verpflichtet fühlen, die Bereitschaft 

zu einer aktiven und selbstbestimmten Unterstützung von Veränderungen in Universitäten höher 

ausfallen. Es wurde daher folgende Hypothese gebildet:

Das affektive Commitment steht in einem positiven Zusammenhang mit der Veränderungsbe-

reitschaft von Professoren. 
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Vorgehen und Messinstrumente der Studie
Im Rahmen dieser Studie wurde internetgestützt eine quantitative, anonyme Befragung durch-

geführt. Die Erstellung des Fragebogens erfolgte mittels der Software Unipark. Die Datener-

hebung fand im Sommer 2016 statt. An der Studie nahmen insgesamt N = 329 Professoren 

deutscher Universitäten teil. Die Analyse der erhobenen Angaben zur Person (zum Beispiel Ge-

schlecht, Fachrichtung) und zur Universität (zum Beispiel Alter der Universität, Anzahl Studie-

rende), die auch als Kontrollvariablen in die Regressionsanalyse mit eingerechnet werden, zeigt, 

dass alle Merkmale weitgehend der Verteilung in der Grundgesamtheit entsprechen. 

Um das Konstrukt des affektiven Commitments zu erfassen, wurde auf den Commitment-Frage-

bogen von Allen und Meyer (1990) zurückgegriffen. Verwendete Items waren zum Beispiel „Ich 

wäre sehr froh, mein weiteres Berufsleben in dieser Universität verbringen zu können“ oder „Ich 

empfinde ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu meiner Universität“. Die Skala hat sich in der 

Untersuchung als sehr reliabel erwiesen (α = .87, 7 Items). 

Zur Erfassung der affektiven Veränderungsbereitschaft der Professoren wurden fünf Items des 

Commitment to Change Questionnaire (Herscovitch/Meyer 2002) verwendet. Für die Beantwor-

tung der Items sollten die Professoren sich auf eine konkrete, möglichst aktuelle Veränderung 

beziehen, die in der nahen Vergangenheit in ihrer Universität stattgefunden hat oder aktuell 

stattfindet. Die Skala (Beispielitem: „Diese Veränderung ist positiv für die Universität“) weist eine 

ausgezeichnete Reliabilität (α = .90, 5 Items) auf. Den Befragten stand jeweils eine 5-stufige 

Likert-Skala zur Auswahl (1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“).

Ergebnisse der Studie
Für die Überprüfung der Hypothese wurde eine multivariate, lineare Regressionsanalyse durch-

geführt. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse dieser Analyse zusammen.

Veränderungsbereitschaft 
der Professoren (ß)

Kontrollvariablen

Geschlecht

Alter

Dauer der Universitätszugehörigkeit

Besoldungsart

Juniorprofessur

Fachzugehörigkeit 
(Referenzkategorie Geistes- und Sozialwissenschaften)

– Lebenswissenschaften

– Naturwissenschaften

– Ingenieurwissenschaften

Alter der Universität

Anzahl Studierende

Anzahl der Professoren

Haupteffekt

Affektives Commitment

korr. R
2

.06

-.08

.02

.02

.02

.01

-.06

-.04

-.11

-.04

.03

.43**

.17

Hinweise: ß = standardisierter Regressionskoeffizient, * p < .05, ** p < .01, N = 329

Tab. 1: Ergebnisse der Regressionsanalyse

Für Universitäten bezie-
hungsweise deren Leitung 
sollte ein erster Schritt 
darin bestehen, in die 
Stimmungslage der Pro-
fessoren reinzuhören, ein 
offenes Ohr für die Erwar-
tungen der Professoren zu 
haben und gegebenenfalls 
aktiv nachzuhaken. 

”
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Die Ergebnisse zeigen, dass keine der erhobenen Kontrollvariablen einen signifikanten Einfluss 

auf die Veränderungsbereitschaft der Professoren hat. Diese Merkmale der Professoren oder der 

Universitäten sind daher nicht als Prädiktoren der Veränderungsbereitschaft geeignet. Erwar-

tungsgemäß steht das affektive Commitment (MW = 3.42; SD = 0.89) in einem hohen positiven 

Zusammenhang mit der Veränderungsbereitschaft von Professoren (MW = 2.90; SD = 1.04). Die 

aufgestellte Hypothese kann somit bestätigt werden.

Fazit
Nachdem das Alter, das Geschlecht und die Fachrichtung, aber auch die Besoldungsart keinen 

relevanten Einfluss auf die Veränderungsbereitschaft der Professoren haben, erübrigen sich wei-

tere Überlegungen in diese Richtung. Eine starke emotionale Bindung der Professoren an die 

Universität kann jedoch die Bereitschaft zur aktiven Unterstützung von Veränderungen deutlich 

beeinflussen. 

Vor diesem Hintergrund sollte man in Universitäten über das affektive Commitment der Profes-

soren nachdenken und das nicht erst dann, wenn es bei der Umsetzung notwendiger Verände-

rungen regelmäßig an der notwendigen Unterstützung mangelt oder diese auf aktive Ablehnung 

seitens der Professoren stoßen. Denn dort, wo selbst das Erläutern der Notwendigkeit einer Ver-

änderung und ein aktives Werben nichts mehr bewirken, liegt es oft an mangelndem Commit-

ment. Und daran gilt es zu arbeiten.

Die Bildung von Commitment stellt einen wechselseitigen Prozess dar; die Mitglieder einer Or-

ganisation binden sich nur, wenn diese eine Verpflichtung gegenüber den Bedürfnissen und Er-

wartungen ihrer Mitglieder zeigt, bedürfniskonforme Rahmenbedingungen schafft und Anreize 

bietet. Die Erfüllung beziehungsweise Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen können 

dabei unterschiedliche mitarbeiter-, arbeitssituations- und organisationsbezogene Aspekte be-

treffen. Für Universitäten beziehungsweise deren Leitung sollte ein erster Schritt darin bestehen, 

in die Stimmungslage der Professoren reinzuhören, ein offenes Ohr für die Erwartungen der Pro-

fessoren zu haben und gegebenenfalls aktiv nachzuhaken. 

Will man diejenigen wieder zurück an Bord holen, die im Begriff sind, sich innerlich von ihrer 

Universität zu verabschieden, oder die schon verlorengegangen sind, ist das kein leichtes, mit 

zunehmender Größe der Universität immer schwieriger werdendes Unterfangen, das sich aber 

lohnt. Die Möglichkeiten sind überschaubar, aber es liegen Erkenntnisse vor, dass das Com-

mitment der Professoren durch stärkere Partizipation sowie intensive Kommunikation und uni-

versitätsgerechte Führung der Hochschulleitung, erhöht werden kann (vgl. Scherm/Jackenkroll 

2016).

Daneben gilt es, in der Forschung weiteren Ansatzpunkten zur Steigerung der Veränderungs-

bereitschaft der Professoren mehr Aufmerksamkeit zu widmen. So zeigen der Mittelwert und 

die Standardabweichung der Skala „Veränderungsbereitschaft“ (MW = 2.90 von 5; SD = 1.04) 

der vorliegenden Studie, dass nicht nur bei einer Teilmenge der Professoren, sondern vielmehr 

grundsätzliches Steigerungspotenzial besteht. Hinweise auf Ansatzpunkte bietet die umfangrei-

che Forschung zu den Antezedenzien der Einstellungen gegenüber organisationalen Verände-

rungen in Unternehmen. Überlegungen, die auf die wahrgenommenen Ängste und Sorgen von 

Mitarbeitern, wie etwa Jobunsicherheit, Überforderung und mangelndes Vertrauen in das Top-

Management abzielen, erscheinen in Universitäten weniger relevant; Aspekte wie die wahrge-

nommene Unterstützung, die Zuschreibung ausreichender Managementkompetenzen der Uni-

versitätsleitung und die Universitätskultur hingegen schon (Oreg et al. 2011).
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