
Für naturwissenschaftliche Forschung sind oft
Experimente die Basis des Erkenntnisgewinns.
Auf ein publiziertes, ›gelungenes‹ Experiment
kommen aber etliche, die nie in der gedachten
Weise funktioniert haben. Experimentelle Arbeit
ist deshalb auch ständig mit einem Gefühl der Ver-
zweiflung verbunden – und stellt hohe Ansprüche
an Geduld und Frustrationstoleranz des Experi-
mentators. Weshalb auch das direkte soziale Um-
feld eine wichtige Rolle spielt für Trost, Ausgleich
und Motivation. Das führt unter anderem dazu,
dass in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe die
Grenze zwischen Beruflichem und Privatem ver-
wischen kann. Wenn genug Raum und Zeit für
diese Kombination vorhanden ist, kann sie eine
der wesentlichen Quellen wissenschaftlicher Pro-
duktivität sein.

Der Weg in den Elfenbeinturm führt durch die
Herrentoilette. Die meisten Besucher, die zum
ersten Mal zu mir kommen wollen, scheitern
an diesem unerwarteten Ablenkungsmanöver:
Das großzügige Treppenhaus des Instituts für
Biologie scheint vor der Fachbibliothek zu en-
den. Neben deren Eingang finden sich auf die-
ser Etage nur noch zwei weitere Türen, beide
mit kleinen Toilettenschildern ausgestattet.
Ein unscheinbarer Zettel an der linken weist
per Pfeil auf unsere Arbeitsgruppe hin. Hinter
dieser Tür befindet sich – neben der eigent-
lichen Tür zur Toilette – eine weitere, schmale
Treppe, die zu einem Teil der Labore und Bü-
ros meiner Abteilung führt. Ich arbeite in einer
Forschungsgruppe an der Humboldt-Univer-
sität, die sich im Wesentlichen mit dem Ner-
vensystem von Insekten beschäftigt. Wir ver-
suchen herauszufinden, wie Grillen und

Heuschrecken hören und das, was sie hören,
mit Hilfe ihrer Nervenzellen verarbeiten. Dazu
führen wir sowohl Verhaltens- als auch physio-
logische Versuche durch.

Wer den Weg über die versteckte Treppe ge-
funden hat, sieht allerdings zunächst eher das
Gegenteil einer sterilen Laborwelt. Kürzlich
meinte eine Besucherin, dass unsere Abteilung
sie an eine Wohngemeinschaft erinnere: Der
erste Blick fällt auf eine zusammengeschusterte
Küchenzeile, Tassen und Teller stapeln sich im
Waschbecken, zwei kleine Kochplatten, dane-
ben Tütensuppen, Teebeutel, Kaffeekannen.
Wissenschaft ist zwar an den Ort, nicht aber
an die Zeit gebunden; gearbeitet werden kann
– und wird auch gelegentlich – rund um die
Uhr. Es gibt keine festen Bürozeiten, und nur
selten verlangt die Arbeit, sich mit den üb-
lichen Arbeitszeiten der ›Außenwelt‹ abzu-
stimmen. Der persönliche Tagesrhythmus des
Einzelnen bestimmt seine Arbeitszeiten. Die
Grenze zwischen Wohnen und Arbeiten ver-
schwimmt nicht nur äußerlich.

Diese Atmosphäre setzt sich im angrenzen-
den Seminarraum (passenderweise zumeist
›Cafete‹ genannt) fort: In der Mitte steht ein
riesiger, alter Holztisch aus dem Mikrosko-
piersaal, darauf drängeln sich normalerweise
Kaffeetassen und Aschenbecher. Hier finden
Arbeitsgruppentreffen, Besprechungen, gele-
gentlich Seminare mit Studierenden und die
Kaffeepausen der Mitarbeiter statt – das Herz
der ›Wohngemeinschaft‹. Hier treffen sich die
verschiedenen Wissenschaftler sowohl geplant
als auch zufällig, und es kommt zu Gesprächen
und Diskussionen über die Arbeit der Einzel-
nen. Nicht selten ist es auch der Ort, um Trost
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für misslungene Experimente zu bekommen
oder gemeinsam Ideen für Wege aus Sackgas-
sen zu finden. Bei der experimentellen Arbeit,
bei der letztendlich jeder sein eigenes Projekt
macht und meist irgendwo zwischen Begeis-
terung und Verzweiflung pendelt, fällt dem
sozialen Umfeld eine bedeutende Rolle für den
Fortgang ›meiner‹ Wissenschaft zu.

Diese Atmosphäre bildet also den Rahmen
für meine wissenschaftliche Arbeit. Obwohl
der Schreibtisch sicherlich rein zeitlich gese-
hen meinen Hauptarbeitsplatz darstellt, ist das
Labor phasenweise für Tage oder Wochen
mein Hauptaufenthaltsort, der Raum, in dem
ich für Stunden verschwinden und versinken
kann, um dann hochbegeistert oder völlig
entnervt wieder in der Arbeitsgruppe aufzu-
tauchen.

Die meisten Leute werden sich unter einem
Labor einen weißen, sterilen Raum vorstellen,
geflieste Wände, Regale mit Gläsern, weiß be-
kittelte Wissenschaftler. In einem neurophy-
siologischen Labor sind andere Formen der
Sauberkeit wichtig: Wer die winzigen Ströme
und Spannungen messen will, die im Nerven-
system auftreten und über die die Informatio-
nen verarbeitet und weitergeleitet werden,
muss sich gegen die überall vorhandenen elek-
trischen Felder abschirmen – mein Arbeits-
platz befindet sich daher in einem Käfig aus
Maschendraht, einem Kubus mit einer Seiten-
länge von etwa anderthalb Meter. Weil es in
meinem Fall um akustische Stimulierung geht,
sind überall schwarze, dämmende Schaum-
stoffbahnen angebracht, die eher an die Minia-
tur eines Proberaumes erinnern.

Während der Versuche sitze ich vor diesem
Käfig, um die Messungen durchzuführen (eine
Seite des Kubus ist geöffnet). Um die Aktivität
von Nervenzellen aufzuzeichnen, werden Glas-
kapillaren mit winzigen Spitzen hergestellt, um
damit in das Innere der Zellen zu gelangen. Bei
diesen Experimenten ist es nicht möglich, die
Zellen selbst unter dem Mikroskop zu sehen,
weil sie von anderen Gewebeschichten über-
deckt werden. Die Glaselektrode wird mit

Hilfe eines mechanischen Gerätes langsam
herabgesenkt. Position und Zustand der
Elektrode – sie bricht leicht ab – kann über die
gemessenen elektrischen Spannungen kontrol-
liert werden. Die Spannung wird dabei nicht
nur auf dem Bildschirm des Messcomputers
dargestellt, sondern auch auf einen Kopfhörer
ausgegeben. Ich sitze also vor meinem Ma-
schendrahtkubus, fahre die Elektrode langsam
durch das Nervengewebe und lausche den
Klängen, die von der ultrafeinen Spitze der
Elektrode stammen. Was gibt es zu hören? Erst
einmal klingt es wie Rauschen, das allerdings
von tieferen oder höheren Tonlagen dominiert
sein kann. Es kann dumpf klingen, hallend
oder eher scharf und klar. Dazu kommt die Ak-
tivität Hunderter Nervenzellen, die man von
weitem oder aus der Nähe hört, ein Klappern
und Rattern; wenn man eine Zelle bei der
Reise durch das Gewebe verletzt, schnurrt sie
für kurze Zeit vor sich hin wie eine Katze.
Während der Suche nach den Zellen, die auf
akustische Reizung reagieren, kommt ein
rhythmischer, hoher Ton aus Lautsprechern,

die sich ebenfalls in dem abgeschirmten Kasten
befinden. Diejenige Region im Nervensystem,
die mit der Verarbeitung dieser Töne beschäf-
tigt ist, reagiert mit einem vielstimmigen
Trommeln. Wenn sich die Glasspitze in der ge-
wünschten Gegend befindet, klopfe ich mit
dem Fingernagel leicht auf die Halterung der
Elektrode, und wenn ich Glück habe, gelangt
diese durch die Erschütterung in die Zelle, wie
ein Nagel, der die Membran eines mit Wasser
gefüllten Luftballons durchstößt. Erst dann
beginnt die eigentliche Messung. Es gehört
sehr viel Erfahrung und Geduld dazu, die ge-
wünschten Zellen zu treffen und nicht wieder
zu verlieren. In den Zeiten, in denen ich auf
diese Weise Daten erhebe, verbringe ich viele
Stunden im Labor.
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Dabei ist das Labor im Wesentlichen der Ort des
Misserfolges – jeder Experimentator wird diese
Phasen, die Tage, häufig Wochen und nicht selten
Monate des absoluten Stillstandes, erlebt haben.



Die Versuche stellen den im wahren Wortsinn
handwerklichen Teil der Arbeit in einer experi-
mentellen Wissenschaft dar – in einem Beruf,
der sich ja im Allgemeinen eher über seine
Kopfarbeit definiert. Für mich persönlich war
dieser Aspekt immer sehr wichtig. Als die Ent-
scheidung anstand, ob ich rein theoretisch ar-
beiten wollte – in meinem Bereich durchaus
eine Option – oder Theorie und Experiment
miteinander verbinden könnte, war die Mög-
lichkeit, selbst Versuche durchzuführen, aus-
schlaggebend. Die handwerklich-experimen-
telle und die intellektuelle Welt ergänzen sich
gegenseitig, und die eine bietet eine wunder-
bare Zuflucht vor der jeweils anderen. Das

Labor ist den frühen Jahren der wissenschaft-
lichen Karriere vorbehalten, während der
Doktorarbeit oder der ersten Postdoc-Stelle.
Professoren sind selten länger im Labor anzu-
treffen, und oft genug habe ich erlebt, wie sie
diesem Abschnitt als einer vergangenen Jugend
nachtrauern. Wenn sie doch einmal zu raren
Gelegenheiten selbst Hand anlegen, hat es
zuweilen fast etwas Feierliches.

Dabei ist das Labor im Wesentlichen der
Ort des Misserfolges – jeder Experimentator
wird diese Phasen, die Tage, häufig Wochen
und nicht selten Monate des absoluten Still-
standes, erlebt haben. Ein Großteil der Versu-
che funktioniert nicht, meistens weiß man
nicht, weshalb. Frustrationstoleranz gilt als
eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn es
darum geht, ob jemand für den Job eines expe-
rimentellen Wissenschaftlers geeignet ist. Das
ist eine direkte Folge dessen, was Forschung
bedeutet: Grundsätzlich arbeitet man an der
Grenze dessen, was etabliert ist, technisch oder
inhaltlich. So sollte das, was man tut, immer
etwas Neues sein, etwas, das noch nie jemand
vorher so ausprobiert hat. Wenn Experimente
nicht funktionieren – was nicht damit zu ver-

wechseln ist, dass sie nicht das erwartete Er-
gebnis bringen –, gibt es in der Regel eine
Menge möglicher Fehlerquellen, die nicht im-
mer systematisch einzugrenzen sind. Auf diese
Weise bildet sich gelegentlich eine Art ›Aber-
glauben‹ heraus, mit dessen Hilfe die Um-
stände erklärt werden, unter denen zum Bei-
spiel eine oben beschriebene Aufnahme von
Nervenaktivität technisch gelingen kann. Um
diese vermeintlich günstigen Umstände ranken
sich dann wiederum ganze Theoriegebilde, und
ich vermute, die meisten Wissenschaftler, die
einmal länger dauernde Experimente gemacht
haben, erinnern sich mit einem Lächeln an sol-
che längst überholten verzweifelten Gedanken-
konstruktionen. In Wirklichkeit sind sie natür-
lich aus der Verzweiflung geboren: Wenn man
wochenlang trotz hochkonzentrierter Arbeit
nichts vorweisen kann, sind diese Theorien der
einzige Strohhalm – wie ein Versprechen da-
rauf, dass man doch noch alles in den Griff be-
kommt. Mehrere Leute in unserer Abteilung
führen solche, oft sehr frustrierenden, Versuche
durch, und so hört man manchmal Türen knal-
len oder andere mehr und weniger harmlose
Formen von Wutausbrüchen. Diese offen-
emotionale Komponente im beruflichen Alltag
trägt stark dazu bei, aus einem Arbeitsumfeld
einen quasi privaten Raum zu machen, in dem
die einzelnen Forschenden ›zusammenleben‹ –
die eingangs beschriebene Wohngemeinschaft.
Deshalb auch bietet die Arbeitsgruppe weit
über den fachlich-inhaltlichen Rahmen hinaus
eine wichtige Stütze.

Diese Atmosphäre widerspiegelt eine Ver-
mischung zwischen Privatem und Beruflichem,
die das Arbeiten in einer wissenschaftlichen
Institution aus meiner Sicht besonders aus-
zeichnet. Die Arbeit als Angestellter in einer
wissenschaftlichen Institution entspricht nicht
der eines ›normalen‹ Arbeitnehmers. Sie ba-
siert auf der persönlichen Neugier des Wissen-
schaftlers und ist ohne diesen Antrieb kaum
vorstellbar. Anders als in den meisten Berufen
liefert der Wissenschaftler dabei aber kein
konkretes Produkt bei seinen Geldgebern ab.
Natürlich gibt es dennoch Maßzahlen für die
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Diese Atmosphäre widerspiegelt eine Vermischung 
zwischen Privatem und Beruflichem, die das Arbeiten 
in einer wissenschaftlichen Institution aus meiner 
Sicht besonders auszeichnet.



Produktivität: an erster Stelle Publikationen,
inzwischen immer häufiger auch Patente oder
andere Formen wirtschaftlich nutzbarer Ergeb-
nisse. Aber zunächst gilt, zumindest in der so
genannten Grundlagenforschung (oder passen-
der: Curiosity-Driven Research), dass die In-
stitution, also der Arbeitgeber, den Wissen-
schaftler dafür bezahlt und ausstattet, dass
dieser seiner eigenen Neugier folgt. Das bedeu-
tet zwar keinesfalls, dass keine Erwartungen an
die Ergebnisse der daraus resultierenden Arbeit
gestellt würden, aber für die Atmosphäre in
einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe ist die
persönliche Motivation zum täglichen Arbei-
ten sicherlich prägend. Hinzu kommt, dass die
meiste wissenschaftliche Arbeit von Doktoran-
den durchgeführt wird, die quasi freiwillig we-
sentlich mehr arbeiten, als es ihre Verträge vor-
sehen – sie tun es ja unter anderem für sich
selbst. Wenn ich bei meiner Arbeit an erster
Stelle meinem privaten Bedürfnis (der Neu-
gier) folge, werde ich auch den Raum, in dem
ich arbeite, viel eher zu einem privaten Raum
machen. Wie viel Zeit jeder Einzelne bei der
Arbeit verbringt, bemisst sich weniger nach der
tatsächlichen Notwendigkeit – es gibt kein na-
türliches Ende der Arbeit und sehr selten kon-
krete Fristen, außerdem nur wenige Fälle, in
denen jemand behaupten kann, er hätte sein
Feld ›ausgeforscht‹. Entscheidend für das zeit-
liche Pensum ist eher der persönliche Ehrgeiz,
das Abwägen zwischen Privatleben und dem
Labor, und unter Umständen ein gewisser sozi-
aler Druck: Wenn es in der Arbeitsgruppe zur
Regel gehört, am Wochenende zu arbeiten, ist
es oft schwer, sich dem zu entziehen. Solche
subtilen Mechanismen stellen die Kehrseite
des freien Arbeitens in der Wissenschaft dar 
– das ist wohl nicht anders als in anderen Zu-
sammenhängen, die ähnliche Freiheiten bieten.

Die Freiheit über die eigene Zeit hat einen
enormen Vorteil für die Kommunikation inner-
halb der Arbeitsgruppe: Tauchen inhaltliche
Widersprüche oder technische Hindernisse
auf, kann im Idealfall jeder dem anderen jeder-
zeit helfen – ein oder zwei Stunden für eine

Diskussion sind in der Zeitrechnung wissen-
schaftlicher Projekte spontan zu entbehren.
Die häufig genutzte Möglichkeit, bei einem
Kaffee gemeinsam vor der Tafel im Seminar-
raum zu stehen, sich gegenseitig Fragen zu
stellen und Ideen zu erklären, ist für mich der
wertvollste Aspekt jenes Raumes, den die In-
stitution einer wissenschaftlichen Arbeits-
gruppe zur Verfügung stellt. Je informeller der
Rahmen solcher Diskussionen, je weniger also
Konventionen und gegenseitige Bewertung
eine Rolle bei solchen Gesprächen spielen,
desto produktiver sind sie – zumindest nach
meiner Erfahrung. Diese Atmosphäre wird
durch starkes Leistungsdenken, künstliche
Konkurrenzsituationen und die Forderung
nach direkt verwertbaren Ergebnissen nur kon-
terkariert. Dieser informelle Raum, die Vermi-
schung von Privatem und Beruflichem, kann
einen sehr wichtigen Faktor für die Produkti-
vität in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
darstellen. Dass sie sich dafür hinter einer
Toilettentür versteckt, ist vielleicht nicht ganz
zufällig, aber trotzdem wohl nicht unbedingt
notwendig.
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