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Emotionen in der Wissenschaft
Eine Herausforderung für Forschung und Lehre

D
ie Ereignisse der vergangenen
Jahre haben bestürzend deut-
lich gemacht, welche emotio-

nalen Herausforderungen die wissen-
schaftliche Tätigkeit zunehmend mit
sich bringt: Ein Angriffskrieg gefährdet
Kolleginnen und Kollegen, macht Gast-
forschende und -studierende heimatlos.
Eine Pandemie hat Forschung und Leh-
re semesterlang eingeschränkt, das stu-
dentische Leben zum Erliegen gebracht,
Studierende litten unter dem Mangel an
persönlichem Austausch, psychische Er-
krankungen nehmen zu oder verschlim-
mern sich. Immer neue bürokratische
Zumutungen überlasten und frustrieren
die Professorenschaft, während die un-
gewissen Perspektiven der Beförderung
und Verstetigung den akademischen
Nachwuchs verunsichern und nicht sel-
ten entmutigen. All dies zu verarbeiten,
fällt in einem Umfeld umso schwerer,

das Objektivität verlangt und Emotio-
nen, Affekte, Gefühle so weit wie mög-
lich ausblendet. Dabei sind sie ein wich-
tiger Faktor akademischer Tätigkeit.

Die Hochschule als
 Emotionsschauplatz

Gefühle beeinflussen unser Verhalten
überall – auch in der Wissenschaft. Ein
Labor, ein Anatomiesaal oder ein Semi-
narraum sind Schauplätze von Emotio-
nen. Aber bei Forschern scheinen Affekte
verdächtig zu sein. Sie werden als Irrita-
tionen angesehen, die eine sachliche Ar-
beit gefährden. Sie gelten höchstens als
Randphänomen, das von anekdotischem,
biographischem oder künstlerischem In-
teresse wäre. Die meisten Disziplinen
haben sie aus ihrem Diskurs ausge-
schlossen. Dabei beeinflussen sie zwangs-
läufig die Forschung: von der Wahl des
Gegenstandes über die Erfahrungen bei
der Beobachtung, die Gewinnung der
Daten und die Deutung der Ergebnisse
bis zur universitären Lehre und öffentli-
chen Vermittlung. Ihre kritische Analyse
sollte deshalb ein Bestandteil wissen-
schaftlicher Tätigkeit und akademischer
Ausbildung sein. Anstatt sie als störend
auszublenden oder als esoterisch abzu-
tun, sind sie transparent und produktiv
zu machen. Werden sie als Bedingung
des Erkenntnisgewinns anerkannt, kön-
nen Emotionen den Forschungsprozess,
anstatt ihn zu behindern oder zu verne-
beln, befördern.

Emotionen im Feld
Um sich über die Bedeutung der Emo-
tionen in der Wissenschaft klar zu wer-

den, eignet sich die Feldforschung als
Beispiel. Regelmäßig bringt sie existen-
zielle Herausforderungen mit sich und
löst emotionale Reaktionen aus, welche
die Wahrnehmung bedingen, das Ver-
ständnis beeinflussen und die Theorie-
bildung leiten. Sie eignet sich für die
Untersuchung von Emotionen auch
deshalb besonders, weil sie zahlreiche
Selbstaussagen hervorgebracht hat: No-
tizen, Tagebücher, Berichte, Memoiren
und andere Zeugnisse. Anhand solcher
Dokumente kann der Einfluss der Af-
fekte auf Forschende nicht nur während
des Aufenthalts im Feld, bei der Auf-
zeichnung der Daten, sondern auch auf
die anschließenden Prozesse der Aus-
wertung, Interpretation und Präsentati-
on in den Blick genommen werden. 
Aber Emotionen sind schwer zu fas-

sen – sowohl theoretisch wie auch me-
thodisch. Es konkurrieren zahlreiche
Ansätze ihrer Konzeptualisierung: Ty-
pologien von Basis-Emotionen (Ekel,
Ärger, Angst etc.), Phasen der Reaktion
auf einen Stimulus (Einschätzung der
Relevanz, des Potenzials der Bewälti-
gung etc.) bis zu Dimensionierungen
entlang skalierter Werte der Intensität
sowie der positiven oder negativen
Empfindung (Valenz, Arousal). Emotio-
nen scheinen sich dem Bewusstsein des
Subjekts und dem Zugriff der Wissen-
schaft zu entziehen. Messungen sind
ungenau, Selbstauskünfte trügerisch,
schriftliche Zeugnisse komplex. Bereits
die klassische Rhetorik ist eine hochdif-
ferenzierte Technik des Umgangs mit
Affekten. Die Veröffentlichungen des
Anthropologen Bronisław Malinowski
behandeln die Affekte des Forschers
ganz anders als sein privates Tagebuch,
das erst nach seinem Tod herausgegeben
wurde und einen Skandal auslöste. 
Interdisziplinär können wir ver-

schiedene Arten von Feldaufenthalten

                      |  O L I V E R  L U B R I C H  |  T H O M A S  S T O D U L K A | Emotionen
spielen in der Wissenschaft eine große Rolle – bei der Arbeit in akademischen
Institutionen ebenso wie im Forschungsprozess selbst, insbesondere in der
Feldforschung. Ihr besseres Verständnis kann psychologisch, erkenntniskritisch
und didaktisch fruchtbar gemacht werden.
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vergleichen: die Arbeit von Forschungs-
reisenden, Reiseschriftstellern, Ethnolo-
gen und Primatologinnen, die sich mit
fernen Regionen, (zunächst) fremden
Menschen oder anderen Arten beschäf-
tigen. Im Projekt „Die Affekte der For-
scher“ (gefördert von der Volks wa gen
Stiftung) sind Literaturwissenschaftler,
Sozial- und Kulturanthropologinnen
sowie Evolutionsbiologinnen in
Deutschland, der Schweiz und Indone-
sien der Frage nachgegangen: Welche
Rolle spielen Emotionen in der Wissen-
schaft? Wie beeinflussen sie insbeson-
dere die Feldforschung? Und wie kön-
nen sie nicht nur passiv erlebt, sondern
aktiv erfasst und epistemisch genutzt
werden?
Anhand empirischer Erhebungen,

quantitativer Daten und qualitativer
Analysen wurden regelmäßige Abfolgen
von „Feld-Emotionen“ erfasst: 1. Vor-
bereitung (Begeisterung, Nervosität,
Skepsis), 2. Einstieg (Interesse, Freude,
Unruhe, Überforderung, Ungeduld,
Reizbarkeit), 3. Integration (Aktivität,
Sorglosigkeit, Anregung), 4. Hyperakti-
vierung (Euphorie, Verliebt-
sein, Stärke), 5. „Blues“
(Schuld, Scham, Bedrü-
ckung, Verärgerung, Feind-
seligkeit, Ekel), 6. „End-
spurt“ (Wachheit, Entschlos-
senheit, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit),
7. Rückkehr (Erleichterung, Freude,
Stolz, Trauer, Reue, Müdigkeit, Ohn-
macht), 8. Integration (Schuld, Begeis-
terung, Aktivität). Solche regelmäßigen
Abläufe transparent zu machen, kann
dabei helfen, vorliegende Forschungen
einzuschätzen und eigene Forschungen
durchzuführen.

Akademische
 Gefühls ordnungen

Die Erforschung von Emotionen erlebt
gegenwärtig einen Aufschwung. In der
Sozial- und Kulturanthropologie wur-
den seit der „literarischen Wende“ in
den 1980er und 1990er Jahren („Writing
Culture“) die Rolle, Identität und Posi-
tion von Ethnographen im Feld disku-
tiert. Seit einigen Jahren werden Emo-
tionen und ihre Bedeutung auch bei
der Erhebung und Auswertung von Da-
ten als wesentlich anerkannt: als emo-
tionales Wissen und „verinnerlichter“
Datensatz. Dabei bildet die internatio-
nale Wissenschaftsgemeinschaft ein
Netzwerk, dessen mehr oder weniger
explizite Regeln (Habitus, Jargon, Hie-
rarchien) eine Gefühlsordnung mit

Normen, Werten und Machtsystemen
vorgeben. Beispielhaft beziehen wir uns
hier auf die Arbeit von Julia Baumann,
die als Doktorandin an der FU Berlin
über „Manouvering in Academic Cultu-
res: The Ethnographer’s Emotional La-
bor in Greedy Institutions“ forscht.
Zum Verständnis von Wissenschafts-

kulturen haben vor allem die postkolo-
niale und die feministische Theorie so-
wie die psychologische Praxis Vorarbei-
ten geleistet. Dass Emotionen dennoch
vielfach negativ konnotiert bleiben,
liegt, wie Rainer Bromme auf der Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft
für Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft 2019 ausführte, vor allem
daran, dass westliche Wissenschaft die
Emotionalität nach wie vor dem Stre-
ben nach Objektivität entgegensetzt
und der Annahme folgt, jegliche Form
von Affekt würde einer akademischen
Ratio schaden. Dabei ist es kaum mög-
lich, Emotionen in der Wissenschaft zu
unterdrücken. Gerade die ethnographi-
sche Forschung wirkt unvermeidlich af-
fizierend, da sie auf der engen Zusam-

menarbeit mit Menschen beruht und
Anteilnahme ausdrücklich fordert. 
Nicht nur während ihres Aufenthalts

im Feld, sondern auch bei ihrer Rück-
kehr und ihrer Wiedereingliederung in
die „affektfreie“ akademische Kultur
fühlen sich die Forschenden jedoch
häufig allein gelassen und einem Pro-
blem ausgesetzt, das erhebliche Auswir-
kungen auf ihre Arbeit, ihr Erleben und
ihre Person hat. Die Anforderungen an
das „akademische Selbst“ zwischen em-
pirischer Forschung, akademischer
Identität, politischem Bewusstsein und
privater Zugehörigkeit fordern vor
allem junge Forscherinnen und Forscher
auf emotionaler, sozialer, kultureller
und politischer Ebene heraus. Sie ver-
setzen sie in Grenzsituationen und ma-
chen den akademischen Forschungs-,
Auswertungs- und Analyseprozess nicht
selten zu einem „Leidensweg“, der als
lebensverändernd wahrgenommen und
bestenfalls als kathartisch oder thera-
peutisch erlebt wird. 

Akademie, Emotion, Stress
Dass die Zahl der Akademikerinnen
und Akademiker, die unter Forschungs-

und Arbeitsbedingungen leiden, nicht
erst seit der Covid-19-Pandemie be-
sorgniserregend zunimmt, wurde in den
letzten Jahren mit quantitativen Erhe-
bungen weltweit statistisch belegt. Mit
einer sechsfach höheren Wahrschein-
lichkeit, an Depression oder Angstzu-
ständen zu erkranken, gehören sie zu
einer Risikogruppe. Nach einer Studie
des britischen Wellcome Trust klagen
von 400 Befragten aus 87 Ländern 80
Prozent über den akademischen Wett-
bewerb, der ein feindseliges Arbeitsum-
feld schaffe. Die Weltgesundheitsorga-
nisation stellte fest, dass rund ein
Drittel der Promovierenden bereits in
den ersten zwölf Monaten ihres Projekts
erste Symptome zeigte; fast 40 Prozent
in einer deutschen Helmholtzstudie er-
wogen deshalb sogar, ihr Projekt aufzu-
geben. 
Diese Daten werden durch die In-

terview- und Tagebuchstudien unseres
Forschungsprojekts bestätigt. Neben
mangelnder Work-Life-Balance, Preka-
rität, fehlender finanzieller und ideeller
Förderung wurden diskriminierende Er-

fahrungen im akademischen
Arbeitsumfeld angegeben.
Hinzu komme eine Tabuisie-
rung psychischer Probleme
in der Wissenschaft, die dazu
führe, dass Hilfsangebote

häufig nicht angenommen würden oder
gar nicht erst zur Verfügung stünden. 
Wenn wir die affektive Dimension

der Wissenschaft berücksichtigen, kann
dies nicht nur die Deutung von Daten
transparenter machen. Wir erhöhen so
auch in der Methodenlehre die Auf-
merksamkeit für die zwischenmenschli-
chen und ethischen Aspekte akademi-
scher Praxis. Ein universitäres Seminar
ist keine Therapiegruppe. Aber wir
können die Bedeutung von Emotionen
für die Forschung – die je nach Diszi -
plin sehr unterschiedlich ist – in der
Lehre vermitteln. Und wir können so
dazu beitragen, dass die Zahl der
Studien abbrüche sinkt und dass wir ein
didaktisches Klima schaffen, in dem
forschungsrelevante emotionale Prakti-
ken nicht mehr aus Scham oder
Schuldgefühlen verdrängt, sondern
fruchtbar gemacht werden.

Gemeinsam sind Oliver Lubrich und Thomas
Stodulka Autoren von „Emotionen auf Expedi-
tionen – Ein Taschenhandbuch für die ethno-
graphische Praxis“ (2019) sowie zusammen mit
der Evolutionsbiologin Katja Liebal Herausge-
ber von „Emotionen im Feld – Gespräche zur
Ethnographie, Primatographie und Reiselitera-
tur“ (2019).
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»Die Erforschung von Emotionen erlebt
gegenwärtig einen Aufschwung.«


