
Mein�erster�Tag�bei�Senckenberg .�Ich�
fahre�mit�der�Rolltreppe�die�U-Bahn-
station�hoch,�gehe�auf�den�T-Rex�zu�
und� biege� am� Langhals-Saurier�
rechts�ab .�Durch�einen�Seiteneingang�
neben�dem�Museum�betrete�ich�den�
Bereich�„hinter�den�Kulissen“ .�Schon�
am� Eingang� begegne� ich� Till,� dem�
zweiten�Zivi�der�Entomologie�(Insek-
tenforschung) .� „Du� bist� der� neue�
Zivi?“,�fragt�er,�führte�mich�durch�ein�
Labyrinth�von�Forschungs-�und�Ver-
waltungsräumen�und�zeigt�mir�mei-
nen� Arbeitsplatz� für� die� nächsten�
neun� Monate:� eine� ruhig� gelegene�
Kombination� aus� Labor� und� Büro .�
Zwei�Zivis�und�eine�technische�Hilfs-
kraft�haben�hier�Platz�und�die�Mög-
lichkeit,� einen� Beitrag� zur� Erfor-
schung�der�hessischen�Naturwaldre-
servate�zu�leisten .

Collembola und Acari
Ich�setze�mich�neben�Till�ans�Mikros-
kop .� Als� Amateur� in� Fragen� der�
Kleinsttierkunde� bin� ich� mit� den� la-

teinischen�Namen�noch�überfordert .�
Aber�im�Laufe�des�ersten�Tages�kann�
ich� mir� zumindest� merken,� dass�
„Collembola“� Springschwänze� und�
„Acari“� Milben� sind .� Die� finden� wir�
nämlich�reichlich�in�der�Alkohol-Gly-
cerin-Falle,�die�Till�gerade�analysiert .�
Unsere� Aufgabe� besteht� darin,� die�
Tierchen�nach�Ordnungen�vorzusor-

tieren,�damit�sie�von�den�Entomolo-
gen�genauer�bestimmt�werden�kön-
nen .� Ekel� empfinde� ich� beim� Blick�
durchs�Mikroskop�nicht,�obwohl�die�
aktuelle�Falle�arg�verdreckt�ist�–�im-
merhin� war� sie� mehrere� Wochen� in�
den�Boden�eingegraben .�Doch�wenn�
man�genauer�zwischen�den�Schmutz�
blickt,� offenbart� sich� ein� faszinie-
render,� bizarrer� Mikrokosmos .� Mit�
der�Hilfe�von�Till�und�unserem�Vor-
gesetzten�Dr .�Wolfgang�Dorow�wer-
de� ich� schon� in� Kürze� eigenständig�
am�Mikroskop�arbeiten�können .
Die� meisten� Zivis,� die� bei� Sencken-
berg�beginnen,�besitzen�keine�biolo-
gischen� Spezialkenntnisse,� allenfalls�
das� Grundwissen� aus� der� Schule .�
Darauf�kommt�es�auch�nicht�an .�Ent-
scheidend� sind� vielmehr� selbstän-
diges,� gewissenhaftes� Arbeiten,� Ge-
ländegängigkeit�und�die�Bereitschaft�
zu� „zäher� Routine“ .� Darauf� haben�
mich� Dr .� Wolfgang� Dorow� und� der�
Abteilungsleiter� Dr .� Jens-Peter� Ko-
pelke� schon� beim� Vorstellungsge-
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Einen  
entdecken und bewahren

Das� in� Frankfurt� am� Main� gelegene� Naturmuseum�
Senckenberg�gilt�neben�dem�Berliner�Museum�für�Na-
turkunde� als� größtes� naturkundliches� Museum�
Deutschlands .�Die�unmittelbar�an�das�Museum�ange-
schlossene�entomologische�Abteilung�stellt�seit�Mitte�
der�1990er�Jahre�Zivis�für�eine�Langzeitstudie�ein .�Ziel�
ist� es,� den� Artbestand� von� Insekten� und� anderen�
Kleintieren�in�den�hessischen�Wäldern�zu�erfassen�und�
Schlussfolgerungen�für�den�Schutz�dieser�vielfältigen�
Tierwelt�zu�ziehen .�Hierfür�wird�in�der�Regel�ein�„To-
talreservat“�mit�einem�noch�bewirtschafteten�Teil�des�
Reservats� verglichen .� Auf� dem� Rückweg� zum� Natur-
wald� begleiten� Forscher� und� Zivis� die� dortige� Fauna .�
Dabei�kommt�es�sogar�vor,�dass�weltweit�noch�unbe-
kannte�Insektenarten�entdeckt�werden .
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spräch hingewiesen. Der Alltag be-
steht für Zivis vorwiegend aus La-
borarbeiten, Tiersortierungen, 
Literaturbeschaffung, Datenbank-
pflege und Botengängen. Je nach 
Projektphase findet einmal im Mo-
nat eine Fahrt in das aktuelle Natur-
waldreservat statt. Dort werden 
dann Fallen auf- beziehungsweise 
abgebaut, geleert und gewartet – 
eine willkommene Abwechslung ne-
ben den Tätigkeiten am Mikroskop 
und PC. Darüber hinaus weiß man 
nie, was vielleicht noch für eine Son-
deraufgabe anfällt. So kam es schon 

vor, dass Zivis mehrere Stunden 
Hummeln mit dem Haartrockner 
bearbeiten mussten, damit man die 
einzelnen Gattungen besser vonein-
ander unterscheiden konnte. „Von 
dem Hummelföhnen werden die Zi-
vis noch ihren Enkeln berichten“, 
sagt Dr. Dorow schmunzelnd, als ich 
ihn nach besonderen Erfahrungen 
mit seinen kriegsdienstverwei-
gernden Schützlingen frage.

Felle stapelweise
An einem Ort wie Senckenberg lohnt 
sich ein Blick nach links und rechts. 

Als Zivi darf ich zum Beispiel 
kostenlos das Museum be-
sichtigen, wo es noch weit 
mehr als Dinosaurier zu ent-
decken gibt. Auch die Sonder-
ausstellung zur Tiefsee werde 
ich mir auf keinen Fall entge-
hen lassen. Und ich habe Zu-
gang zu Senckenbergs eige-
nen „Tiefen“ – dem Tiefspei-
cher. Neben der Ausrüstung 
für die Naturwaldreservate 
lagern hier unzählige Expo-
nate aus allen Abteilungen. 
Von riesigen Urwald-Schlan-
gen über Ur-Pferdchen aus 
der Grube Messel bis zu 
Schränken voller prächtiger 
Felle liegen die Highlights hier 
im wahrsten Sinne des Wortes 
„stapelweise“ aus.

Senckenberg ist nicht nur als Institu-
tion sehenswert, sondern sicher auch 
als Abschnitt im Lebenslauf. Wer 
eine Laufbahn in die Biologie ein-
schlagen möchte, ist hier als Zivi bes-
tens aufgehoben und kann schnell 
Kontakte knüpfen. Wer einen ande-
ren Weg gehen will, kann sich schon 
einmal im selbständigen Arbeiten 
üben. Till wird im Anschluss Bauin-
genieurwesen studieren. Er hat die 
Zeit genutzt, um sich beruflich zu 
orientieren und einen Dienst zu leis-
ten, der im Vergleich zu anderen 
Zivi-Tätigkeiten mal etwas ganz an-
deres ist. Ich habe vor dem Dienstan-
tritt „Medien und Kommunikation“ 
studiert und ein 18-monatiges Vo-
lontariat in einem Verlag absolviert. 
Um auch in meinem Berufsfeld zu 
bleiben und mir etwas dazuzuverdie-
nen, werde ich neben dem Zivi noch 
als Aushilfe in der Senckenbergischen 
Marketingabteilung arbeiten. Wie es 
nach den neun Monaten weitergeht, 
ist noch offen.
16:30 Uhr – Feierabend. Ich gehe auf 
die U-Bahn-Treppe zu, drehe mich 
noch einmal zum T-Rex zurück, der 
vor der Kulisse des Frankfurter Mes-
seturms sein stummes Unwesen 
treibt. Eine Fliege schwirrt vor mei-
nen Augen, Ordnung „Diptera“, 
glaube ich. Nun bin ich mir gar nicht 
mehr sicher, was ich faszinierender 
finden soll.

bizarren Mikrokosmos
Zivi Simon bei 
 seiner Arbeit am 
Mikroskop …

… und mit seinen 
 zahlreichen 

 Insektenproben.

So sieht es dann 
unter dem 
Mikroskop 
aus.
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