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Projekt: Verhaltensbeobachtungen im Unterricht 
Balz, Konditionierung, Paarungsverhalten, Projekt, Revierverhalten

Haustiere 
 
Beobachtet man z. B. Hunde und vergleicht ihr Verhalten 
mit dem der Wölfe so werden zahlreiche Verhaltenswei-
sen, die durch Züchtung und Domestikation vordergrün-
dig ihren Sinn verloren haben, überhaupt erst verständ-
lich. Dies knüpft an die „Warum-Fragen“ an und betrifft 
die evolutionsgeschichtliche Entstehung und den Über-
lebenswert von Verhaltensweisen: Der Hund im Hunde-
korb dreht sich z. B. so lange, bis eine Mulde in der De- 
cke entsteht – im Freien ist es das Niederdrücken des 
Grases am Ruheplatz. Welche inneren Mechanismen 
und äußeren Reize das Verhalten als solches steuern, 
lässt sich besonders gut bei verschiedenen Dressuren 
der Haustiere beobachten. 
 
Falls keine Allergie-Vorbehalte bestehen, können einzel-
ne Schüler ihr Haustier (z. B. Hund) im Unterricht vorstel-
len. Ist ein Schulbiologiezentrum in der Nähe, können 
dort auch Tiere, wie z. B. Wüstenrennmäuse, ausgelie-
hen werden. Vorher sollte eine Liste spezifischer Be-
obachtungspunkte vereinbart werden. 
 
Literatur:  
FOGLE, B.: Hunde kennen und verstehen – Körperspra-

che und Verhalten. BLV 2001.  
 
Angebote des Schulbiologiezentrums Hannover unter 
http://www.hannover.de und weitere Hinweise z. B. unter 
http://www.ethologie.de 

 

Neurobiologie und Verhalten 
 
Das Lernen, die neuronalen Grundlangen, Potentiale und 
deren Verarbeitung werden mit verschiedenen Methoden in 
der Neuro- und Verhaltensbiologie untersucht. Die Verknüp-
fung von Neurophysiologie und Verhalten spielt insbesonde-
re im Bereich „Lernen“ eine wichtige Rolle. Grundlegende 
Versuche wurden z. B. mit Honigbienen durchgeführt (Duft-
konditionierung) und ausführlich an der FU Berlin auch in 
einem Schülerlabor untersucht. Neuere Ergebnisse zeigen 
immer genauer bestimmte elektrophysiologische oder bio-
chemische Prozesse im Gehirn auf, die mit bestimmten Ver-
haltensweisen einhergehen.  
 
Hierzu können Präsentationen erarbeitet werden. Dabei ist 
aber zu beachten: Das Internet bietet zu jedem Thema eine 
Flut gut aufbereiteter Darstellungen. Auswahl, Bearbeitung 
und der Lernprozess als solcher können auch Thema sein 
(siehe rechte Spalte: „Download ist nicht identisch mit ver-
stehen!“). 

Literatur: 
GREENFIELD, S.A.: Reiseführer Gehirn. Spektrum Akad. 

Verlag, Heidelberg 2002.  
PRITZEL, M., BRAND, M., MARKOWITSCH, H.J.: Gehirn und 

Verhalten – ein Grundkurs der physiologische Psy-
chologie. Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg 2003.  

SPITZER, M.: Lernen – Gehirnforschung und die Schule 
des Lebens. Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg 
2002 

 
http://www.natlab.de: Dort sind unter Neurobiologie und 
Verhalten Materialien für Lehrer und Schüler zu finden. 
Auch unter http://www.neurobiologie.fu-berlin.de findet 
man zahlreiche gute Materialien zum Thema Neurobio-
logie. 

 

Mehlwürmer 
 
Mehlwürmer (Larven der Mehlkäfer) sind über Zoofach-
geschäfte zu jeder Jahreszeit zu besorgen und leicht zu 
halten. Ihr Lebenszyklus zeigt die typischen Entwick-
lungsstadien holometaboler Insekten (Ei, Larve, Puppe, 
Käfer) und bietet daher auch Ansatzpunkte für evoluti-
onsbiologische Fragen. Auch für ökologische Untersu-
chungen (Nahrung, Wirkung abiotischer Faktoren, Popu-
lationsentwicklung) bieten sie sich an.  
 
Verhaltensbiologische Experimente können sein: 
– Reaktionen auf Berührungen, auf weitere Außenrei-

ze wie Licht, Feuchtigkeit etc. 
– Beobachtung der Fortbewegung auf verschiedenen 

Unterlagen und deren Geschwindigkeit 
– Auf einer „Temperaturorgel“ reagieren die Tiere auf 

thermische Reize mit der Wahl des Präferenzberei-
ches. 

 
Literatur:  
KAPPELER, P.: Verhaltensbiologie. Springer, Berlin 2006 
OGILVIE, D.M., STINSON, R.H.: Schulbiologische Untersu-

chungen mit lebenden Tieren. Klett, Stuttgart 1995 

 

Download ist nicht identisch mit verstehen! 
 
Das Herunterladen von Texten und Folien aus dem Netz 
und das Speichern auf der Festplatte oder CD ist nicht 
gleichbedeutend mit Lernen! 
 
Um Zusammenhänge zu lernen, muss man diese Texte 
und Folien lesen und verstehen!  
 
Das ist nicht ohne die gleichzeitige Benutzung eines ent-
sprechenden Lehrbuchs möglich und wird im Unterricht 
besprochen. 
 
Lernen kann man nur die Sachverhalte, die man selbst 
aktiv vor- oder nachbereitet, z. B. anhand der Unter-
richtsaufzeichnungen, heruntergeladener Materialien 
und entsprechenden Kapiteln im Lehrbuch.  
 
Lernen ist etwas grundsätzlich anderes als das Konsu-
mieren leichter Unterhaltung im Fernsehen oder via In-
ternet am PC. Es ist „harte Gedankenarbeit“, um die Zu-
sammenhänge bei neuen Sachverhalten zu erkennen 
und zu verstehen.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten des individuellen Lernens, 
z. B. des Aufschreibens in eigenen Worten, der lauten 
gesprochenen Wiederholung, oder der grafisch-bildli-
chen Umsetzung. Endergebnis eines solchen Lernaktes 
muss immer sein, dass neue Fakten begriffen werden, 
auf Anfrage abgerufen und auf neue Probleme übertra-
gen werden können.  
 
Es hilft auch, wenn man sich in kleineren Gruppen zu-
sammensetzt und über den Stoff spricht. Dann ist man 
gezwungen, die Sachverhalte mit eigenen Worten zu 
formulieren. Die Nachfragen der anderen helfen, sich 
klar auszudrücken und weisen zugleich auf Dinge hin, 
die man selbst nicht verstanden hat. 

(nach: Lerntipps für Studenten an der FU Berlin, verän-
dert) 
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Auswertung von Filmen 
 
Obwohl lebende Tiere das beste Unterrichtsmaterial 
darstellen, kann aus verschiedenen Gründen nicht im-
mer darauf zurückgegriffen werden. Filme stellen eine 
ebenso motivierende und oft nützlichere Alternative dar, 
zumal bestimmte Verhaltensweisen nicht immer gleich 
gut beim lebenden Tier abrufbar sind. Außerdem kann 
dieselbe Filmsequenz mehrfach abgespielt und die Be-
obachtungsfähigkeit geschärft werden. Wichtig ist, dass 
zur Beschreibung des Verhaltens keine voreilig inter-
pretierenden Begriffe (wie z. B. das Tier ist aggressiv, 
ängstlich oder freut sich), sondern eindeutig definierte 
Verhaltenselemente benutzt werden. Proximate Frage-
stellungen nach den Mechanismen (Wie entsteht das 
beobachtete Verhalten?) und ultimate Fragestellungen 
nach der biologischen Funktion (Wozu dient das Verhal-
ten?) helfen beim Vorstrukturieren.  
 
Geeignete Filme sind z. B. 

FWU 04202819 Wölfe – Tier des Jahres 2003 (Körper-
sprache, Rangordnung);  

FWU 05010528 Jane Goodall und die Schimpansen 
(Medienpaket, Freilandbeobachtungen);  

FWU 04202724 Der Rothirsch (Brunft- und Territorial-
verhalten);  

FWU 0560035 und 0560033 Das Eichhörnchen (Balz, 
Jungenaufzucht, Fortbewegung, Ernährung).  

 
Literatur:  
LAMPRECHT, J., LANGLET, J., SCHRÖDER, E.: Verhaltens-

biologie im Unterricht, Bd.1 und 2, Aulis, Köln 2002 

 
Beobachtungen im Zoo 
 
Sollen soziale Strukturen beobachtet werden, eignen 
sich meist Schimpansen, Paviane oder andere Primaten, 
aber auch Löwen oder Hirsche. Je nach dem Angebot 
der Zoos oder Tiergärten in der Umgebung werden die 
verhaltensökologischen oder soziobiologischen Frage-
stellungen schon mit ausgezeichnetem Material und ab-
gestimmt auf die jeweilige Ausstattung angeboten.  
 
Zu klären sind stets folgende Fragen: Welche Tierart, 
welches Individuum, welche Verhaltensweise soll be-
obachtet und wie soll sie beschrieben werden? Wie 
quantifiziert man Verhalten? Wann beginnt und wann 
beendet man Beobachtungsphasen? 
 
Schon vorhandene Arbeitsblätter zu den verschiedenen 
Beobachtungsmethoden helfen, die eigenen Versuche 
zu planen und die meist kurze Aufenthaltszeit im Zoo 
effektiv zu nutzen. Beispiel einer Aufgabenformulierung: 
„Beobachten Sie die Tiere ungefähr 30 min und be-
schreiben Sie alle unterscheidbaren Formen des Körper-
pflegeverhaltens so genau, dass auch ein Unbeteiligter 
sich unter Ihrer Beschreibung etwas vorstellen kann 
(Lippenlecken, Schütteln, Wischen mit dem Handrücken, 
Kratzen mit vier Fingern usw.). Angaben über die ge-
putzte Körperstelle sind in diesem Zusammenhang nicht 
nur unnötig, sondern stören auch das Ergebnis der Be-
obachtung. Beobachten Sie anschließend die gesamte 
Gruppe mindestens 45 min und erfassen Sie in einer 
Strichliste die Häufigkeit der unterschiedenen Verhal-
tenselemente.“ (HANS-PETER KRULL, Zooschule Krefeld).
 
Unter http://www.vzp.de findet man eine Liste der Zoo-
schulen. Ausgearbeitetes und meist umfangreiches Ma-
terial kann man z. B. über die Zooschulen (z. B. Verhal-
tensbeobachtung bei Elefanten – Zooschule Hannover) 
oder Zoopädagogen (z. B. www.pamkrull.de) erhalten. 

 

Wohin geht der neue Gast? 

 

 
Das Revierverhalten des Menschen 
 
In Gaststätten lässt sich immer wieder beobachten, dass 
die Tische in der Mitte frei bleiben, alle Gäste möglichst 
mit dem Rücken zur Wand sitzen und die anderen Gäste 
im Blick haben. – Am Strand „zäunen“ die Besucher „ih-
ren Strandkorb“ mit Sandwällen ein, Menschen bauen 
die Berliner oder die Chinesische Mauer, Grundstücke 
werden mit Zäunen oder Büschen abgegrenzt und am 
Arbeitsplatz deutlich erkennbare „Besitzmerkmale“ de-
poniert.  – In der Pausenhalle hält trotz großem Gedrän-
ge jeder eine bestimmte Individualdistanz zu seinem 
Nachbarn ein, bestimmte Grüppchen „belegen“ ihren 
Stammplatz. – Selbst der Nummer-Eins-Hit „Maschen-
drahtzaun“ zeigt, dass Mauern und Zäune auf uns eine 
unbewusste Faszination ausüben.  
 
Weitere Beobachtungen über das menschliche Territori-
alverhalten oder Besitzansprüche werden gesammelt 
und möglicherweise fotografiert. Parallelen zu tierischen 
Verhaltensweisen und Erklärungsmöglichkeiten können 
aus der Literatur erarbeitet und zu einer Plakatausstel-
lung kombiniert werden. 
 
Unter http://www.payer.de/kommkulturen/kultur043.htm 
kann auch Bildmaterial eingesehen werden.  
Unter http://www.hbes.com findet man die „Human Be-
havior and Evolution Society” 

 

 

Comic versus Realbild? 
 
Muss „objektive Beschrei-
bung” soweit gehen, dass 
man keine vermenschli-
chenden Darstellungen 
verwenden darf?  

 

Beobachtungen im Freiland 
 
Im Rahmen von Unterrichtsgängen können Tiere im 
Freien beobachtet werden. Diese Beobachtungen kön-
nen z. B. Vögel (Amsel, Meisen etc.) oder Säugetiere 
(z. B. Eichhörnchen) betreffen, aber durchaus auch auf 
Insekten (z. B. Schmetterlinge, Ameisen, Rücken-
schwimmer o. ä.) ausgeweitet werden.  
 
Anregungen dazu in 
DULITZ, B., KATTMANN, U.: Tierliches Verhalten. Sam-

melband Unterricht Biologie. Friedrich Verlag, 1997 
 


