Die Neue Reifeprüfung im Fach Biologie und Umweltkunde

Themenbereich 19 – Verhaltensbiologie
Eine der ältesten Forschungsrichtungen der Biologie ist die Ethologie. Bereits seit tausenden Jahren beobachtet
und analysiert der Mensch das Verhalten von Tieren.
1. Verhalten – angeboren oder erlernt? Der österreichische Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt (geboren
1928) untersuchte das Verhalten der Eichhörnchen beim Knacken von Nüssen. Dabei interessierte ihn vor allem die Frage, inwieweit das Öffnen der Nüsse ein dem Eichhörnchen angeborenes Verhalten ist. Planen Sie
ein Experiment, mit dessen Hilfe sich überprüfen lässt, ob das Verhalten der Eichhörnchen beim Knacken von
Nüssen angeboren ist oder nicht! Beschreiben Sie das Ergebnis, das Sie bei diesem Experiment erwarten!
Definieren Sie den Begriff „Instinkt-Lern-Verschränkung“! Nennen Sie je drei Beispiele für angeborenes bzw.
erlerntes Verhalten!*
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2. Menschliches Verhalten: Rudolf Öller schrieb am 11.05.2002 auf seiner Blog-Website www.scientific.at:
„Der größte Kaspar-Hauser-Massenversuch läuft freilich in vielen Wohnungen. Es handelt sich um materiell
wohlhabende, aber emotionell verwahrloste Jugendliche, die – ausgestattet mit High-Tech-Maschinen – vor
Computern, TV-Geräten und Stereoanlagen vereinsamen und seelisch verwelken. Der Motor für jugendliche
Aggressivität liegt nur teilweise in Gewalt-Videos und Computerspielen. Eine wesentliche Ursache liegt in den
allein gelassenen Kaspar Hausers, die ihre menschlichen Werte aus Maschinen beziehen.“
Erklären Sie den Begriff „Kaspar-Hauser-Versuch“! Nehmen Sie zu diesem Zitat Stellung!
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3. Sozialverhalten: Der Maulwurf ist ein Einzelgänger. Gorillas hingegen leben in hierarchisch strukturierten Gruppen zusammen. Beschreiben Sie anhand des folgenden Bildmaterials, welche Formen des Zusammenlebens
man im Tierreich beobachten kann! Erläutern Sie die Vor und Nachteile des Zusammenlebens innerhalb einer
Gruppe!

* Hintergrundinformation: Eichhörnchen werden nackt und blind geboren (Nesthocker). Nach drei Wochen sind sie von einem Haarflaum bedeckt, die ersten Zähne brechen im Kiefer durch. Nach einer weiteren Woche öffnen sie ihre Augen. Etwa in der sechsten Woche brechen auch die Schneidezähne durch
und ca. ab der achten Woche werden die Jungen nicht mehr gesäugt, sondern suchen selbstständig nach Nahrung.
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