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Ultimate und proximate Erklärungsansätze für Verhalten 

Stand: 05.05.2019 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Biologie (Ausbildungsrichtung ABU) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben verschiedene Verhaltensphänomene im Tierreich und nutzen für die Interpretation so-

wohl ultimate als auch proximate Erklärungsansätze (B13 3) 
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Aufgabe 

 

1. Fassen Sie die Erklärungen zu den proximaten und ultimaten Ursachen (Texte 1 und 2) stichpunkt-

artig zusammen. 

2. Entscheiden und begründen Sie, ob es sich bei folgenden Beschreibungen um proximate oder ulti-

mate Erklärungen handelt:  

a. Die Färbung von Chamäleons hängt u. a. von äußeren Faktoren 

wie Temperatur und Sonneneinstrahlung ab. Bei hohen Tempe-

raturen und starker Sonneneinstrahlung färben sich die Tiere hell, bei 

niedrigen Temperaturen nehmen sie eine dunkle Farbe an. Die rasche Far-

bänderung wird durch Ausbreitung bzw. Zusammenballung pigmenthaltiger Or-

ganellen innerhalb spezieller Farbzellen (Chromatophoren) möglich, die unter der 

Oberhaut liegen. 

b. Eine Maus, die beim Anblick einer Katze sofort die Flucht in ihr Mauseloch ergreift, 

erhöht ihre Überlebenschance. Vorfahren der Maus, die aufgrund genetischer Dis-

position eine schnellere Fluchtreaktion zeigten, konnten mit höherer Wahrschein-

lichkeit überleben und sich fortpflanzen. Somit etablierte sich diese Verhaltens-

weise im Genpool. 

c. In einem Löwenrudel kommen alle Weibchen eines Rudels zumeist etwa gleichzeitig zum Öst-

rus (Paarungszeit). Pheromone im Urin der Weibchen führen zur Synchronisierung des Östrus-

zyklus. Dadurch werden in einem Rudel mehrere Würfe gleichzeitig 

geboren. Beobachtungen ergaben, dass mehrere junge Männ-

chen später gemeinsam ein neues Rudel erobern. 

d. Nach Eroberung eines Rudels werden oft alle vorhandenen Jung-

tiere von den fremden Männchen getötet. Nach dem Entwöhnen 

oder nach dem Tod ihrer Jungen werden die Weibchen schnell wieder 

brünstig. Männchen können ihre eigenen Jungen am Geruch erkennen.  

e. Nach der Übernahme eines Rudels kommt es häufig zu Fehlgeburten. Der Geruch der neuen 

Männchen führt zum Abbruch der Trächtigkeit. Neu gezeugte Junge werden von den neuen 

Männchen beschützt, nicht getötet. 

3. Formulieren Sie für jede proximate Erklärung aus der vorherigen Teilaufgabe eine ultimate Erklärung 

und umgekehrt. 

4. Vergleichen Sie ihre Ergebnisse mit denen ihres Banknachbarn, und diskutieren Sie Unterschiede 
zwischen Ihren Lösungen. 
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Informationen 

Proximate und ultimate Ursachen von Verhalten sind in der Verhaltensforschung zwei gängige, aber 

äußerst unterschiedliche Ansätze, Verhaltensweisen zu erklären. Die Unterscheidung geht zurück auf 

den niederländisch-britischen Ethologen und Nobelpreisträger NIKOLAAS TINBERGEN. Nach TINBERGEN 

ist Verhalten nie monokausal (durch eine einzige Ursache) erklärbar, sondern stets multikausal (durch 

mehrere Ursachen). Im Prinzip können zu jeder Verhaltensweise sowohl proximate als auch 

ultimate Ursachen angegeben werden. 

 

Text 1: Proximate Ursachen 

Die proximaten Ursachen für ein Verhalten kann man auch als die unmittelbaren Gründe bezeichnen 

oder als die aktuellen Ursachen. 

 Zu den proximaten Ursachen gehören einerseits alle inneren (physiologischen, chemischen, psy-

chischen, genetischen etc.) Bedingungen, die ein Verhalten beeinflussen, zugleich aber auch alle 

äußeren Reize und sozialen Bedingungen. Proximate Ursachen können zum Beispiel durch ge-

naue Beobachtung, durch neurophysiologische Untersuchungen oder Attrappenexperimente häu-

fig empirisch abgesichert werden. Der Mechanismus des Verhaltens wird betrachtet. 

 Die proximaten Ursachen sind teilweise von der individuellen Entwicklung des Lebewesens (der 

Ontogenese) abhängig. Viele Verhaltensmuster enthalten angeborene und erlernte Komponen-

ten. 

Beispiel: Eichhörnchen müssen das Knacken von Nüssen als effektive Handlung lernen, obwohl 

die einzelnen Bestandteile des Verhaltens wie Greifen und Beißen angeboren sind. 

 

Text 2: Ultimate Ursachen 

Die ultimaten Ursachen für Verhalten kann man auch als die evolutionsbiologischen Zusammen-

hänge bezeichnen. 

 Zu den ultimaten Ursachen gehört der Anpassungswert eines Verhaltens, also die Frage nach 

dem Nutzen für das Individuum bzw. die Art. Im Gegensatz zu proximaten Ursachen stellen ulti-

mate Ursachen häufig nur mehr oder weniger plausible Hypothesen dar, die den Nutzen eines 

Verhaltens erklären sollen, aber durch Experimente schwierig zu überprüfen sind. 

 Zu den ultimaten Ursachen gehört auch die Phylogenese, jene Gründe also, die im Verlauf der 

Stammesgeschichte das Entstehen der betreffenden Verhaltensweise begünstigt haben. Sie be-

ziehen sich stets auf einen Selektionsvorteil, den das Verhalten für das Individuum oder dessen 

Vorfahren zur Folge hatte. 
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Beispiele:  

„Warum singt der männliche Buchfink im Frühling eine bestimmte Melo-

die?“  

→ Erklärung 1: Gesteuert durch den Tag-Nacht-Wechsel induziert das Nervensys-

tem die Ausschüttung bestimmter Hormone in den Blutkreislauf, die den Vogel 

zum Singen bringen. Die Fähigkeit zum Gesang ist genetisch vorgegeben, die 

genaue Melodie ist erlernt. 

(proximate Erklärung – Mechanismus und Ontogenese). 

→ Erklärung 2: Der Vogel singt im Frühjahr seine Melodie, da er so Weibchen anlockt, mit deren Hilfe 

er sich fortpflanzen kann. Außerdem kann er sein Revier gegen männliche Konkurrenten abgren-

zen. Vorfahren des Vogels, die aufgrund genetischer Disposition zufällig dieses Verhalten zeigten, 

hatten größeren Fortpflanzungserfolg. Somit etablierte sich diese Verhaltensweise im Genpool. 

(ultimate Erklärung – Anpassungswert und Phylogenese). 

 

„Warum finden sich Max und Vroni gegenseitig so attraktiv?“ 

→ Erklärung 1: Max und Vroni finden sich aufgrund körperlicher (Figur, Kleidung, 

Haare…) und charakterlicher (Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Einfühlungsvermö-

gen…) Merkmale gegenseitig anziehend. Nehmen die beiden unbewusst über 

den Geruch des anderen ein Immunsystem wahr, dass sich stark vom eigenen 

unterscheidet, erhöht dies ebenfalls die Attraktivität. 

(proximate Erklärung – Mechanismus). 

→ Erklärung 2: Möglicherweise sichert die Merkmalskombination zwischen Max und Vroni einen er-

höhten Fortpflanzungserfolg und eine für den Nachwuchs vorteilhafte stabile Paarbindung. In Ver-

lauf der Phylogenese führte die Bevorzugung von Sexualpartnern, die über ein Immunsystem ver-

fügen, dass dem eigenen möglichst unähnlich ist, zu erhöhtem Fortpflanzungserfolg. 

(ultimate Erklärung – Anpassungswert und Phylogenese)   
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe dient zur schülerzentrierten Erarbeitung der verschiedenen Erklärungen von Verhalten: 

 proximate Erklärung (Mechanismus) 

 ultimate Erklärung (Anpassungswert) 

 
Vorwissen: Grundlagen der DARWIN‘schen Evolutionstheorie, Begriffe „Phylogenese“, „Ontogenese“ 
 
Vorschlag für den Einstieg in die Thematik: 
Folgende zwei Fragen (fett gedruckt) werden der Klasse mündlich gestellt und/oder projiziert und sollen 
die Schülerinnen und Schüler durch die erwartbaren unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten auf die 
verschiedenen Erklärungsprinzipien aufmerksam machen: 
 
1) „Warum singt der männliche Buchfink im Frühling eine bestimmte Melodie?“ 

2) „Warum finden sich Max und Vroni gegenseitig so attraktiv?“ 

(Mögliche Erklärungsansätze siehe Beispiele oben aus der Aufgabenstellung) 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden möglicherweise beim Buchfink zunächst eher die ultimate Erklä-

rung (Balzverhalten, Revierabgrenzung) wählen, während bei der menschlichen Attraktivität wahrschein-

lich bevorzugt Körper- oder Charaktermerkmale genannt werden. 

Sensibilisiert für die verschiedenen Erklärungsansätze, erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Infor-

mationsblatt, das den proximaten und ultimaten Ansatz definiert. Anschließend wenden die Schülerin-

nen und Schüler ihre neuen Kompetenzen auf verschiedene beschriebene Verhaltensweisen an. Dabei 

ist es vorteilhaft, das erste Beispiel im Plenum mit Lehrerhilfe zu analysieren, bevor die weiteren Aufga-

ben in Einzelarbeit gelöst werden. 
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Lösungserwartung 

1. Proximat: z. B.: Alle unmittelbaren inneren und äußeren Gründe, die nachweisbar ein Verhalten be-

dingen. Das schließt auch Lernvorgänge mit ein. 

Ultimat: z. B.: Der Nutzen des Verhaltens für den Organismus, experimentell kaum zu überprüfende 

Hypothesen, die auch evolutionsbiologische Betrachtungen beinhalten. 

2. Ultimate Erklärungen: Beschreibung b: 

Nutzen für den Organismus wird betrachtet, Entwicklung des Verhaltens im Laufe der Evolution. 

Proximate Erklärungen: a, c, d, e: 

Es werden ausschließlich Wirkzusammenhänge betrachtet, die das beschriebene Verhalten bedin-

gen, die Verhaltensweisen und anatomischen Gegebenheiten werden beschrieben. Der Nutzen und 

die Entwicklung im Laufe der Evolution spielen hier keine Rolle. 

Hinweis: Der Satz „Beobachtungen ergaben, dass mehrere junge Männchen später gemeinsam 

ein neues Rudel erobern.“ aus Beschreibung 2 c) könnte von den Schülerinnen und Schülern evtl. 

als ultimat beschrieben werden, da ein evolutiver Vorteil des synchronisierten Östruszyklus interpre-

tiert wird. Da es sich hier aber um objektive Beobachtungen handelt, ist die proximate Einordnung 

sinnvoll. 

3. Beispielhafte ultimate bzw. proximate Erklärungen als Ergänzung zu den vorhandenen Beschrei-

bungen: 

a. Ultimate Erklärung: Durch Anpassung ihrer Hautfärbung können Chamäleons ihre Körpertem-

peratur beeinflussen. Bei hoher Außentemperatur bzw. Sonneneinstrahlung hellen sich die Tie-

re auf, somit wird weniger Wärmestrahlung absorbiert, was die Tiere vor Überhitzung schützt. 

Umgekehrtes passiert bei niedriger Außentemperatur. Durch diese Wärmeregulation erhöhen 

Chamäleons ihre Überlebens- und Fortpflanzungs-wahrscheinlichkeit. Deshalb hat sich dieses 

angeborene Verhalten im Laufe der Evolution etabliert. 

b. Proximate Erklärung: Die Maus nimmt durch ihre Sinnesorgane z. B. optische oder akustische 

Reize der Katze wahr. Durch neuronale Verarbeitung werden diese Reize als Teil einer gefähr-

lichen Situation eingestuft, was bei der Maus zu einer Stressreaktion führt. Durch Aktivierung 

entsprechender Muskelgruppen läuft die Maus mit hoher Geschwindigkeit zu einem Mausloch 

und versteckt sich darin. 

c. Ultimate Erklärung: Wenn in einem Rudel mehrere Würfe gleichzeitig geboren werden, haben 

alle Jungen aufgrund des Gemeinschaftssäugens höhere Überlebenschancen. Junge Männ-

chen aus Rudeln mit synchronisierten Geburten finden beim Verlassen des Rudels auch leich-

ter Partner, mit denen Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit ein fremdes Rudel erobern können. 

Dies erhöht ihre Fortpflanzungswahrscheinlichkeit, somit hat sich das betrachtete angeborene 

Verhalten im Laufe der Evolution etabliert. 

d. Ultimate Erklärung: Durch das Töten der Jungtiere werden die Weibchen schneller wieder 

brünstig. Somit können die Männchen schneller eigene Nachkommen zeugen. Dieses angebo-

rene Verhalten erhöht ihre Fortpflanzungswahrscheinlichkeit, somit hat sich das betrachtete 

angeborene Verhalten im Laufe der Evolution etabliert. 

e. Ultimate Erklärung: Da die ungeborenen Nachkommen nach der Geburt von den neuen Männ-

chen getötet würden, vermeiden die Weibchen eine Investition in diese Jungen. Neu gezeugte 

Junge werden von den neuen Männchen und damit Vätern beschützt und gepflegt. Durch die 

Fehlgeburten erhöht sich die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit der Weibchen, somit hat sich 

das betrachtete angeborene Verhalten im Laufe der Evolution etabliert. 
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Anregung zum weiteren Lernen:  

 Der proximate und ultimate Erklärungsansatz lässt sich auch erweitern auf andere (Le-

bens)Phänomene, z.B. Moleküle, Zellen, Organe, Familie mit Kind… 

 Falls vorhanden, könnten auch Videos hinsichtlich einer genauen Beschreibung eines Verhaltens 

analysiert werden, das anschließend proximat und ultimat interpretiert wird. 
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