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Von der Ethologie
zur Umweltbildung –

Persönliche Bekenntnisse

N O R B E R T  J U N G

Lieber Herr Tembrock,

als ich am 1.2.1975 als planmäßiger Aspirant, also als Quereinsteiger, in Ihr Reich 
eintrat, ein mecklenburgischer Feldornithologe, der infolge fitness-optimie-
render Umsiedlung – sprich Heirat – nach Berlin kam, da war der Fachbereich 
„Verhaltenswissenschaften“, betrachten wir ihn einmal humanontogenetisch als 
Person, voll in der Phase des Leistungsalters angelangt. Wissenschaftliche Er-
gebnisse und Publikationen, Zahl der Aspiranten und Assistenten, Erfahrung 
– auch krisengeboren –, Kooperation, theoretische Durchdringung des Faches 
und miteinander leben waren auf  einem sehr differenzierten Leistungsniveau 
angekommen. Ich erinnere mich, mit welcher Geduld Sie sich, Herr Tembrock, 
meine Argumentation nicht nur für eine Vogelart als neuem Versuchstier in Ih-
rem Institut anhörten, sondern auch die von mir vorgeschlagene profilfremde 
verhaltens- und umwelttoxikologische Thematik. Das hatte gegenüber dem in-
offiziellen Wappentier des Fachbereiches, dem Meerschweinchen, den Vorteil, 
dass als Nebenprodukt ein recht wohlschmeckender Wachteleierlikör abfiel.

Das war mein erster Eindruck: Ein Institutschef, der nicht sagte: So und so läuft 
es hier, das ist unsere Forschungsthematik und ich schlage vor, sie widmen sich 
der Thematik soundso. Sondern einer, der sofort in eine völlig neue Thematik 
seines neuen Zöglings einstieg und sie wertschätzte. Ich lernte von Ihnen in 
beeindruckender Weise, dass die Achtung vor den Ideen des anderen, so aben-
teuerlich sie auch schienen, ein hoher Wert sein kann, selbst wenn jemand einem 
im Fachwissen nicht das Wasser reichen kann. Eine Toleranz, die menschliche 
Tiefe hat.
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Als nächstes lernte ich die Bedeutsamkeit von Funktionsschemata kennen, de-
ren Entwicklung damals in voller Blüte stand. Tembrock und Schemata – das 
war eins. Die Kybernetik boomte. Die Praktikabilität der Schemata wurde mir 
erst richtig klar, als ich selber zu lehren begann. Was ich nur langsam begriff, 
war, dass sich unendlich vielfältiges, gebündeltes Fachwissen dahinter verbarg.

Also nehme ich ein Schema, ohne das damals gar nichts ging, das Schema der 
Verhaltensregulation oder 3-Vektoren-Schema, wie es hieß. Dessen Anwend-
barkeit will ich jetzt hier einmal versuchsweise auf  meine Einbindung in den 
Fachbereich und damit in den Wirkungskreis Tembrockschen Geistes beziehen: 
Input – Status – Output.

In Parallelität zur biblischen Weisheit aus Johannes 1.1: „Im Anfang war das 
Wort, und das Wort war bei Gott [...] Alles ist durch das Wort geworden [...] In 
ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen“ steht hier auch 
evolutionsbiologisch die Erkenntnis: Im Anfang war der Status, verhaltensbiolo-
gisch also die vorhandene, gewordene Information des Systems.

STATUS
Was e i gn e t e  und  t r i eb  mi ch ,  b e i  Tembr o ck anzu fang en?

• Als während meines Biologiestudiums in Greifswald (1961-66) Uli Wobus und 
Lothar Helbig über ihre ethologischen Praktika bei Tembrock berichteten, hörte 
ich das erste Mal von ihm und war schon von der Ethologie gefangen.

• Zudem hatten Bücher von K. Lorenz und S. Freud (im Studium unter aben-
teuerlichen Bedingungen erhascht, es war sog. „Giftschrankliteratur“, also ideo-
logisch zensiert) bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Beide waren 
Triebtheoretiker und lehrten, Verhaltensprozesse auch jenseits unseres Bewusst-
seins zu betrachten und uns in ein großes Ganzes einzubetten.

• Ich war Feldornithologe, da lag „Verhalten“ nahe und die Tembrocksche Ton-
aufnahmebegeisterung bezüglich der Vogelstimmen übertrug sich sofort auf  
mich. Man erinnere sich an die immer noch ganz vorzüglichen Vogelstimmen-
platten, die der Assistent Michael Schubert und Günter Tembrock herausbrach-
ten. Das konnte Probleme mit den Staatsorganen bringen, indem mich z.B. die 
Staatssicherheit in Berlin-Buch bei der Tonaufnahme von Sumpfrohrsängern 
festnahm und einen halben Tag lang verhörte: So ein Reflektorschirm sah eben 
für die Sicherheitsparanoiker sehr nach Spionage aus.

• In dem durch Werner Rothmaler 1953 gegründeten Greifswalder Studenten-
zirkel „J. B. de Lamarck“ hatte ich schon 1961 die Fruchtbarkeit und das Wohltu-
ende sowohl interdisziplinären Querdenkens als auch achtungsvollen Umganges 
im wissenschaftlichen Disput als Wert schätzen gelernt.

Damit hatte der Status des Systems einige Eingangsvariablen, die adaptiv gut 
zur Wissenschaftsenklave des Tembrockschen Institutes passten. Nur war mir 
das damals nicht klar. Interdisziplinäre Offenheit, Denkfreude, kritischer, aber 
wohlwollender Disput, achtungsvoller Umgang – das gehörte zum Tembrock-
schen Geist des Hauses. Meine vielfältigen kulturellen Interessen erleichterten 
mir den Zugang nicht nur, sondern machten mich auch immer wieder neugierig 
auf  das diesbezügliche umfängliche Wissen des Universalgelehrten Tembrock. 
Dafür hatte ich so gut wie gar keine Ahnung von der Verhaltensbiologie 
– ob das vorteilhaft war, weiß ich nicht.

Warum spreche ich hier über den Status? Weil die kommunikative Einwirkung 
eines Inputs nur erfolgreich sein kann, wenn ein minimaler gemeinsamer „Zei-
chenvorrat“, hier Form von symbolischen Vorstellungen, Werten und Sinnhaf-
tigkeiten, vorhanden ist. Es muss eine Art innerer, mentaler Rezeptor vorliegen, 
damit man sich das, was von außen kommt, aneignen kann. Erfährt man etwas 
dem eigenen Denken und Fühlen völlig Fremdes, so kann dies in einem nicht 
„landen“, findet keinen inneren Ort, zu dem es passt und fällt dem Desinteresse 
und dem Vergessen anheim. So weiß es die Erfahrung, so weiß es die Neuro-
biologie.

INPUT
Was beg egn e t e  mi r  do r t ,  was  g ewann i ch?

Was mir im Laufe von vier Jahren nun dort begegnete, war für mich das eigent-
liche Eindringen in eine akademische Welt, die sich ganzheitlich gab. Tembrocks 
Geisteshaltung gab Freiheit dafür, Freiheit im Tun, Freiheit im Denken. Seine 
überwältigende Sonderdrucksammlung gab der Wissbegier unendlich Nahrung, 
und das eben nicht nur disziplinär schmalspurig, sondern über die ganze Zoo-
logie, natürlich überwiegend Ethologie, bis hin zu Human- und Geisteswissen-
schaften. Das traf  mein Interesse. Die Menge von Tembrocks Publikationen 
suchte an der Sektion Biologie ihresgleichen. Wie er dieses Pensum neben den 
Vorlesungen und Forschungen schaffte, war nicht nur uns Lernenden, sondern 
auch manchem Fachkollegen ein Rätsel. Dass er daneben auch noch regelmäßig 
die Vitrine im Flur mit anspruchsvollen kleinen Ausstellungen über Literatur, 
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Kunst und Musik gestaltete, schien uns bald eine Selbstverständlichkeit. Schmal-
spurigkeit war (und ist) dem Tembrockschen Geist in wohltuender Weise fremd. 
Aber Preuße besten Wassers durch und durch, war er Tag für Tag von morgens 
7 Uhr bis abends 7 Uhr im Institut. Man konnte unangemeldet kommen – er 
war meist zu sprechen.

Anfangs hatte ich den Eindruck, dass er nie unter Zeitdruck war, bis ich irgend-
wann zu deuten lernte, dass ein leises Trommeln seiner Fingerspitzen auf  der 
Sessellehne der höchste Ausdruck von Ungeduld war, den Tembrock sich ge-
stattete. Diese gewährende und stets ermutigende Geduld hatte für mich etwas 
sehr angenehm Väterliches, und dafür danke Ich Ihnen. Das traf  wohl deshalb 
ein Bedürfnis in mir, weil ich einen geduldigen Vater zu wenig erlebt hatte. Ich 
lernte, dass mitmenschliche Haltung und wissenschaftliche Arbeit zusammenge-
hören, dass Achtung und Freiheit geben einen enorm motivieren können. Und 
ich erlebte in der Person Tembrock, dass man innerlich glühen und begeistert 
sein muss, wenn man etwas glaubhaft vermitteln will. Das war später eine sehr 
gute Basis, weil es in der Umweltbildung eine ganz entscheidende Haltung ist.

Ich hatte auf  diese Weise auch das Glück, die so fruchtbaren Kühlungsborner 
Kolloquien kennenzulernen, in denen man bis an wissenschaftliche und poli-
tische Grenzen kam, auch Tembrock. Ich erinnere mich des denkwürdigen 6. 
Kühlungsborner Kolloquiums vom 9.-12. Oktober 1977. In der abendlichen 
Diskussion forderte Johst in der ihm eigenen flammenden Art, sich am Insti-
tut mehr dem menschlichen Verhalten zuzuwenden (1976 hatte Johst ja schon 
das erste humanethologische Büchlein auf  den DDR-Buchmarkt gebracht). 
Tembrock stimmte dem nicht zu mit dem Argument, dass die am Institut be-
triebene Verhaltensbiologie nicht ihre Grenzen überschreiten dürfe. Daraufhin 
mischte sich der Schriftsteller Rainer Kirsch, der auch Teilnehmer war, ein mit 
der Bemerkung, es gäbe doch eine Reihe von Wissenschaften, die permanent 
ihre Grenzen bedenkenlos überschritten und nannte dabei die Pädagogik, die ja 
eine heilige Kuh von Staat und Partei war. Inwieweit dies Tembrock zu denken 
gegeben hat, weiß ich nicht, nur – und das wissen Sie alle – dass er nicht lange 
danach diese seine Grenze zu überschreiten begann und zum Mitbegründer der 
Humanontogenetik wurde. Ein Satz von ihm – geäußert in einem URANIA-Vor-
trag – hat sich mir diesbezüglich besonders eingeprägt, und ich zitiere ihn auch 
heute noch gerne bei meinen Studenten: „Die Natur erscheint uns vernünftig, 
weil die Vernunft natürlich ist“. Das war Tembrocksche Dialektik, und die Ide-
ologen mochten sie darum nicht. Im Übrigen ist dieser Satz auch heute  für den 
soziologisch ausgerichteten geistigen Mainstream eine Provokation!

Politisch motivierter Polemik begegnete er stets mit Sachargumenten und 
Sachlogik. Nur seinem gelegentlichen Schmunzeln merkte man an, dass er wohl 
wusste, worum es ging. Und darin hatte er Übung, denn politisch war er von 
offizieller Seite nicht gut gelitten, zu sehr folgte er seinem unabhängigen eigenen 
hohen Ethos in Wissenschaft, menschlicher Haltung und Menschenführung. 
Ich verdanke dieser Haltung und seinem Verständnis, dass ich gegen meinen 
inneren Widerstand mein Dissertationsthema mit all den daran hängenden men-
talen Investitionen, Mühen, Quälereien und Erfolgen fallen ließ und ein neues 
begann. Als Tembrock merkte, dass ich mich 1981 mit meiner Wachtelarbeit 
hoffnungslos übernommen und verbissen hatte (ich hatte in laborexperimen-
teller Arbeit keine Erfahrung, mein Betreuer ging vom Fachbereich weg und 
ich baute in der Angst, dass ich nie genug mache, eine Versuchsstrecke für eine 
kleine Arbeitsgruppe auf, wie mir später klar wurde ...) machte er dann in einem 
kurzen Gespräch die für ihn untypische, weil sehr direkte kritische Bemerkung: 
Herr Jung, lassen sie doch die Wachteln und schreiben Sie über die ethologischen 
Ansätze in der Psychiatrie, da haben Sie sich doch eingearbeitet. Meine innere 
Entlastung war riesig und es klappte mit der Promotion.

OUTPUT
Was i s t  dabe i  h e rausg ekommen?

Ich weiß, dass es Ihnen, lieber Herr Tembrock, immer das schönste Geschenk 
war, wenn Ihre Schüler möglichst viele wissenschaftliche Publikationen vorlegen 
konnten. Da war ich sicher etwas enttäuschend. Andererseits habe ich, und 
das ist wohl in Ihrem Sinne gewesen, auf  meinen weiteren Berufsstationen aus 
Überzeugung und Einsicht das funktionale, ethologische Denken eingebracht. 
Die interdisziplinäre „Mehrsprachigkeit“, die ja Übersetzungsarbeit zwischen 
den Begriffs- und Denkgebäuden der verschiedenen Disziplinen bedeutet, hat 
mich immer gereizt. Kamen gegensätzliche Standpunkte oder Interpretationen 
von verschiedenen Disziplinen in die Auseinandersetzung, so war das für mich 
oft weniger Anlass, mich auf  die eine oder andere Seite zu stellen, sondern nach 
dem fehlenden Bindeglied, Konzept oder der Systemebene zu suchen, um den 
Zusammenhang von widersprüchlich Scheinendem im Sinne eines komplexen 
Ganzen zu finden.

Die erste Station für diese Erfahrungen war die Psychiatrie. Auch das war in-
direkt Ihr Werk. Der Psychiater Dr. Dreßke, der von den interdisziplinären 
Tagungen her einer Ihrer Bewunderer war und von dem interdisziplinären evo-
lutionsbiologischen und systemisch-funktionalen Denken angesteckt und im 
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Sinne einer Befreiung von psychiatrisch-disziplinären Zwängen dafür begeistert 
war, suchte für das neu zu eröffnende „Heim für Behinderte“ (am Fachkran-
kenhaus Berlin-Lichtenberg), in dem familiengelöste schwer bis schwerst geistig 
behinderte Jugendliche und Jungerwachsene betreut werden sollten, einen Ver-
haltensbiologen. Wen fragte man da? Tembrock. Und der sagte: Na, fragen Sie 
doch mal Herrn Jung! Das geschah, und ich, als naturwissenschaftlich distan-
ziert Denkender, hin- und hergerissen einerseits von Neugier und andererseits 
von Ängsten gegenüber einem völlig fremden Fachgebiet und der Zuwendung 
zum Menschen als wissenschaftlichem Gegenstand, sagte „Ja“. Als ich dann, 
noch ziemlich skeptisch, Dr. Dreßke fragte, wie er denn darauf  käme, einen 
Verhaltensbiologen für geistig Behinderte einstellen zu wollen, sagte er (neben 
nicht sehr charmanten Äußerungen über die Ansätze von Psychiatrie, Psycho-
logie und Rehabilitation bezüglich des geistig behinderten Menschen, das war 
1980!): Wir brauchen eine Disziplin, die beobachten kann und funktional in-
terpretiert, und nicht eine Berufsrichtung, die auf  Grund ihrer theoretischen 
Ansätze schon von vornherein „weiß“, was mit dem Behinderten los ist und was 
gut für ihn sei (Jung & Pocher 1988). Das wäre nötig, damit der schwer geistig 
Behinderte, der seine Bedürfnisse oft verbal nicht äußern kann, den Umgang 
und diejenige, vor allem soziale, Umwelt bekommt, die er für seine auf  den ers-
ten Blick unverständliche Eigenart braucht. Verhaltenswissenschaft im Dienste 
von Menschlichkeit. Mein Einstieg dort war eine höchst ungewöhnliche, und 
von manchen psychiatrischen Kollegen nur mit Kopfschütteln oder Ironie quit-
tierte, Entscheidung.

Für mich begann ein schwerer Weg, undurchschaubar, wohin er führen könnte, 
im Nachhinein nichts Anderes als folgerichtig. Dem Chef  des Fachkranken-
hauses Berlin-Lichtenberg, Prof. Dr. P. Hagemann, war die Sache mit dem an 
Japanischen Wachteln geübten Verhaltensbiologen nicht ganz geheuer. Aber er 
ging das Wagnis mit mir trotz Skepsis ein und sagte dazu: Entweder sie kommen 
ganz groß raus oder sie gehen sang- und klanglos in dem medizinischen Denken 
unter. Beides traf  glücklicherweise nicht ein. Er wurde im Laufe der Arbeit von 
diesem Bazillus des evolutionsbiologischen, interdisziplinären Denkens auch 
angesteckt (s.a. Jung 1985).

Dann wechselte ich dort zur Psychotherapie. Da hieß interdisziplinäres Denken 
ebenfalls erst einmal, nicht nur darauf  zu sehen, was Patient und Therapeut sich 
vorstellten und empfanden, sondern was tatsächlich ablief. Das brachte mich 
auf  die Spur, mich intensiv mit dem nonverbalen Verhalten (Jung & Haas 1993) 
und seiner Rolle im therapeutischen Prozess zu beschäftigen. Das hieß auch, 

Erleben und Verhalten nicht als Gegensätze zu sehen, und das hieß auch, Sys-
temeinflüsse in Rechnung zu stellen. Zu erkennen, dass das Unterbewusste sich 
vor allem über nonverbale Signale äußerte. Auch ging es darum, dem Besonde-
ren des Patienten gerecht zu werden.

Die Erfahrungen in der klinischen Psychotherapie schließlich – heute undenk-
bar: ein Ethologe in der therapeutischen Arbeit – zeigten mir die innere, sub-
jektive Seite der biologischen Phänomene Individuation, Sozialität, Autonomie 
und Bindung mit all ihren Konflikten. Das Denken in körper-seelischen Zusam-
menhängen fiel in dieser Kombination leicht, die Annäherung an das Verstehen 
subjektiven Erlebens nicht (s.a. Jung 1988).

Die interdisziplinäre DDR-weite Arbeitsgruppe „Medizinische Ethologie“, die 
ich dann 1988 gegründet hatte (Jung 1989), war auch aus diesem durch Sie, Herr 
Tembrock, befruchteten interdisziplinären Geist geboren. Leider ging sie im 
Druck der medizinischen Versorgung fast sang- und klanglos unter, der gesell-
schaftliche Umbruch gab ihr den Rest. Die neuen Freiheiten wurden durch die 
neuen existenziellen Zwänge gnadenlos erdrückt und wurden so wirkungslos.

Schließlich, die Logik des Schicksals ist beeindruckend, landete ich plötzlich und 
unerwartet auf  der Professur Umweltbildung an der Fachhochschule Ebers-
walde, im FB Landschaftsnutzung und Naturschutz. Da kam alles aus meinem 
beruflichen Lebensweg zusammen: zu lehren, wie man die Differenziertheit der 
Natur erfahren kann, welche Bedeutung das subjektive Erleben als Bewertungs-
grundlage des umweltbezogenen Verhaltens hat, welche kommunikativen In-
teraktionen zwischen Natur, Mensch und Gesellschaft ablaufen und was man 
verständnisorientiert dazu alles wissen muss. Meine alte Ornithologie, der Na-
turschutz, die Verhaltensbiologie, die Kommunikationswissenschaft, die Psy-
chologie und auch die psychotherapeutische Erfahrung – alles mündete jetzt 
in ein Tun. Und: Ich verdanke diese Stelle in einer Hinsicht auch Günter Tem-
brock. In der Umweltpädagogik, für die ich ja u.a. in der Probevorlesung antrat, 
war ich nicht besonders versiert. Es war aber die interdisziplinäre Zusammen-
schau von Umweltproblematik, Humanethologie und Evolutionsbiologie sowie 
Psychologie, die das Interesse des Auditoriums, insbesondere der Studenten, 
traf  und sogar den Ausschlag gab.

So baute ich das Eberswalder Lehrkonzept für Umweltbildung auf  (siehe Abbil-
dung 1). Es zeichnet sich gegenüber anderen Ausbildungsstätten durch konse-
quente Ganzheitlichkeit und ergo Interdisziplinarität aus. Naturwissenschaft und 
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Psychologie, neokortikal gesteuertes Erkennen und subkortikal bewertendes Erle-
ben in der Lehre zu integrieren, wird hier gelehrt. Da ergänzen sich die Außensicht, 
das Wissen um die Passung von Mensch und umgebender Natur mit der Innen-
sicht, der Anpassung der menschlichen Psyche an einen konkreten Biotop durch 
tiefe emotionale Beziehungsbildung – wenn man ihr genügend Zeit lässt, das, was 
man in der Umweltbildung dann einen „Psychotop“ nennt (s.a. Jung 2005).

Dieses Eberswalder Konzept ist ganzheitlich angelegt und lehrt auch als ein-
ziges in Deutschland Landschaftsplanern und Naturschützern Humanethologie; 
denn nur durch konsequente Einbeziehung der entwicklungsgeschichtlichen Di-
mension des Menschen – und nicht nur von Tieren, Pflanzen, Landschaft etc. 
– in die Betrachtung von Natur, wird Mitweltethik verständlich, spürbar und 
erst so glaubhaft. Diese dialektische Einbeziehung menschlichen Verständnisses 
ist in der gegenwärtigen Umweltbildungslandschaft durchaus ungewöhnlich. Es 
kommt zugleich der von Wilber (1998) nahegelegten Integration von „altem“ 
Kulturwissen und Moderne nach. Dass dies nun fester Bestandteil der Ebers-
walder Lehre ist, ist vielleicht zum geringeren Teil mein Verdienst (s.a. Jung 
2001). Ich hatte einfach im Laufe meines Berufslebens das Glück, solchen Men-
schen wie Ihnen, lieber Herr Tembrock, und dem damit verbundenen Geist 
begegnet zu sein. Mein Teil daran war, Interesse für solche Zusammenschau 
zu haben, die Dinge zusammenzufügen und auf  diese Weise das, was Sie in 
und zwischen den Zeilen gelehrt haben, weiter leben zu lassen und sich weiter 
entwickeln zu lassen.

So freue ich mich, dass ich ein Stück Ihres Geistes, Ihrer Haltung und Ihres Wis-
sens in Eberswalde dankbar weitergeben kann und dass ich selber daran wach-
sen durfte. Ich hoffe, dass Ihnen auch das ein kleines Geburtstagsgeschenk ist.
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Abb. 1. Eberswalder Lehrkonzept für Umweltbildung.Eberswalder Lehrkonzept für Umweltbildung.

Ökologie
Wissen über 

Naturzusammenhänge und 
ökologisches Planen, 

Wirtschaften 
und Leben Pädagogik

Didaktisches Wissen 
und Können für 
Naturerleben,

Wissensaneignung,
ökologisches 
Handeln u.a.Kommunikation

Wissen, Verständnis,
Sensibilisierung, und 

Erfahrung in
Gemeinschaft und

Gesellschaft

Psychobiologie
Wissen über die Natur

des Verhaltens des
Mitweltwesens

Mensch

Psychologie
Wissen über 

Naturzusammenhänge 
und ökologisches Planen, 

Wirtschaften und 
Leben

Öko-
psychologie 

und Ethik
Mensch-Natur-Beziehung,

ökologisches Weltbild,
sozialökologische

Ethik

Soziologie
Kenntnisse über 

Gesellschaftsorganisation
und -prozesse

Ökonomie

Landschaftsnutzung

Naturschutz

Globale Prozesse

Geoinformatik

Umweltpolitik

Regionalplanung

Philosophie

Völkerkunde

Mythologie

Medizin

Thesen
- Ökologisch-biologisches Sein ist stets auch psychologisch-soziales Sein

- Wissenschaftliche Erkenntnis und subjektives Erleben sind zwei Seiten des
Erkenntnisprozesses

- Das ökologische Weltbild ist fern der abendländischen Geist-Materie-Spaltung
- Ökologische Bildung ist Sozialarbeit

- Interdisziplinarität verbindet Aussagen und Erkenntnisse durch Übersetzungs-
arbeit und Systemdenken, schafft Verständnis der Innenseiten

- Ökopsychologisches Wissen und Erfahren schafft Argumente und ethischen Halt



Berliner Studien zur
Wissenschaftsphilosophie & Humanontogenetik

Herausgegeben von
Karl-Friedrich Wessel

Band 25

Schriftenreihe des Projektes Humanontogenetik
der Humboldt-Universität zu Berlin

und der
Gesellschaft für Humanontogenetik e.V.

Andreas Wessel
(Hrsg.)

        „ Ohne Bekenntnis
           keine Erkenntnis “

Günter Tembrock
zu Ehren

Kleine Verlag • Bielefeld



Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gegenüberliegende Seite:

Werner Stötzer porträtiert Günter Tembrock, August 2003.

© Andreas Wessel

(Ein Bronzeguss des Porträts befindet sich im Besitz der Humboldt-Universität zu Berlin)

Alle Rechte vorbehalten.

© 2008 Kleine Verlag GmbH

Postfach 10 16 68

33516 Bielefeld

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 

außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des 

Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Herstellung: Kleine Verlag GmbH

Printed in Germany

Dieses Buch ist aus säurefreiem Papier hergestellt und entspricht den Frankfurter Forde-

rungen zur Verwendung alterungsbeständiger Papiere für die Buchherstellung.

ISBN 978-3-89370-440-8



Inhalt

Vorwort

Rede des Präsidenten der Humboldt-Universität zu Berlin
anlässlich der Verleihung der Humboldt-Universitätsmedaille
an Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Günter Tembrock am 1. November 2007
C h r i s t o p h  M a r k s c h i e s

Günter Tembrock und die Charité
I n g r i d  R e i s i n g e r

Günter Tembrock und die Exzellenz
A n d r e a s  We s s e l

70 Jahre Humboldt-Universität
G ü n t e r  T e m b r o c k

Günter Tembrock zum 85. Geburtstag
K a r l - F r i e d r i c h  We s s e l

Zur Erinnerung an Günter Tembrocks 85. Geburtstag
H i l d e g a r d  S t r ü b i n g

Was ich Herrn Professor Tembrock verdanke
I l s e  J a h n

Von der Ethologie zur Umweltbildung – Persönliche Bekenntnisse
N o r b e r t  J u n g

Vom Carabus zum Cuculus – Günter Tembrock und der Naturschutz
J ö r g  S c h u l z

Günter Tembrock
und die Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin
S t e f a n  R i c h t e r

9

13

17

19

25

29

41

53

59

69

77



9

Was macht eigentlich das Gehirn mit uns?
J o c h e n  O e h l e r

Das Tierstimmenarchiv der Humboldt-Universität zu 
Berlin
K a r l - H e i n z  F r o m m o l t

Vergleichende Verhaltensstudien am Menschen und am 
Schimpansen
H a r t m u t ,  I n g r i d  &  A n k e  R o t h g ä n g e r

Der Verhaltensforscher Professor Tembrock
R a i n e r  K i r s c h

Toast auf  Tembrock
R a i n e r  K i r s c h

Erst das Beachten, ...
G ü n t e r  T e m b r o c k

Continuation and amendment of  the Catalogue raisonné
(1940-2003) of  Günter Tembrock
A n d r e a s  We s s e l

Tafelverzeichnis

Autorenverzeichnis

Vorwort

Diese kleine Festschrift war ursprünglich schon für das Jahr 2004 geplant und 
sollte das Ehrenkolloquium zum 85. Geburtstag Günter Tembrocks, welches 
am 13. Juni 2003 im Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin 
stattfand, dokumentieren. Mit Hilfe zahlreicher Spenden gelang es zu diesem 
Anlass, in einem Sonderheft der Deutschen Entomologischen Zeitschrift, die 
„verschollene“ Doktorarbeit des Jubilars über die Evolution des Laufkäfers 
Carabus ullrichi nach 60 Jahren am vorgesehenen Ort zu publizieren. Außerdem 
konnte der Humboldt-Universität zur Ergänzung ihrer herausragenden Samm-
lung plastischer Porträts ihrer Angehörigen ein Bronzeguss der von Werner 
Stötzer geschaffenen Büste Günter Tembrocks übergeben werden.

Die vorliegende Dokumentation blieb jedoch ein Desideratum, bis sich mit dem 
70. Jahrestag der Angehörigkeit Günter Tembrocks zur Alma Mater Berolinensis 
ein willkommener Anlass bot, das Versäumte in erweiterter Form nachzuholen. 
Zu diesem Zweck wurden den Beiträgen zum 85. Geburtstag Reden vorange-
stellt, die auf  dem Akademischen Festakt zur Verleihung der ersten Humboldt-
Universitätsmedaille an Günter Tembrock im Senatssaal der Universität am 
1. November 2007 gehalten wurden – auf  den Tag genau 70 Jahre nach seiner 
Immatrikulation ! Desweiteren wurde die Gelegenheit genutzt, den Catalogue 
raisonné Günter Tembrocks weiterzuführen und zu ergänzen.

Dieser Band kann nur durch die Hilfe zahlreicher Freunde, Schüler und 
Kollegen Günter Tembrocks erscheinen. Zu danken ist den Autoren, die 
ihre Beiträge vertrauensvoll und geduldig in die Hände des Herausgebers 
legten, sowie dem Verlag, der bereitwillig auf  Vorschläge zu Gestaltung und 
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Ausstattung einging und für die Herstellung günstige Konditionen bot. Werner 
Gottsmann, Harald Kretzschmar und Rainer Kirsch (sowie der Eulenspiegel 
Verlag, Berlin) gestatteten den kostenlosen Abdruck ihrer Werke. Dr. Karl-Heinz 
Frommolt, Dr. Sabine Hackethal, Dr. Hannelore Landsberg, Dr. Michael Schubert 
und Kristina B. Volke stellten Informationen und Material zur Verfügung. Björn 
Stelbrink unterstützte die Arbeit durch Recherche und wertvolle technische Hilfe, 
Doz. Dr. Anne E. Wessel ist für das sorgfältige Lektorat der Texte zu danken 
– verbliebene Fehler liegen allein in der Verantwortung des Herausgebers. Die 
Finanzierung des Bandes konnte durch großzügige private Spenden sowie die 
Unterstützung durch die Gesellschaft für Humanontogenetik, den Alumni-Club 
der Charité und die Darwin-Gesellschaft zu Berlin sichergestellt werden.

Es ist die Hoffnung von Autoren und Herausgeber, Günter Tembrock diesen 
Band pünktlich zu seinem 90. Geburtstag am 7. Juni 2008 in die Hände legen zu 
können. Dem unermüdlich schaffenden Jubilar sei von hier aus ein Plus ultra ! 
zugerufen.

Andreas Wessel, April 2008




