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„Now, it is all a matter of conditioned reflexes, isn‘t it?“ the 
bear trainer said. I replied that in America we tried to make a 
distinction between the case in which the reinforcing stimu-
lus accompanied another stimulus and the case in which it 
followed a response.  

„That doesn’t matter,“ he insisted. „Whether the reinforce-
ment comes before or after the response, it is still a condi-
tioned reflex. Right?“ I saw that we could not otherwise get 
on the training of bears, and so I agreed.  

But of course I do not agree. (Skinner 1999) 
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1. Einleitung 

1.1. Operantes Lernen im Modellorganismus Biene 

Freifliegende Honigbienen werden gewöhnlich operant konditioniert, wenn ein spezifisches 
Verhalten belohnt wird, z.B. das erfolgreiche Aufsuchen einer Futterquelle oder die Heimkehr 
zum Stock. Die Biene lernt dabei etwas über die Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens. 
Operante Konditionierung ist ein Prozess, bei dem ein Tier im Vergleich zwischen seiner ei-
genen Verhaltensaktivität und den daraus resultierenden Konsequenzen, die Häufigkeit des 
gezeigten Verhalten ändert. Dabei verstärken positive Ereignisse die gezeigte Verhaltensakti-
vität, und negative Konsequenzen unterdrücken die Fortsetzung des Verhaltens. Operantes 
Verhalten wird also eher freigesetzt als erzeugt (Kandel et al. 1995). 

Für die Biene, als brutpflegendes soziales Insekt ist die sichere Rückkehr zum Stock von den 
Nahrungsflügen von tragender Bedeutung. Sie bedeutet für das Tier eine Vielzahl komplexer 
Lernvorgänge. Honigbienen lernen dazu zum Beispiel Vorkommen von Tracht, Wasser, ge-
eigneten Nistplätzen und Harz vermittelt durch die Tanzsprache, Landmarken zwischen hei-
matlichem Stock und Flugziel, Himmelsrichtungen mit Hilfe von polarisiertem Licht, Son-
nenstände und verschiedene Tageszeiten (Lindauer 1955; von Frisch 1965; Menzel und Mül-
ler 1996). Alle Verhaltensweisen sind mit einem bestimmten Ziel verbunden und durch spezi-
fische sensorische Stimuli, wie z.B. Geruch, Farbe, Muster, Struktur oder Form gekennzeich-
net.  

Für viele Jahrzehnte war das Lernverhalten von Honigbienen nur ein Werkzeug, um Mecha-
nismen von Kommunikation und Verarbeitung von sensorischen Reizen in Insekten zu analy-
sieren (Frisch 1965), denn Bienen lernen sensorische Stimuli sehr schnell. Die Akquisition für 
olfaktorische Reize erreicht schon nach drei bis fünf Paarungen ihre Asymptote, für Farbsti-
muli sind fünf bis zehn Paarungen nötig und für visuelle Formen gewöhnlich mehr als 20 
(Menzel und Müller 1996). Doch in den letzten zwei Jahrzehnten rückten die verschiedenen 
nicht-assoziativen und assoziativen Formen des Lernens bei der Biene auf verhaltensphysio-
logischer, zell- und molekularbiologischer Ebene in den Vordergrund. Bienen können klas-
sisch unter Laborbedingungen auf eine Vielzahl von sensorischen Reizen konditioniert wer-
den (Menzel und Müller 1996). Das am besten bekannte Lern-Paradigma ist die Konditionie-
rung des Rüsselreflexes (PER, proboscis extension response) auf einen Duft (Kuwabara 
1957). Der Duft, der den konditionierten Stimulus (CS, conditioned stimulus) darstellt, wird 
mit einem unkonditionierten Stimulus (US, unconditioned stimulus) in Form von Zuckerwas-
ser gepaart (Bitterman et al. 1983). Auf der einen Seite haben besonders diese Untersuchun-
gen zum konditionierten Rüsselreflex das Wissen über die neuronalen Mechanismen von 
Lernprozessen in der Biene erheblich gesteigert (Erber et al. 1993, Hammer 1993 and 1997, 
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Hammer and Menzel 1995, Mauelshagen, 1993). Andererseits ist für freifliegende Bienen 
gerade operantes Lernen von tragender Bedeutung.  

Verschiedene Formen des motorischen Lernens konnten an Insekten gezeigt werden. 
Heuschrecken in einem Flugsimulator lernen schnell das Adaptieren ihres motorischen 
Flugmusters, wenn die Kopplung zwischen Flugmuskelaktivität und Proprioception 
beeinflusst wird (Möhl 1992). Auch Bienen zeigen motorisches Lernen. Tasten Bienen ein 
Objekt für einige Minuten mit den Antennen ab, zeigt die Biene nach Entfernen des Objektes 
für einige Minuten Antennenbewegungen, die mit Form und Größe des Objektes korrelieren 
(Erber et al. 1997). Die Akquisition von motorischem Lernen im antennalen System erreicht 
ihre Asymptote nach etwa 30 min und hält für mindestens 15 min an. Die Verstärkung beim 
motorischen Lernen ist noch nicht geklärt, operantes Verhalten ist bei dieser Lernform aber 
notwendig 

Die taktile Konditionierung von Bienen hat gezeigt, dass die Akquisition der taktilen Muster 
ähnlich effektiv und schnell ist, wie beim olfaktorischen Lernen (Scheiner et al. 1999). Taktile 
Konditionierung unter Laborbedingungen beinhaltet auch operantes Verhalten, da die Bienen 
aktiv die Oberfläche des Objektes aufsuchen und abtasten müssen, um es dann mit der Beloh-
nung in einen Zusammenhang zu bringen.  

Operante Anteile sind also an verschiedenen Lernformen im Labor beteiligt. Reines operantes 
Lernen sollte auch im antennalen System nachzuweisen sein. Dazu müsste die Biene etwas 
über Konsequenzen ihres antennalen Verhaltens lernen und nach Belohnung dieses Verhalten 
häufiger zeigen.  

Die Analyse vom operanten Lernen auf neuronaler und molekularer Ebene wird zwar ständig 
vorangetrieben (Cook undCarew 1989, Horridge 1962, Hoyle 1979, Nargeot et al. 1997, Nar-
geot et al. 1999a; b) aber im Vergleich zur klassischen Konditionierung liegt sie noch weit 
zurück. Operante Konditionierung von frei fliegenden Bienen auf Farben und klassische ol-
faktorische Konditionierung im Labor weisen Ähnlichkeiten auf: Die Charakteristika von 
Akquisition und Extinktion, die Dauer des Erinnerungsvermögens nach nur einer Paarung 
sowie das Kurzzeitgedächtnis bei verschiedenen Versuchsansätzen (Menzel and Müller 
1996). Bis heute ist noch nicht klar, ob diese Ähnlichkeiten bei verschiedenen Formen des 
Lernens auch wirklich auf den gleichen neuronalen Mechanismen basieren. Mit der Absicht, 
die neuronalen Mechanismen zu analysieren, die dem operanten Konditionieren unterliegen, 
soll hier ein Lernprotokoll für Bienen unter Laborbedingungen entwickelt werden.  

Operantes Lernen unter Laborbedingungen ist bereits bei verschiedenen Insekten untersucht 
worden. Schaben und Heuschrecken zeigen Positionslernen des Beines, um einer Bestrafung 
zu entgehen oder Futter zu erhalten (Eisenstein 1997, Eisenstein and Carlson 1994, Horridge 
1962, Hoyle 1980). Elektrophysiologische Analysen des Systems zeigen, dass die Eigenschaf-
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ten der identifizierten Motoneurone während der Konditionierung modifiziert werden (Hoyle 
1980, Woollacott and Hoyle 1977). Die Fruchtfliege Drosophila kann spezifische Flug- oder 
Lokomotionsmuster unter dem Einfluss eines externen Verstärkers operant lernen (Brembs 
und Heisenberg 2000; Davis 1996; Dill, Meller and Davies 1996; Wolf and Heisenberg 1991; 
Wolf und Heisenberg 1993; Wustmann et al. 1996). 

1.2. Antennales System 

Die Biene misst mit Sensillen der Antenne die Fluggeschwindigkeit (Heran 1959) und Wa-
bendicke (Martin und Lindauer 1966) Die Antenne spielt bei der intraspezifischen Kommuni-
kation im Stock durch Pheromone und während der Rekrutierung (Kirchner et al. 1991) eine 
Rolle. Beim Auffinden und der Prüfung von Nahrung sind die Antennen bedeutsam. Die ge-
nannten Funktionen der Antenne als multisensorisches Rezeptororgan für olfaktorische, me-
chanische und gustatorische Reize ist eng mit den aktiven Antennenbewegungen in Zusam-
menhang zu sehen. Olfaktorische und gustatorische Stimuli bewirken Bewegungen beider 
Antennen und zwar auf den Reizort hin gerichtete Bewegungen. Zusätzlich zu dieser Hinori-
entierung auf die Reizquelle der gesamten Antenne sind hochfrequente Abtastbewegungen 
des Flagellums bedeutsam (Erber et al. 1993). Die Struktur von Oberflächen wird durch 
schnelle aktive Abtastbewegungen analysiert (Martin und Lindauer 1966, Erber et al. 1993). 
Operante Aktivität der Antennen ist also bei einer Vielzahl verschiedener Verhaltensweisen, 
ob im Stock oder während der Nahrungsflüge augenscheinlich von großer Bedeutung (Kevan 
undLane 1985).  

Im Gegensatz zu dem bisher am besten untersuchten Lernparadigma, der klassischen Konditi-
onierung des Rüsselreflexes auf einen Duft, bei dem viele hunderttausend Neurone in den 
Antennalloben und den Pilzkörpern involviert sind (Erber et al. 1980, Heisenberg et al. 1985, 
Han et al. 1992; für den Überblick Menzel et al. 1994; Heisenberg 1998) lässt sich die taktile 
Stimulation im antennalen motorischen System auf verhältnismäßig einfache neuronale Struk-
turen reduzieren. Die antennalen sensorischen Rezeptoren (Esslen und Kaissling 1976) proji-
zieren in den Antennal-, Dorsallobus und das Unterschlundganglion des Bienengehirns. Der 
Antennennerv tritt anterior-ventral in den ipsilateralen Antennenlobus ein, wobei sich der 
Nerv kurz nach dem Eintritt in sechs Trakte aufspaltet (T1-T6). Die Trakte T1-T4 projizieren 
in den Antennallobus, während die Trakte T5 und T6 ventral der glomulären Partien des An-
tennallobus in Richtung des sich posterior anschließenden Dorsallobus ziehen (Suzuki 1975). 
Im Dorsallobus sind die antennalen Motoneurone lokalisiert. Die 15 antennalen Motoneurone, 
die die sechs Muskeln von Scapus und Pedicellus innervieren, sind neuroanatomisch und phy-
siologisch charakterisiert (Erber et al. 1997; Erber undPribbenow 2000, Kloppenburg 1995, 
Pribbenow und Erber 1996, Erber et al. 2000, Snodgras 1956). Die Somata liegen in Clustern 
in der lateralen Perikarienschicht. Die dendritischen Ausläufer der Motoneurone überlappen 
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sich mit den mechanosensorischen Afferenzen der Antenne, was direkte Verschaltungen zwi-
schen diesen Afferenzen und Efferenzen nahelegt.  

Ebenfalls im Dorsallobus lokalisierte Maronde (1991) Projektionen von visuellen Interneuro-
nen, die bei den visuellen Antennenreaktionen (Erber 1984) zum Beispiel beim Landeanflug 
der Biene beteiligt sein könnten. Propriozeptoren in den Gelenken der Bienenantenne, die die 
Stellung der Antenne signalisieren und damit ein Auffinden der belohnten Objekte garantie-
ren, sind durch selektive Färbung von Haarsinnesfeldern identifiziert worden (Maronde 
1990). 

Der Scapus ist durch ein Kugelgelenk mit der Kopfkapsel verbunden. Vier in der Kopfkapsel 
gelegene Muskeln ermöglichen seine rotatorischen Bewegungen (Snodgras 1956). Die Auf- 
und Abbewegung von Pedicellus und Flagellum steuern zwei im Scapus liegende antagonisti-
sche Muskeln, ein Flexor und ein Extensor. Der Flexormuskel der Bienenantenne ist zweige-
teilt und zeigt langsame und schnelle Kontraktionen (Pribbenow 1994). Die schnellen Kon-
traktionen sind charakterisiert durch besonders große Muskelpotentiale. Ist der schnelle Fle-
xormuskel (fast flagellum flexor muscle) aktiv, kommt es zu schnellen und ausladenden Fla-
gellumbewegungen, die besonders häufig beim Abtasten von Objekten gezeigt werden (Erber 
und Pribbenow 2000). 

Antennenabtastbewegungen der Biene können durch Zuckerwasserstimuli und neuroaktive 
Substanzen moduliert werden (Pribbenow and Erber 1996). Zuckerwasserstimuli an Antenne 
und Rüssel erhöhen die Abtastfequenz der Bienen für einige Zeit nach der Stimulation. Diese 
Effekte können auch durch Mikroinjektionen von Oktopamin in den Dorsallobus erzeugt 
werden. Diese Modulationen des Antennenabtastverhaltens sind begründet in unterschiedli-
chen Aktivitätsmustern der antennalen Muskeln. Eine direkte Korrelation von Muskelaktivität 
und Abtastverhalten konnte für den schnellen Flexormuskel gezeigt werden, der das Anten-
nenabtastverhalten durch seine schnellen und weitläufigen Bewegungen dominiert.  

Verhaltensexperimente und neuroanatomische Untersuchungen lassen vermuten, dass beim 
taktilen Lernen hauptsächlich Neuronen des Deutocerebrum involviert sind. Mechanosensori-
sche Eingänge der Antenne überlappen im Dorsallobus stark mit den dendritischen Feldern 
der antennalen Motoneurone. Taktiles Lernen ist seitenspezifisch (Erber et al. 1998), und an 
der Diskriminierung von unterschiedlichen Oberflächen ist nur eine geringe Anzahl von me-
chanosensorischen Neuronen beteiligt (S. Schnitt und J. Erber, persönliche Beobachtungen). 

1.3. Zielsetzung der Arbeit 

Die unterschiedlichen Formen von klassischer Konditionierung, motorischem und taktilem 
Lernen im antennalen System lassen es für die Analyse des operanten Konditionierens geeig-
net erscheinen. Die gleichen Neuronen sind beim motorischen Lernen, der taktilen Konditio-
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nierung, beim Lernen von Formen und beim Lernen von Oberflächenstrukturen involviert. 
Das System ermöglicht so eine physiologische Analyse von verschiedenen Lernformen.  

In der hier vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, dass einfaches operantes Lernen im an-
tennalen System unter Laborbedingungen möglich ist. 

Ziel ist die Etablierung einer operanten Konditionierungsapparatur und die Entwicklung ei-
nes entsprechenden Konditionierungsverfahrens zur Analyse von Akquisition, differentieller 
Konditionierung, Diskriminierung und Umlernen unter operanten Bedingungen. 

Es soll untersucht werden, ob antennale Motoneurone operant zu konditionieren sind, indem 
man die spezifische Aktivität dieser Neurone mit einer Belohnung paart. Weil der schnelle 
Flexormuskel das Antennenabtastverhalten stark dominiert, liegt die Arbeitshypothese nahe, 
operantes Lernen an diesem Muskel und dem dazugehörigen identifizierten Motoneuron zu 
analysieren.  

Ziel dieser Versuche ist es, das operante Konditionierungsverfahren der Antenne zu reduzie-
ren und auf den Flexormuskel anzuwenden, um später Analysen auf zellulärer Ebene zu er-
möglichen. 

Verhaltensexperimente und neuroanatomische Untersuchungen lassen vermuten, dass das 
taktile Lernen auf verhältnismäßig einfachen neuronalen Strukturen basiert. Mit Konditionie-
rungen von rechter und linker Antenne soll untersucht werden, ob es einen Informationstrans-
fer zwischen der rechten und der linken Hemisphäre im Gehirn der Honigbiene gibt. Aus-
schaltversuche an mechanosensorischen Sinneszellen der Antenne sollen helfen, die Bedeu-
tung von sensorischer Rückmeldung im operant lernenden antennalen System zu beschreiben.  

Ziel dieser Versuche ist die Analyse der am operanten Lernen beteiligten Hirnbereiche und 
sensorischen Neurone. 
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2. Material und Methoden 

2.1. Versuchstiere und Versuchsaufbau 

Als Versuchstiere wurden ausfliegende Arbeiterinnen der Honigbiene (Apis mellifera) ver-
wendet. In den Sommermonaten wurden die Tiere an einem Stock im Freiland gefangen, ab 
November wurden Bienen aus einem Freiflugraum verwendet. Im Freiflugraum wurde ein 
Tag/Nacht-Zyklus von 12 Stunden vorgegeben. Die Temperatur betrug 20-26 C, die Luft-
feuchte 50-60%.  

Im Freiland wurden die Tiere (Sammlerinnen mit Pollen) bei ihrer Rückkehr von einem 
Sammelflug vor dem Flugloch und im Freiflugraum mit kleinen Glasbehältern gefangen. Da-
nach wurden sie im Kühlschrank bis zur Bewegungslosigkeit gekühlt und in kleinen Metall-
röhrchen mit einem Klebestreifen und Bienenwachs befestigt. Antennen und Rüssel wurden 
auf ihre volle Bewegungsfreiheit überprüft. Beide Augen wurden mit schwarzem Lack (Lukas 
Acryl Paint) abgedeckt. Die Tiere wurden nach 30 Minuten einmalig mit einem Tropfen 
30%iger Saccharoselösung gefüttert und nach einer Stunde für die Experimente auf den Rüs-
selreflex (proboscis extension reflex - PER), also das Hervorstrecken des Rüssels nach dem 
Kontakt der Antennen mit einem Tropfen 30%iger Saccharoselösung getestet. Nur Ver-
suchstiere, die diesen Proboscis-Reflex zeigten, gingen in die Konditionierungsexperimente 
ein.  

Drei Grundelemente zeichnen das allgemeine experimentelle Protokoll aus: Vortest, Konditi-
onierungsphase und Nachtest. Während des Vortests wurde die antennale Aktivität an einer 
oder mehreren Silberplatten über zehn Minuten gemessen. Von diesem Vortest wurden Mit-
telwert und entsprechende Standardabweichung der antennalen Abtasthäufigkeit bestimmt. 
Diese Messungen definieren die spontane Abtastaktivität. In der Konditionierungsphase wur-
den die Bienen immer dann mit 30%iger Saccharoselösung belohnt, wenn die antennale Akti-
vität eine definierte Schwelle überschritt. Nach einer Anzahl von Konditionierungen wurde 
die antennale Abtastaktivität erneut in einem Nachtest ohne weitere Belohnungen gemessen.  

2.2. Verhaltensanalysen mit einer Abtastposition 

In diesen Versuchen wurden Bienen darauf konditioniert, eine median positionierte Silber-
platte vermehrt mit einer ihrer Antennen abzutasten.  

2.2.1. Konditionierungsapparatur zur Messung der antennalen Kontakte 

Die im Metallröhrchen fixierte Biene wurde mit einem Halter in einem Faradaykäfig positio-
niert. Über Silberdrähtchen waren die Biene zwischen Kopf und Thorax und das Metallröhr-
chen mit  dem Massepunkt der Versuchsapparatur verbunden. Der Biene wurde in Reichweite 
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des 

 
Abbildung 2.1: Konditionierungsapparat mit einer median positionierten Platte (P median). Jeder Kontakt der 
Antenne mit der Silberplatte führt zu einem schwachen elektrischen Signal am Ausgang eines Verstärkers (A). 
Dieses Signal wird durch einen Window-discriminator (WD) gefiltert, mit dem Oszilloskop (OSC) sichtbar ge-
macht und mit Hilfe eines Computers, der auch das Signal zur Belohnung steuert, gezählt. 

Flagellums einer Antenne median (Abb. 2.1 und Abb. 2.2) ein Silberplättchen mit einem Mik-
romanipulator präsentiert. Die Silberplättchen (etwa 3 x 3 mm) wurden mit dem Eingang ei-
nes DC-Verstärkers (DMA-2 O5-devices, Verstärkungsfaktor 1000 bis 10 000) verbunden. 
Antennenkontakte mit der Silberplatte führten zu elektrischen Signalen, die über einen Win-
dow-Discriminator (List, Einschub L/M-S 40) detektiert, und in einem Personal Computer 
(PC) gespeichert wurden (für weitere Details Pribbenow und Erber 1996). Da die Ableitbe-
dingungen an den Silberplatten stark von der Luftfeuchtigkeit abhängig sind, wurde diese 
durch das Ausbreiten von mit destilliertem Wasser befeuchteten Tüchern in der Umgebung 
des Bienenhalters konstant gehalten. Parallel dazu wurden die elektrischen Signale der An-

tennenkontakte auf einem Oszillographen 
(Gould 20 MHz, Type 1421) dargestellt 
und über einen Lautsprecher akustisch 
wahrnehmbar gemacht. Ein Datenerfas-
sungsprogramm (Autor: Daniel Faensen) 
speicherte die antennalen Kontakte und 
zählte die Anzahl der Impulse innerhalb 
von 10s-Intervallen. Während der Kondi-
tionierungsphase wurde vom PC jedes 
Mal dann ein akustisches Signal ausgelöst, 
wenn die Abtastaktivität eine definierte 
Schwelle überschritt. Wenn das Signal 
ertönte, wurde die Biene manuell belohnt.  

 

Abbildung 2.2: Biene mit hervorgestrecktem Rüssel 
während der Belohnungsphase mit einer median positio-
nierten Silberplatte (P median) im Hintergrund. An der 
Kanüle tritt ein Tropfen mit 30%iger Saccharoselösung 
aus. 

OSC 
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2.2.2. Konditionierte Erhöhung der antennalen Abtastaktivität 

In der Experimentserie zur konditionierten Erhöhung der antennalen Abtastaktivität mit einer 
medianen Platte (Abb. 2.3) wurde die Anzahl der antennalen Kontakte in 10s-Intervallen über 
zehn Minuten gemessen, was 60 Messwerte ergibt. Der Mittelwert und die Standardabwei-
chung wurden berechnet ( xpre ± spre). Während der ersten fünf Konditionierungen wurde das 
Tier immer dann belohnt, wenn die augenblickliche antennale Aktivität pro 10s-Intervall eine 
Standardabweichung über dem Mittelwert  xpre der spontanen Aktivität lag (Schwelle der 

Belohnung: t1 =  xpre + 1 spre). Das Überschreiten der Belohnungsschwelle wurde durch ein 
akustisches Signal des Computers angezeigt. Ein bis zwei Sekunden nach dem Signal wurden 
die Antennen der Biene mit einem Tropfen 30%iger Saccharoselösung berührt und beim Her-
vorstrecken des Rüssels ein kleiner Tropfen Saccharoselösung ein bis zwei Sekunden an den 
Rüssel gehalten. Nach jeder Konditionierung wurde die Platte für zwei Minuten aus dem Ab-
tastbereich der Antennen genommen. Auch in klassischen Lernexperimenten wird eine Pause 
von zwei Minuten zwischen den Lernakten gewählt, um Sensitisierungseffekte zu verhindern. 

Nach fünf Konditionierungen wurde die Schwelle der Belohnung auf zwei Standardabwei-
chungen über der mittleren spontanen Aktivität ( xpre) angehoben (Schwelle der Belohnung 

t2 =  xpre + 2 spre). Nach zehn Konditionierungen wurde die antennale Aktivität in 10s-
Intervallen für die folgenden 30 Minuten ohne weitere Belohnungen gemessen. Diese mittlere 

protocol
  one median plate

pretest conditioning posttest

x pre + s pre

5 rewards 5 rewards

t1 = x pre + 1 s pre t2 = x pre + 2 s pre

10 min 30 min

 x post + s post

Abbildung 2.3: Protokoll für die Konditionierung der antennalen Aktivität mit einer Platte. In einem Vortest

über zehn Minuten wurde die spontante antennale Kontaktfrequenz gemessen. Die Schwelle der Belohnung

wurde ermittelt (t1 =  xpre + 1 spre). Die Biene wurde immer dann mit einem Tropfen 30%iger Saccharose

belohnt, wenn diese Schwelle überschritten wurde. Nach fünf Konditionierungen wurde das Kriterium auf

t2 =  xpre + 2 spre heraufgesetzt. Nach den zehn Konditionierungen erfolgte ein unbelohnter Nachtest über 30

min 
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antennale Abtastaktivität  xpost ± spost des Nachtests wurde verglichen mit der spontanen Ab-

tastaktivität  xpre ± spre des Vortests. 

Die Kontrolltiere unterlagen im Vortest den gleichen Versuchsbedingungen wie die Tiere der 
Konditionierungsgruppe. Für jedes Tier wurde die spontane Abtastaktivität ( xpre ± spre) be-
stimmt. Die Kontrolltiere erhielten dann unabhängig von ihrer eigenen augenblicklichen Ab-
tastaktivität zehn Fütterungen mit 30%iger Saccharoselösung. Jedes Kontrolltier wurde nach 
dem zeitlichen Muster eines zufällig ausgewählten Tieres der Konditionierungsgruppe mit 
30%iger Saccharoselösung gefüttert (Jochkontrolle). Nach zehn Fütterungen wurde, wie in 
der Konditionierungsgruppe, ein Nachtest von 30 Minuten angeschlossen. Der Mittelwert 
dieses Nachtests ( xpost ± spost) wurde mit dem Vortest verglichen.  

Mit zwei Parametern wurde die konditionierte Erhöhung der Aktivität beschrieben. Erstens 
durch ein Ansteigen des Mittels der antennalen Kontakte pro 10s von Vortest ( xpre + spre) zu 

Nachtest ( xpost + spost) und zweitens durch eine Veränderung der Häufigkeitsverteilung an-
tennaler Kontakte zwischen Vortest und Nachtest. Die Klassengröße reichte von Null bis 20 
Antennenkontakten / 10s.  

2.3. Verhaltensanalysen mit zwei Abtastpositionen 

2.3.1. Apparatur zur Messung der antennalen Kontakte 

Die im Metallröhrchen fixierte Biene wurde wie unter 2.2.1 beschrieben mit einem Halter in 

einem Faradaykäfig positioniert. Über Silberdrähtchen waren die Biene und das Metallröhr-

chen mit dem Massepunkt der Versuchsapparatur verbunden. Der Biene wurde in Reichweite 

des Flagellums einer Antenne dorsal und ventral je ein Silberplättchen geboten (Abb. 2.4 und 

Abb. 2.5): Beide Silberplättchen (etwa 3 x 3 mm) wurden mit dem Eingang je eines DC-

Verstärkers (DMA-2 O5-devices, Verstärkungsfaktor 1000 bis 10000) verbunden. Die bei 

Antennenkontakten mit den Silberplatten entstehenden elektrischen Signale wurden wie 

schon unter 2.2.1 beschrieben mit Hilfe eines Computers erfasst und berechnet.  
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2.3.2. Differentielle Konditionierung 

In den Experimenten zur differentiellen Konditionierung konnte die Biene zwei Platten mit 

einer Antenne in dorsaler und ventraler Position berühren (Abb. 2.5 und Abb. 2.7). In einem 

Vortest von zehn Minuten wurden Mittelwert und Standardabweichung für beide Platten ge-

messen. Die Werte von  xpre ventral ± spre ventral und  xpre dorsal ± spre dorsal dienten als Berech-

nungsgrundlage für die Konditionierungsexperimente. Die im Vortest weniger häufig abgetas-

tete Platte (Index dieser Platte lautet pre low) wurde während der nachfolgenden Konditionie-

rungsphase als die zu belohnende Position festgelegt. Immer wenn die momentane Aktivität 

über die Schwelle der Belohnung (t = xpre low + 1 spre low ) stieg, wurde die Biene belohnt. 

Nach zehn Konditionierungen wurden die Abtastaktivitäten an beiden Platten 

( xpost dorsal ± spost dorsal und  xpost ventral ± spost ventral) über 30 Minuten gemessen und mit den 

entsprechenden spontanen Werten des Vortests verglichen. Die Tiere der Kontrollgruppe 

wurden nach dem Vortest unabhängig von ihrer momentanen Abtastaktivität zehn mal mit 

30%iger Saccharoselösung gefüttert (Behandlung der Jochkontrollen wie unter 2.2.2 be-

schrieben). Ein Nachtest über 30 min folgte. 

 

Abbildung 2.4: Konditionierungsapparat mit zwei Platten (P ventral und P dorsal). Jeder Kontakt der Antenne 
mit den zwei Silberplatten führt zu einem schwachen elektrischen Signal an den Ausgängen des jeweiligen 
Verstärkers (A 1 und A 2). Die Signale werden durch zwei Window-Discriminatoren (WD 1 und WD 2) ge-
formt und mit Hilfe eines Computers, der auch das Signal zur Belohnung steuert, erfasst und mit dem Oszil-

loskop (OSC) sichtbar gemacht. 

OSC 
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Zur Darstellung der Ergebnisse (siehe Abschnitt 3.2) wurde die relative Häufigkeit von Kon-

takten für die konditionierte Platte (A) und alternative Platte (B) berechnet. Die Platte, welche 

im Vortest weniger häufig abgetastet wurde, wurde später zur Konditionierung verwendet. 

A) 

altercond

cond

xx
x
+

100  
B) 

altercond

alter

xx
x
+

100  

 

Für die Kontrolle wurde die relative Häufigkeit für die Platte mit hoher antennaler Aktivität 

(C ) und mit geringer Aktivität (D) vor und nach der Fütterung berechnet. 

C) 

lowhigh

high

xx
x
+

100  
D) 

lowhigh

low

xx
x
+

100  

protocol

t = x pre low + 1s pre low

10 min 30 min
posttestconditioningpretest

10 rewards 

Abbildung 2.5: Differentielle Konditionierung mit zwei Silberplatten. In diesen Experimenten wurde die Platte 
konditioniert, die im Vortest weniger häufig berührt worden war ( xpre low ). Das Tier wurde immer dann belohnt, 

wenn die momentane Aktivität die Schwelle der Belohnung (t = xpre low + 1 spre low ) überschritt. Nach zehn Kon-
ditionierungen wurden an beiden Platten ein unbelohnter Nachtest von 30 Minuten durchgeführt.  

2.3.3. Akquisition während des operanten Lernens 

In den Experimenten zur Akquisition während des operanten Lernens von Antennenbewe-

gungen wurden die Verhaltensänderungen nach zwei, vier, sechs, acht und zehn Belohnungen 

untersucht (Abb.2.6). Zuerst wurde die spontane antennale Abtastaktivität einer Antenne mit 

je einer Platte in dorsaler und ventraler Position in 10s-Intervallen gemessen (Abb. 2.7). Mit-

telwert und Standardabweichung ( xpre ventral ± spre ventral und  xpre dorsal ± spre dorsal ) wurden zur 

Berechnung der Kriterien für die ersten zwei Belohnungen herangezogen 

(t1 = xpre low + 1 spre low ). Immer wenn die augenblickliche antennale Abtastaktivität der Biene 

die definierte Schwelle der Belohnung überschritt, wurde sie mit einem kleinen Tropfen 



 

  19 

30%iger Saccharoselösung belohnt. Ein erster Nachtest ( xpost 1 dorsal ± spost 1 dorsal und 

 xpost 1 ventral ± spost 1 ventral ) von zehn Minuten folgte. In den anschließenden vier Konditionie-

rungsschritten (trial 2 bis trial 5) mit jeweils zwei Belohnungen wurden die jeweiligen aktuel-

len Kriterien der Belohnungen ( t2 bis t5 )auf der Grundlage des zuvor erfolgten Nachtests von 

zehn Minuten (posttest 2 bis posttest 5) berechnet. Kontrolltiere erhielten in den Konditionie-

rungsphasen (trial 1 bis trial 5) der Lerngruppe unabhängig von ihrer augenblicklichen anten-

nalen Abtastaktivität zehn Fütterungen mit 30%iger Saccharoselösung nach dem zeitlichen 

Muster der Belohnungen von zufällig ausgewählten Tieren der Lerngruppe (Jochkontrolle). 

Vor- und Nachtest der Kontrolltiere waren identisch mit denen der Lerntiere. 

protocol  ten-trial acquisition curve

t1 = x pre + 1 s pre
pretest     trial 1 with 

2 conditionings
posttest 1

10 min10 min

t2 = x post 1  + 1 s post 1 
posttest 2

10 min

t3 = x post 2 + 1 s post 2
posttest 3

10 min

t4 = x post 3 + 1 s post 3
posttest 4

10 min

t5 = x post 4 + 1 s post 4
posttest 5

10 min

    trial 2 with 
2 conditionings

    trial 3 with 
2 conditionings

    trial 4 with 
2 conditionings

    trial 5 with 
2 conditionings

Abbildung 2.6: Protokoll zur Akquisition während des operanten Lernens. In einem Vortest wurde die spontane 
antennale Abtastaktivität einer Antenne mit zwei Platten in dorsaler und ventraler Position gemessen. Mittelwert 
und Standardabweichung wurden zur Berechnung der Kriterien für die ersten zwei Belohnungen herangezogen 
(t1 = xpre low + 1 spre low ). Ein erster Nachtest 1 von zehn Minuten folgte. In den anschließenden vier Konditionie-
rungsschritten (trial 2 bis trial 5) mit jeweils zwei Belohnungen wurden die jeweiligen aktuellen Kriterien der 
Belohnungen (t2 bis t5) auf der Grundlage des zuvor erfolgten Nachtests (posttest 2 bis posttest 5) berechnet. 
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Insgesamt erhielt das Tier also zehn Konditionierungen, wobei nach jeweils zwei Konditionierungen immer ein 
Nachtest von zehn Minuten erfolgte. 

2.3.4. Umlernen von Abtastpositionen 

Experimente zum Umlernen von antennaler 

Abtastaktivität wurden durchgeführt, indem 

die Tiere erst auf das Abtasten der einen 

Platte, dann aber auf das Abtasten der alter-

nativen Platte konditioniert wurden. Wie in 

den vorangegangenen Versuchsdurchführun-

gen (siehe 2.3.2) war es den Bienen möglich, 

eine dorsal und ventral positionierte Platte 

abzutasten (Abb. 2.4 und Abb. 2.7). Die 

mittlere Aktivität für jede Platte wurde in 

einem Vortest ( xpre ventral ± spre ventral und 

 xpre dorsal ± spre dorsal ) über zehn Minuten ge-

messen (Abb. 2.8). Dann wurde die Biene 

zehn mal unter der Verwendung der Platte konditioniert, die im spontanen Vortest weniger 

häufig abgetastet wurde (Index für diese Platte ist  xpre low ). Immer wenn die definierte 

Schwelle überschritten war, wurde die Biene belohnt (t1 = xpre low + 1 spre low ). Während 

Nachtest 1 wurde über dreißig Minuten die mittlere antennale Abtastaktivität beider Platten 

gemessen. Mittelwerte und Standardabweichung der 10s-Intervalle für die konditionierte Plat-

te (Index cond) und die alternative Platte (Index alter) wurden berechnet ( xpost 1 cond ± spost 1 cond 

und  xpost 1 alter ± spost 1 alter ). Die Tiere wurden dann erneut zehn mal konditioniert allerdings 

diesmal unter Verwendung der vorher unbelohnten Platte (Umlernen). Belohnt wurde das Tier 

immer dann, wenn die momentane antennale Abtastaktivität die Schwelle der Belohnung ü-

berschritten hatte (t2 = xpost 1 alter + 1 spost 1 alter). Nach zehn Konditionierungen wurde erneut 

die Abtastaktivität für die dorsale und die ventrale Platte über 30 Minuten gemessen 

( xpost 2 ventral ± spost 2 ventral und xpost 2 dorsal ± spost 2 dorsal.).  

Die Tiere der Kontrollgruppe wurden in den ersten zehn Konditionierungen wie die Tiere der 

Lerngruppe auf das Abtasten eines Plättchens konditioniert. In der zweiten Konditionierungs-

phase (Umlernen) wurden die Tiere, wie schon unter 2.3.2 erläutert, unabhängig von ihrer 

 

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des Ablaufs 
der Experimente zur differentiellen Konditionierung mit 
zwei Platten in dorsaler und ventraler Position 
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augenblicklichen antennalen Abtastaktivität, zehn Mal mit 30%iger Saccharoselösung, nach 

dem zeitlichen Muster eines zufällig ausgewählten Tieres der konditionierten Gruppe gefüttert 

(Jochkontrolle).  

protocol

  reversal conditioning
pretest conditioning I  posttest 1

   reversal 
conditioning posttest 2

10 rewards

t1 = x pre low + 1s pre low

10 rewards

t2 =  x post1 alter + 1s post1 alter

30 min10 min10 min

Abbildung 2.8: Umlernen mit zwei Silberplatten. Die erste Phase der Konditionierung ist identisch mit Abb. 
2.6. An Nachtest 1 schließt sich die zehnmalige Konditionierung der vorher unbelohnten Platte an (Umlernen). 
Es folgt Nachtest 2. 

2.4. Verhaltensanalysen mit vier Abtastpositionen 

Mit dieser Versuchsanordnung wurde operantes Lernen mit beiden Antennen untersucht. Da-
bei war sowohl rechts- und linksseitiges Abtastverhalten, als auch dorsale und ventrale An-
tennenkontakte von Bedeutung. Dazu gehören zum Beispiel die seitenspezifische Konditio-
nierung und der Vergleich von Abtastverhalten einer intakten Antenne mit einer experimen-
tell behandelten Antenne. 

2.4.1. Apparatur zur Messung der antennalen Kontakte 

Eine im Metallröhrchen fixierte Biene wurde wie unter 2.2.1 beschrieben mit einem Halter in 
einem Faradaykäfig positioniert. Über Silberdrähtchen waren Biene und Metallröhrchen mit 

 

Abbildung 2.9: Apparatur zur Messung antennaler Aktivität mit vier Platten. Der Biene wurde in Reichweite bei-
der Antennen dorsal und ventral je ein Silberplättchen geboten. Alle vier Silberplättchen wurden mit dem Eingang 
eines Verstärkers (A 1 bis A 4) verbunden. Die bei Antennenkontakten mit den Silberplatten entstehenden elektri-
schen Signale wurden mit Oszillographen (OSC) dargestellt und mit Hilfe eines Computers erfasst und berechnet 
(siehe Abschnitt 2.2.1). 

OSC OSC 
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dem Massepunkt der Versuchsapparatur verbunden. Der Biene wurde in Reichweite des Fla-
gellums beider Antennen dorsal und ventral je ein Silberplättchen geboten (Abb. 2.9). Jedes 
der vier Silberplättchen (etwa 3 x 3 mm) wurden mit dem Eingang eines DC Verstärkers 
(DMA-2 O5-devices, Verstärkungsfaktor 1000x bis 10 000x) verbunden. Die bei Antennen-
kontakten mit den Silberplatten entstehenden elektrischen Signale wurden wie schon unter 
2.2.1 beschrieben mit Hilfe eines Computers erfasst und berechnet. Um bei Verstärkungsfak-
toren von 10 000x Rückkopplungen an den vier Silberplatten zu vermeiden, wurden hinter 
den jeweiligen Verstärkern Trennverstärker (O5-devices) eingebaut.  

2.4.2. Seitenspezifische Konditionierung von Abtastbewegungen 

In diesem Experiment wurde operantes Lernen mit beiden Antennen untersucht. Die Bienen 
konnten vier Platten berühren, wovon immer zwei an beiden Seiten dorsal und ventral plat-
ziert waren (Abb. 2.09). Das experimentelle Vorgehen hatte drei Hauptphasen: den Vortest, 
die Konditionierungsphase und den unbelohnten Nachtest nach der Konditionierung.  

Die mittlere Aktivität für jede Platte wurde in einem Vortest von zehn Minuten in 10s-
Intervallen gemessen (Abb. 2.10). Dann wurde die rechte Antenne fünfmal beim Berühren der 
Platte konditioniert, welche im Vortest weniger häufig berührt wurde (der Index dieser Platte 
lautet pre low.). Die Biene wurde anschließend immer dann belohnt, wenn die augenblickliche 
Aktivität der rechten Antenne über der definierten Schwelle der Belohnung (t1 = xpre 

low + 1 spre low) lag. Während des ersten Nachtests wurde die Aktivität der rechten Antennen 
(Index: right dorsal oder right ventral) und der linken Antenne (Index: left dorsal oder left ventral) an dorsa-
ler und ventraler Position für zehn Minuten gemessen sowie Mittelwert und Standardabwei-
chung berechnet ( xpost 1 right dorsal ± 1 spost 1 right dorsal,  xpost 1 right ventral ± 1 spost 1 right ventral und 

 xpost 1 left dorsal ± 1 spost 1 left dorsal,  xpost 1 left ventral ± 1 spost 1 left ventral). An diesen ersten Nachtest 
schloss sich eine zweite Konditionierungsphase mit der gleichen Platte (pre low) mit fünf Be-
lohnungen an. Die Schwelle der Belohnung wurde aktuell aus dem ersten Nachtest berechnet 
(t2 = xpost 1 + 1 spost 1). Ein zweiter Nachtest über zehn Minuten, gemessen in 10s-Intervallen, 

folgte ( xpost 2 right dorsal ± 1 spost 2 right dorsal,  xpost 2 right ventral ± 1 spost 2 right ventral und 

 xpost 2 left dorsal ± 1 spost 2 left dorsal, xpost 2 left ventral ± 1 spost 2 left ventral).  

Auf den zweiten Nachtest folgte die Konditionierung der linken Antenne. Es wurde auf die 
linke Platte konditioniert, die im Nachtest 2 weniger oft berührt wurde. Die Schwelle der Be-
lohnung für die noch nicht konditionierte, linke Antenne wurde aus der Verteilung der links-
seitigen antennalen Kontakte zwischen der dorsalen und ventralen Platte berechnet 
(t3 = xpost 2 left low + 1 spost 2 left low). Nach fünf Konditionierungen erfolgte der dritte Nachtest 

( xpost 3 right dorsal ± 1 spost 3 right dorsal,  xpost 3 right ventral ± 1 spost 3 right ventral und 

 xpost 3 left dorsal ± 1 spost 3 left dorsal,  xpost 3 left ventral ± 1 spost 3 left ventral). Die letzte Konditionierungs-
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phase von fünf Belohnungen folgte mit der aus Nachtest 2 ermittelten Platte 
(t4 = xpost 3 + 1 spost 3 ). Als letzter Schritt wurden im vierten Nachtest wieder an allen vier 

Platten über zehn Minuten die antennale Aktivität bestimmt ( xpost 4 right dorsal ± 1 spost 4 right dorsal, 

 xpost 4 right ventral ± 1 spost 4 right ventral und  xpost 4 left dorsal ± 1 spost 4 left dorsal, 

 xpost 4 left ventral ± 1 spost 4 left ventral). 
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Kontrolltiere wurden unabhängig von ihrer momentanen Abtastaktivität nach dem zeitlichen 
Belohnungsmuster einer zufällig ausgewählten Biene der Lerngruppe in den Konditionie-

left antenna right antenna
 

pretest (10 min) 
xpre ± spre 

➩ dorsal left plate 
➩ ventral left plate 

➩ dorsal right plate 
➩ ventral right plate 

5 rewards / conditioning 
 using the right plate with lower fre-

quency in pretest 
threshold 1 = xpre + 1 spre 

posttest 1 (10 min) 
xpost 1 ± spost 1 for all 4 plates 

5 rewards / conditioning  
 using the right plate with lower fre-

quency in pretest 
threshold 2 = xpost 1 + 1 spost 1  

posttest 2 (10 min) 
xpost 2 ± spost 2 for all 4 plates 

 

5 rewards / conditioning  
using the left plate with lower frequency 

in posttest 2 
threshold 3 = xpost 2 + 1 spost 2 

 

posttest 3 (10 min) 
xpost 3 ± spost 3 for all 4 plates 

 

5 rewards / conditioning  
using the left plate with lower frequency 

in posttest 2 
threshold 4 = xpost 3 + 1 spost 3 

 

posttest 4 (10 min) 
xpost 4 ± spost 4 for all 4 plates 

 

Abbildung 2.10: Protokoll zur seitenspezifischen Konditionierung von antennaler Aktivität. Die mittlere Aktivi-
tät für jede Platte wurde in einem Vortest von zehn Minuten gemessen. Dann wurde die rechte Antenne fünf Mal 
auf das Berühren von der Platte konditioniert, welche im Vortest weniger häufig berührt wurde. Während des 
ersten Nachtests wurde die Aktivität beider Antennen für zehn Minuten gemessen sowie Mittelwert und Standard-
abweichung berechnet. An diesen ersten Nachtest schloss sich eine zweite Konditionierungsphase mit der glei-
chen Platte mit fünf Belohnungen an. Ein zweiter Nachtest über zehn Minuten folgte. Auf den zweiten Nachtest 
folgte die Konditionierung der linken Antenne. Es wurde auf die linke Platte konditioniert, die im Nachtest 2 
weniger oft berührt wurde. Nach fünf Konditionierungen erfolgte der dritte Nachtest. Die letzte Konditionie-
rungsphase von fünf Belohnungen folgte mit der aus Nachtest 2 ermittelten Platte. Am Ende wurde im vierten 

Nachtest wieder an allen vier Platten über zehn Minuten die antennale Aktivität bestimmt. 
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rungsphasen mit 30%iger Saccharoselösung gefüttert. Jedes Kontrolltier erhielt also insge-
samt 20 Stimuli beider Antennen und einen kleinen Tropfen Saccharoselösung an den Rüssel.  

2.4.3. Entfernen von propriozeptiven Sinneshaaren am Kugelgelenk zwischen Kopf-
kapsel und Scapus 

Bienen mit verschlossenen Augen wurde eine Antenne auf der Kopfkapsel mit Nagellack fi-
xiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass Antennenspitze und Gelenke frei von Nagellack 
blieben. Die weitere Präparation erfolgte unter der Binokularlupe. Ein im Mikromanipulator 
befestigter Messerbrecher (Weiss Instruments, London) wurde vorsichtig in Reichweite des 
basalen Kugelgelenks der Bienenantennen mit seinen propriozeptiven Sinneshaaren zwischen 
Kopfkapsel und Scapus gebracht. Durch behutsames Auf- und Abbewegen der Klinge auf 
dem basalen, kugelartigen Teil des Gelenks zwischen Kopf und Scapus, wurde ein Großteil 
der 40-45 µm langen Haarsensillen abgeschnitten (Abb. 2.11). Durch Drehung der fixierten 
Biene wurden dorsale und ventrale Haarfelder der Rasur zugänglich.  

Nach einer Ruhephase wurde die mittlere antennale Aktivität an allen vier Platten (Abb. 2.9) 
der behandelten und der unbehandelten Anten-
ne in einem Vortest (Abb. 2.12) über zehn Mi-
nuten in 10s-Intervallen gemessen 
( xpre right dorsal ± 1 spre right dorsal, 

 xpre right ventral ± 1 spre right ventral und 

 xpre left dorsal ± 1 spre left dorsal, xpre left ventral ± 
 1 spre left ventral. Anschließend fanden fünf 
Konditionierungen auf die dorsale Position 
statt. Als Schwelle für eine Belohnung wurde 
der Mittelwert des Vortests plus die einfache 
Standardabweichung (t1 = xpre + 1 spre ) festge-
legt. Behandelte Antenne (Index: treated) und 
unbehandelte Antenne (Index: untreated) wurden 
von Versuchtier zu Versuchtier abwechselnd 
in der Reihenfolge mal als erste Antenne (Be-
lohnungen eins bis fünf), mal als zweite An-
tenne konditioniert (Belohnungen sechs bis 
zehn). Ein erster Nachtest der antennalen Ak-
tivität für alle vier Platten von zehn Minuten 
schloss sich an. Mittelwert und Standardab-
weichung wurden ermittelt. 

Abbildung 2.11: Rasterelektronische Aufnahme
der Sinneshaare vom Kugelgelenk Kopf-Scapus
der Bienenantenne. (R) Rand der Kopfkapsel, (HP)
Haarplatte (noch unrasiert), (JM) Gelenkmembran
und (S) Scapus.  Der Balken entspricht 100 µm.
(Aufnahme: Maronde) 
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( xpost 1 right dorsal ± 1 spost 1 right dorsal,  xpost 1 right ventral ± 1 spost 1 right ventral und 

 xpost 1 left dorsal ± 1 spost 1 left dorsal,  xpost 1 left ventral ± 1 spost 1 left ventral ). 

 

In einer zweiten Konditionierungsphase wurde das Experiment entsprechend dem alternieren-
den Protokoll mit der behandelten oder unbehandelten Antenne fortgesetzt. Als neue Schwelle 
für eine Belohnung galt das Überschreiten der Schwelle t2 = xpost 1 + 1 spost 1, wieder für die 
dorsale Platte. Ein zweiter Nachtest der antennalen Aktivität für alle vier Platten von 10 min, 

treatment of proprioceptive sensilla  
½ to 1 hour break  
treated antenna  untreated antenna 

pretest (10 min) 
 xpre ± spre 

⇒ dorsal plate 

⇒ ventral plate 

⇒ dorsal plate 

⇒ ventral plate 

5 rewards / conditioning 1 
using always the dorsal plate (ttreated or tuntreated = xpre + 1 spre) 

 
(changing bee by bee only treated or only untreated antenna) 

posttest 1 (10 min) 
xpost 1 ± spost 1 

 

⇒ dorsal plate 
⇒ ventral plate 

⇒ dorsal plate 
⇒ ventral plate 

5 rewards / conditioning 2 
using always the dorsal plate (ttreated or tuntreated =xpost 1 + 1 spost 1) 

 
(changing bee by bee only treated or only untreated antenna) 

posttest 2 (10 min) 
xpost 2 ± spost 2 

 

⇒ dorsal plate 
⇒ ventral plate 

⇒ dorsal plate 
⇒ ventral plate 

Abbildung 2.12: Protokoll zur Manipulation von propriozeptiven Sinneshaaren am Kugelgelenk des Scapus. In 
einem Vortest wurde die antennale Aktivität an allen vier Platten der behandelten und der unbehandelten Antenne 
gemessen. Anschließend fanden fünf Konditionierungen nach dorsaler Position statt. Behandelte und unbehandelte 
Antenne wurden von Biene zu Biene abwechselnd konditioniert. Ein erster Nachtest der antennalen Aktivität für 
alle vier Platten schloss sich an. In einer zweiten Konditionierungsphase wurde entsprechend dem alternierenden 
Protokoll mit behandelter oder unbehandelter Antenne das Experiment fortgesetzt. Ein zweiter Nachtest der anten-
nalen Aktivität für alle vier Platten folgte. 
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gemessen in 10s-Intervallen, schloss sich an. Erneut wurden Mittelwert und Standardabwei-
chung ermittelt ( xpost 2 right dorsal ± 1 spost 2 right dorsal,  xpost 2 right ventral ± 1 spost 2 right ventral und 

 xpost 2 left dorsal ± 1 spost 2 left dorsal,  xpost 2 left ventral ± 1 spost 2 left ventral ). In der folgenden Auswer-
tung wurde die Aktivität der behandelten mit der unbehandelten Antenne miteinander vergli-
chen.  

2.5. Elektrophysiologische Ableitung und Konditionierung der Aktivität des Flexormuskels 

Die Experimente wurden durchgeführt, um das Verhalten des operanten Lernens im antenna-
len System auch elektrophysiologisch untersuchen zu können. Da der schnelle Flexormuskel 
(fast flagellum flexor muscle) das Abtastverhalten stark dominiert, sind die elektrophysiologi-
schen Ergebnisse mit den Ergebnissen der Verhaltensversuche vergleichbar. 

2.5.1. Apparatur zur extrazellulären Ableitung 

Eine Biene mit frei beweglichen Antennen wurde in einem Faradaykäfig in einem Halter plat-
ziert. Zur Präparation wurde der Scapus auf der Kopfkapsel mit Nagellack fixiert, ohne dass 
eines der beiden Gelenke der Antenne in Kontakt mit dem Nagellack kam. In die Kutikula des 
Scapus wurde mit einer feinen Nadel ein Loch gestochen. Durch dieses Loch konnte die E-
lektrode zur extrazellulären Ableitung der Muskelaktivität eingeführt werden. Um die Bewe-
gungsfähigkeit der Antenne nicht einzuschränken, wurde eine flexible Wolframelektrode aus 
dem Wendel einer 40 W Glühlampe (Durchmesser des Wendels ca. 20 µm) verwendet (Abb. 
2.13). Nach Verankerung der Wolframelektrode wurde der Nagellack wieder entfernt. Die 
volle Bewegungsfähigkeit der Antenne war etwa nach einer ½ Stunde wieder hergestellt. Ver-
stärkt wurden die Potentiale mit dem differentiellen Verstärker DMA-1 der Firma O5 mit ei-
nem Faktor von 100x. Die Filterung der Signale betrug 1 bis 5 Hz für den Tiefpass und 5 bis 
10 kHz für den Hochpass. Die Aufzeichnung erfolgte mit einem DAT-Recorder. Die gro-
ßamplitudigen Potentiale (10 bis 15 mV) des schnellen Flexors wurden mit einem Window-
Discriminator (List) detektiert und in einem Personal Computer (PC) ausgewertet. Der PC 
zählte die Zahl der Potentiale in 10s-Intervallen. Während der Konditionierungsphase wurde 
vom PC jedes mal dann ein akustisches Signal ausgelöst, wenn die Flexoraktivität eine be-
stimmte Schwelle überschritt. Wenn das Signal ertönte, wurde die Biene manuell belohnt.  
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Abbildung 2.13: Apparatur zur Messung und operanten Konditionierung der Muskelpotentiale des schnellen 
Flexormuskels (fast flagellum flexor). Die Muskelpotentiale werden verstärkt (A), gefiltert (WD) und im PC 
gespeichert. Der Computer (PC) steuert das Signal für die manuelle Belohnung. Im DAT-Recorder (DAT) wer-
den die Daten gespeichert und mit dem Oszilloskop (OSC) sichtbar gemacht. Der vergrößerte Ausschnitt zeigt 
ein Schema des Scapus mit Elektrode und typischer extrazellulärer Ableitung. Die Muskelpotentiale des schnel-
len Flexormuskels sind die größten Potentiale in der Aufnahme.  

2.5.2. Konditionierungen an der freibeweglichen Antenne 

Wie die Verhaltensexperimente bestand auch dieses Experiment aus drei Hauptphasen: Vor-
test, Konditionierungsphase und Nachtest (Abb. 2.14 und 2.15 A). Zu Beginn wurde die Häu-
figkeit der Flexorpotentiale in Intervallen von 10s über eine Periode von 10s gemessen. Die 
mittlere spontane Flexoraktivität pro 10s und die entsprechende Standardabweichung wurden 
berechnet ( xpre ± spre ) und dienten als Referenz für die folgenden Experimente. In der nach-
folgenden Konditionierungsphase wurden die Bienen zehn mal mit einem Tropfen 30%iger 
Saccharoselösung belohnt, wenn die momentane Flexoraktivität den Mittelwert des Vortests 
um eine Standardabweichung überstieg (Schwelle für eine Belohnung: t = xpre + 1 spre). Die 
Belohnungsschwelle wurde durch das akustische Signal des PC angezeigt. Ein bis zwei Se-
kunden nach diesem Signal wurden die Antennen mit einem Tropfen Sacharoselösung berührt 
und auf das Hervorstrecken des Rüssels erhielt die Biene ein bis zwei Sekunden den Tropfen 
an den Rüssel gehalten. Das minimale Intervall zwischen zwei Belohnungen war zwei Minu-
ten. Dieser zeitliche Abstand ist notwendig, da die Bienen den Saccharose-Stimulus bis zu 

OSC 
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einer Minute nach der Belohnung noch mit ihren Antennen suchen. Dadurch ist die Aktivität 
des Flexormuskels zwangsläufig erhöht. Nach zehn Konditionierungen folgte ein unbelohnter 
Nachtest von 30 Minuten. Mittelwert und Standardabweichung der Flexoraktivität wurden 
berechnet ( xpost ± spost). Die Tiere der Kontrollgruppe wurden in gleicher Weise wie die kon-
ditionierten behandelt, nur die Belohnung in der Konditionierungsphase erfolgte unabhängig 
von der Flexoraktivität. Stattdessen wurden die Kontrolltiere nach dem zeitlichen Muster ei-
nes zufällig ausgewählten Tieres der konditionierten Gruppe zehn mal gefüttert (Jochkontrol-
le).  

2.5.3. Konditionierungen an der teilweise festgelegten Antenne 

Die Bedeutung der beweglichen Gelenke der Bienenantenne wurde in zwei Gruppen von Ver-
suchstieren untersucht (Abb. 2.15 B und C). In der ersten Gruppe wurde das basale Kugelge-
lenk zwischen Kopfkapsel und Scapus mit Nagellack fixiert (Abb. 2.15 B). Nur das Flagellum 
konnten die Tiere dieser Gruppe bewegen. Der anderen Gruppe (Abb. 2.15 C) waren beide 
Gelenke, also zwischen Kopfkapsel und Scapus, sowie zwischen Scapus und Pedicellus mit 
Nagellack blockiert. Diese Bienen konnten die Antenne überhaupt nicht bewegen. Das Kondi-

protocol for recording muscle potentials

pretest conditioning posttest

xpre + Spre reward threshold = xpre +Spre

10 min 10 min

 xpost + Spost

10 rewards 

 

Abbildung 2.14: Verfahren zur Konditionierung der Aktivität des schnellen Flexors. Im Vortest wird die spon-
tane Häufigkeit der Muskelpotentiale über zehn Minuten gemessen. Die mittlere spontane Aktivität / 10 s des
Flexors und die entsprechende Standardabweichung wurde berechnet. In den zehn nachfolgenden Konditionie-
rungen wurde das Tier immer dann mit einem Tropfen Saccharose belohnt, wenn die momentane Potentialfre-
quenz die des Vortests um eine Standardabweichung überschritt. Nach zehn Belohnungen erfolgte ein unbe-
lohnter Nachtest von 30 min. Der Nachtest wurde mit dem Vortest verglichen.  

Abbildung 2.15: (A) Biene mit frei beweglicher Antenne. (B) Der Biene wurde das basale Kugelgelenk zwi-
schen Kopfkapsel und Scapus mit Nagellack fixiert. Nur das Flagellum konnten die Tiere dieser Gruppe be-
wegen. (C) Den Versuchstieren waren beide Gelenke, also zwischen Kopfkapsel und Scapus, sowie zwischen
Scapus und Flagellum mit Nagellack blockiert. Diese Bienen konnten die Antenne nicht mehr bewegen.  
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tionierungsprotokoll beider Gruppen war identisch mit dem, welches für die Tiere mit den frei 
beweglichen Antennen Verwendung fand. Die Effekte der Fütterung von 30%iger Saccharose 
wurde in zwei Gruppen von Jochkontrollen in der gleichen Weise wie bei den Jochkontrollen 
mit freibeweglichen Antennen ermittelt.  

2.6. Abtastaktivität 

2.6.1. Abtastaktivität und Konditionierung auf Oberflächenstrukturen 

In diesem Experiment wurden Bienen taktil auf eine Oberflächenstruktur konditioniert, indem 
die Biene etwa drei Sekunden nach dem Abtasten eines horizontalen Musters einen Tropfen 
Saccharoselösung an Antennen und Rüssel erhielt. Diese Paarung von Oberflächenstruktur 
und Zuckerwasserstimulus wurde fünf Mal vorgenommen. Vor und nach der taktilen Konditi-
onierung wurde die Abtastaktivität der Biene gemessen.  

Wie auch in den anderen Experimenten wurden Bienen mit abgedeckten Augen und deutli-
chem Rüsselreflex nach Berührung beider Antennen mit 30%iger Saccharoselösung verwen-
det. In einem ersten Test tasteten die Tiere ein vertikales und ein horizontales Muster in einer 
Metallplatte für ein bis drei Sekunden ab. Die Silberplättchen hatten eine Größe von 4 x 3 
mm, die Wellenlänge des eingravierten Musters betrug etwa 500 µm, die parallelen Rillen 

waren etwa 200 µm breit und 40 µm tief. Bienen, die spontan mit einem Rüsselreflex auf die 
Oberflächenstruktur reagierten, wurden aus dem weiteren Experiment ausgeschlossen.  

Die Versuchstiere durchliefen über jeweils fünf Minuten einen spontanen Vortest zur Mes-
sung der mittleren Abtastaktivität in 10s-Intervallen für das vertikale Muster 
( xpre vertikal ± spre vertikal ) und das horizontale Muster ( xpre horizontal ± spre horizontal ). Dazu wurden 
die Kontakte an den Silberplatten (siehe Abschnitt 2.2.1) gezählt. Die Reihenfolge der beiden 
getesteten Muster wurde von Versuchtier zu Versuchstier gewechselt (Abb. 2.16 A und C). 

Es folgte die taktile Konditionierungsphase, in der den Bienen fünf mal im Abstand von fünf 
Minuten Oberflächenstruktur und Zuckerwasser in einem zeitlichen Fenster von ein bis zwei 
Sekunden präsentiert wurde (Abb. 2.16 B und D). Für eine erfolgreiche Konditionierung muss 
der zu konditionierende Stimulus dem unkonditionierten Stimulus vorausgehen (Erber et al. 
1998). Demnach wurde der unkonditionierte Stimulus, die 30%ige Saccharoselösung, für ein 
bis zwei Sekunden an die beiden Antennenspitzen gebracht, nachdem die Biene ein bis drei 
Sekunden Abtastverhalten an dem zu konditionierenden horizontalen Muster zeigen konnte. 
Bei Auslösung eines Rüsselreflexes wurde die Biene bei weiterem Abtasten des horizontalen 
Musters mit 30%iger Saccharoselösung belohnt. Der Abstand zwischen den einzelnen Kondi-
tionierungen betrug fünf Minuten. Verunreinigungen des Plättchens mit Saccharoselösung 
wurden mit 70%igem Ethanol und Wasser gereinigt. Das Plättchen wurde dann zur nächsten 
Konditionierung mit einem Zellstofftuch getrocknet. 
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In der sich anschließenden taktilen Testphase folgten drei unbelohnte Tests in der Reihenfolge 

procedure

D
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Abbildung 2.16: Versuchsaufbau und Durchführung zur Abtastaktivität von taktil auf Oberflächenstrukturen
konditionierten Bienen. (A) Apparatur zu Messung der antennalen Aktivität von Oberflächenstrukturen. Jeder
Kontakt der Antenne mit dem Muster führt zu einem schwachen elektrischen Signal am Ausgang eines Verstär-
kers (A). Dieses Signal wird durch einen Window-Discriminator (WD) detektiert und mit Hilfe eines Compu-
ters erfasst. (B) Antennale Aktivitäten an horizontalen und vertikalen Mustern wurden vor und nach taktiler
Konditionierung ermittelt. (C) Die Messung der antennalen Aktivität erfolgte für horizontales und vertikales
Muster in wechselnder Reihenfolge vor und nach der taktilen Konditionierung über fünf Minuten in 10s-
Intervallen. (D) Zwischen den Messungen der antennalen Aktivität erfolgte eine fünfmalige Konditionierung
auf das horizontale Muster mit anschließend drei unbelohnten Tests (taktiler Nachtest), die zur Einteilung der
Versuchstiere in Gruppen von verschiedenen Gruppen von Lernern dienten.  
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vertikales, horizontales und wieder vertikales Muster (taktiler Nachtest) mit Abständen von 
jeweils drei Minuten. Die konditionierte Rüsselreaktion wurde protokolliert. Zeigten Tiere nur 
auf das horizontale Muster einen Rüsselreflex, wurden sie als „Diskriminierer“ bezeichnet. 
„Lerner“ waren Tiere, die auf beide Muster mit einem Rüsselreflex reagierten. Zeigten die 
Bienen auf keine der drei Musterpräsentationen im unbelohnten taktilen Test eine Rüsselreak-
tion, wurden sie als „Nicht-Lerner“ bezeichnet. 

In den abschließenden Nachtests über fünf Minuten (Abb. 2.16 C) wurden wieder die Abtast-
aktivitäten in 10s-Intervallen für vertikale und horizontale Muster gemessen und die entspre-
chenden Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet. Die Reihenfolge der Darbietun-
gen von vertikalen und horizontalen Muster wurden in der Reihenfolge gewechselt.  

Die Tiere der Kontrollgruppe unterschieden sich nur in der Behandlung während der taktilen 
Konditionierungsphase von den Tieren der Lerngruppe. Die Kontrolltiere wurden immer 2 ½ 
Minuten nach der Präsentation des horizontalen Musters mit 30%iger Saccharoselösung an 
beiden Antennen stimuliert und anschließend mit einen kleinem Tropfen davon gefüttert. Die 
fünf Fütterungen erfolgten in einem Abstand von fünf Minuten. Oberflächenmuster und Sac-
charose-Stimulus traten also nie zeitlich gepaart auf. Den anschließenden taktilen Nachtest 
durchliefen die Kontrollen nach dem gleichen Protokoll wie die Tiere der Lerngruppe. 

2.6.2. Abtastaktivität von Bienen mit unterschiedlichem Antwortverhalten auf Zu-
ckerwasserreize 

Mit diesem Experiment sollte die Frage beantwortet werden, ob Bienen, die sich in ihrem 
Antwortverhalten auf Zuckerwasserreize unterscheiden, auch Unterschiede in ihrer antennalen 
Abtastaktivität aufweisen. Das Experiment gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil wurde 
die Reaktionsbereitschaft des Rüsselreflexverhaltens der Biene auf Wasser und Saccharoselö-
sungen in ansteigenden Konzentrationen 0.1%, 1%, 10%, und 30% untersucht. Im zweiten 
Teil wurde die spontane antennale Abtastaktivität über zehn Minuten bestimmt. 

Bienen mit verschlossenen Augen wurden am Vorabend des Experimenttages gefangen und 
solange mit 30%iger Saccharoselösung gefüttert, bis die Tiere auch nach Berühren der An-
tennen mit Saccharoselösung keinen Rüsselreflex mehr zeigten. Am nächsten Morgen wurden 
die Bienen mit einem Tropfen Saccharoselösung gefüttert und in Gruppen von fünf Tieren 
aufgeteilt. Eine Stunde vor dem Experimentdurchgang mit einem Versuchstier wurde dieses 
nochmals mit einem weiteren Tropfen 30%iger Saccharose gefüttert. Für die erste Gruppe 
von fünf Bienen wurde die Reaktionsbereitschaft des Rüsselreflexverhaltens der Bienen ein-
zeln bestimmt. Dazu wurden beide Antennen erst mit Wasser und dann mit in ihrer Konzent-
ration ansteigenden Saccharoselösungen von 0.1%, 1%, 10%, und 30% berührt. Um Sensiti-
sierungseffekte zu verhindern, lag zwischen den Stimuli eine Zeit von zwei Minuten. Die 
Rüsselreaktionen für die verschiedenen Stimuli wurden protokolliert. Direkt nach der Be-
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stimmung der Konzentrations-Reaktionsbeziehung erfolgte die Messung der spontanen anten-
nalen Abtastaktivität über zehn Minuten in 10s-Intervallen mit vier Plättchen (Abb. 2.11). 
Mittelwerte und Standardabweichnung für die vier Positionen wurden bestimmt 
( xleft ventral ± sleft ventral,  xleft dorsal ± sleft dorsal,  xright ventral ± sright ventral und  xright dorsal ± sright dorsal 

). Zur weiteren statistischen Auswertung wurden die Bienen in zwei Gruppen eingeteilt, sol-
che, die auf Wasser den Rüsselreflex zeigten, und solche, die erst mit 10% und 30%iger Sac-
charoselösung einen Rüsselreflex zeigten.  

2.7. Statistische Analyse 

Für die Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung während des laufenden Experi-
ment, wurde das Programm GB-Stat (Version 5.0 Dynamic Mikrosystems Inc.) verwendet. In 
der späteren Analyse erfolgte die weitere Auswertung mit dem Programm SPSS (V 7.5.2 G) 

Für die Versuchsansätze zum differentiellen Lernen mit zwei oder vier Plättchen wurden drei 
grundsätzliche Berechnungen der Daten aus Vor- und Nachtest vorgenommen. Erstens wur-
den Mittelwerte und Standardabweichung der Antennenkontakte / 10s berechnet. Zweitens 
wurde der Kontaktindex (icont) berechnet, mit dem sich die Verteilungen der Antennenkontak-
te für jede Platte aus den Vortests mit denen der Nachtests vergleichen ließ.  

A - B 

icont = ———————— 

A + B 

A bezeichnet die Anzahl der Antennenkontakte pro 10s-Intervall der konditionierten Platte 
und B steht für die Anzahl der Antennenkontakte pro 10s-Intervall der unkonditionierten Plat-
te. Für den Vortest (ibefore) war dieser Index definiert als:  

 

 xlow -  xhigh 

ibefore = ———————— 

 xlow +  xhigh  

Dabei stellte ( xlow) die mittlere antennale Abtastaktivität für die weniger häufig berührte 

Platte des Vortests und ( xhigh) die Abtastaktivität für die häufiger berührte Platte des Vortests 

dar. Nach dieser Definition ist der Kontaktindex während des Vortests ibefore < 0. Für den 
Nachtest kann der Kontaktindex iafter ein Maximum von +1 aufweisen, nämlich wenn aus-
schließlich die im Vortest weniger häufig berührte Platte abgetastet wird und -1, wenn nur 
noch die andere Platte berührt wird. Ein Index iafter von 0 würde aussagen, dass das Tier beide 
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Silberplatten nun gleich oft berührt. Und drittens wurde als Maß für den Lernerfolg eines ein-
zelnen Tieres der Lernindex aus der Differenz der Kontaktindizes zwischen Vor- und Nach-
test als berechnet.  

ilearn = iafter - ibefore 

Entsprechend der Berechnung des Kontaktindizes wurde in den elektrophysiologischen Expe-

rimenten (siehe Abschnitt 3.4)  ein Konditionierungsindex (CI) verwendet. 

beforeafter

beforeafter

ff
ff

CI
+
−

=  

wobei beforef  beziehungsweise afterf  der Mittelwert der Frequenz der Flexorpotenziale im Vor- 

bzw. Nachtest ist. Ein Konditionierungsindex von > 0 bedeutet dann eine Zunahme der Häu-

figkeit an Muskelpotentialen und ein Index von < 0 eine Abnahme.  

Die Abtastaktivität von Bienen für verschiedene Gruppen (siehe Abschnitt 3.6) wurde mitein-
ander verglichen, indem lineare Regressionen für die Messdaten berechnet wurden. Die Be-
rechnungen wurden mit dem Programm Sigma Plot 4.0 (SPSS Inc. 1997) durchgeführt. Die 
verwendete Regressionsfunktion y = f(x) ist beschrieben durch: 

y = y0 + a x 

Die initiale Aktivität ist durch y0  (Abtastaktivität zum Zeitpunkt Null) und die Änderung der 
Aktivität durch die Steigung der Regressionsfunktion a ausgedrückt. Der Parameter x ist die 
Zeit. Die Mittelwerte der verschiedenen Gruppen für y0 und a werden mit einem zweiseitigen 
t-Test miteinander auf signifikante Unterschiede geprüft. Wenn die Steigung der Regressions-
funktion a nicht signifikant von Null verschieden war, konnten Unterschiede nicht geprüft 
werden. 

Die Mittelwertsunterschiede im Ergebnisteil wurden mit statistischen Signifikanztests abgesi-
chert. Als Test diente der zweiseitige t-Test für abhängige bzw. unabhängige Stichproben. 
Angegeben wurde die Irrtumswahrscheinlichkeit (p). Die Berechnung erfolgte mit dem Statis-
tikpaket SPSS (V 7.5.2 G). 

In den Abbildungen sind Standardfehler (standard error of the mean, SEM) angegeben. Die 
Abbildungen und Indizes sind in Englisch abgefasst, da sie für Veröffentlichungen in eng-
lischsprachigen Zeitschriften verwendet wurden oder verwendet werden sollen.  
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3. Ergebnisse 

3.1. Konditionierte Erhöhung der antennalen Abtastaktivität 

In dieser ersten Experimentserie konnten die Tiere eine median positionierte Platte abtasten 
(Abb. 2.1 und 2.2) und erhielten immer dann eine Belohnung, wenn die Anzahl an Kontakten 
pro 10s mit der Silberplatte eine definierte Schwelle überschritt.  

Der zeitliche Ablauf eines Tests für ein exemplarisch ausgewähltes Versuchstier ist in Abbil-
dung 3.1 dargestellt. Der Mittelwert für die Anzahl der Antennenkontakte steigt von 
 xpre = 4,25 ± 2,31 aus dem zehnminütigen Vortest (Abb. 3.1 A) auf  xpost 8,6 ± 3,21 des 
Nachtests (Abb. 3.1 D) signifikant (zweiseitiger t-Test, P < 0,001) an. Dazwischen liegen die 
Phasen der Konditionierung (Abb. 3.1 B und C). Das Kriterium für eine Belohnung liegt für 
die ersten fünf Konditionierungen bei der Schwelle t1 =  xpre + 1 spre (Abb. 3.1 B). Bei diesem 
Tier liegt die Schwelle bei sieben Antennenkontakte pro zehn s. Die ersten fünf Konditionie-
rungen dauerten weniger als 15 Minuten. Für die zweiten fünf Belohnungen lag die Schwelle 
bei t2 =  xpre + 2 s. Sie entspricht in diesem Fall neun Antennenkontakten pro 10s 
(Abb.3.1 C). Für die zweiten fünf Belohnungen wurden wieder weniger als 15 Minuten benö-
tigt. Im Mittel erreichte die Biene alle 72 Sekunden die definierte Schwelle der Belohnung. 
Bei den 72 Sekunden handelte es sich um die reine Abtastzeit. Die Gesamtzeit von 15 Minu-
ten ergab sich bei Hinzurechnung der Unterbrechungen von jeweils zwei Minuten. Bei der 
dargestellten Biene haben zehn Konditionierungen zu einer signifikanten Erhöhung der an-
tennalen Abtastaktivität geführt.  

Die mittlere antennale Aktivität in der Konditionierungsgruppe wurde für 13 Versuchstiere 
ermittelt (Abb. 3.2 A). Es zeigte sich ein signifikanter Anstieg der mittleren Abtasthäufigkeit 
für die Konditionierungsgruppe (p < 0.05; zweiseitiger t-Test), während die Kontrollgruppe 
mit 9 Tieren keine signifikante Änderung der Abtasthäufigkeit aufwies (p > 0.05; zweiseitiger 
t-Test) 
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Abbildung 3.1: Kontaktfrequenzen eines exemplarisch ausgewählten Tieres vor, während und nach der Konditi-
onierung mit einer medianen Platte. Die Ordinaten zeigen die Kontakte/10s, die Abszissen zeigen die Zeit in 
Minuten. (A) Während des Vortests wurde die spontane Kontakthäufigkeit / 10 s ermittelt. (B) Die Schwelle der 
Belohnung für die ersten fünf Konditionierungen betrug t1 =  xpre + 1 spre. Das Tier wurde fünfmal konditioniert, 
die Zeit zwischen zwei Konditionierungen betrug mindestens zwei Minuten und ist als Strich gekennzeichnet. 
(C) Während der zweiten fünf Konditionierungen wurde die Schwelle der Belohnung auf t2 =  xpre + 2 spre ange-
hoben. Die Biene musste die Platte jetzt öfter berühren um sich zu belohnen. (D) Nach zehn Konditionierungen 
wurde die Kontakthäufigkeit erneut gemessen. 



 

38  

0 1 2 3

m
ea

n 
an

te
nn

al
 a

ct
iv

ity
 / 

10
 s

0

1

2

3

4

5

6

7
conditioning group control group

B

0 1 2 3

mean antennal activity

before beforeafter after

* A

number of contacts / 10 s
0 10

re
la

tiv
e 

fre
qu

en
cy

 (%
)

0

5

10

15

0 10 20

pretest posttest

antennal activity before and after conditioning

B

t 1
t 2

t 1
t 2

antennal activity before and after feeding

number of contacts / 10 s

re
la

tiv
e 

fre
qu

en
cy

 (%
)

0

5

10

15 pretest posttest C

0 10 0 10 20

 

Abbildung 3.2: Effekte der einseitigen operanten Konditionierung auf antennales Abtasten mit einer Platte. (A) 
Antennale Aktivität der konditionierten Tiere (n=13) und der Kontrollgruppe (Jochkontrolle, n=9), Mittelwert 
+/- SEM. Die signifikanten Differenzen der Konditionierungsgruppe sind gekennzeichnet (*p < 0.05; zweiseiti-
ger t-Test). (B) Verteilung antennaler Aktivitäten für die Konditionierungsgruppe vor und nach der Konditionie-
rung (n=13). Die Ordinate zeigt die relative Häufigkeit von antennalen Kontakten, eingeteilt in 20 Klassen mit 
den Größen 0 bis 20 Kontakten/10s. Die mittleren Schwellen t1 = 7.0 und t2 = 9.8 sind im Histogramm eingetra-
gen. (C) Verteilung der antennalen Aktivität für die Tiere der Jochkontrolle vor und nach Fütterung (n = 9). 
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Häufigkeitsverteilungen der antennalen Aktivität vor und nach der Konditionierung demonst-
rieren die relativen Veränderungen in der Konditionierungsgruppe (Abb. 3.2 B). Zum Ver-
gleich sind die mittleren Schwellen der Belohnung für 13 Tiere t1 und t2 (siehe Abschnitt 
2.2.2) im Histogramm eingetragen. Während des Vortests liegen 23% der Messungen über 
der ersten Schwelle der Belohnung t1 und 14% über der zweiten Schwelle der Belohnung t2. 
Nach der Konditionierung steigt die durchschnittliche Anzahl der antennalen Kontakte, 41% 
der Messwerte liegen über t1 und 26% liegen über t2. Die Häufigkeitsverteilungen der Kon-
trollgruppe zeigen, dass die zehn Fütterungen mit 30%iger Saccharose unabhängig von der 
augenblicklichen antennalen Aktivität zu keinem Anstieg der antennalen Kontakte führen. 
Die Differenz der Häufigkeitsklassen aus Vor- und Nachtest (Abb. 3.3) verdeutlicht den Be-
reich der Änderungen von antennaler Aktivität von Lern- und Kontrollgruppe. In der konditi-
onierten Gruppe kommt es zu einem Anstieg der Klassen von 5 bis 15 Kontakten/10s. Die 
mittleren Schwellen der Belohnung t1 und t2 sind in Abbildung 3.3 eingetragen. In der Kon-
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Abbildung 3.3: Differenz der Häufigkeitsverteilungen der antennalen Aktivität aus Vor- und Nachtest. Gezeigt
wird oben die Differenz der Verteilung antennaler Aktivitäten für die Konditionierungsgruppe vor und nach der
Konditionierung (n=13) und unten für die Jochkontrolle vor und nach zehn Fütterungen (n = 9). Die Ordinate
zeigt die Differenz der relativen Häufigkeiten von antennalen Kontakten, eingeteilt in 20 Klassen mit den Grö-
ßen 0 bis 20 Kontakten / 10s. Die Abszisse zeigt die antennalen Kontakte / 10s. Die mittleren Schwellen
t1 = 7.0 und t2 = 9.8 sind im Histogramm eingetragen.  
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trollgruppe kommt es bis auf den Anstieg in der Klasse 0 Kontakte/10s zu keinen deutlichen 
Veränderungen. 

Die Experimente zeigen, dass Bienen unter Laborbedingungen operant lernen können, Plätt-
chen vermehrt abzutasten, wenn die Häufigkeit der Berührung belohnt wird. 

 

3.2. Differentielle Konditionierung von antennaler Aktivität und Umlernen mit zwei Plätt-
chen 

In den folgenden Experimenten konnte die Biene zwei Plättchen abtasten, die dorsal und 
ventral zu einer Antenne positioniert waren (siehe Abschnitt 2.3.1. und Abb. 2.4). Den Bienen 
war es möglich, beide Platten zu berühren. In der Lerngruppe wurden 25 Tiere getestet, von 
denen 15 Tiere spontan im Vortest eine höhere Aktivität an der ventralen Platte zeigten und 
der Rest die dorsale Platte bevorzugte. Nach dem Konditionierungsschema (Abb. 2.5) wurden 
die Tiere immer dann konditioniert, wenn die antennale Aktivität an der Platte mit der gerin-
geren spontanen Abtasthäufigkeit im Vortest die definierte Schwelle der Belohnung (t1) über-
schritt. Entsprechend wurden auch Bienen auf ventrale oder dorsale Position konditioniert. In 
der Analyse von Kontakt- und Lernindizes der beiden Gruppen zeigten sich keine signifikan-
ten Unterschiede (p > 0.05; zweiseitiger t-Test). Daher wurden die Gruppen zusammengefasst 
und auf eine Unterscheidung von Konditionierung mit ventraler oder dorsaler Position ver-
zichtet. 

Die aufgezeichneten Daten eines exemplarisch ausgewählten Tieres sind in Abb. 3.4 darge-
stellt. In diesem Experiment sind Vortest (A), die ortsspezifische Konditionierung (B) und das 
Umlernen (C) in ihrem Verlauf zu erkennen. Die Diagramme zeigen die Anzahl der Anten-
nenkontakte für beide Plättchen im Vortest und die auf die Konditionierungen folgenden un-
belohnten Nachtests 1 und 2. Im Vortest wird das dorsal platzierte Plättchen weniger häufig 
berührt als das ventrale Plättchen. Entsprechend dem Versuchsprogramm wird in den folgen-
den zehn Konditionierungen die Biene immer dann belohnt, wenn die Schwelle 
(t1 =  xpre dorsal + 1 spre dorsal) für die dorsale Platte überschritten ist. Für das dorsale Plättchen 
steigt die mittlere Frequenz der Antennenkontakte des Vortests (A) signifikant von 
 xpre dorsal = 1,57 ± 3,57 nach zehn Konditionierungen auf  xpost1 dorsal = 5,90 ± 4,43 an (B). Die 

mittlere Frequenz für die ventrale Platte sinkt dabei signifikant von  xpre ventral = 14,81 ± 7,90 

auf  xpost1 ventral = 3,50 ± 3,03 (p >0.001, zweiseitiger t-Test). In der sich anschließenden Um-
lernphase dieses Experiments (C) wurde das Tier zehn mal belohnt, wenn die Anzahl der An-
tennenkontakte das berechnete Kriterium der Belohnung für die ventrale Platte 
(t2 =  xpost 1 ventral+ 1 spost 1 ventral) überschritt. Nach der Konditionierung stieg die Anzahl der 

Antennenkontakte für die belohnte ventrale Platte signifikant auf  xpost 2 ventral = 8,81 ± 6,38, 
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dagegen sank die Abtasthäufigkeit für die unbelohnte dorsale Platte signifikant auf 
 xpost 2 dorsal = 1,34 ± 2,23 zurück (p >0.001, zweiseitiger t-Test). 

Die mittlere antennale Aktivität für dieses Tier wurde für die 60 bins mit einer Dauer von 
zehn Sekunden für Vortest, erster Konditionierungsphase und Umlernphase berechnet. Die 
Veränderungen im Abtastverhalten nach zehn Konditionierungen im Vergleich zum Vortest 

sind für dieses einzelne Tier an beiden Platten signifikant (p <0.001, zweiseitiger t-Test). 
Auch die Änderungen der antennalen Aktivität nach den zehn Konditionierungen der Um-
lernphase, verglichen zum Nachtest 1, waren signifikant (p <0.001, zweiseitiger t-Test). Die 
Ergebnisse mit einem einzelnen Tier zeigen, dass differentielle Konditionierung und Umler-
nen im operanten Paradigma experimentell nachweisbar sind.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Untersuchung der Gesamtaktivität für eine Gruppe 
von Tieren zusammengefasst (Abb. 3.5). Es werden die Befunde zur differentiellen Konditio-
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Abbildung 3.4: Häufigkeit antennaler Kontakte eines exemplarisch ausgewählten Tieres vor, während und
nach differentieller Konditionierung und Umlernen mit zwei Plättchen in ventraler und dorsaler Position. Die
Ordinate zeigt die Kontakte/10s, die Abszisse zeigt die Zeit in min. (A) Während des Vortests wird die anten-
nale Aktivität für beide Platten bestimmt. (B) Nach zehn Konditionierungen wird die antennale Aktivität
erneut gemessen. (C) Nach zehn Umlernakten wird die antennale Aktivität wieder an beiden Platten gemes-
sen.  
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nierung mit einer konditionierten und einer alternativen Platte dargestellt. Nach zehn Konditi-
onierungen wuchs die relative Kontakthäufigkeit an der konditionierten Platte signifikant an 
(p < 0.001; zweiseitiger t-Test), und die relative Aktivität an der alternativen Platte nahm ent-
sprechend signifikant ab. Für die Kontrollgruppe wurden keine signifikanten Änderungen 

gefunden.  

 

Die Kontaktindizes für die Lern- und Kontrollgruppe vor und nach differentieller Konditio-
nierung sind in Abbildung 3.6 A dargestellt. Nach Definition (siehe Abschnitt 2.7) ist der 
Kontaktindex während des Vortests < 0. Nach der Konditionierung ist der Index der Lern-
gruppe positiv und signifikant verschieden von dem des Vortests (p < 0.001; zweiseitiger t-
Test). Der Index nimmt über die nachfolgenden 30 Minuten nach der Konditionierung ab. Für 
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Abbildung 3.5: Ergebnisse der differentiellen Konditionierung. Dargestellt ist die relative Häufigkeit anten-
naler Kontakte ± SEM für die konditionierte und die alternative Platte während der differentiellen Konditio-
nierung. Die Ordinate zeigt die relative Häufigkeit antennaler Kontakte. Die relative Häufigkeit (siehe 2.3.2)
von Kontakten für die konditionierte und die alternative Platte wurde vor und nach der Konditionierung be-
rechnet. Die Platte, welche im Vortest weniger häufig abgetastet wurde, wurde später zur Konditionierung
verwendet. Lerngruppe n=25, Kontrollgruppe n=10. Die Abtasthäufigkeit für die konditionierte Platte nahm
signifikant zu, für die alternative Platte signifikant ab (*** p < 0.001 zweiseitiger t-Test). Für die Kontroll-
gruppe wurden keine signifikanten Änderungen gefunden. 
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die Kontrollgruppe wurden keine signifikanten Veränderungen gefunden (Abb. 3.6 A). Die 
Lernindizes ilearn (siehe Abschnitt 2.7) für die beiden oben genannten Gruppen unterstreichen 
die Ergebnisse (Abb. 3.6 B). Die Lernindizes sind positiv und signifikant verschieden von 
Null für die Konditionierungsgruppe, während für die Kontrollgruppe keine Veränderungen 
gefunden wurden (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Die absolute Gesamtaktivität an beiden 
Plättchen für Lern- und Kontrollgruppe zeigte während Konditionierung beziehungsweise 
Fütterung keine signifikanten Veränderungen (p >0.05; zweiseitiger t-Test).  

  

 

3.2.1. Umlernen mit zwei Plättchen 

Die Experimente mit der einzelnen Biene (Abb. 3.4) zeigen Umlernen, indem erst die eine 
Platte belohnt wird, dann die alternative Platte. Eine Zusammenfassung der Umlernexperi-
mente für eine Gruppe von Bienen ist in Abb. 3.7 dargestellt. Nach dem Vortest wurden die 
Bienen zehnmal unter Verwendung des Plättchens belohnt, welches im Vortest weniger häu-
fig berührt worden war. Dann, nach einem ersten Nachtest, wurden die Bienen konditioniert, 
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Abbildung 3.6: Effekte der differentiellen Konditionierung über 30 min einer Lern- und einer Kontrollgrup-
pe. (A) Kontaktindizes icont für das differentielle Konditionieren. Die Ordinate zeigt den Kontaktindex mit
Standardfehler, die Abszisse zeigt die Zeit in Minuten. Statistische Signifikanzen in Bezug auf den Vortest
sind kenntlich gemacht (*** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Lerngruppe n=25, Kontrollgruppe n=10. (B)
Lernindizes ilearn  für die Lern- und die Konditionierungsgruppe. Statistische Signifikanzen verglichen zu Null
sind angegeben (*** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Lerngruppe n=25, Kontrollgruppe n=10. 
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die andere Platte zu berühren (siehe Abschnitt 2.3.4 und Abb. 2.9). Die zehnmalige Konditio-
nierung war erfolgreich, der Lernindex positiv und signifikant verschieden von Null während 
der dreißig Minuten des Nachtests 1 (p < 0.01 zweiseitiger t-Test). Die Tiere wurden dann 
zehnmal mit der vorher unbelohnten Platte konditioniert. Der negative Lernindex zeigt das 
erfolgreiche Umlernen. Der Lernindex von Nachtest 2 unterscheidet sich signifikant von 
Nachtest 1 in jedem der drei Tests über zehn Minuten (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Getes-
tet wurde bis 30 Minuten nach der Konditionierung.  

Bienen lernen unter Laborbedingungen in einer differentiellen Lernsituation belohnte Plätt-
chen von unbelohnten Plättchen in ihrer Position zu unterscheiden. Umlernen von einer Posi-
tion auf die andere konnte nachgewiesen werden. 
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3.2.2. Akquisition während des operanten Lernens 

Die Akquisition während des operanten Lernens von antennalen Abtastbewegungen wurde 
untersucht, indem die Änderungen der antennalen Aktivität nach zwei, vier, sechs, acht und 
zehn Konditionierungen analysiert wurde (siehe auch Abb. 2.6). Die Ergebnisse eines einzel-
nen Tieres sind in Abb. 3.8 dargestellt. Die spontane Abtasthäufigkeit einer Antenne wurde in 
einem Vortest über zehn Minuten gemessen. Dieses Tier bevorzugt spontan die ventrale Platte 
(Abb. 3.8 A). Im Mittel zeigt dieses Tier im Vortest folgende Abtastaktivität / 10s: dorsal 
 xpre low = 2.28 ± 3.08 und ventral  xpre high = 6.45 ± 5.24. Während der ersten zwei 
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Abbildung 3.7: Lernindex (ausgefüllte Balken) für eine Gruppe von Bienen während des Umlernens. Die
Ordinate zeigt die Lernindizes mit Standardfehler, die Abszisse zeigt die Zeit in Minuten. Die Tiere werden
erst zehnmal auf die eine Platte konditioniert, dann auf die andere Platte. Der Lernindex nach den ersten zehn
Konditionierungen und den zehn Umlernakten ist dargestellt. Der mittlere Lernindex war positiv und signifi-
kant verschieden von Null während Nachtest 1 (**p < 0.01 zweiseitiger t-Test, n = 8). Der negative Lernin-
dex von Nachtest 2 zeigt erfolgreiches Umlernen und unterscheidet sich signifikant von Nachtest 1 für jede
der drei Tests von zehn Minuten (***p < 0.001 zweiseitiger t-Test, n = 8). Die acht Kontrolltiere (offene
Balken) erhielten nach den zehn Konditionierungen und dem Nachtest 1 in der Umlernphase zehn Fütterun-
gen mit Zuckerwasser
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Konditionierungen wurde die Schwelle der Belohnung als t1 = xpre low + 1 spre low  (5 Kontak-
te / 10 s) festgelegt.  Ein Nachtest von zehn Minuten folgte (Abb. 3.8 B). Während der nächs-
ten zwei Konditionierungen lag die Schwelle der Belohnung bei diesem Tier bei 
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Abbildung 3.8: Antennale Aktivität einer exemplarisch ausgewählten Biene vor und nach Konditionierung
an zwei Platten. Die Ordinate zeigt die antennale Aktivität / 10 s, die Abszisse die Zeit in Minuten . (A) Wäh-
rend des Vortests wurde die spontane Kontakthäufigkeit / 10 s für die dorsale und ventrale Platte bestimmt.
Mittelwert und Standardabweichung der antennalen Kontakte über zehn Minuten sind jeweils oben links
angegeben. (B - F) Nach 2, 4, 6, 8, und 10 Konditionierungen mit der dorsalen Platte wurde die antennale
Aktivität für beide Platten über zehn Minuten gemessen. Mittelwert und Standardabweichung der antennalen
Kontakte über zehn Minuten sind jeweils oben links angegeben. Die entsprechenden Schwellen der Beloh-
nung t1 bis t5 an der dorsalen Platte sind eingetragen. 
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t2 = xpost 1 dorsal ± spost 1 dorsal (6 Kontakten / 10 s). Ein zweiter Nachtest von zehn Minuten folg-
te (Abb. 3.8 C). Es folgten die Konditionierungen fünf und sechs mit Nachtest 3 (Abb. 3.8 D), 
die Konditionierungen sieben und acht mit Nachtest 4 (Abb. 3.8 E) und die Konditionierun-
gen neun und zehn mit dem letzten Nachtest 5 (Abb. 3.8 F). Mittelwert und Standardabwei-
chung von Nachtest 5 (Abb. 3.8 F) und die Werte des Vortests (Abb. 3.8 A) wurden mitein-
ander verglichen. Die antennale Aktivität / 10s an der dorsalen Platte stieg mit 
 xpost 5 dorsal = 9.62 ± 2.91 im Vergleich zum Vortest signifikant an ( p < 0.001; zweiseitiger t-

Test), die an der ventralen Platte sank signifikant auf xpost 5 ventral = 1.42 ± 2.26 ab 
( p < 0.001).  
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Abbildung 3.9: Vergleich der Lernindizes von konditionierten Tieren und Kontrolltieren während der Kondi-

tionierung. Dargestellt ist der Lernindex (ilearn) ( SEMx ± ) nach 2, 4, 6, 8, und 10 Konditionierungen für
eine Gruppe von Bienen (n = 15) und von Kontrolltieren (n = 15). Die signifikanten Unterschiede des Lernin-
dex zu Null sind angegeben. Ein Lernindex von Null würde bedeuten, dass ein Tier die konditionierte und die
alternative Platte im Nachtest, verglichen mit dem Vortest, gleich häufig abgetastet hat (* p < 0.05;
** p < 0.01; *** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Der Unterschied der Lernindizes zwischen beiden Gruppen
ist signifikant ( p < 0 05 und p < 0 01; zweiseitiger t-Test)
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Für eine Gruppe von Bienen ist die Akquisition während des operanten Lernens mit Hilfe des 
Lernindex (ilearn) dargestellt (Abb. 3.9). Der Lernindex der Lerngruppe stieg für die konditio-
nierte Platte nach zehn Konditionierungen signifikant an (p < 0.001; zweiseitiger t-Test, 
n = 15). Für die Kontrollgruppe ergaben sich nach zwei und acht Konditionierungen zwi-
schenzeitlich signifikante Effekte, die aber nach zehn Konditionierungen nicht mehr zu beo-
bachten waren (p > 0.05; zweiseitiger t-Test, n = 15). Bereits nach zwei Konditionierungen 
weist der Lernindex zwischen Lern- und Kontrollgruppe signifikante Unterschiede auf 
(p < 0.01; zweiseitiger t-Test). Die Akquisitionskurve zeigt eine Asymptote, die nach etwa 
vier Konditionierungen erreicht wird.  
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Abbildung 3.10: Lernindizes (ilearn) ( SEMx ± ) für eine Gruppe von ventral konditionierten Bienen (n = 8)
und dorsal konditionierten Tieren (n = 7) sowie eine Gruppe von Kontrolltieren (ventrale Position n = 7,
dorsale Position n = 8). Die Ordinate zeigt den Lernindex, die Abszisse die Nachtests nach den Konditionie-
rungen zwei bis zehn. Die signifikanten Unterschiede des Lernindex zu Null (siehe Text) sind angegeben
(* p < 0.05; ** p < 0.01, zweiseitiger t-Test). Bei dorsal und ventral konditionierten Tieren gibt es weder
innerhalb der Lerngruppe noch zwischen den Kontrolltieren signifikante Unterschiede. 
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Trennt man in der Analyse den Lernindex der Tiere mit dorsalen Konditionierungen von de-
nen mit ventralen Konditionierungen, so erhält man folgendes Bild (Abb.3.10). Dorsal und 
ventral konditionierte Tiere unterscheiden sich nicht signifikant in ihrem Lernindex. Auch 
innerhalb der Kontrolltiere konnten keine signifikanten Unterschiede nach zehn Fütterungen 
gefunden. 

Die antennale Aktivität von Lern- und Kontrollgruppe, unabhängig von der Position der Plat-
ten, ist in Abb. 3.11 dargestellt. Verglichen mit dem Vortest ließen sich nach zehn Konditio-
nierungen keine signifikanten Veränderungen in der antennalen Gesamtaktivität für Lern- und 
Kontrollgruppe feststellen ( p > 0.05; zweiseitiger t-Test). In der Lerngruppe zeigte sich nach 
zwei Konditionierungen eine signifikante Abnahme der Gesamtaktivität (** p < 0.01; zwei-
seitiger t-Test), die aber im weiteren Verlauf des Experiments wieder annähernd ihr Aus-
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Abbildung 3.11: Antennenkontakte / 10 s ( SEMx ± ) vor und nach operanter Konditionierung (n = 15) und
vor und nach Fütterung (n = 15). Die Ordinate zeigt die Kontakte / 10 s, die Abszisse zeigt die Zeitpunkte nach
den Konditionierungen (Lerngruppe), beziehungsweise Fütterungen (Kontrolle). Die signifikanten Unterschiede
bezogen auf den Vortest sind angegeben (** p < 0.01; zweiseitiger t-Test).  
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gangsniveau erreichte. Das heißt, die Gesamtaktivität ändert sich nicht, sie verteilt sich nur 
verschieden auf konditionierte und alternative Platte. 

Bei der operanten Konditionierung auf Antennenpositionen wird bereits nach vier Konditio-
nierungen die Sättigung der Akquisitions-Kurve erreicht. Das Lernen von dorsalen und 
ventralen Positionen unterscheidet sich nicht voneinander. 

3.3. Seitenspezifische Konditionierung von Abtastaktivität 

Mit diesem Experiment sollte untersucht werden, ob es einen Informationstransfer zwischen 
der rechten und der linken Hemisphäre der Honigbiene gibt. Vier Silberplättchen wurden in 
Reichweite der beiden Antennen so positioniert, dass jede Antenne ein dorsales und ein 
ventrales Plättchen berühren konnte (Abb. 2.9). Nach einem Vortest wurde erst die rechte 
Antenne konditioniert und unbelohnte Nachtests folgten. Dann wurde die linke Antenne kon-
ditioniert und ein entsprechender Nachtest folgte (siehe Abb. 2.10). Während aller Phasen des 
Experiments erfolgte eine Messung der antennalen Kontakte an allen vier Platten. Die sponta-
ne Aktivität für rechte und linke Seite wurde mit der Aktivität nach den Konditionierungen 
verglichen. 

Die Bienen wurden erst zehnmal mit der rechten Platte konditioniert. Der Kontaktindex für 
die Lerngruppe (n = 12) für die rechte Antenne ist in Abb. 3.12. A dargestellt. Nach der Defi-
nition ist der Kontaktindex während des Vortests kleiner Null (siehe Abschnitt 2.7). Nach 
fünf und zehn Konditionierungen zeigt sich für die rechte Antenne ein positiver mittlerer 
Kontaktindex, der sich signifikant vom Index des Vortests unterscheidet (p < 0.05; zweiseiti-
ger t-Test). Die Kontaktindizes für die unbelohnte linke Seite sind in Abb. 3.12 B gezeigt. Bei 
Berechnung des Kontaktindex der unbelohnten linken Seite ist die Platte gewählt worden, die 
schon auf der belohnten rechten Seite von der Biene im Vortest weniger häufig berührt wor-
den war. Der negative Kontaktindex von Nachtest 1 und Nachtest 2 deutet darauf hin, dass im 
Vergleich zur spontanen Antennenbewegung des Vortests keine Veränderungen stattgefunden 
haben. Die Konditionierung der rechten Antenne führt zu keinen signifikanten Veränderungen 
auf der unbelohnten linken Seite führt. Für die Kontrollgruppe (n = 9) wurden während der 
Fütterungen keine signifikanten Unterschiede der Kontaktindizes auf rechter oder linker Seite 
gefunden (Abb. 3.12 D und E).  

Die Tiere wurden dann zehnmal mit der linken Antenne auf die Platte konditioniert. die im 
Nachtest 2 weniger oft abgetastet wurde (Abb. 3.13 A). Nach fünf und zehn Konditionierun-
gen wurde erneut die antennale Aktivität an den vier Platten für zehn Minuten gemessen. 
Während der Konditionierung der linken Seite bleibt die Präferenz für die Platte auf der rech-
ten Seite, welche zuerst konditioniert worden ist, bestehen. Es wurden für die rechte Antenne 
keine signifikanten Veränderungen des antennalen Verhaltens während der Konditionierung 
der linken Antenne festgestellt (Abb. 3.12 C). Die Tiere der Kontrollgruppe wurden unabhän-
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gig von ihrer antennalen Aktivität gefüttert. Bezogen auf den Vortest lassen sich für die rechte 
Seite nach der Fütterung keine signifikanten Veränderungen feststellen (Abb. 3.12 F). Auch 
nach Konditionierung der linken Antenne konnten keine signifikanten Änderungen im Abtas-
ten von Positionen der gefütterten Kontrolltiere beobachtet werden (Abb. 3.13 B).  
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Abbildung 3.12: Kontaktindizes der Lern- und Kontrollgruppe für die rechte und die linke Antenne für den
Vortest und die vier Nachtests. (A) Nach der Definition (siehe Abschnitt 2.7) ist der Kontaktindex während
des Vortests kleiner Null. Nach fünf und zehn Konditionierungen zeigt sich für die rechte Antenne ein positi-
ver Kontaktindex. Signifikante Unterschiede zum Vortest sind angegeben (*p < 0.05; zweiseitiger t-Test,
n = 12). (B) Die negativen Kontaktindizes für die unbelohnte linke Seite von Nachtest 1 und Nachtest 2 wei-
sen keine signifikanten Unterschiede zum Vortest auf. (C) Während der Konditionierung der linken Seite
bleibt die Präferenz für die Platte auf der rechten Seite bestehen. Es wurden für die rechte Antenne (Nach-
test 3 und Nachtest 4) keine signifikanten Veränderungen des antennalen Verhaltens nach Konditionierung
der linken Antenne im Vergleich zu Nachtest 1 und Nachtest 2 festgestellt. Der positive Kontaktindex von
Nachtest 3 und Nachtest 4 bleibt verglichen zum Vortest signifikant verschieden (*p < 0.05; zweiseitiger t-
Test). (D , E und F) Für die Kontrollgruppe (n = 9) wurden während der Fütterungen keine signifikanten
Unterschiede der Kontaktindizes auf rechter oder linker Seite gefunden.
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In Abbildung 3.14 werden die Lernindizes der rechten und der linken Antenne miteinander 
verglichen. Nach den ersten zehn Konditionierungen der rechten Antenne erfolgten die zwei-
ten zehn Konditionierungen, aber diesmal mit der linken Antenne. Die Lernindizes für die 
linke Antenne sind zwar größer aber nicht signifikant verschieden von den Lernindizes der 
ersten zehn Konditionierungen.  

Die Experimente demonstrieren, dass operantes Konditionieren der einen Antenne keine im 
Abtastverhalten messbaren Verhaltensänderungen der anderen Antenne nach sich zieht. Ver-
haltensänderungen der rechten Seite bleiben auch nach zehn Konditionierungen der linken 
Seite erhalten. Demnach können die Antennen der Biene auch unabhängig voneinander 
konditioniert werden. Die Experimente weisen darauf hin, dass operante Konditionierung der 
antennalen Aktivität seitenspezifisch ist und es keinen Transfer von gelernter Information von 
der einen Seite des Gehirns zu der anderen gibt.  
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Abbildung 3.13: Kontaktindizes der linken Antenne vor (weiße Balken) und nach (schraffierte Balken) den
Konditionierungen 10-20. (A) Die Kontaktindizes nach zehn linksseitigen Konditionierungen aus Nachtest 3
und Nachtest 4 sind positiv und unterscheiden sich signifikant zum Nachtest 2 (*** p < 0.001; zweiseitiger t-
Test, n = 12). (B) Die Tiere der Kontrollgruppe (n = 9) zeigen nach zehn Fütterungen keine signifikanten
Verhaltensänderungen der linken Antenne in Bezug auf den Nachtest 2. 
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Abbildung 3.14: Lernindizes der rechten Antenne (Nachtest 1 und 2) und der linken Antenne (Nachtest 3 und
4). (A) Die Lernindizes der Konditionierungsgruppe sind positiv und unterscheiden sich signifikant von Null
(* p < 0.05; *** p < 0.001; zweiseitiger t-Test, n = 12). Die Lernindizes der linken Antenne (Konditionierungen
10 bis 20) sind höher, aber nicht signifikant von den Lernindizes der rechten Antenne (Konditionierungen 1 bis
10) verschieden. Signifikanzniveaus der Unterschiede zwischen Nachtest 1 und 3: p = 0.384 und zwischen Nach-
test 2 und 4: p = 0.088; zweiseitiger t-Test. (B) Die Tiere der Kontrollgruppe (n = 9) zeigen nach den jeweils
zehn Fütterungen keine signifikanten Verhaltensänderungen. 
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3.4. Operante Konditionierung der Muskelaktivität des Flexors 

Operant konditioniertes Abtastverhalten wurde in diesen Experimenten auf die Konditionie-
rung der Aktivität eines einzelnen Antennenmuskels reduziert (siehe Abschnitt 2.5). In den 
Verhaltensexperimenten konnten Bienen operant konditioniert werden, ein Objekt in der 
Reichweite der Antennen vermehrt abzutasten. Weil der schnelle Flexormuskel (fast flagel-
lum flexor muscle) dieses Antennenabtastverhalten stark dominiert, wurde in den hier vorge-
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Abbildung 3.15: Konditionierung der Muskelaktivität eines exemplarisch ausgewählten Tieres. Dargestellt
ist die Häufigkeit der Potentiale des schnellen Flagellum-Flexors vor, während und nach operanter Konditio-
nierung. Die Ordinate zeigt die Anzahl der Muskelpotentiale / 10 s und die Abszisse zeigt die Zeit in Minu-
ten. (A) Spontane Aktivität vor der Konditionierung über zehn Minuten . (B) Aktivität während der Konditio-
nierungsphase. Die Schwelle der Belohnung ist angegeben und war definiert als t =  xpre ± 1 spre. Die Beloh-
nungen sind als Sterne gekennzeichnet, die minimale Zeit zwischen zwei Belohnungen war festgelegt auf
zwei Minuten . (C) Aktivität des Flexors nach zehn Konditionierungen, aufgenommen über zehn Minuten . 
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stellten elektrophysiologischen Experimenten operantes Lernen an diesem Muskel und dem 
dazugehörigen identifizierten Motoneuron analysiert.  

Im Konditionierungsexperiment wurde die Biene immer dann belohnt, wenn die momentane 
Anzahl der Potentiale pro 10 s im schnellen Flexormuskel des Flagellums die definierte 
Schwelle der Belohnung überschritt. Die Ergebnisse eines exemplarisch ausgewählten Tieres 
sind in Abbildung 3.15 dargestellt. Im Vortest betrug die durchschnittliche Anzahl etwa 36 
Potentiale / 10 s ( xpre = 36.0 ± 32.7, Abb. 3.15 A). Während der zehn Konditionierungen 

wurde die Schwelle der Belohnung als t =  xpre ± 1 spre definiert. Obwohl das zeitliche Mini-
mum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Belohnungen mit zwei Minuten festgesetzt war, 
dauerte es weniger als 25 Minuten, das Tier zehnmal zu konditionieren (Abb. 3.15 B). Nach 
zehn Konditionierungen stieg der Mittelwert der Flexorpotentiale ( xpost = 99.4 ± 38.5, 
Abb. 3.15 C) für dieses Tier signifikant an ( p < 0.001; zweiseitiger t-Test). 
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Abbildung 3.16: Konditionierung der Flexoraktivität für eine konditionierte Gruppe und eine Kontrollgrup-

pe. Dargestellt ist die Muskelpotentialfrequenz ( SEMx ± ) für Gruppen von Bienen aus der Konditionie-
rungs- und der Lerngruppe. (A) Muskelpotentialfrequenz vor und nach operanter Konditionierung. Vor- und
Nachtest dauerten zehn Minuten. Die signifikanten Unterschiede zwischen Vor- und Nachtests der Konditio-
nierungsgruppe sind angegeben (** p < 0.01; zweiseitiger t-Test). Zehn Tiere wurden in jeder Gruppe getes-
tet. (B) Muskelpotentialfrequenz in den folgenden 30 Minuten. Signifikante Unterschiede zwischen Vor- und
Nachtest für die Konditionierungsgruppe sind angegeben (* p < 0.05; ** p < 0.01; zweiseitiger t-Test). 

 



 

56  

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Konditionierungsexperimente am Flexor der Bie-
nenantenne und ein Vergleich mit der Jochkontrolle ist in Abbildung 3.16 dargestellt. Die 
Konditionierungsgruppe (Abb. 3.16 A) zeigt eine signifikante Zunahme der Frequenz der 
Flexorpotentiale verglichen mit dem Vortest nach der Konditionierung (p < 0.01; zweiseitiger 
t-Test), während die Kontrollgruppe keine signifikanten Änderungen im Nachtest verglichen 
zum Vortest aufweist (p > 0.05; zweiseitiger t-Test). Die Anzahl der Flexorpotentiale pro 10s 
von der konditionierten Gruppe unterscheidet sich nach der Konditionierung signifikant von 
der Kontrollgruppe ( p < 0.01; zweiseitiger t-Test). Nicht nur während der ersten zehn Minu-
ten nach der Konditionierung unterscheidet sich die mittlere Häufigkeit der Potentiale von der 
Lerngruppe signifikant zum Vortest (p < 0.01; zweiseitiger t-Test). Auch nach 20 Minuten 
und 30 Minuten sind noch signifikante Effekte durch das Konditionieren in der Lerngruppe 
gegenüber dem Vortest nachzuweisen (p < 0.05; zweiseitiger t-Test, Abb. 3.16 B). 

Die Festlegung von einem oder von beiden Gelenken einer Bienenantenne hat signifikante 
Effekte auf die Konditionierung. Die Abbildungen 3.17 und 3.18 zeigen die Ergebnisse dieser 
Experimente im Überblick. Um die jeweiligen Veränderungen durch die unterschiedliche 
Bewegungsfreiheit der Antennen in den drei Gruppen miteinander vergleichen zu können, 
sind in der Darstellung von Abbildung 3.17 die mittleren Häufigkeiten der Flexorpotentiale 
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Abbildung 3.17: Konditionierung der Flexoraktivität für Bienen mit bewegungsfähigen, teilweise und ganz

fixierten Antennengelenken. Dargestellt ist die relative Häufigkeit der Flexorpotentiale ( SEMx ± ) für die
verschiedenen experimentellen Gruppen nach zehn operanten Konditionierungen. Die signifikanten Unter-
schiede zu den Vortests sind angegeben (*** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Die mittlere Frequenz der Fle-
xorpotentiale des Vortests sind auf 100% normiert worden und die mittlere Frequenz der Potentiale des Nach-
tests relativ dazu eingetragen. (A) Die Antenne ist voll bewegungsfähig. Zehn Tiere in der Lerngruppe, zehn
Tiere in der Kontrollgruppe. (B) Der Scapus ist auf der Kopfkapsel fixiert, Pedicellus und Flagellum sind frei
beweglich. Zehn Tiere in der Lerngruppe, neun Tiere in der Kontrollgruppe. (C) Beide Gelenke sind festge-
legt. Fünf Tiere in der Lerngruppe, fünf Tiere in der Kontrollgruppe. 
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des Vortests auf 100% normiert worden und die mittleren Häufigkeiten der Potentiale des 
Nachtests relativ zu den entsprechenden Vortests eingetragen. Ist die Antenne voll bewe-
gungsfähig (Abb. 3.17 A) lässt sich im Vergleich zum Vortest ein signifikanter Anstieg der 
Frequenz der Flexorpotentiale für die Lerngruppe zeigen (p < 0.001; zweiseitiger t-Test), die 
Kontrollgruppe zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum Vortest (p > 0.05; 
zweiseitiger t-Test). Ist nur der Scapus fixiert, also Pedicellus und Flagellum frei beweglich 
(Abb. 3.17 B), ergeben sich nach zehn Konditionierungen in der Lerngruppe im Vergleich 
zum Vortest deutlich geringere nicht signifikante Effekte. Sind beide Gelenke festgelegt 
(Abb. 3.17 C), zeigen Konditionierungs- und Kontrollgruppe einen Anstieg der Häufigkeit 
von Flexorpotentialen. Demnach führt das Fixieren der gesamten Antenne zu einem nicht-
assoziativen Anstieg der Flexorpotentiale. In Abbildung 3.18 ist der Konditionierungsindex 
CI (Erklärung siehe Abschnitt 2.7) zur Analyse der Ergebnisse von festgelegten Antennenge-
lenken verwendet worden. Aus diesen Experimenten lässt sich schließen, dass das Fixieren 
der Gelenke operantes Lernen im hier untersuchten Zusammenhang reduziert oder sogar un-
möglich macht.  
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Ein Vergleich der Konditionierung von Flexorpotentialen mit den Verhaltensexperimenten 
der differentiellen Konditionierung mit einer dorsalen und einer ventralen Platte (siehe Ab-
schnitt 3.2) ist in Abbildung 3.18 enthalten. Die Konditionierungsindizes der Lern- und der 
Kontrollgruppen in den elektrophysiologischen Experimenten und im Verhalten sind sich sehr 
ähnlich und zeigen keine signifikanten Unterschiede ( p > 0.05; zweiseitiger t-Test). Aus die-
sem Vergleich lässt sich folgern, dass die Effekte der operanten Konditionierung von Mus-
kelpotentialen mit den Effekten der Verhaltensexperimente direkt zu vergleichen sind. 

3.5. Einfluss der propriozeptiven Haarfelder des Scapus auf das Positionslernen 

Durch Ausschaltung der sensorischen Sinneshaarfelder am Kugelgelenk der Bienenantenne 
(Abb.2.11) sollte in diesen Konditionierungsexperimenten der Einfluss der mechanosensori-
schen Rückkopplung auf das operante Positionslernen in einer differentiellen Lernsituation 
untersucht werden. 
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Abbildung 3.18: Konditionierungsindizes ( SEMx ± ) für verschiedene experimentelle Gruppen nach zehn
operanten Konditionierungen. Erklärung zum Konditionierungsindex CI siehe Abschnitt 2.7. Die signifikanten
Unterschiede zu den Jochkontrollen sind angegeben (* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; zweiseitiger t-
Test). Antenne frei: Die Antenne ist voll bewegungsfähig. Zehn Tiere in der Lerngruppe, zehn Tiere in der
Kontrollgruppe. Scapus fixiert: Der Scapus ist auf der Kopfkapsel fixiert, Pedicellus und Flagellum sind frei
beweglich. Zehn Tiere in der Lerngruppe, neun Tiere in der Kontrollgruppe. Antenne fixiert: Beide Gelenke
sind festgelegt. Fünf Tiere in der Lerngruppe, fünf Tiere in der Kontrollgruppe. Verhalten: In differentiellen
Konditionierungsexperimenten mit dorsaler und ventraler Platte wurde die Häufigkeit von antennalen Kontak-
ten mit einer Silberplatte in Reichweite einer Antenne operant konditioniert. Die Antenne hatte volle Bewe-
gungsfreiheit. Fünfundzwanzig Tiere in der Lerngruppe, zehn Tiere in der Kontrollgruppe. 
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Bienen wurde an einer der beiden Antennen ein Großteil der 40-45 µm langen Haarsensillen 
am basalen, kugelartigen Teil des Gelenks zwischen Kopf und Scapus durch Rasur der dorsa-
len und ventralen Haarfelder entfernt. Behandelte und unbehandelte Antenne wurden in ihrer 
spontanen Abtastaktivität in einem Vortest über zehn Minuten gemessen.  

Anschließend erhielt sowohl die behandelte als auch die unbehandelte Antenne fünf Konditi-
onierungen in dorsaler Position. Abweichend vom sonstigen differentiellen Verfahren (siehe 
Abschnitt 2.7), wurde in diesem Experiment immer mit der dorsalen Platte konditioniert. Be-
obachtungen hatten ergeben, dass die behandelte Antenne zwar den dorsalen Bereich nach 
Rasur uneingeschränkt abtasten konnte, die Antenne den ventralen Bereich aber weniger häu-
fig aufgesucht hatte. Unbehandelte intakte Bienen tasteten in den Experimenten zur Akquisi-
tion während des operanten Lernens (3.2.1 und Abb. 3.10) jeweils zur Hälfte das ventrale 
Plättchen spontan stärker ab, und zur anderen Hälfte das dorsale Plättchen. In intakten Bienen 
konnte die Bevorzugung der dorsalen Position nicht beobachtet werden. In den anschließen-
den Nachtests wurde die antennale Aktivität der behandelten und unbehandelten Antenne er-
mittelt und miteinander verglichen.  

Die Aktivität der behandelten Antenne (Abb. 3.19 A) ist signifikant geringer als die Aktivität 
der unbehandelten Antenne (p < 0.01, zweiseitiger t-Test). Dies ist ein deutlicher Einfluss der 
experimentellen Behandlung und ein Hinweis auf die Beeinträchtigungen der Bewegungsfä-
higkeit der Antenne durch die Rasur.  
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Die Differenz der antennalen Kontakte / 10s (Nachtest – Vortest) ergibt für die unbelohnte, 
ventrale Platte bei rasierter und intakter Antenne einen negativen Wert, das bedeutet, diese 
Platte wurde im Nachtest weniger häufig abgetastet als im Vortest (Abb. 3.19 B). Die belohn-
te, dorsale Platte weist für rasierte und intakte Antenne einen positiven Wert auf. Das bedeu-
tet, diese Platte wurde im Nachtest häufiger abgetastet als im Vortest. Signifikante Unter-
schiede bestehen nur für die behandelte Antenne, nicht allerdings für die unbehandelte An-
tenne (p < 0.05, zweiseitiger t-Test).  

Betrachtet man den Kontaktindex für Vor- und Nachtest (Abb. 3.20), dann zeigt sich zwi-
schen der behandelten und der unbehandelten Antenne kein signifikanter Unterschied 
(p > 0.05, zweiseitiger t-Test). Auch der Lernindex der behandelten und der unbehandelten 
Antenne weist keinen signifikanten Unterschied auf (p > 0.05, zweiseitiger t-Test). Der Lern-
index der behandelten Antenne ist signifikant von Null verschieden und zeigt, dass die Rasur 
der propriozeptiven Sinneshaare am Scapus keinen signifikanten Einfluss auf das operante 
Positionslernen hat (p < 0.05, zweiseitiger t-Test, n = 20). Der positive Lernindex der unbe-
handelten Antenne demonstriert ein vermehrtes Abtasten der konditionierten Platte, ist aller-
dings nicht signifikant verschieden von Null (siehe Abschnitt 2.7). 
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Abbildung 3.19: (A) Gesamtaktivität ( SEMx ± ) vor und nach der Konditionierung für die un-
behandelte und die behandelte Antenne. Die Aktivität der behandelten Antenne ist signifikant 
geringer als die Aktivität der unbehandelten Antenne (** p < 0.01; *** p < 0.001, zweiseitiger t-
Test, n = 20). (B) Differenz (Nachtest – Vortest) der mittleren antennalen Kontakte / 10 s an der 
belohnten und der unbelohnten Platte für die beiden experimentellen Gruppen (n = 20). Die Ordi-
nate zeigt die Kontakte / 10 s, die Abszisse zeigt die experimentellen Gruppen. Zwischen der 
behandelten und der unbehandelten Antenne zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen 
Kontakten an belohnter und unbelohnter Platte (p > 0.05, zweiseitiger t-Test). Für das belohnte 
Plättchen steigt die Anzahl der Kontakte und für das unbelohnte Plättchen sinkt die Anzahl der 
antennalen Kontakte. Signifikante Unterschiede zwischen belohnter und unbelohnter Platte sind 
angegeben (* p < 0.05, zweiseitiger t-Test). 
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3.6. Abtastaktivität von Bienen, die taktil auf Oberflächenstrukturen konditioniert wurden 

Mit diesem Experiment sollte die Abtastaktivität vor und nach taktiler Konditionierung auf 
Oberflächenstrukturen analysiert werden. Die Tiere wurden nach ihrem Verhalten während 
der Konditionierung in verschiedene Gruppen eingeteilt, die als „Lerngruppen“ bezeichnet 
werden. 

Die spontane Abtastaktivität von Bienen für ein horizontales und ein vertikales Muster wur-
den über jeweils fünf Minuten gemessen (Abb. 2.16). Eine taktile Konditionierung auf das 
horizontale Muster folgte. Dazu erhielt die Biene etwa ein bis zwei Sekunden nach Beginn 
des Abtastens des Metallplättchens mit horizontalem Muster einen Tropfen 30%ige Saccharo-
selösung an Antennen und Rüssel. Taktiler Stimulus der Oberflächenstruktur und Zuckerwas-
serstimulus der Belohnung wurden fünf Mal im Abstand von fünf Minuten gepaart. Daran 
schloss sich die Extinktionsphase an. Die Tiere erhielten dazu in der Reihenfolge vertikales, 
horizontales, vertikales Muster für etwa zwei Sekunden die Plättchen zum Abtasten und wur-
den nach ihren konditionierten Rüsselreaktionen in die Gruppen „Diskriminierer“, „Lerner“ 
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Abbildung 3.20: Kontaktindex für Vor- und Nachtest und Lernindex für die behandelte und die unbehandelte
Antenne (n = 20). Zwischen der behandelten und der unbehandelten Antenne zeigen sich für Vortest, Nachtest
und Lernindex keine signifikanten Unterschiede (p > 0.05, zweiseitiger t-Test). Abweichend vom sonstigen
Verfahren (siehe Abschnitt 2.7), wurde in diesem Experiment immer mit der dorsalen Platte konditioniert. Der
Vortest ist in beiden Fällen positiv, da die Tiere spontan die dorsale Position bevorzugten. Signifikante Unter-
schiede des Lernindex bezogen auf Null sind angegeben (* p < 0.05, zweiseitiger t-Test). Der Lernindex der
behandelten Antenne ist signifikant von Null verschieden und zeigt, dass die Rasur der propriozeptiven Sin-
neshaare am Scapus keinen signifikanten Einfluss auf das operante Positionslernen hat. 
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und „Nicht-Lerner“ eingeteilt. Zeigten Tiere nur auf das horizontale Muster einen konditio-
nierten Rüsselreflex, wurden sie als „Diskriminierer“ bezeichnet. „Lerner“ waren Tiere, die 
auf beide Muster mit einem Rüsselreflex reagierten. Zeigten die Bienen auf keine der drei 
Musterpräsentationen im unbelohnten taktilen Test eine Rüsselreaktion, wurden sie als 
„Nicht-Lerner“ bezeichnet. Nach diesen Tests wurde die Abtastaktivität der Tiere für das 
konditionierte, horizontale Muster und das unkonditionierte, vertikale Muster erneut über fünf 
Minuten in einem Nachtest gemessen. Den Kontrolltieren wurde fünf Mal nicht-assoziativ 
Oberflächenstruktur und 30%ige Saccharoselösung im gleichen zeitlichen Abstand geboten 
(siehe Abschnitt 2.6.1). 

Die Akquisition während der taktilen Konditionierung gemessen an konditionierten Rüsselre-
aktionen für die drei Lerngruppen und die Kontrolle ist in Abbildung 3.21 dargestellt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier schon nach wenigen Muster-Zuckerwasser-Paarungen mit 
einer Rüsselreaktion reagiert, ist bei den „Lernern“ am höchsten, gefolgt von den „Diskrimi-
nierern“ und den „Nicht-Lernern“. Die Kontrolle zeigt eine geringe Zunahme von Rüsselre-
aktionen auf das taktile Muster. 

Die spontane Abtastaktivität des Vortests für das horizontale und das vertikale Muster wurde 
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Abbildung 3.21: Lernkurven für die taktile Konditionierung auf ein horizontales Muster für verschiedene
Lerngruppen und eine Kontrollgruppe. Die Ordinate zeigt die relative Anzahl der Rüsselreaktionen, die Ab-
szisse zeigt die Anzahl der Konditionierungen. „Lerner“: n = 26, Diskriminierer“: n = 19, „Nicht-
Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. Signifikante Unterschiede in der Sättigung der Lernkurve, beschrieben
durch die Steigung a (siehe Abschnitt 2.7), sind zwischen den Lerngruppen (schwarze Symbole) und der
Kontrolle (graue Symbole) angegeben (* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001, zweiseitiger t-Test).  
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für jede Lerngruppe untersucht. Im Vortest wurden für die jeweilige Lerngruppe keine signi-
fikanten Unterschiede für die mittlere Aktivität über fünf Minuten und eine Minute gefunden 
(p > 0.05; zweiseitiger t-Test).  

Um die Gesamtaktivität für das spontane Abtastverhalten vor der taktilen Konditionierung 
(Abb. 3.22 A) zu analysieren, wurden die Kontakte an der horizontalen und der vertikalen 

spontaneous mean antennal activity and SEM

dis
cri

mina
tor

s

lea
rne

rs

no
n-l

ea
rne

rs

co
ntr

ol

m
ea

n 
of

 a
nt

en
na

l c
on

ta
ct

s 
/ 1

0s

0

1

2

3

4

5

6

7

Plot 1 

over 5 min 
over 1 min 

**

A

mean antennal activity and SEM after conditioning 

disc
rim

inators

learners

non-learners
control

m
ea

n 
of

 a
nt

en
na

l c
on

ta
ct

s 
/ 1

0s

0

1

2

3

4

5

6

7

Plot 1 

over 5 min 
over 1 min ***

***

*** ***

*
***

*** **

***

B

 

Abbildung 3.22: Abtasthäufigkeiten ( SEMx ± ) für drei Lerngruppen und eine Kontrollgruppe über fünf
Minuten (schwarze Säulen) und über die erste Minute (graue Säulen). Die Mittelwerte wurden auf der Grund-
lage von 10 s-Intervallen mit beiden Mustern berechnet. Die Ordinate zeigt die Mittel der Antennenkontak-
te / 10 s und die Abszisse zeigt die verschiedenen Lerngruppen. ). „Lerner“: n = 26, „Diskriminierer“: n = 19,
„Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. Signifikanzen sind angegeben (* p < 0.05; ** p < 0.01;
*** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). (A) Spontane Abtastaktivität des Vortests. Bei einer Auswertung nur für
die erste Minute zeigt sich eine erhöhte Aktivität für die „Lerner“, die signifikant verschieden von den gerin-
gen Abtastaktivitäten der „Diskriminierer“ ist. (B) Abtastaktivität nach der Konditionierung. Für die erste
Minute zeigen die „Lerner“ die höchste und die „Nicht-Lerner“ die geringste Aktivität. Bei einer Auswertung
über fünf Minuten zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen „Diskriminieren“ und „Lernern“. 
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Platte auf summiert. Die „Diskriminierer“ zeigten in der ersten Minute die geringste Gesamt-
aktivität aller Gruppen und die „Lerner“ die höchste antennale Aktivität (p < 0.01; zweiseiti-
ger t-Test). Die Analyse macht deutlich, schon bevor taktile Konditionierung stattfand, zeig-
ten sich signifikante Unterschiede in der spontanen Aktivität zwischen „Lernern“ und „Dis-
kriminierern“. Die für „Nicht-Lerner“ und „Kontrolle“ ermittelte Abtastaktivität lag zwi-
schen der Aktivität von „Diskriminierern“ und „Lernern“. Die Anzahl der Antennenkontakte 
in der ersten Minute hat möglicherweise mit dem explorativen Verhalten der Biene zu tun. 
Die Mittelwerte über fünf Minuten zeigen keine signifikanten Unterschiede in den Abtastak-
tivitäten (p > 0.05; zweiseitiger t-Test).  

Im Nachtest (Abb. 3.22 B) nach der taktilen Konditionierung zeigt die Analyse der 
Gesamtaktivität an belohnten und unbelohntem Muster für die erste Minute signifikante 
Unterschiede zwischen „Diskriminieren“ und „Lernern“. Die Unterschiede in der Aktivität 
sind in der Auswertung über fünf Minuten nicht mehr zu beobachten. Die höchste 
Gesamtaktivität nach der Konditionierung weisen die „Lerner“ auf, die niedrigste Aktivität 
die „Nicht-Lerner“.  Im Folgenden wird die Gesamtaktivität an beiden Mustern über eine Minute vor und nach der 
taktilen Konditionierung für die drei Lerngruppen und die Kontrolle direkt miteinander ver-
glichen. Da sich in Abbildung 3.22 B gezeigt hat, dass signifikante Unterschiede in der Ge-
samtaktivität nur für die erste Minute zwischen „Diskriminieren“ und „Lernern“ bestehen, 
und diese beiden Lerngruppen von besonderem Interesse sind, werden hier die Ergebnisse für 
die erste Minute dargestellt. Es ergibt sich eine signifikante Abnahme der Abtastaktivität bei 
allen Gruppen (Abb. 3.23). Die stärkste Abnahme ist bei der Gruppe der „Nicht-Lerner“ zu 
beobachten, die geringste Abnahme der Abtastaktivität zeigt die Gruppe der „Diskriminierer“. 
Ein Vergleich der Abtasthäufigkeit in den Nachtests untereinander zeigt keine signifikanten 
Unterschiede für „Diskriminierer“ und Kontrollen. „Nicht-Lerner“ zeigen die geringste Ab-
tastaktivität, „Lerner“ die höchste Abtastaktivität nach der taktilen Konditionierung.  

Um die Abnahme der Gesamtaktivität zwischen den Lerngruppen und der Kontrolle zu analy-
sieren, wurde der zeitliche Verlauf über fünf Minuten ausgewertet. Die Gesamtaktivität an 
beiden Mustern ist vor und nach taktiler Konditionierung für die verschiedenen Gruppen in 
Abbildung 3.24 dargestellt. Um die Verläufe miteinander zu vergleichen, wurden lineare Reg-
ressionen für die Messdaten berechnet (siehe Abschnitt 2.7). Die initiale Aktivität ist durch y0  
(Abtastaktivität zum Zeitpunkt Null) und die Abnahme der Aktivität durch die Steigung der 
Regressionsfunktion a ausgedrückt. Die intiale Aktivität (y0) der „Lerner“ ist signifikant hö-
her als die der „Diskriminierer“ (Abb. 3.24 A und B, graue Kreise). Für die Abnahme der 
Aktivität (Steigung a der Regressionsfunktion) wurden keine signifikanten Unterschiede im 
Vortest zwischen den vier Gruppen festgestellt.  
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Ein Vergleich der Mittelwerte von Vor- und Nachtest (Abb. 3.24, graue und schwarze Kreise) 
für die initiale Aktivität (y0) und die Abnahme der Aktivität (Steigung a der Regressionsfunk-
tion) erbrachte für die experimentellen Gruppen folgende signifikanten Unterschiede 
( * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; zweiseitiger t-Test): 

(y0) *** „Diskriminierer „ 

(a)  nicht testbar 

(y0) * „Lerner“ 

(a) * 

(y0) *** „Nicht-Lerner“ 

(a) *** 

(y0) *** Kontrolle 

(a) ** 
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Abbildung 3.23: Abtasthäufigkeiten der ersten Minute und Standardfehler vor (schwarze Säulen) und nach
(graue Säulen) der taktilen Konditionierung für drei Lerngruppen und die Kontrolle. Die Mittelwerte wurden
auf der Grundlage von 10 s-Intervallen mit beiden Mustern des Nachtests berechnet. Zwischen „Diskriminie-
rern“ und „Lernern“ besteht schon im Vortest ein signifikanter Aktivitätsunterschied (siehe Abb.3.24). Die
Mittelwerte zeigen zwischen Vor- und Nachtest bei allen Gruppen eine signifikante Abnahme der Abtastakti-
vität (Sterne zwischen den Balken). Signifikante Unterschiede im Nachtest zwischen den Gruppen sind über
den Säulen angegeben (* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; zweiseitiger t-Test). 
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Abbildung 3.24: Gesamtaktivität an beiden Mustern / 10s und lineare Regressionsfunktionen vor und nach fünf 
taktilen Musterkonditionierungen für verschiedene Gruppen von Lernern und einer Kontrollgruppe. Auf der 
Ordinate ist die mittlere antennale Aktivität / 10 s aufgetragen, auf der Abszisse die 10 s-Intervalle über eine Zeit 
von fünf Minuten. Signifikante Unterschiede für die initiale Aktivität (y0) und die Abnahme der Aktivität (Stei-
gung a der Regressionsfunktion) bestehen zwischen Vortest und Nachtest für alle experimentellen Gruppen 
(außer die Gruppe der „Diskriminierer“, dort ist a nicht signifikant verschieden von Null und somit nicht testbar, 
siehe Abschnitt 2.7) (A) „Diskriminierer“ (n = 19) Vortest: y0 = 5.12 ± 0,27, a = -0.1 ± 0.02; Nachtest: 

y0 = 3.21 ± 0.21, a = nicht testbar. Die Gruppen „Diskriminierer“ und „Lerner“ unterscheiden sich in ihrer spon-
tanen initialen Aktivität signifikant in y0 (p < 0.05; zweiseitiger t-Test). Im Nachtest unterscheiden sich die 
„Diskriminierer“ signifikant für y0 von „Lernern“ und „Nicht-Lernern“ (p < 0.001; zweiseitiger t-Test) Die 
Steigung a der Regressionsfunktion ist nicht testbar. (B) „Lerner“ (n = 26) Vortest: y0 = 6.25 ± 0.35, a = -

0.15 ± 0.02; Nachtest: y0 = 4.46 ± 0,22, a = -0.07 ± 0.01. Für den Nachtest gibt es signifikante Unterschiede zwi-
schen „Lernen“ und „Nicht-Lernern“ für y0 und a (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). (C) „Nicht-Lerner“ (n = 28) 
Vortest: y0 = 5.63 ± 0.26, a = -0.13 ± 0.01; Nachtest: y0 = 2.24 ± 0,13, a = -0.02 ± 0.01. Für den Vortest gibt es 
keine signifikanten Unterschiede für y0 und a, für den Nachtest siehe (A) und (B). (D) Kontrolle (n = 23): Vor-
test: y0 = 5.47 ± 0.29, a = -0.10 ± 0.02; Nachtest: y0 = 3.48 ± 0,14, a = -0.05 ± 0.01. Für den Vortest gibt es keine 
signifikanten Unterschiede zwischen der Kontrolle und den anderen drei Gruppen für y0 und a (p > 0.05; zwei-
seitiger t-Test). Im Nachtest bestehen signifikante Unterschiede zu „Lernen“ und „Nicht-Lernern“ für y0 und für 
a zu den „Lernern“ (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). 
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Im Nachtest (Abb. 3.24, schwarze Kreise) liegt die initiale Aktivität der „Diskriminierer“ 
zwischen der höheren initialen Aktivität von den „Lernern“ und der geringeren initialen Ak-
tivität der „Nicht-Lerner“. Die Abnahme der Aktivität ist für die „Diskriminierer“ in Nachtest 
nicht testbar (siehe Abschnitt 2.7). Signifikante Unterschiede im Nachtest wurden zwischen 
„Lernen“ und „Nicht-Lernern“ für die initiale Aktivität und die Abnahme der Aktivität ge-
funden. „Lerner“, die unspezifisch gegenüber der Oberflächenstruktur auf die Anwesenheit 
eines Plättchens mit der konditionierten Rüsselreaktion reagierten, tasteten konditioniertes 
und unkonditioniertes Muster zusammen häufiger ab, als „Diskriminierer“, die selektive Rüs-
selreaktionen auf das belohnte Muster im taktilen Test zeigten.  

Da in der bis hier beschriebenen Analyse die Aktivität an belohntem und unbelohntem Muster 
zusammengefasst worden ist, wird in den folgenden Betrachtungen die Aktivität an konditio-
nierter und unkonditionierter Oberflächenstruktur getrennt dargestellt. 

Das belohnte Muster wurde im operanten Nachtest (Abb. 3.25) von den „Diskriminierern“ 
signifikant häufiger abgetastet (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Alle anderen Lerngruppen 
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Abbildung 3.25: Mittelwerte der Differenz (Nachtest-Vortest) und SEM von antennalen Kontakten für be-
lohntes und unbelohntes Muster von verschiedene Lerngruppen und einer Kontrollgruppe über fünf Minuten.
Der positive Wert für die „Diskriminerer“ an der belohnten Oberflächenstruktur zeigt an, dass die belohnte
Oberflächenstruktur im Nachtest häufiger abgetastet wurde als im Vortest. Die erlernte Unterscheidung der
beiden Oberflächenstrukturen zeigt sich in der signifikant gesteigerten Abtasthäufigkeit für das belohnte
Muster (Signifikanzen zwischen unbelohnter und belohnter Oberflächenstruktur, *** p < 0,001; zweiseitiger
t-Test). „Lerner“: n = 26, „Diskriminierer“: n = 19, „Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. 



 

68  

wiesen keine signifikanten Unterschiede zwischen belohntem und unbelohntem Muster auf. 
Dieses Ergebnis zeigt, dass „Diskriminierer“, die selektiv konditionierte Rüsselreaktionen auf 
belohnte Oberflächenstrukturen im taktilen Test gezeigt haben, auch selektives antennales 
Abtastverhalten auf konditionierte Oberflächen im operanten Nachtest zeigen. 

Der zeitliche Verlauf des Abtastens an belohnter und unbelohnter Oberflächenstruktur zeigt 
eine erhöhte Aktivität der „Diskriminierer“ für das Muster ab etwa drei Minuten nach Beginn 
des Abtastens (Abb. 3.26 A). Berechnet ist hier die Differenz der mittleren antennalen Aktivi-
tät (Nachtest-Vortest) für die Lerngruppen und die Kontrolle. Liegen die Werte über Null, so 
ist die Aktivität an dieser Oberflächenstruktur nach der taktilen Konditionierung gegenüber 
der zum Vortest angestiegen, liegen die Werte unter Null, ist die Aktivität an dieser Oberflä-
chenstruktur im Nachtest geringer als im Vortest. Nach der taktilen Konditionierung, bei der 
Abtastzeiten von wenigen Sekunden vorgegeben waren, zeigt sich hier ein signifikant verän-
dertes Abtastverhalten der „Diskriminierer“. Über Minuten tasten die Tiere das belohnte Mus-
ter aktiver ab. Nur bei den „Diskriminierern“ zeigen sich zwischen belohntem und unbelohn-
tem Muster signifikante Unterschiede bezogen auf den Mittelwert über fünf Minuten 
(p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Die Aktivität der „Diskriminierer“ am unbelohnten Muster 
ist nicht signifikant verschieden von den „Lernern“ und der Kontrolle. Das veränderte zeitli-
che Abtastverhalten bezieht sich in dieser Gruppe also nur auf das belohnte Muster. Eine sig-
nifikante Abnahme der Aktivität für das unbelohnte Muster wurde nur zwischen „Diskrimi-
nierern“ und „Nicht-Lernern“ für den Mittelwert über fünf Minuten festgestellt (p < 0.05; 
zweiseitiger t-Test). Auch die „Lerner“ (Abb. 3.26 B) weisen signifikante Unterschiede für 
unbelohntes und belohntes Muster gegenüber den „Nicht-Lernern“ für den Mittelwert über 
fünf Minuten auf (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Von allen konditionierten Bienen hat die 
Aktivität an belohntem und unbelohntem Muster bei den „Nicht-Lernern“ am stärksten abge-
nommen (vergleiche Abb. 3.23).  
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Abbildung 3.26: Dargestellt ist die Differenz (Nachtest-Vortest) der mittleren Abtasthäufigkeit für das belohnte 
Muster (schwarze Säulen) und das unbelohnte Muster (graue Säulen). „Lerner“: n = 26, „Diskriminierer“: 
n = 19, „Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. (A) „Diskriminierer“: Nur die „Diskriminierer“ weisen signifi-
kante Unterschiede im Mittelwert der Differenzen innerhalb ihrer Gruppe zwischen belohntem und unbelohntem 
Muster auf (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Gegenüber allen anderen Gruppen zeigen sich für das belohnte Mus-
ter signifikante Unterschiede (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Die mittlere Aktivität für das unbelohnte Muster ist 
nicht signifikant verschieden zu „Lernern“ und „Kontrolle“. Ein signifikanter Unterschied in der Aktivität für 
das unbelohnte Muster wurde nur gegenüber den „Nicht-Lernern“ festgestellt, sie zeigen eine geringere mittlere 
Aktivität (p < 0.05; zweiseitiger t-Test). (B) „Lerner“: Signifikante Unterschiede für belohntes und unbelohntes 
Muster bestehen nur gegenüber den „Nicht-Lernern“ (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). (C) „Nicht-Lerner“: Die 
Aktivität an belohntem und unbelohntem Muster weist keine signifikanten Unterschiede zur Kontrolle auf 
(p > 0,05; zweiseitiger t-Test). (D) Kontrolle. Am unbelohnten Muster wurde ein signifikanter Unterschied der 
Aktivität von der Kontrolle zu der höheren Aktivität der „Lerner“ festgestellt (p < 0.05; zweiseitiger t-Test). 
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Der Kontaktindex (icont , siehe Abschnitt 2.7) zeigt nur für die „Diskriminierer“ signifikante 
Unterschiede für die Mittelwerte über fünf Minuten vor und nach der Konditionierung (Abb. 
3.27, p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Zwischen den Lerngruppen und der Kontrolle ergeben 
sich für den Kontaktindex (icont) folgende signifikante Unterschiede für Vor- und Nachtest:  

 

Vortest: icont: 

Nachtest: icont 

„Diskriminierer“ „Lerner“ „Nicht-Lerner“ Kontrolle 

„Diskriminierer“ ----- ** *** * 

„Lerner“ *** ----- N.S. N.S. 

„Nicht-Lerner“ N.S. *** ----- ** 

Kontrolle *** N.S. *** ----- 

(N.S. nicht signifikant, * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; zweiseitiger t-Test) 

Der Lernindex für die drei Lerngruppen und die Kontrolle ist in Abbildung 3.28 dargestellt. 
Liegt der Lernindex über Null, so haben die Antennenkontakte an der konditionierten Platte 
gegenüber der unkonditionierten Platte nach der Konditionierung zugenommen, liegt der 
Lernindex im negativen Bereich, haben die Antennenkontakte an der nichtkonditionierten 
Platte zugenommen. Für die „Diskriminierer“ steigt der Lernindex im Verlauf des Nachtests 
an und erreicht in der zweiten Hälfte der Abtastzeit seine höchsten Werte. Die beiden anderen 
Lerngruppen und die Kontrolle sind durch Lernindizes gekennzeichnet, die während der 
Nachtestphase wiederholt zwischen positiven und negativen Werten wechseln. Das bedeutet, 
dass keine der beiden Oberflächenstrukturen nach taktiler Konditionierung bevorzugt wurde. 
Die Mittelwerte der Lernindizes über fünf Minuten für verschiedene Gruppen von Lernern 
und eine Kontrolle sind in Abbildung 3.29 dargestellt. Nur die „Diskriminierer“ zeigen einen 
signifikant von Null verschiedenen positiven Lernindex auf (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). 
Ein signifikant von Null verschiedener positiver Lernindex bedeutet, dass die Tiere das be-
lohnte Muster im Nachtest vermehrt abtasteten.  
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Abbildung 3.27: Dargestellt sind die Kontaktindizes (icont) über fünf Minuten, gemessen in 10 s-Intervallen für 
verschiedene Gruppen von Lernern und eine Kontrolle. Kontaktindex des Vortest (graue Säulen) und des Nach-
tests (schwarze Säulen). „Diskriminierer“: n = 19, „Lerner“: n = 26, „Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. 
Nur für die „Diskriminierer“ ergeben sich signifikante Unterschiede für die Mittelwerte über fünf Minuten vor 
und nach der Konditionierung  (p < 0.001; zweiseitiger t-Test). Der Kontaktindex kann in dieser Analyse bereits 
im Vortest positive Werte aufweisen, da nicht wie sonst auf die Platte mit der im Vortest geringeren Abtastakti-
vität konditioniert wurde, sondern immer auf die Platte mit dem horizontalen Muster. Wurde dieses Muster 
spontan im Vortest bevorzugt, ergibt der Kontaktindex dazu einen positiven Wert.  
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Abbildung 3.28: Lernindizes über fünf Minuten, gemessen in 10 s-Intervallen für verschiedene Gruppen von 
Lernern und eine Kontrolle. Ein negativer Lernindex bedeutet im Verhältnis zum Vortest eine geringere und ein 
positiver Lernindex eine höhere Aktivität am belohnten Muster nach der Konditionierung. „Diskriminierer“: 
n = 19, „Lerner“: n = 26, „Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Experimente mit Bienen, die taktil auf Ober-
flächenstrukturen konditioniert wurden zeigen, dass sich Lerngruppen schon vor der Konditi-
onierung in ihrer spontanen Abtastfrequenz unterscheiden und dass erfolgreich taktil konditi-
onierte Bienen die belohnten Oberflächenstrukturen auch operant aktiver abtasten.  

3.7. Abtastaktivität von Bienen, die sich in ihren Schwellen für Zuckerwasserreize unter-
scheiden 

Bienen können unterschiedlich auf Wasser- und Zuckerwasserreize unterschiedlicher Kon-
zentration reagieren. Für diese Experimente misst man die Rüsselreaktionen auf gustatorische 
Reize, die an den Antennen appliziert werden. Dieses Experiment soll den Zusammenhang 
zwischen dem unterschiedlichen Rüsselreflexverhalten und der antennalen Aktivität untersu-
chen. Dazu wurden den Bienen an ihren Antennenspitzen Wasser und Saccharoselösungen in 
ansteigenden Konzentrationen 0.1%, 1%, 10%, und 30% dargeboten und protokolliert, ob sie 
Rüsselreaktionen zeigen. Anschließend wurde die spontane antennale Abtastaktivität über 
zehn Minuten in 10s-Intervallen an vier in Reichweite der beiden Antennen positionierten 
Platten gemessen.  
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Abbildung 3.29: Mittelwerte der Lernindizes über fünf Minuten für verschiedene Gruppen von Lernern und
eine Kontrolle. „Diskriminierer“: n = 19, „Lerner“: n = 26, „Nicht-Lerner“: = 28, Kontrolle: n = 23. Nur die
Gruppe der „Diskriminierer“ weist einen signifikant von Null verschiedenen positiven Lernindex auf. Signi-
fikanzen sind angegeben (***p < 0.001; ** p < 0.01; zweiseitiger t-Test). 
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Die auf ihr Rüsselreflexverhalten getesteten Bienen wurden zur Analyse in zwei Gruppen 
eingeteilt: Tiere, die bereits auf Wasser mit einem Rüsselreflex reagierten, und Tiere, die erst 
auf 10%ige und 30%ige Saccharoselösung reagierten. Die Tiere, die auf 10%ige und 30%ige 
Saccharose reagierten, unterschieden sich nicht signifikant in ihrer mittleren Abtastaktivität 
über zehn Minuten voneinander und konnten daher zusammengefasst werden (p >0.05: zwei-
seitiger t-Test). Bienen der Gruppe, die bereits auf den Wasserstimulus an ihren Antennen mit 
dem Rüsselreflex reagierten (Abb. 3.30), zeigten keine signifikanten Unterschiede in der Ge-
samtaktivität für die vier Plättchen über zehn Minuten im Vergleich zu Bienen, die erst bei 
10%iger oder 30%iger Saccharoselösung den Rüsselreflex zeigten (p > 0.05; zweiseitiger t-
Test).  
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Abbildung 3.30: Vergleich von antennaler Gesamtaktivität ( SEMx ± ), gemessen an vier Plättchen, von
Bienen mit unterschiedlichen Schwellen für Wasser und Saccharoselösung. Die Ordinate zeigt die Mittelwer-
te der antennalen Kontakthäufigkeit / 10 s und die Abszisse die Zeit in Minuten. Bienen mit Reaktion auf
Wasser, n = 19, Bienen mit Reaktion auf Saccharoselösung von 10% oder 30%, n = 25. 
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Betrachtet man allerdings nur die ventralen Kontakte der beiden experimentellen Gruppen 
(Abb.3.31), so zeigt sich bei den auf einen Wasserstimulus mit einem Rüsselreflex reagieren-
den Bienen für die ersten zwei Minuten der zehnminütigen Messung ein signifikanter Anstieg 
der antennalen Aktivität (p < 0.05; zweiseitiger U-Test). Der Vergleich zwischen den dorsalen 
Kontakten beider experimentellen Gruppen ergibt keine signifikanten Unterschiede (p > 0.05; 
zweiseitiger U-Test).  
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Abbildung 3.31: Ventrale Abtastaktivität ( SEMx ± ) von Bienen mit unterschiedlichen Schwellen für
Wasser und Saccharoselösung. Die Ordinate zeigt die Mittelwerte der antennalen Kontakthäufigkeit / 10 s
und die Abszisse die Zeit in Minuten. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden experimentellen Grup-
pen sind gekennzeichnet (* p < 0.05; zweiseitiger U-Test). Bienen mit Reaktion auf Wasser: n = 19, Bienen
mit Reaktion auf Saccharoselösungen: n = 25. 
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4. Diskussion 

4.1. Operantes Lernen: Vom Freiland ins Labor 

Wie andere sich freibewegende Organismen leben Bienen in einer sich rasch wandelnden 
Umwelt. Als Anpassung an diese Herausforderung besitzen sie die Fähigkeit zu lernen. Die 
Biene, die in ihrer Umwelt zwei in zeitlicher Nähe auftretende Stimuli in einen kausalen Zu-
sammenhang bringen kann, wird Überlebensvorteile haben. Verschiedene Formen von nicht-
assoziativer und assoziativer Verhaltensplastizität können für das antennale System bei der 
Biene gezeigt werden. Bei einigen Formen dieser Plastizität ist die Hauptaufgabe des antenna-
len Systems die Rezeption von gustatorischer und olfaktorischer Information, bei anderen 
Formen sind aktive Antennenbewegungen notwendig. Antennenbewegungen spielen bei der 
intraspezifischen Kommunikation und der Sinneswahrnehmung eine wichtige Rolle und die 
Struktur von Oberflächen wird durch schnelle aktive Abtastbewegungen analysiert (Martin 
und Lindauer 1966, Erber et al. 1993, Faensen 1999). 

In der hier vorgestellten Arbeit lernt die Biene etwas über die Konsequenzen ihres eigenen 
Verhaltens, indem sie nach definierten Antennenbewegungen belohnt wird. Als Konsequenz 
werden die Antennenbewegungen, die zu Belohnungen führen, häufiger gezeigt. Antennen-
bewegungen der Bienen können für operantes Konditionieren unter Laborbedingungen einge-
setzt werden. Die Tiere können lernen, eine kleine Platte abzutasten, um eine Belohnung in 
Form von Saccharoselösung zu erhalten. Sie lernen, zwischen zwei Platten in unterschiedli-
chen Positionen zu unterscheiden. Die Plastizität des operanten Lernens konnte durch Um-
lernexperimente demonstriert werden.  

4.1.1. Operantes Lernen und andere Formen der Plastizität bei der Biene 

Die einfachste Form der Plastizität ist die Modulation der antennalen Abtastfrequenz, welche 
von dem schnellen Flexormuskel des Flagellums maßgeblich kontrolliert wird. Die Aktivität 
dieses Muskels und damit die Frequenz des antennalen Abtastverhaltens ist durch Zuckerwas-
serstimuli an der Antenne und durch Injektionen von Oktopamin und Serotonin in den Dorsal-
lobus, als antennales motorisches Zentrum, modulierbar (Pribbenow und Erber 1994). Auch 
nicht assoziative Habituation des Rüsselreflexes nach häufigen Zuckerwasserstimuli an der 
Antenne konnte gezeigt werden (Braun und Bicker 1992). Das antennale System verarbeitet 
olfaktorische und gustatorische Informationen während der klassischen Konditionierung des 
Rüsselreflexes (Bitterman et al. 1983). Bei der Konditionierung unter Verwendung von takti-
len Stimuli zeigt die Antenne aktive Abtastbewegungen, um Form und Oberflächenstruktur 
eines Objektes abzutasten (Erber und Kisch 1998). Aktive Abtastbewegungen sind auch 
Grundlage für das taktile motorische Lernen, bei dem kein externer Verstärker zum Einsatz 
kommt (Erber et al. 1997). 
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Die gleichen neuronalen Elemente sind bei verschiedenen Formen des Lernens involviert. 
Daher ist es unmöglich und vielleicht auch bedeutungslos, klassische und operante Kompo-
nenten während des motorischen Lernens, der taktilen und der operanten Konditionierung 
voneinander zu trennen.  

Der Erfolg von operanter Konditionierung ließ sich am einzelnen Tier nachweisen. Was 
macht das antennale System so lernfähig? Die Funktion der Antenne als multisensorisches 
Rezeptororgan für olfaktorische, mechanische und gustatorische Reize ist eng mit den aktiven 
Antennenbewegungen in Zusammenhang zu sehen. Olfaktorische und gustatorische Stimuli 
bewirken koordinierte Bewegungen beider Antennen auf den Reizort hin. Zusätzlich zu dieser 
Groborientierung auf die Reizquelle sind hochfrequente Abtastbewegungen des Flagellums 
bedeutsam (Erber et al. 1993). Die Aktivität des schnellen Flexormuskels bestimmt zu einem 
großen Teil die Häufigkeit und die Dauer der antennalen Kontakte mit der Oberfläche. Oper-
ante Aktivität der Antennen ist also bei einer Vielzahl verschiedener Verhaltensweisen, ob im 
Stock oder während der Nahrungsflüge augenscheinlich von großer Bedeutung (Kevan und 
Lane 1985). Das könnte einer der Gründe sein, warum das Konditionieren von aktiven An-
tennenbewegungen relativ einfach ist.  

4.1.2. Andere operante Konditionierungsverfahren 

Die operanten Konditionierungsverfahren mit dem Bein-Positionslernen (leg-lifting prepara-
tion) in Heuschrecken und Schaben scheinen einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten mit dem 
in dieser Arbeit diskutierten Lernverhalten zu haben. In diesen Experimenten lernten die Tiere 
ein Bein in einer bestimmten Position zu halten, um eine Belohnung zu erhalten (Horridge 
1962) oder um eine Strafe zu vermeiden (Eisenstein und Carlson 1994, Harris 1991; Hoyle 
1979). Das Bestrafungslernen war in diesen Experimenten effektiver als das von einer Beloh-
nung abhängige Lernen (Holye 1980). Einige Tiere brauchten unter einer Minute, andere viele 
Minuten, um die Beinposition mit dem externen Verstärker in Verbindung zu bringen. Ver-
meidungslernen mit Hitze-Stimuli in verschiedenen Individuen von Drosophila war erfolg-
reich, wenn dem Tier der schädliche Reiz zwischen 30 sec und einigen Minuten geboten wur-
de (Wustmann et al. 1996). Es ist schwierig, die nötige Anzahl und die Dauer von Konditio-
nierungen der verschiedenen Insekten-Päparate mit den hier diskutierten Versuchen zu ver-
gleichen. In den hier vorgestellten Experimenten wurden meist zehn Konditionierungen voll-
zogen. Nach jeder Konditionierung gab es eine zweiminütige Unterbrechung. Die Unterbre-
chung entspricht der Phase der möglichen Sensitivierung nach der Fütterung mit Zuckerwas-
ser. Es wurden minimale Konditionierungszeiten von 30 min für zehn Paarungen gefunden, 
was in etwa einer reinen Konditionierungszeit von zehn Minuten für zehn Belohnungen ent-
spricht. Die minimale Akquisitionszeit für operantes Lernen liegt im Minutenbereich. Die 
Sättigung der operanten Lernkurve wurde nach vier Konditionierungen erreicht. Die taktile 
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Konditionierung in der Biene ist schneller als die operante Konditionierung. In diesen Expe-
rimenten werden die Bienen konditioniert, mit dem Rüsselreflex auf ein bestimmtes Objekt 
im Abtastbereich der Antennen zu antworten. Schon bei Abtastzeiten von unter 20 Sekunden 
erreichen die Tiere nach drei bis fünf Konditionierungen die Sättigung der Akquisition (Erber 
et al. 1997, Scheiner et al 1999). Allerdings folgt in den taktilen Konditionierungsexperimen-
ten die Belohnung einem vom Experimentator vorgegebenen Zeitprotokoll, während im oper-
anten Konditionierungsverfahren das Verhalten des Tieres selbst den Zeitpunkt der Beloh-
nung bestimmt.  

Die hier vorgestellten Experimente zur differentiellen Konditionierung und Umlernen zeigen, 
dass das hier beschriebene Konditionierungsverfahren direkt mit den Lernexperimenten an 
freifliegenden Bienen zu vergleichen ist (Menzel und Müller 1996). Mit den verschiedenen 
Paradigmen für taktiles, motorisches Lernen, für taktile Konditionierung und für operante 
Konditionierung ist es jetzt möglich zu untersuchen, ob den verschiedenen Formen des Ler-
nens in der Biene die gleichen neuronalen und molekularen Prinzipien zu Grunde liegen. Ers-
te Analysen dazu sind in den Experimenten zum Zusammenhang zwischen taktiler Konditio-
nierung und Abtasthäufigkeit durchgeführt worden (siehe Abschnitt 3.6). Es deutet sich an, 
dass Tiere, die erfolgreich taktil auf eine Oberflächenstruktur konditioniert wurden, auch im 
operanten Abtastverhalten die belohnte Struktur signifikant bevorzugten. Da bei den beiden 
Konditionierungsverfahren die gleichen Sinnesorgane genutzt werden und auch die Form der 
Belohnung identisch ist, gibt es offensichtlich enge Beziehungen zwischen den eher verhal-
tensunabhängigen (klassischen) und verhaltensabhängigen (operanten) Komponenten wäh-
rend des Lernens. 

4.2. Reduktion vom operanten Verhalten der Antenne zur Aktivität eines Muskels 

Das operante Lernverfahren am antennalen System eröffnet die Möglichkeit, die neuronalen 
Ereignisse, die zur Verhaltensplastizität führen, elektrophysiologisch zu untersuchen. Weil 
der schnelle Flexormuskel (fast flagellum flexor muscle) das Antennenabtastverhalten stark 
dominiert, wurde operantes Lernen an diesem Muskel und dem dazugehörigen identifizierten 
Motoneuron analysiert. Die Experimente zur Elektrophysiologie am Flexormuskel der Bie-
nenantenne zeigen, dass die Aktivität des schnellen Flexormuskels operant in gleicher Weise 
konditioniert werden kann, wie die Bewegungen der ganzen Antenne. Die Experimente zei-
gen, dass die Aktivität eines einzelnen Muskels der Antenne operant unter Verwendung des 
natürlichen Verstärkers Saccharose konditioniert werden kann. Die Ergebnisse lassen sich mit 
den Verhaltensexperimenten vergleichen, in denen Bienen operant konditioniert wurden, ein 
Objekt in der Reichweite der Antennen vermehrt abzutasten. Die Zunahme der Anzahl von 
Muskelpotentialen des Flexormuskels nach der operanten Konditionierung ist vergleichbar 
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mit dem Zuwachs der antennalen Kontakte in den Verhaltensexperimenten, in der die gesamte 
Antenne in ihrer Bewegung konditioniert wurde (Abb. 3.18).  

4.2.1. Neuroanatomische und mögliche elektrophysiologische Grundlagen 

Die komplexen Bewegungen der Antenne mit ihren zwei Gelenken werden von sechs Mus-
keln erzeugt, die von 15 Motoneuronen gesteuert werden (Kloppenburg 1995). Die Reduktion 
dieses komplexen Systems auf einen Muskel, der von nur einem Motoneuron gesteuert wird 
zeigt, dass der schnelle Flexormuskel für die Abtastbewegungen der freibeweglichen Antenne 
von großer Bedeutung ist. Diese Interpretation wird von früheren Untersuchungen gestützt, 
die zeigen, dass das Abtasten eines Objektes hauptsächlich durch den schnellen Flexormuskel 
kontrolliert wird (Erber und Pribbenow 2000) und dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen den nicht-assoziativen Verhaltensänderungen des Abtastens und der Aktivität des 
schnellen Flexormuskels gibt (Pribbenow und Erber 1996).  

Neuroanatomische und elektrophysiologische Experimente zeigen, dass der schnelle Flexor-
muskel von einem einzelnen Motoneuron innerviert ist, dessen Soma im Dorsallobus des 
Deuterocerebrums liegt (Pribbenow 1994, Erber et al. 2000). Die Somata der antennalen Mo-
toneurone liegen in definierten Clustern im Dorsallobus (Kloppenburg 1995). Diese Somata 
können durch retrograde Füllung des Antennennervs in vivo mit fluoreszierendem Farbstoff 
identifiziert werden. Dadurch ist es möglich, intrazelluläre Ableitungen an identifizierten an-
tennalen Motoneuronen durchzuführen und Ionenströme an diesen Somata zu charakterisieren 
(Kloppenburg et al. 1999, Haupt, persönliche Mitteilung).  

Zelluläre Studien zum operanten Lernen in Insekten und Mollusken haben gezeigt, dass moto-
rische Systeme auf Einzelzellebene konditioniert werden können. In elektrophysiologischen 
Untersuchungen zu den zellulären Grundlagen dieses operanten Lernens zeigte sich, dass sich 
die Membraneigenschaften der identifizierten Motoneurone während des Konditionierens 
geändert hatten (Woolacott und Hoyle 1977). Es wird angenommen, dass sich durch Lernen 
die K+ Leitfähigkeit der Membran dieser Motoneurone ändert, wodurch die Aktivität der Zel-
len moduliert wird. Neuere Experimente mit der Meeresschnecke Aplysia deuten in die glei-
che Richtung. In diesem Präparat ist es möglich, auch in einer reduzierten Präparation in 
vitro, ein spezifisches motorisches Programm operant zu konditionieren (Nargot et al. 1997). 
In einem identifizierten Motoneuron wurden Veränderungen der intrinsischen Eigenschaften 
gefunden (Nargot et al. 1999a, b).  

Frühere Arbeiten haben gezeigt, dass die Aktivität des Motoneurons, welches den schnellen 
Flexormuskel innerviert, nach Zuckerwasserstimuli an Antenne oder an Rüssel und Antenne 
erhöht ist (Pribbenow und Erber 1996). Die Stimulierung des Rüssels allein hatte keinen Ein-
fluss auf die Modulation der Aktivität. Das deutet darauf hin, dass die Reizung der antennalen 
Chemorezeptoren den entscheidenden Einfluss auf die Aktivität der antennalen Motoneurone 
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hat. Offensichtlich können gustatorische Reize an den Antennen über Interneurone auf die 
Motoneurone der Antenne wirken. Allerdings sind die genauen neuronalen Verschaltungen 
noch nicht geklärt. Es ist möglich, dass modulatorisch wirkende unpaarige Neurone (VUM-
Neurone: ventral unpaired median neurons) im Unterschlundganglion grundlegende Elemente 
dieser nicht-assoziativen und assoziativen Verhaltensänderungen sind (Hammer 1997).  

Ähnliche Effekte wie durch die Stimulation mit Zuckerwasser können auch durch Injektionen 
von Oktopamin in den Dorsallobus erzeugt werden. Es gibt Belege dafür, dass Oktopamin 
auch als Transmitter im Rahmen der zellulären Modulation zwischen VUM-Neuronen und 
antennalen Motoneuronen vorkommt (Pribbenow und Erber 1996). Eine Vielzahl anderer 
Studien belegt die Funktionen von Oktopamin während Lernvorgängen in der Biene (Erber et 
al. 1993; Menzel et al. 1994). Man kann annehmen, dass die Veränderungen in der Aktivität 
des Motoneurons vom schnellen Flexormuskel durch Oktopamin hervorgerufen werden. Der 
Transmitter Oktopamin könnte als Reaktion auf Zuckerwasserreize von modulatorischen 
Neuronen im Unterschlundganglion ausgeschüttet werden (Hammer 1997).  

4.2.2. Effekte der operanten Konditionierung des schnellen Flexormuskels 

Der Erfolg der Konditionierung zeigt sich im Anstieg der Frequenz von Aktionspotentialen 
des Motoneurons des schnellen Flexormuskels. Signifikante Unterschiede im Muster der Ak-
tionspotentialfolgen ließen sich nicht nachweisen (Faensen 1999). Der Effekt der Konditio-
nierung liegt demnach in einer generellen Erhöhung der Häufigkeit von Aktionspotentialen. 
Es lässt sich zur Zeit nicht bestimmen, wie zellulär im motorischen System der Antenne die 
Frequenzerhöhung bewirkt wird. Es wäre möglich, dass die Frequenz der Eingangsaktivität 
ansteigt, die in dem Motoneuron konvergiert. Auch die synaptische Kopplung zwischen In-
terneuronen und Motoneuron könnte modifiziert sein oder die intrinsischen Eigenschaften des 
Motoneurons selbst könnten sich durch die Konditionierung geändert haben. Die Experimente 
des Beinpositionlernens in Heuschrecken deuten auf Änderungen der intrinsischen Eigen-
schaften des Motoneurons hin (Woolacott und Hoyle 1977). In der Biene müssten diese Fra-
gen durch weitere Experimente analysiert werden.  

Da auch Oktopamin den Anstieg der Aktionspotentialfrequenz des Motoneurons vom schnel-
len Flexormuskel erzeugen kann (Pribbenow und Erber 1996), wäre zu untersuchen, ob Re-
zeptoren für Oktopamin auf dem Motoneuron des schnellen Flexormuskels zu finden sind. 
Weiterhin wäre zu analysieren, ob diese Rezeptoren die zellulären Eigenschaften so beein-
flussen können, dass sich das neuronale Antwortverhalten ändert. Experimente dazu sind in 
vivo und in vitro möglich (Kloppenburg et al. 1999).  

Diese Experimente machen die erste Analyse der neuronalen Mechanismen von operantem 
Lernen in der Biene möglich. Eine Vielzahl von Untersuchungen zur klassischen olfaktori-
schen Konditionierung auf verschiedenen Ebenen der Signalübertragung liegt vor. Überge-
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ordnete Interneurone im Bereich der Pilzkörper können ihr Antwortverhalten während olfak-
torischer Konditionierung ändern (Erber 1981; 1984; Mauelshagen 1993). Ein identifiziertes 
Neuron, das VUMmx neuron, welches vom Unterschlundganglion in weite Bereiche des Deu-
to- und Protocerebrums reicht, vermittelt das Belohnungssignal während der olfaktorischen 
Konditionierung (Hammer 1997). Injektionen von Oktopamin in Pilzkörperkelche und An-
tennalloben ersetzten den Belohnungsstimulus in der olfaktorischen Duftkonditionierung 
(Hammer und Menzel 1998). Die Aktivität des Muskels, der den Rüsselreflex kontrolliert, 
zeigt während der olfaktorischen Konditionierung Veränderungen (Rehder 1987). Viele Expe-
rimente in Bienen und Fliegen zeigen, dass olfaktorische Konditionierung in Insekten große 
Neuropilbereiche des Hirns betrifft, hauptsächlich die Antennalloben und die Pilzkörper (Er-
ber et al. 1980, Heisenberg et al. 1985, Han et al. 1992, zum Überblick Menzel et al. 1994 und 
Heisenberg 1998). Da hunderttausende Neurone im Gehirn der Insekten beim olfaktorischen 
Konditionieren beteiligt sind, ist die Komplexität des neuronalen Systems sehr hoch. Das an-
tennale motorische System der Bienenantenne scheint dagegen einfacher strukturiert zu sein. 
Die dendritischen Felder der mechanosensorischen Eingänge von der Antenne zeigen eine 
hohe Überlappung mit den dendritischen Feldern der antennalen Motoneurone (Kloppenburg 
1995).  

4.3. Die Konditionierung von Antennenbewegungen ist seitenspezifisch 

Das hier verwendete operante Verhaltensparadigma eröffnet die Möglichkeit, die Grundlagen 
für einseitig erlernte räumliche Information zu analysieren. Es ist gelungen zu zeigen, dass 
operantes Positionslernen von Antennenbewegungen seitenspezifisch ist. Operantes Konditi-
onieren der einen Antenne zieht keine Verhaltensänderungen der anderen Antenne nach sich. 
Operant erlernte Verhaltensänderungen der rechten Seite bleiben auch nach Konditionierun-
gen der linken Seite erhalten. Demnach können die Antennen der Biene auch unabhängig 
voneinander konditioniert werden. 

Auch in taktilen Konditionierungsexperimenten von Weiß (2000) mit rechter und linker An-
tenne konnte seitenspezifisches Lernen durch den hohen Unterscheidungsgrad von belohnter 
und unbelohnter Position beobachtet werden. Auf der Ebene der neuronalen Verschaltungen 
zeigte Homberg (1984) durch intrazelluläre Ableitungen von Interneuronen am Eingang der 
Pilzkörper, dem Antenno-Cerebral-Trakt (ACT), die die antennale Information an die ipsilate-
ralen Pilzkörper weiterleiten, dass taktile Stimuli an contra- und ipsilateraler Antenne nur 
ipsilateral Neuronen des Antenno-Cerebral-Trakt (ACT) erregten. Suzuki (1975) beschreibt, 
wie die Trakte T1-T4 des Antennennervs in den Antennallobus projizieren, während die Trak-
te T5 und T6 ventral der glomulären Partien des Antennallobus in Richtung des sich postterior 
anschließenden Dorsallobus ziehen und im Unterschlundganglion enden. Auch auf der Ebene 
der antennalen Motoneurone im Dorsallobus kommt es sowohl bei der Honigbiene Apis melli-
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fera (Kloppenburg 1995), der Ameise Odontomachus (Ehmer und Gronenberg 1997), der 
Schabe Periplanta (Boeckh et al. 1970) und der Motte Manduca sexta (Kloppenburg et al. 
1997) zu keinen kontralateralen Projektionen. Zur bilateralen Koordination der Antennen sind 
bei Manduca sexta wahrscheinlich zentrale Interneurone vermutet (Kloppenburg et al. 1997).  

Neben den Untersuchungen am taktilen System gibt es eine Reihe von Befunden vom olfakto-
rischen System zur seitenspezifischen Verarbeitung von rechter und linker Antenne. Die 
Duftdressur im Y-Rohr mit Antennenüberkreuzung zur osmotropotaktischen Orientierung 
erbrachte folgendes Ergebnis: Die seitengerechte Information der rechten Antenne, auch wenn 
sie auf die linke Körperseite fixiert ist, wird als Rechtsmeldung registriert und das Tier verhält 
sich im anschließenden Test seitenverkehrt (Martin 1964). In weiteren Lernexperimenten zur 
„Rechts-Linksentscheidung“ in einem Duftgemisch konnte gezeigt werden, dass Bienen die 
Niveaudifferenz für beide Antennen zentralnervös getrennt verrechnen. Dieser Vorgang läuft 
auf beiden Antennen simultan ab. Folglich müssen die rechte und die linke Antenne simultan 
verschiedene Duftqualitäten melden. Erst nachdem die Informationen der getrennt im zentra-
len Nervensystem (ZNS) eingehenden Afferenzen seitenrichtig verglichen und integriert wor-
den sind, entschieden sich die Bienen für eine richtige Orientierung im Duftgemisch (Martin 
1965). Durch unilaterale Duftreize induzierte Antennenbewegungen untersuchte Suzuki 
(1975) bei der Honigbiene. Auch er konnte eine seitenspezifische Verarbeitung aufgrund von 
Unterschieden in der Latenzzeit feststellen. 

Auch der Vergleich zum visuellen System deutet auf eine getrennte Informationsverarbeitung 
zwischen den Hemisphären hin. Auf Streifenmusterbewegungen in der vertikalen Richtung 
reagieren die Tiere mit Antennenbewegungen, die entgegen der Musterbewegung gerichtet 
sind (Erber et al. 1993). Wenn nur ein Komplexauge mit dem Streifenmuster gereizt wird, 
treten die Antennenreaktionen nur bei der ipsilateralen Antenne auf. Ein Hinweis darauf, dass 
die visuellen Antennenreaktionen vom Komplexauge und den visuellen Interneuronen der 
gleichen Hirnhemisphäre gesteuert werden. Giger and Srinivasan (1997) zeigten in einem Y-
Rohr, dass Bienen, die Muster und Farben mit einem einzelnen Auge zu unterscheiden gelernt 
hatten, nicht in der Lage waren, die Entscheidungen mit dem naiven Auge nachzuvollziehen. 
Somit ist auch in diesem visuellen Lernparadigma ein Informationsaustausch zwischen den 
Komplexaugen der beiden Hirnhemisphären auszuschließen.  

Dennoch beschreiben Maronde et al. (im Manuskript) in einem Rasurexperiment von proprio-
zeptiven Haarfeldern des Gelenks mit einer Antenne eine gestörte Koordination der anderen 
unbehandelten Antenne nach Stimulierung mit Wasser oder Saccharoselösung. Sie schließt 
daraus, dass es einen kontralateralen Austausch der propriozeptiven Information gibt. Die 
verschiedenen Befunde lassen die Vermutung zu, dass komplexe zentralnervöse Verarbei-
tungsprozesse, wie zum Beispiel Lernvorgänge unabhängig voneinander in den beiden Hirn-
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hemisphären ablaufen, für sensorische Koordination aber ein kontralateraler Informations-
transfer nicht ausgeschlossen ist.  

4.4. Bedeutung der sensorischen Rückkopplung 

Das Interesse dieser Versuche galt der weiteren Kenntnis der am operanten Lernen beteiligten 
mechanosensorischen Elemente. Die an der Bewegung der Antenne beteiligten Einheiten sind 
mehr oder weniger gut untersucht und zum Teil gar nicht bekannt (Faensen 1999). Es gibt 
Hinweise, die auf eine enge Verschaltung zwischen antennalen Motoneuronen und den senso-
rischen Neuronen der Antenne im Dorsallobus hindeuten (Kloppenburg 1995 und 1990). Für 
die antennalen Bewegungen der taktilen Naherkundung scheint aber die mechanosensorische 
Rückkopplung nicht von Bedeutung zu sein (Pribbenow 1994).  

4.4.1. Festlegung eines Gelenks während der Konditionierung des Flexormuskels 

Die Bedeutung der freibeweglichen intakten Antennengelenke und der damit einhergehenden 
komplexen meachanosensorischen Rückkopplung wird in den Experimenten deutlich, in de-
nen das basale Kugelgelenk während des operanten Konditionierens des schnellen Flexors 
fixiert war (siehe Abschnitt 3.4). Die Antenne ist bewegungsunfähig, wenn beide Gelenke der 
Bienenantenne fixiert sind. Diese Behandlung verhindert assoziatives operantes Lernen. Nach 
dieser Behandlung steigt sowohl in der Konditionierungsgruppe als auch in der Kontrollgrup-
pe die Anzahl der Muskelpotentiale des Flexors nach Stimulation mit Saccharoselösung an. 
Diese Experimente zeigen, dass die mechanosensorische Rückkopplung für eine erfolgreiche 
operante Konditionierung des motorischen Systems der Bienenantenne notwendig ist.  

Es ist im Moment nicht klar, welche sensorischen Signale durch die Behandlung der Gelenke 
modifiziert oder unterdrückt werden. Zwei Hypothesen zum Einfluss der Fixation der Anten-
nengelenke sollen genannt werden: Erstens könnte die Funktion der propriozeptiven Haarfel-
der (Maronde 1990) durch den Nagellack aufgehoben sein und zweitens könnte die Festle-
gung der Gelenke die Kontraktionsfähigkeit der antennalen Muskeln beeinträchtigt haben. 
Die Bedeutung von propriozeptiver Rückkopplung durch Muskeln bei motorischen Lernvor-
gängen im Flugsystem der Heuschrecken (Locusta) belegte Möhl (1993). Im antennalen Sys-
tem der Honigbiene ist über propriozeptive Rückkopplung der Kontraktionen von Antennen-
muskeln untereinander nichts bekannt. Analysen zur sensorischen Rückkopplung und ihr Ein-
fluss auf das operante Lernen im antennalen System der Biene könnten mit gezielten Durch-
trennungsexperimenten von Muskeln der Antenne betrieben werden.  

Um die Bedeutung der Funktion von propriozeptiven Haarfeldern am operanten Lernen zu 
analysieren, wurden Rasurexperimente an der freibeweglichen Antenne vorgenommen.  
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4.4.2. Ausschaltung der propriozeptiven Sensillen am basalen Kugelgelenk der Antenne 
reduziert operantes Positionslernen nicht 

Das Ausschaltexperiment zum operanten Positionslernen demonstriert, dass das motorische 
System zum Antennenabtastverhalten auch ohne funktionsfähige propriozeptive Sensillen 
lernfähig ist. Allerdings scheint es wichtig, die Koordination von Bewegungsabläufen und das 
Lernen im motorischen System Antenne bei der Betrachtung zu trennen. Das Ausschalten der 
propriozeptiven Haarsinnesfelder an den Gelenken führt zu eingeschränkter Bewegung der 
Antenne, speziell in den ventralen Raum und einer signifikant geringeren Abtastaktivität, ob-
wohl der Abtastprozess auch nach Behandlung noch zu beobachten ist (Erber und Pribbenow 
2000). Das verwundert nicht, denn die propriozeptiven Haarfelder an den Antennengelenken 
der Insekten sind notwendig, um die Antennenstellung zu messen. Bei Ameisen, deren Man-
dibel als Schnappfallen funktionieren, (Odontomachus zum Beispiel) erfüllen sie Winkelmes-
serfunktion und ermöglichen die Berechnung des Abstandes zur Beute (Ehmer und Gronen-
berg 1997).  

Bei einem Ausschalten der Sinneshaarfelder an den Gelenken der Honigbiene, zum Beispiel 
durch Rasur, müsste man Störungen in Koordination und Abtastverhalten beobachten können. 
Für das operante Konditionieren der Flagellumbewegung durch den schnellen Flexormuskel 
von Bienen stellte sich folgendes Phänomen dar: Das Feststellen des basalen Kugelgelenks 
zwischen Kopf und Scapus reduzierte bereits die konditionierte Erhöhung der Muskelpotenti-
alfrequenz des Flexors, obwohl der zu konditionierende Flexormuskel in seiner eigenen Be-
wegung dadurch nicht eingeschränkt wurde und an den Bewegungen des Scapus nicht betei-
ligt war (Abb. 3.17 B).  

Die Frage, die sich stellt, lautet: Welche Komponente der mechanosensorischen Rückkopp-
lung des freibeweglichen Gelenks zwischen Kopf und Scapus beeinflusst die Konditionierung 
des schnellen Flexor-Motoneurons? Die Konditionierungsexperimente mit rasierten Sinnes-
haaren am basalen Kugelgelenk haben gezeigt, dass operantes Lernen auch ohne mechano-
sensorische Information der Sinneshaarfelder möglich ist. Weitere Experimente zur Eingren-
zung der Frage, welche sensorischen Signale durch die Behandlung der Gelenke modifiziert 
werden, müssen folgen. 

4.5. Abtastaktivität und taktile Konditionierung 

In diesen Experimenten wurde die Abtastaktivität von Bienen an einem konditionierten Mus-
ter und einem alternativen Muster vor und nach taktiler Konditionierung untersucht. Zwei 
Fragen standen im Mittelpunkt: Welche Abtastaktivität zeigen Tiere, die sich im taktilen Ler-
nen unterscheiden und führt taktile Konditionierung zu einem veränderten operanten Abtast-
verhalten? 
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4.5.1. Antennale Aktivität verschiedener Gruppen von Lernern 

Die spontane Abtastaktivität von Tieren, die später im taktilen Test als „Lerner“ definiert 
wurden, war für die erste Minute höher als bei allen anderen Lerngruppen. Signifikante Un-
terschiede ergaben sich gegenüber der Gruppe der „Diskriminierer“. Außerdem zeigte die 
Gruppe der „Lerner“ über die gemessene Abtastzeit von fünf Minuten einen signifikant stär-
keren Abfall ihrer spontanen Kontaktfrequenz als die „Diskriminierer“. Für die initiale Höhe 
der spontanen Abtastaktivität und den Abfall dieser Aktivität über die Zeit, ergibt sich folgen-
de Reihenfolge zwischen den Lerngruppen: 

„Lerner“ >>>> „Nicht-Lerner“ >>>> „Diskriminierer“  

(spontane Abtastaktivität, Kisch) 

Nach der taktilen Konditionierung zeigten „Lerner“ weiterhin die höchste Abtastaktivität, 
gefolgt von der Gruppe der „Diskriminierer“. „Nicht-Lerner“, die im taktilen Nachtest keine 
konditionierten Rüsselreaktionen zeigten, wiesen die geringste Abtastaktivität auf.  

„Lerner“ >>>> „Diskriminierer“ >>>>  „Nicht-Lerner“ 

(Abtastaktivität nach taktiler Konditionierung, Kisch) 

„Lerner“ und „Diskriminierer“ unterschieden sich auch in Analysen von Videoaufnahmen bei 
taktilen Konditionierungsexperimenten (Möbius und Erber 1999). Tiere, die nicht zwischen 
einem konditionierten Muster und einem alternativen Muster unterscheiden konnten, zeigten 
nach der Konditionierung eine höhere Abtastaktivität. 

„Lerner“ >>>> „Diskriminierer“  

(Abtastaktivität nach Konditionierung, Möbius und Erber 1999) 

Scheiner et al. (1999) fanden in Experimenten zur taktilen Konditionierung Unterschiede zwi-
schen lernenden Bienen in der Akquisition. Tiere, die eine rasche Akquisition während der 
taktilen Konditionierung aufwiesen, waren später weniger gut in der Lage, Oberflächenstruk-
turen zu unterscheiden. Bienen dagegen, deren Akquisitionskurve für die konditionierte Rüs-
selreaktion erst später eine Sättigung erfuhr, waren im Test eher in der Lage, Oberflächen-
strukturen zu diskriminieren. 

„Lerner“ >>>> „Diskriminierer“  

(Akquisition, Scheiner et al. 1999) 

Das dargestellte Verhältnis zwischen den Lerngruppen für antennale Abtastaktivität und kon-
ditionierte Rüsselreaktionen, wird noch durch weitere Untersuchungen von Scheiner (2001) 
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Abbildung 3.32: Schema zur spontanen Abtastaktivität von verschiedenen Lerngruppen. Im spontanen Abtast-
verhalten sind die Tiere der Gruppe „Lerner“ durch eine hohe Anfangsaktivität und eine stärkere Aktivitätsab-
nahme gekennzeichnet. Die Gruppe der „Diskriminierer“ zeigt spontan eine geringere Abtastaktivität mit einem
geringeren Abfall. Die Gruppe der „Nicht-Lerner“ liegt in der Höhe der Anfangsaktivität und Steilheit der Ab-
nahme zwischen den anderen beiden Lerngruppen. 
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gestützt. Als „Lerner“ stellten sich in ihren Untersuchungen Tiere heraus, die niedrige „Reak-
tionsschwellen“ für Saccharoselösung aufwiesen. Als „Reaktionsschwelle“ wird die niedrigs-
te Konzentration eines Stoffes bezeichnet, bei der ein Rüsselreflexverhalten gerade noch aus-
gelöst wird (von Frisch 1965). Die Tiere mit niedriger „Reaktionsschwelle“ sind leicht zu 
sensitisieren, zeigen einen langsamen Extinktionsverlauf für das taktile Gedächtnis auf und 
habituieren nach Stimulierung langsamer. Ihre Reaktionsbereitschaft auf gustatorische Stimuli 
ist hoch.  

Als „Diskriminierer“ dagegen stellten sich Gruppen von Tieren heraus, die hohe „Reaktions-
schwellen“ für Saccharoselösung aufwiesen. Tiere mit hohen „Reaktionsschwellen“ sind 
durch einen Stimulus weniger schnell sensitisiert, habituieren dafür auch schneller und zeigen 
eine steile Extinktionskurve. Ihre Reaktionsbereitschaft auf gustatorische Stimuli ist kleiner 
als bei Tieren mit hohen „Reaktionsschwellen“. 

Was ist die Ursache für die Charakteristika von „Lernen“ und „Diskriminierern“? Bei Bienen 
ist für den Lernerfolg ihre eigene Bewertung der Belohnung, hier Saccharoselösung wichtig 
(Scheiner et al. 1999). Wie diese eigene Bewertung in der Biene erfolgt, ist noch nicht ge-
klärt. Genetische Herkunft und augenblicklicher Sättigungsgrad des Tieres mögen als Haupt-
faktoren modulieren (Page et al. 1998).  

Die Ursachen der hier gezeigten Aktivitätsunterschiede im spontanen Abtastverhalten lassen 
sich aber nicht durch die Bewertung vom Saccharose-Stimulus erklären. Es muss angenom-
men werden, dass allgemein die Bewertung der vom Tier erfahrenen Stimuli, also in diesem 
Fall von taktilen Stimuli unterschiedlich erfolgen kann. Eine Hypothese, die Unterschiede in 
der Bewertung der Stimuli zu erklären, wäre die Annahme der Modulation durch biogene 
Amine. Bisher ist bekannt, dass das Antennenabtastverhalten durch die Injektion der antago-
nistisch wirkenden Amine Serotonin und Oktopamin moduliert werden kann. Die Injektion 
von Oktopamin in den Dorsallobus führt zu einer signifikanten Zunahme der Abtastfrequenz, 
Serotonin reduziert die Abtastaktivität (Pribbenow und Erber 1996). Dopamin reduziert Grö-
ße und Frequenz der durch olfaktorische und mechanische Stimulation erzeugten Potentiale 
bei der Ableitung im Alpha-Lobus der Pilzkörper (Mercer und Erber 1988). Spezifische Wir-
kungen von biogenen Aminen wären ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedli-
chen Systemzustände in Bienen mit unterschiedlicher antennaler Aktivität. Die Bedeutung der 
biogenen Amine wird durch eine Reihe von Untersuchungen belegt: Im Gehirn der Bienen 
kommen verschiedene Subtypen von Dopamin- und Serotoninrezeptoren vor (Bicker 1999; 
Blenau et al. 1997; Schürmann und Klemm 1984). Immunoreaktivität für Oktopamin wurde 
für weite Bereiche des Bienenhirns nachgewiesen (Erber et al.1993), Oktopaminrezeptoren 
wurden erfolgreich charakterisiert und kloniert (Grohmann 2001). Anstelle eines aktivierten 
VUM-Neurons konnten Injektionen von Oktopamin während des Konditionierens in Pilzkör-
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perkelche und Antennalloben eine erfolgreiche Konditionierung erzielen (Hammer und Men-
zel 1998).  

Weitere Untersuchungen müssen klären, ob die Reaktionsbereitschaft der Tiere sich nur auf 
taktile oder gustatorische Stimuli bezieht, oder ob sich das Tier in seinem gesamten Verhalten 
in einem veränderten Erregungszustand befindet.  

4.5.2. Transfer zwischen taktiler Konditionierung und operantem Verhalten 

In den oben beschriebenen Experimenten zur taktilen Konditionierung und Abtasthäufigkeit 
(siehe Abschnitte 3.6 und 4.5.1) zeigt sich, dass Tiere, die erfolgreich taktil auf eine Oberflä-
chenstruktur konditioniert wurden, auch im operanten Abtastverhalten die belohnte Struktur 
signifikant bevorzugten. Da bei beiden Konditionierungsverfahren die gleichen sensorischen 
Eingänge angesprochen werden und auch die Belohnung identisch ist, scheint eine Trennung 
zwischen klassischen und operanten Komponenten während Lernens nicht gegeben. Taktiles 
Lernen von Oberflächenstrukturen und Formen ist für Bienen, die ein großen Teil ihres Le-
bens „stockdunkel“ verbringen müssen von entscheidender Bedeutung (Martin 1965). Aktive 
Antennenbewegungen sind dabei zur Aufnahme von taktiler Information notwendig (Martin 
und Lindauer 1966; Erber et al. 1993). Taktiles Lernen und die operante Antennenbewegung 
gehören deshalb auch funktional eng zusammen. Taktile Konditionierung unter Laborbedin-
gungen beinhaltet auch operantes Verhalten, da die Bienen aktiv die Oberfläche des Objektes 
aufsuchen und abtasten müssen, um es dann mit der Belohnung in einen Zusammenhang zu 
bringen. In der Fruchtfliege Drosophila wurden klassische und operante Konditionierung der 
Musterorientierung in einem Flugsimulator analysiert. Während operanter Konditionierung 
konnte die Formung klassischer Assoziationen nachgewiesen werden und operantes Verhalten 
hatte einen fördernden Effekt auf klassische Konditionierung (Brembs und Heisenberg 2000).  

Konditionierungsexperimente, denen die operante Komponente genommen wird, zum Bei-
spiel durch Festlegen der Antenne, würden die Analyse des Transfers zwischen „echter“ klas-
sischer Konditionierung und „echter“ operanter Konditionierung ermöglichen. 

4.6. Abtastverhalten von Tieren mit unterschiedlichem Antwortverhalten auf Zuckerwas-
serreize 

Bienen wurden nach ihrer Reaktionsbereitschaft auf Saccharoselösung in Gruppen eingeteilt. 
Anschließend wurde die antennale Abtastaktivität beider Antennen über zehn Minuten in dor-
saler und ventraler Position gemessen. Nur die ventrale spontane Abtastaktivität unterschied 
sich signifikant zwischen den Gruppen. Tiere, die auf Wasserreize an den Antennen mit dem 
Rüsselreflex reagierten, hatten eine höhere Abtastaktivität für die ersten zwei Minuten als 
Tiere, die erst auf 10% und 30% Saccharoselösung reagierten.  
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Über den gesamten Zeitraum von zehn Minuten zeigten sich zwischen den Mittelwerten der 
Aktivität für die beiden Gruppen in diesen Versuchen keine signifikanten Unterschiede. Auf 
das Aktivitätsniveau vom Abtastverhalten bezogen heißt das, dass die Tiere, die erst auf hö-
herkonzentrierte Saccharoselösung den Rüsselreflex zeigten, langfristig, also über mehrere 
Minuten keine andere antennale Aktivität aufwiesen als Tiere, die schon auf Wasser reagier-
ten. Weitere Experimente zur motorischen Aktivität von Tieren, die sich in ihrem Antwort-
verhalten auf Zuckerwasserreize unterscheiden, müssen diese Vermutung noch belegen. 

Es heißt allerdings auch, dass Tiere, die schon auf Wasser mit einem Rüsselreflex reagierten, 
kurzfristig, also in den ersten Minuten eine höhere ventrale Abtastaktivität aufweisen, als Tie-
re, die auf hochkonzentrierte Lösungen mit einem Rüsselreflex reagierten. Das Bild wird er-
gänzt durch die Ergebnisse der Untersuchung im spontanen Abtastverhalten von verschiede-
nen Gruppen von Lernern (siehe Abschnitt 4.5.1). Dort wurde erhöhte spontane Abtastaktivi-
tät bei Tieren beobachtet, die sich später als „Lerner“ herausstellten. Das Abtastverhalten der 
Tiere, die erst auf 10%ige und 30%ige Saccharoselösung mit dem Rüsselreflex reagierten, 
könnte mit dem Verhalten der „Diskriminierer“ korrelieren. 

Bei der Honigbiene löst eine Reizung der Kontaktchemorezeptoren an der Antenne mit Sac-
charoselösung oder Wasser den Rüsselreflex aus (von Frisch 1965; Kuwabara 1957). Als 
„Reaktionsschwelle“ wird die niedrigste Konzentration eines Stoffes bezeichnet, bei der ein 
Rüsselreflexverhalten gerade noch ausgelöst wird (von Frisch 1965). Unterschiede in dieser 
„Reaktionsschwelle“ findet man z.B. im Jahresverlauf zwischen Pollen- und Nektarbienen 
(von Frisch 1965, Scheiner 1999) und bei verschiedenen Genotypen und Sättigungszuständen 
(Page et al. 1998). Bei der taktilen Konditionierung zeigen Bienen mit niedrigen „Reaktions-
schwellen“ für Saccharoselösung eine bessere Akquisition und ein besseres Gedächtnis als 
Tiere mit hohen „Reaktionsschwellen“ (Scheiner et al. 1999).  

Die Zusammenhänge zwischen der Bewertung des taktilen Stimulus durch die Biene und ih-
ren „Reaktionsschwellen“ für Saccharoselösung sind noch nicht bekannt. Die neuronale Ver-
schaltung der Bahnen gustatorischer Rezeptoren ins Unterschlundganglion sind bei der Ho-
nigbiene noch unbekannt. Die Somata der Motoneurone für die Muskeln (M17), die hauptver-
antwortlich für den Rüsselreflex sind, sitzen ebenfalls im Unterschlundganglion, genau wie 
das Soma des VUMmx1. Man vermutet, dass das VUMmx1 Teil einer Gruppe von oktopami-
nergen Zellen ist (Bicker 1999). Untersuchungen von Müller (1999) gehen davon aus, dass 
durch Oktopaminfreisetzung eine Erhöhung der Konzentration von zyklischem Adenosinmo-
nophosphat (cAMP) bewirkt wird. Als Teil des „second messenger“ Systems könnte das auch 
Auswirkungen auf Lernen und Gedächtnis haben. Der Gehalt von Oktopamin im Bienenge-
hirn ist beim adulten Tier von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel Sättigungsgrad, Stress 
und Aktivitätszustand (Harris und Woodring 1992).  
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Weitere Untersuchungen müssen den Zusammenhang zwischen biogenen Aminen, Lernen 
und Aktivität klären. Einen ersten Hinweis auf mögliche Zusammenhänge zwischen „Reakti-
onsschwellen“ und Lernverhalten der Bienen erbrachte Scheiner (2001). Bienen, die erst auf 
eine hohe Konzentrationen von Zuckerwasser an den Antennen reagierten, wiesen eine nied-
rigere Aktivität der am Lernen beteiligten Proteinkinase A (PKA) in den Antennalloben auf 
als Bienen, die schon auf Wasserreize an den Antennen mit dem Rüsselreflex reagierten. 

4.7. Ausblick 

Wo wird die gelernte Information gespeichert? Intrazelluläre Ableitungen des Motoneurons 
vom schnellen Flexormuskel können helfen, Lernen auf Einzelzellebene zu analysieren. In 
diesem Zusammenhang müsste der Einfluss von biogenen Aminen am Anstieg der Frequenz 
von Aktionspotentialen des schnellen Flexor-Motoneurons untersucht werden, zum Beispiel, 
ob Rezeptoren für Oktopamin auf dem Motoneuron des schnellen Flexormuskels zu finden 
sind. 

Experimentelle Beweise des klassischen Konditionierungsverfahrens belegen, dass oktopami-
nerge VUM Neurone im Unterschlundganglion für die Vermittlung des Belohnungsreizes 
verantwortlich sind. Mit dem hier vorliegenden operanten Lernpräparat kann man nun testen, 
ob diese Nervenzellen auch im operanten Lernen involviert sind und ob sie einen allgemeinen 
Einfluss auf das Lernen und die Gedächtnisbildung haben.  

Welche Art von mechanosensorischer Rückkopplung ist bei Lernvorgängen im motorischen 
System nötig? Analysen zur sensorischen Rückkopplung der Scapusmuskulatur und ihr Ein-
fluss auf das antennale motorische System der Biene könnten mit Durchtrennungsexperimen-
ten von Muskeln der Antenne betrieben werden. Vorstellbar wäre das Durchtrennen der Sca-
pusmuskulatur mit anschließender Konditionierung der Aktivität des schnellen Flexor-
muskels.  

Weitere Einsichten in die Gemeinsamkeiten der neuronalen Mechanismen des taktilen Ler-
nens und der operanten Konditionierung erhält man, indem man den taktilen Stimulus aktiv 
an die passive Antenne heranführt und nach den Gesetzen der klassischen Konditionierung 
verfährt.  

Offen ist, welche Ursachen die unterschiedlichen Aktivitätsniveaus der Tiere im unterschied-
lichen Antwortverhalten auf Zuckerwasserreize haben. Unbekannt sind die Ursachen, die zu 
den hier beschriebenen „Gruppen von Lernern“ führen. Gilt das spezifische Antwortverhalten 
nur für taktile und gustatorische Stimuli, oder wirkt sich die Reaktionsbereitschaft des Tieres 
unspezifisch auf die Wahrnehmung unterschiedlicher Stimuli aus?  
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5. Zusammenfassung 
Honigbienen werden im Freiland operant konditioniert, wenn ein spezifisches Verhalten Be-
lohnung erfährt, z.B. das erfolgreiche Aufsuchen einer Futterquelle oder die Heimkehr zum 
Stock. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein operantes Lernparadigma für Bienen unter 
Laborbedingungen zu entwickeln und auf seine Charakteristika zu untersuchen.  

Bienen können unter Laborbedingungen lernen, kleine Plättchen vermehrt mit ihren Antennen 
abzutasten, wenn die häufige Berührung belohnt wird. Sie lernen in einer differentiellen Lern-
situation belohnte Plättchen von unbelohnten Plättchen zu unterscheiden und tasten das 
konditionierte Plättchen häufiger ab. Die Plastizität des operanten Lernens konnte durch 
Umlernversuche zwischen dorsaler und ventraler Position demonstriert werden. Taktiles 
Gedächtnis wurde bis zu 30 Minuten beobachtet. Die Akquisition operanten Lernens erreicht 
schneller ihre Sättigung als beim unbelohnten motorischen Lernen und langsamer als beim 
taktilen oder olfaktorischen Konditionieren von Bienen. 

Durch seitenspezifische Konditionierung von Antennenbewegungen konnte gezeigt werden, 
dass operantes Lernen spezifisch für die konditionierte Antenne ist. Die Hypothese, dass ope-
rantes Lernen von Antennenbewegungen auf den Dorsallobus begrenzt ist, bleibt bestehen.  

Operantes Konditionieren lässt sich an einem im Abtasten sehr dominanten Antennenmuskel 
(fast flagellum flexor) zeigen, der von einem einzelnen identifizierten Motoneuron innerviert 
wird. Der Effekt der Konditionierung liegt in einer Erhöhung der Häufigkeit von Aktionspo-
tentialen. Mögliche Ursachen der erhöhten Feuerrate des Motoneurons durch die Konditionie-
rung werden diskutiert. 

Die Fixierung der antennalen Gelenke reduziert oder verhindert operantes Lernen im elektro-
physiologischen Präparat. Daraus ergaben sich Ausschaltexperimente, die eine weitere Ein-
grenzung der mechanosensorischen Rückkopplung auf das operante Lernen ermöglichten. Die 
Sinneshaarfelder am Kugelgelenk der Antenne haben keinen signifikanten Einfluss auf das 
operante Positionslernen.  

Bienen, die sich im Lernerfolg nach taktiler Oberflächenkonditionierung unterschieden, zeig-
ten schon vorher Unterschiede in der Abtastaktivität. Mögliche Zusammenhänge von Abtast-
aktivität eines Tieres und der Modulation durch biogene Amine werden erläutert. 

Abtastverhalten und Antworteigenschaften auf Zuckerwasserreize wurden untersucht. Bienen, 
die schon auf einen Wasserstimulus mit einem Rüsselreflex reagierten, zeigten über kurze 
Zeit eine höhere ventrale Abtastaktivität als Bienen, die erst auf Zuckerwasser reagierten. 
Erklärungsansätze zur unterschiedlichen Abtastaktivität von Bienen mit verschiedenen „Reak-
tionsschwellen“ werden gesucht. 
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