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SCHÜLER ENTDECKEN DARWIN 
 
Um die Ideen von Charles Darwin zu verstehen, sollten seine Beobachtungen am besten 
an Lebewesen in der freien Natur überprüft werden. Davon ist der Biologe Sven Gemballa 
überzeugt und hat ein Projekt für Schüler gestartet: Statt sich nur in der Schule mit der 
Evolutionstheorie zu beschäftigen, fahren tausend Schüler/innen aus Deutschland nach 
Spanien. Dort wollen sie herausfinden, wie und warum sich Tiere einer Art unterschiedlich 
entwickelten. Charles Darwin hatte vor mehr als 150 Jahren eine bestimmte Vogelart auf 
den Galapagosinseln untersucht. Die deutschen Schüler/innen dagegen schauen sich Fi-
sche im Mittelmeer genauer an. Am Beispiel der verschiedenen Arten von Meerbrassen 
erkennen sie, wie sich der Körperbau dieser Fische über Jahrtausende verändert hat – je 
nachdem, welche Nahrung sie fressen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 
Darwin und seinen Galapagosfinken auf der Spur – das sind diese Schüler in einem be-
sonderen Projekt. Initiator Sven Gemballa will mit ihnen die Evolutionstheorie überprü-
fen. 
 
SVEN GEMBALLA (Biologe, Universität Tübingen): 
Grundsätzlich muss man natürlich fragen können, wenn das ein allgemeines Prinzip – 
Entstehung von Arten in der Biologie – ist, dann muss man das ja überall beobachten kön-
nen, das wollen wir hier nachvollziehen. 
 
SPRECHER: 
Und zwar an Fischen, genauer: an der Familie der Meerbrassen. Tilmann, Caren, Britta 
und die anderen haben sich zu Hause in Tübingen mit den verschiedenen Arten vertraut 
gemacht. Deren Lebensraum ist aber das Mittelmeer. Also, wie einst Darwin um die Welt 
reiste, sind die Schüler hierher nach Spanien gekommen. Auf der Rückseite ihres Hotels: 
das "Forschungsgebiet". Mehr als 20 Arten von Meerbrassen leben hier in Küstennähe 
und lassen sich mit ein bisschen Glück beobachten. Im Unterschied zu Darwin, der zu 
Land seine Entdeckungen machen konnte, müssen die Tübinger Nachwuchsforscher ins 
Wasser. Geübt haben sie das Schnorcheln zu Hause, im Schwimmbad. Für Tilmann, Ca-
ren und Britta kommt jetzt der erste Praxistest. 
 
CAREN NIEMANN (Schülerin): 
Am Anfang, da atmet man auch total schnell und dann irgendwann beruhigt man sich a-
ber, und dann geht's. 
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SPRECHER: 
Eintauchen in die Vielfalt der Arten. Brandbrasse, Goldstriemenbrasse oder Zweibinden-
brasse – die verschiedenen Meerbrassen sind ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie 
sich Tiere einer kleinen Familie sehr unterschiedlich entwickelt haben. Auf den ersten Blick 
aber scheinen Körperform und Verhalten der Fische sich nicht sonderlich zu unterschei-
den. Die Beobachtung war jedoch nur der Anfang. Projektleiter Sven Gemballa will mit den 
Tübinger Schülern die Nahrungsvorlieben ins Visier nehmen. 
 
SVEN GEMBALLA: 
Die haben alle die Meerbrassen beobachtet, die meisten haben so vier, manche fünf Arten 
gesehen. Das hilft uns für heute Nachmittag auf jeden Fall mal weiter, um auf 'nem guten 
Fundament weiterzuarbeiten. 
 
SPRECHER: 
Am Nachmittag die Analyse. Darwin schickte seine präparierten Galapogosfinken zur Un-
tersuchung an ein Museum in London. Die Tübinger Schüler identifizieren mit Hilfe wis-
senschaftlicher Literatur die einzelnen Arten der Meerbrassen. Statt grauer Theorie im 
Klassenzimmer – Evolution ganz anschaulich. 
 
TILMANN DITTRICH (Schüler): 
Das ist ganz interessant. Und dann so: Immer wenn das eine nicht zutrifft, dass man e-
ben dann beim anderen weiterguckt und so dann durch die verschiedenen Tests eben auf 
die Fischsorte kommt. Das macht schon Spaß. Oder wenn die Vermutungen dann auch 
stimmen, die man hatte. 
 
SVEN GEMBALLA: 
Schaut mal hier zum Beispiel: Das ist jetzt von einem Goldbrassen. 
 
SPRECHER: 
Kunstharzmodelle zeigen schließlich genau, wie sich welche Art an die Umwelt ange-
passt hat. Die Kiefer variieren. Je nachdem, ob sich die Brasse von Algen ernährt oder 
von anderen kleinen Fischen und Krebstieren. 
 
CAREN NIEMANN: 
O. k., das ist ja schon mal logisch! 
 
SPRECHER: 
Ein Heureka-Moment für Darwins Nachfolger. 
 
SVEN GEMBALLA: 
Was für Darwin ein Glücksfall war, ist hier auch möglich, aber es erfordert ein bisschen 
mehr Technik und ein bisschen mehr Zugang dann, was die anatomische Untersuchung 
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angeht. Und das haben wir heute geleistet, das haben die Schüler geleistet, das haben sie 
gut gemacht! 
 
SPRECHER: 
Der ungewöhnliche Unterricht in Sachen Evolutionstheorie wird in Erinnerung bleiben. Ein-
tausend Schüler aus Deutschland werden in diesem Sommer am Mittelmeer auf Darwins 
Spuren wandeln. 
 
 

GLOSSAR 
 
Galapagosfink, der – eine bestimmter Vogel 
 
jemandem/etwas auf der Spur sein – hier: sich genau mit jemandem/etwas beschäftigen 
 
Initiator/in, der/die – jemand, der die Idee zu etwas (z. B. zu einem Projekt) hat 
 
Evolutionstheorie, die – Charles Darwins Beschreibung, wie sich die Lebewesen entwi-
ckelt haben 
 
Prinzip, das – hier: die Regel, wie etwas funktioniert 
 
etwas nachvollziehen – etwas noch einmal machen, um es zu verstehen 
 
Familie, die – hier: eine bestimmte Art von Tieren, die sehr ähnliche Eigenschaften haben 
 
Brasse, die – ein bestimmter Fisch 
 
sich mit etwas vertraut machen – sich über etwas gut informieren; lernen, wie etwas 
funktioniert 
 
einst – früher 
 
Nachwuchsforscher/in, der/die – jemand, der gerade erst anfängt, wissenschaftlich zu 
arbeiten 
 
schnorcheln – unter Wasser schwimmen und dabei durch ein Rohr atmen 
 
eintauchen in etwas – hier: sich mit etwas sehr genau beschäftigen 
 
nicht sonderlich – nicht sehr 
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Vorliebe, die – etwas, das man lieber macht als anderes 
 
etwas ins Visier nehmen – hier: etwas genau untersuchen 
 
Fundament, das – hier: die Grundlage für die weitere Arbeit 
 
etwas präparieren – hier: etwas für eine Untersuchung vorbereiten 
 
etwas identifizieren – etwas an seinen Eigenschaften erkennen 
 
etwas ist graue Theorie – etwas ist langweilig; etwas ist nur theoretisch 
 
anschaulich – so, dass etwas durch Beispiele gut zu verstehen ist 
 
etwas trifft zu – etwas stimmt; etwas ist richtig 
 
Kunstharzmodell, das – ein Modell aus einem bestimmten Material 
 
sich etwas anpassen – hier: sich so verhalten oder verändern, dass man gut in seiner 
Umwelt leben kann 
 
Kiefer, der – die beiden Knochen, auf denen sich die Zähne befinden 
 
etwas variiert – etwas unterscheidet sich 
 
Alge, die – eine Pflanze, die im Wasser wächst 
 
Heureka-Moment, der – der Moment, in dem man eine Entdeckung gemacht hat 
 
etwas erfordert etwas – für etwas ist etwas nötig 
 
Zugang, der – hier: die Möglichkeit, etwas zu verstehen 
 
anatomisch – den Aufbau des Körpers betreffend 
 
auf jemandes Spuren wandeln – etwas so machen, wie es früher jemand anderes ge-
macht hat 


