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Die Stiftung entscheidet 2005, mit einer Förderinitiative 

die Evolutionsbiologie in Deutschland zu stärken und 

dem Nachwuchs Perspektiven zu eröffnen. Von Beginn an greift 

daher ein größeres Rahmenkonzept mit unterschiedlichen, 

aufeinander abgestimmten Einzelelementen. Im Laufe der Zeit 

werden die vielfältigen und zum Teil außergewöhnlichen Förde-

rinstrumente stetig verfeinert.

 

Zehn Jahre danach hat die Stiftung zum einen nahezu hundert 

Doktoranden- und Postdoktorandenstipendien vergeben. Viele 

der jungen Geförderten prägen inzwischen das Gesicht ihres 

Faches hierzulande mit.  Zum anderen ist es gelungen, über die 

Entwicklung von vier, sich in ihrer Gesamtschau gut ergän-

zenden universitären Ausbildungskonzepten das Thema in der 

Hochschullehre stark zu verankern und darüber hinaus evolu- 

Die VolkswagenStiftung in der Kastanienallee in Hannover.

… und schließlich die „Initiative Evolutionsbiologie“ auf den 

Weg gebracht. Auf das Ergebnis sind wir stolz:

zahlreiche Durchbrüche in der Forschung, attraktive Perspekti-

ven für den wissenschaftlichen Nachwuchs – und: spannende 

Angebote für Studierende, die künftig nicht mehr nur am 

Rande ihrer Ausbildung mit evolutionsbiologischen Konzepten 

und Inhalten in Berührung kommen.

 

tionsbiologische Inhalte in den Unterricht an Schulen einfließen 

zu lassen. In die breite Öffentlichkeit ist das Thema getragen. 

An den Hochschulen profitieren von den neuen Curricula zudem 

angrenzende Wissensgebiete wie die Biochemie, die Ökologie 

und Geologie, die Pharmazie oder die Medizin.

 

Begleitet wurden diese Förderbausteine von weiteren maßge-

schneiderten Angeboten etwa für Gastdozenturen oder den 

Austausch von Mitarbeitern in Forschungsprojekten. Ferner 

unterstützte die Stiftung die Aus- und Weiterbildung innerhalb 

der Wissenschaft, indem sie Mittel für Symposien und Som-

merschulen bereitstellte – auch hier vor allem den akademi-

schen Nachwuchs im Blick. Schließlich brachte die Stiftung 

zum „Darwinjahr 2009“ mit dem Ideenwettbewerb „Evolution 

heute“ zwölf öffentlichkeitswirksame Projekte auf den Weg. 

Hier gelang es auf oft ungewöhnliche Weise, Menschen auch 

außerhalb des Wissenschaftsbetriebs für das „Thema Evolution“ 

und dessen funkelnde Facetten zu begeistern.
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„Nichts ergibt in der Biologie einen Sinn, außer man betrachtet 

es im Lichte der Evolution.“

Theodosius Dobzhansky, Evolutionsbiologe, 1973 

 

Warum blühen Pflanzen? Warum durchlaufen Insek-

ten Larvenstadien? Wann sprechen wir noch von 

einer Art – und ab welchem Punkt von deren zwei? Das sind nur 

drei der vielen Fragen, die sich mithilfe evolutionsbiologischer 

Erkenntnisse beantworten lassen. Oder kurz: Mit welcher ande-

ren Idee als dem wissenschaftlichen Konzept von der Evolution 

lässt sich verstehen, wie das Leben so vielfältig und varianten-

reich werden konnte, wie es sich heute zeigt?

 

Während Anfang des Jahrtausends evolutionsbiologische 

Forschung und Lehre weltweit boomen, liegt das Fach hierzu-

lande seit Jahrzehnten nahezu brach – der Missbrauch ihrer 

Inhalte und Konzepte durch die Nationalsozialisten ist eine 

schwere Bürde. Weder in der Breite noch wenigstens vereinzelt 

in der Tiefe, ebenso wenig in der Forschung wie in der Lehre ist 

das Fach an deutschen Hochschulen angemessen vertreten. In 

vielen Lehrbüchern spielen evolutionsbiologische Inhalte kaum 

eine Rolle; auch in Schulbüchern tauchen sie nur am Rande auf. 

Es gibt nur wenige Lehrstühle und es mangelt an attraktiven 

Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler. Impulse sind 

gefragt.
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Es geht uns doch allen so: Die Frage nach der Entstehung des 

Lebens und danach, wie sich die große Vielfalt und Pracht 

verschiedener Pflanzen und Tiere auf diesem Planeten mit ihren 

ganzen Eigenheiten so entwickeln konnte, ist immer wieder fas-

zinierend. Spätestens ab jenem Moment, an dem wir als Kinder 

im Fernsehen erstmals die Bilder exotischer Lebewesen sahen, 

die auf beinahe wundersame Weise so gut angepasst waren an 

den Ort, an dem sie leben. Viele der spannenden Rätsel, die uns 

„das Leben“ in seiner Fülle stellt, sind auch heute nicht gelöst. 

Die Wissenschaft jedoch,

die eben jene Rätsel lösen helfen soll, die Evolutionsbiologie, lag 

hierzulande Jahrzehnte brach. Die VolkswagenStiftung hat dies 

zunächst zum Thema gemacht …
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Charles Darwin, der im Folgenden durch die Projekte führt, hat seinerzeit sicher 

nicht ahnen können, was seine Untersuchungen an Käfern und Vögeln einmal 

auslösen würden. Ebenso wie damals Darwin ist auch heute jedem Evolutionsbiologen 

klar: Man kann für die Evolution keine Vorhersagen treffen – außer der, dass sich fast 

alles ändert. Und das geschieht dauernd. Entsprechend bunt und gefächert ist das For-

schungsfeld.

 

Die Stiftung hat sich breit aufgestellt, um all die Projekte zur Evolutionsbiologie zu 

bearbeiten. Die Fäden laufen hier zusammen bei Henrike Hartmann und Oliver Grewe. 

Sie betreuen die Vielfalt – angefangen bei ersten Anfragen, eine Idee zu fördern, bis in 

die konkrete Begleitung hinein. Sie halten Kontakt zu den Forscherinnen und Forschern in 

aller Welt.
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Mit einer letzten Ausschreibung im Jahr 2011 begann die Initiative „Evoluti-

onsbiologie“, sich dem Ende zuzuneigen. Heute ist das Forschungsgebiet in 

der deutschen Wissenschaftslandschaft sichtlich besser verankert als zehn Jahre zuvor 

– Tendenz: weiter steigend. Und es kann im internationalen Wettbewerb bestehen. Die 

VolkswagenStiftung als Impuls- und Geldgeberin kann sich daher zurückziehen. Und das 

mit einem guten Gefühl ob des großes Erfolgs der Initiative: in der Wissenschaft, aber 

auch in der Öffentlichkeit. 

Die Geförderten selbst konnten im Laufe der Initiative bei vier Statussymposien ihre 

Erfahrungen austauschen und Ergebnisse diskutieren. Das nunmehr fünfte und zugleich 

abschließende führt all jene noch einmal zusammen, die diese Initiative mit Leben gefüllt 

haben. Und so präsentierten über 60 Evolutionsbiologen und Experten aus aller Welt 

vom 7. bis 9. Juli 2014 im Tagungszentrum Schloss Herrenhausen ihre Forschung und 

erörterten neueste Erkenntnisse – in einem Themenfeld, das auch mehr als 150 Jahre 

nach dem Erscheinen von Charles Darwins „Die Entstehung der Arten“ nichts von seiner 

Relevanz eingebüßt hat.
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Die Graphic Novel „Evolutionsbiologie“ entstand anlässlich des Abschluss-

Symposiums der gleichnamigen Förderinitiative der  VolkswagenStiftung im 

Juli 2014. Exemplarisch stellt das Heft einige der rund 120 zwischen 2005 und 2014 

geförderten Forschungsprojekte vor.

 

Informationen zu weiteren Projekten, darunter beispielsweise das im Spektrum-Verlag 

erschienene Lehrbuch „Evolutionsbiologie“, finden Sie unter 

www.volkswagenstiftung.de/evolution
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