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Inhalt: Evolution, Entwicklung des Menschen 
 
Lernziele: Du kannst die Entstehung des modernen Menschen und seine Verwandtschaft mit anderen 
Tierarten erklären.  
 
 
Stammbaum der Menschen 
 
Die Menschen bilden eine eigene Art innerhalb der Klasse der Säugetiere. Ihr wissenschaftlicher Name 
lautet Homo sapiens. Auf Deutsch bedeutet dies «der weise Mensch». In seiner heutigen Form exis-
tiert der Mensch seit ca. 200 000 Jahren. Die Jugendlichen besuchen im Film einen frühen Vertreter 
unserer Art in einer Höhle. Tatsächlich belegen zahlreiche Funde, dass sich frühe Menschen in Höhlen 
aufgehalten haben.  
 
Menschenaffen (Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Gibbons) haben einen ähnlichen Körperbau, 
ein ähnliches Sozialverhalten und ein ähnliches genetisches Erbgut wie Menschen. Daraus können wir 
folgern, dass zwischen Menschen und Menschenaffen eine enge Verwandtschaft besteht. Tatsächlich 
haben Menschen und Menschenaffen gemeinsame Vorfahren, von denen sie sich aber auf unterschied-
liche Art und Weise weiterentwickelt haben. Diese Vorläuferarten haben vor etwa 25 – 30 Millionen Jah-
ren gelebt. Der zweite Zeitsprung führt die Jugendlichen genau in diese Zeit. Mit einem solchen Vorläu-
fer der Menschen und Menschenaffen stellen die Jugendlichen die Weiterentwicklung zu immer moder-
neren Menschen dar (Abb. 1). 
 

 
Abbildung 1. Stark vereinfachte Entwicklung zum modernen Menschen (Quelle: Quarx) 

 
Solche Abbildungen hast Du sicher auch schon gesehen. Diese Darstellung ist aber irreführend. Sie 
stellt die Entstehung des Menschen als eine Reihe von Entwicklungsschritten dar, die direkt vom ersten 
affenartigen Vorfahren zum modernen Menschen führt. In Wahrheit ist die Entwicklung aber keineswegs 
so einfach verlaufen: Nicht jede neu entstandene Art stellte einen Schritt in Richtung des modernen 
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Menschen dar und viele Menschenarten sind auch wieder ausgestorben, ohne Nachfolger hinterlassen 
zu haben. Zudem haben in der Vergangenheit zumeist mehrere Menschenarten gleichzeitig gelebt. Ein 
bekanntes Beispiel sind die Neandertaler, die bis vor 40 000 Jahren zur gleichen Zeit wie der Homo 
sapiens gelebt haben. Die Neandertaler sind keine Vorfahren des modernen Menschen. Sie sind aus-
gestorben, ohne eine Nachfolgeart hinterlassen zu haben. Anstelle der oft dargestellten Parade der 
Vorfahren müsste also ein wildes Durcheinander an verschiedensten Menschenarten gezeigt werden, 
an deren Ende der moderne Mensch steht. 
 
 
 
Dinosaurier und Säugetiere 
 
Nach dem Besuch bei den gemeinsamen Vorfahren der heuti-
gen Menschen und Menschenaffen, reisen die Jugendlichen 
noch weiter in die Vergangenheit zurück. Vor 65 Millionen Jah-
ren bevölkerten Dinosaurier und Säugetiere gleichzeitig die 
Erde. Beide Tiergruppen gehören zu den Wirbeltieren und ha-
ben also gemeinsame Vorfahren. In der Zeit vor 200 Millionen 
bis 65 Millionen Jahren beherrschten jedoch Dinosaurier die 
Erde. Säugetiere dieser Zeit waren nur etwa so gross wie 
Spitzmäuse und ernährten sich wohl von Insekten. Die Augen-
höhlen dieser frühen Säuger sind ähnlich aufgebaut wie dieje-
nigen von heutigen nachtaktiven Säugetieren. Man nimmt da-
her an, dass auch die frühen Säuger zumeist nachtaktiv waren. 
Einen solchen Ursäuger (Abb. 2) treffen die Jugendlichen auf einem Baum sitzend an. 
 
Vor etwa 65 Millionen Jahren starben die Dinosaurier innert kurzer Zeit aus. Es ist noch nicht ganz klar, 
was genau der Auslöser für dieses Massensterben war. Es ist jedoch ziemlich sicher, dass Meteoriten-
einschläge etwas damit zu tun haben. Durch die Meteoriteneinschläge veränderte sich das Klima der 
Erde innert kurzer Zeit dramatisch. Viele Tierarten starben in der Folge aus. Kleine Tiere kamen mit der 
veränderten Situation offenbar am besten zurecht. Vor allem Tierarten mit einer Körpergrösse unter 1 
Meter überlebten. Nach dem Aussterben der Dinosaurier breiteten sich die Säugetiere stark aus. Diese 
konnten Lebensräume besiedeln, die zuvor von den Dinosauriern besetzt worden waren. Eine Gruppe 
Dinosaurier ist damals jedoch nicht ausgestorben. Die direkten Nachkommen dieser Art sind unsere 
heutigen Vögel.  
 
 
 
Warum verändern sich Tierarten? Die Prinzipien der Evolution 
 
Tierarten, von denen in einem bestimmten Zeitraum mehr Tiere sterben als zur Welt kommen, sterben 
allmählich aus. Mögliche Gründe für ein solches Aussterben sind vielfältig: Entweder finden die Tiere zu 
wenig Futter, werden selber zu leicht Beute von Fressfeinden oder sie fallen in grosser Zahl Krankhei-
ten zum Opfer. Um langfristig überleben zu können, muss eine Tierart also gut an ihre Umgebung an-
passt sein. Sie muss Feinden entrinnen können, indem sie sich gut tarnt, schnell flüchtet oder kämpft. 
Ausserdem muss sie selber genügend Futter beschaffen können. Schliesslich muss die Art auch genü-
gend Nachwuchs haben. Das Aussterben von Tierarten, die ungenügend an die Umwelt angepasst 
sind, wird natürliche Auslese genannt.  
 

Abbildung 2. Ursäuger  
(Quelle: Oscar Sanisidro, Creative Commons) 
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Die natürliche Auslese erklärt, warum gewisse Arten verschwinden. Wie aber verändern sich die Arten? 
Dies geschieht ganz von alleine bei der Weitergabe des Erbguts von einer Generation zur nächsten. Im 
Erbgut ist der Bauplan einer Tier- oder Pflanzenart festgehalten. Dieser besteht aus vielen tausend Ein-
zelinforationen. Bei der Übertragung dieses Codes von den Eltern auf die Kinder kann sich dieser Code 
verändern – es bilden sich sogenannte Mutationen. Mutationen führen dazu, dass ein Nachkomme 
plötzlich eine neue Eigenschaft aufweist. Diese neue Eigenschaft kann den Nachkommen in seinem 
Leben behindern. Im Extremfall ist diese Beeinträchtigung so stark, dass das Tier stirbt, bevor es sich 
vermehrt hat – dann verschwindet die neue Eigenschaft sofort wieder. Es kann aber auch sein, dass 
seine neue Eigenschaft dem Tier das Leben leichter macht. Zum Beispiel weil sie ihm hilft, sich besser 
gegen Feinde zu tarnen. Ein solches Tier wird sich daher erfolgreich vermehren und seine neue Eigen-
schaft an die Nachkommen weitergeben. Durch viele solche kleine Veränderungen bilden sich allmäh-
lich neue Arten. Der hier geschilderte Prozess zur Bildung neuer Arten wird als Evolution bezeichnet. 
 
Dieser Prozess läuft in der Regel langsam ab. Um zu begreifen, wie sich die Artenvielfalt auf der Erde 
gebildet hat, darf man das immense Alter des Lebens nicht vergessen: Die Erde ist ca. 5 Milliarden Jah-
re alt und die ersten Spuren von Leben stammen aus der Zeit von ca. 3.5 Milliarden Jahren. Unzählige 
Male wurde das Erbgut in dieser unvorstellbar langen Zeit weitergegeben und hat sich zu der Vielfalt 
entwickelt, die wir heute kennen. Zuweilen ist es sogar möglich, die Bildung neuer Arten zu beobachten. 
So sind zurzeit offenbar die Stichlinge (eine Fischart) in der Region im und um den Bodensee dabei, 
sich in die beiden Arten «Bachstichlinge» und «Seestichlinge» aufzuspalten.  
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