springer.com
Daniel Dreesmann, Dittmar Graf, Klaudia Witte (Eds.)

Evolutionsbiologie
Moderne Themen für den Unterricht
Zeitgemäße Zusammenstellung neuer Unterrichtsthemen zur
Evolutionsbiologie
Neues didaktisches „Tandemkonzept“: Evolutionsbiologen zusammen mit
Biologielehrern
Mit Downloadmaterialien zur Unterrichtsvorbereitung
Die Evolutionsbiologie hat in den letzten Jahren viele neue Er-kenntnisse hervorgebracht und
hat sich damit zur zentralen Disziplin der Biowissenschaften entwickelt. Im Biologieunterricht
müssen deshalb neben Klassikern (Darwinfinken oder Archaeopteryx) auch moderne
Forschungsergebnisse vermittelt werden. Aus diesem Grund haben 40 Fachleute aus Evo-lutions-for-schung, Biologiedidaktik und Schulpraxis aktuelle und spannende Themen der
Evolutionsbiologie für den Unterricht aufbereitet. Die Beiträge lassen sich folgenden
Themenbereichen zuordnen: Evolution im Alltag erkennen: Von Medikamentenresistenzen bis
2012, 542 S. 215 Abb. in Farbe.

Krebs, neue Fragestellungen der Evolutionsbiologie an neuen Modellsystemen kennen lernen:
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Salamander, Kuckuck und Groppe und evolutionäre Verwandtschaftsverhältnisse: Durch
informiert das Buch über aktuelle Forschungen zu den Vorstellungen von Schülern zur
Evolution und befasst sich mit dem Thema „Evolution und Schöpfung“. Neuartig ist das
Tandem-Konzept der Autorenteams: Diese bestehen aus Evolutionsbiologen und
Biologielehrern, die die Inhalte und deren didaktische Umsetzung gemeinsam erarbeitet haben.
Somit ist ga-ran-tiert, dass die wissenschaftliche Aktualität der Themen didaktisch angemessen
für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung gestellt wird. Zu den einzelnen Kapiteln werden
ansprechende Un-ter-richts-materialien für verschiedene Schulstufen an-geboten. Diese wurden

Available from your library or

so konzipiert, dass ihre Gültigkeit und Aktualität möglichst lan-ge gewährleistet bleibt. Der
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modulare Aufbau und das online abrufbare Zusatzmaterial gestatten es, Themen einzeln aufzugreifen und entsprechend den spezifischen Anforderungen in den Un-terricht zu
integrieren. Hauptzielgruppe dieses Buches sind Biologielehrerinnen und -lehrer an Gymnasien
sowie an Gesamt-, Real- und Hauptschulen.
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