
Phylogeographie und Biogeographie der Tiere
Phylogeography and biogeography of animals

Themen & Ziele Driftende Kontinente, aufstrebende Gebirgsketten und sich 
verändernde Umgebungen im Allgemeinen sind globale Triebkräfte, die die Verteilung 
von Arten und das genetische Repertoire von Arten beeinflussen. Durch die Verbindung 
von phylogenetischer Geschichte mit räumlicher Variation zielt die Phylogeographie 
darauf ab, ein besseres Verständnis zur Entstehung von Biodiversität zu bekommen. Zu 
den Themen gehören die komplexe Rolle vergangener Wanderungen von Arten auf 
verschiedenen Zeitskalen, das Überdauern in Refugien während der letzten Glaziale, 
und die Rolle von Barrieren bei der Ausbreitung von Arten. Die Einbeziehung von 
Evolution, Ökologie, Erd- und Klimawissenschaften macht die Phylogeographie zu einer 
der integrativsten Disziplinen der gesamten Biologie.

Topics & Aims Drifting continents, emerging mountain ranges, and changing 
environments in general are global drivers that shape the distribution of species and the 
genetic repertoire. By bringing together phylogenetic history with spatial variation, 
phylogeography aims at understanding how biodiversity is generated and maintained. 
Topics include the complex roles of species’ past migrations at different timescales, 
persistence in refugia during the last glacials, and the role of barriers in the distribution 
of taxa. Encompassing evolution, ecology, earth- and climate sciences makes 
phylogeography one of the most integrative disciplines in all of biology.

Forschungsansätze & Methoden Wir sammeln Proben von Tierarten oder 
ganze Taxa über ihr gesamtes Verbreitungsareal, um ihre DNA zu extrahieren und 
hieraus DNA-Sequenzen zu analysieren. Die Rekonstruktion der Verwandtschafts-
verhältnisse zwischen Arten und der Art und Weise, wie historische Ereignisse ihre 
Vielfalt geprägt haben, ermöglicht uns die Interpretation der genetischen Vielfalt, die 
wir heute vorfinden.

Approaches & methods We collect samples of animal species or whole taxa 
from all their distribution range to extract and analyse their DNA sequences. The 
reconstruction of species’ relationships and how historical events shaped their diversity 
allows us to interpret the genetic variation that we observe today.
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