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15.30  Die Archäologie im Bildungswesen in Deutschland.  Fragen und Wünsche an die Archäologie  
aus der Praxis 

 Dr. Peter Lautzas, Mainz 

 

In dem Beitrag werden, ausgehend von Überlegungen und bereits gemachten praktischen Erfahrun-

gen des Geschichtslehrerverbandes, einige Aspekte für eine umfangreiche Berücksichtigung der Ur- 

und Frühgeschichte im Bildungsbereich skizziert sowie konkrete Vorschläge genannt, in welcher Wei-

se diese im schulischen Rahmen zu realisieren wären. Ergänzt werden diese Vorschläge durch Hinwei-

se, unter welchen organisatorischen Rahmenbedingungen und mit Hilfe welcher Institutionen das 

durchgeführt werden könnte. Der Verband bietet eine Zusammenarbeit in der Form an, dass eine 

gemeinsame Arbeitsgruppe von ArchäologInnen und LehrerInnen sich dieser Thematik annehmen, 

Ziele formulieren und Module inhaltlich erarbeiten könnte. 

 

Dr. Peter Lautzas, Bettelpfad 46, D-55130 Mainz, +49 (0)6131/83 25 33, p.lautzas@gmx.de  
 

  

16.00 Archäologie und kulturelle Bildung 
 Dr. Regina Smolnik, Dresden 

 

Dr. Regina Smolnik, Landesamt für Archäologie, Zur Wetterwarte 7, D-01109 Dresden, 

+49 (0)351/8926600, regina.smolnik@lfa.sachsen.de 

 

  

16.30  Archäologie zwischen Forschung und Vermittlung 
 Dr. Frank Andraschko, Hamburg 

 

In dem Beitrag wird versucht, eine Bilanz der Entwicklung im Bereich der archäologischen Forschung 

und ihrer Vermittlung für eine breitere Öffentlichkeit zu ziehen. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf 

Universität, Schule und Museum, sondern bezieht sich auch auf die Sicht der „Betroffenen“, z.B. von 

Kindern. 

Aspekte pädagogischer Konzepte und didaktischer Vermittlungskonzepte werden an Beispielen aus 

Freilichtmuseen, Tourismus oder Sozialarbeit erläutert und bewertet. Wirtschaftliche Sichtweisen mit 
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Zielgruppenorientierung sind dabei ebenso berücksichtigt wie auch Versuche einer „Zertifizie-

rung“ und Controllingmaßnahmen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Archäologie als 

„Schnittmengendisziplin“ gelegt. Den Abschluss der Betrachtung bildet eine Zusammenschau archäo-

logischer Projekte im Rahmen der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklung des Spannungsfeldes kul-

tureller Bildung mit einem besonderen Fokus auf dem aktuellen Problem der „Alltagstauglichkeit“. 

 

Dr. Frank Andraschko, Archäologisches Institut der Universität Hamburg, Vor- und Frühgeschichtliche 

Archäologie, Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel West, D-20146 Hamburg, +49 (0)40 42838 4724, 

frank.andraschko@uni-hamburg.de 

 

  

17.00 Archäologie im Dienste des Bürgers oder umgekehrt? 
 Dr. Thomas Kersting, Wünsdorf 

 

Thema des Beitrags ist die Funktion der Archäologischen Denkmalpflege als „Schnittstelle“ zur gesell-

schaftlichen Realität: An dieser Schnittstelle werden Bürger im Zuge gesetzlicher Verpflichtungen mit 

den Anforderungen der Landesarchäologie konfrontiert und müssen im Rahmen der Verursacherhaf-

tung bzw. der verpflichtenden Wirkung von Eigentum (GG) mitwirken. 

Aufgabe des Fachamtes ist es dabei, nicht bei der gesetzlich geforderten Aufgabe des Bodendenkmal-

schutzes stehen zu bleiben, sondern sich dem gesellschaftlichen Ziel einer Identifikationsstiftung zu 

stellen. Identifikationsstiftung kann um so eher erreicht werden, wenn nicht nur Mitwirkung einge-

fordert, sondern auch echte Teilhabe an der Landesarchäologie ermöglicht wird. Auch dies ist in 

Brandenburg gesetzliche Aufgabe des Fachamtes, in Form der Förderung ehrenamtlicher Mitarbeit. 

Parallel dazu greifen gesetzliche Regelungen, die eine vermehrte Offenlegung von Kulturgütern for-

dern (auf europäischer Ebene INSPIRE, in Brandenburg die Denkmalliste des Landes), der sich das 

Fachamt stellt. 

Wenn es so gelingt, das durch das Fachamt vertretene „Öffentliche Interesse“ am Bodendenkmal-

schutz mit dem vorhandenen „Interesse der Öffentlichkeit“ an archäologischen Themen zu verknüp-

fen, kann im Idealfalle auch ein verbesserter Schutz archäologischer Denkmale DURCH Öffentlichkeit 

erreicht werden. 

 

Dr. Thomas Kersting, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landes-

museum, Ortsteil Wünsdorf, Wünsdorfer Platz 4-5, 15806 Zossen, +49 (0)33702/71 50 0, tho-

mas.kersting@bldam-brandenburg.de 

 

  
18.00 Archäologie und Zivilgesellschaft 
 Dr. Gerhard Ermischer, Aschaffenburg 

 

Das kulturelle Erbe sollte als Eigentum der gesamten Gesellschaft begriffen werden, die dafür auch 

gemeinschaftlich Verantwortung übernimmt. Dafür muss die Zivilgesellschaft einerseits ihren An-

spruch auf das kulturelle Erbe formulieren, andererseits aber auch aktiv Verantwortung dafür über-

nehmen. Der Referent wird anhand praktischer Beispiele zeigen, wie Freiwillige in die archäologische 

Arbeit unter Anleitung von Fachleuten einbezogen werden, wie sich archäologische Projekte aus 

bürgerschaftlichem Engagement entwickeln können und wie die freiwilligen Helfer im Zuge dieser 

Projekte zu Schützern und Pflegern „ihrer“ Bodendenkmäler werden. Dabei geht es auch um die Be-

deutung der Archäologie für den gesellschaftlichen Dialog. Bürgerschaftliche Archäologie, wie die 

Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe generell, kann auch einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 

sozialer Konflikte leisten. Dabei spielt die identitätsstiftende Kraft des bürgerschaftlichen Engage-

ments für das kulturelle Erbe eine wichtige Rolle. 

 

Dr. Gerhard Ermischer, Archäologisches Spessart-Projekt / Institut an der Universität Würzburg, 

Treibgasse 3, D-63739 Aschaffenburg, +49 (0)6021/58 40 34 1, ermischer@spessartprojekt.de 

 

  

18.30 Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert:  
Archäologische Denkmalpflege und die ungeliebte Öffentlichkeit in Österreich 

 Prof. Dr. Raimund Karl, Bangor  

 
Schon 1905 bemerkte Georg Dehio, dass effektiver Denkmalschutz nur ,durch das Volk‘ erreicht wer-

den könne. Das allgemeine Recht, Nutzen aus Kulturdenkmalen zu ziehen und zur Bereicherung des 

Kulturerbes beizutragen, wird nun auch in Art. 4 der Faro-Konvention besonders hervorgehoben; 
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Sektion III betont zusätzlich besonders die Verantwortung, eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Denkmalpflege zu ermöglichen. 

Ein großes Segment der interessierten Öffentlichkeit stellen jene ,modernen HeimatforscherIn-

nen‘ dar, die mit dem Metallsuchgerät nach archäologischen Funden suchen und diese gegebenen-

falls auch selbst ausgraben. Diese wurden und werden von der Mehrheit der professionellen 

ArchäologInnen als ,Raubgräber‘ verdammt und summarisch abgelehnt (siehe dazu auch die Erklä-

rung des AK5 der DGUF). Zahlreiche europäische Denkmalschutzgesetze enthalten daher mehr oder 

minder strikte Verbote, Metallsuchgeräte für die Nachsuche nach archäologischen Funden zu benut-

zen. 

Das österreichische Denkmalschutzgesetz (DMSG) ist ein klassisches Beispiel für den Versuch, die 

Öffentlichkeit aus der Denkmalpflege auszuschließen: Die Suche nach archäologischen Funden darf 

gemäß § 11 Abs. 1 DMSG nur Personen erteilt werden, die ein einschlägiges Universitätsstudium 

abgeschlossen haben. Dies stellt eine Verschärfung früherer Fassungen des DMSG dar, die zwar eben-

falls eine Genehmigung für Suchen vorgesehen hatten, jedoch die Möglichkeit beinhalteten, eine 

solche auch Mitgliedern der Öffentlichkeit zu erteilen. So gut diese Verschärfung gemeint war, hat 

man vergessen, die Konsequenzen zu bedenken, die ein komplettes Suchverbot für die Öffentlichkeit 

haben könnte und hat: Trotz unverändert geltender hadrianischer Fundteilungsregelung und Fund-

meldepflicht ist die Anzahl von Fundmeldungen durch Mitglieder der Öffentlichkeit seit dieser Ver-

schärfung dramatisch zurückgegangen (um etwa 70%), obwohl die Anzahl der SondengeherInnen 

deutlich gestiegen ist. 

Das internationale Vergleichsbeispiel des Portable Antiquities Scheme (PAS) zeigt, dass es auch an-

ders geht: Trotz Fehlens einer allgemeinen Fundmeldepflicht ist die Anzahl freiwilliger Fundmeldun-

gen um etwa den Faktor 20 gestiegen – und zwar von einem Niveau, das etwa dem der 

Fundmeldehäufigkeit in Österreich vor der dortigen Gesetzesverschärfung entsprach. 

Daraus lässt sich eine allgemeine Erkenntnis ableiten: Wird die Öffentlichkeit eingebunden, steigt ihre 

Willigkeit, auch tatsächlich positiv zur Denkmalpflege beizutragen. Wird sie hingegen aus der Denk-

malpflege ausgeschlossen, dann reagiert sie ebenso stark negativ. Es ist daher an der Zeit, von denk-

malpflegerischer Seite den bisherigen Umgang mit der ungeliebten Öffentlichkeit zu hinterfragen und 

zu neuen, besseren, integrativeren Wegen der Zusammenarbeit zu finden. 

 

Prof. PD Dr. Raimund Karl, School of History, Welsh History and Archaeology / Bangor University, 

College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UK, +44 (0)1248/38 22 47, r.karl@bangor.ac.uk 

 

  

20.00 Archäologisches Berggeschrey. ArchaeoMontan – Ein sächsisch-böhmisches Projekt im Erzgebirge 
 Dr. Christiane Hemker, Dresden 

 

Mit der Entdeckung des hochmittelalterlichen Silberbergbaus in Dippoldiswalde im Jahre 2008 ist eine 

bis dahin nur ungenügend wahrgenommene Gattung von Befunden schlagartig in den Mittelpunkt 

der archäologischen Forschung gerückt. Mit dendrologischen Datierungen am Ende des 12. Jahrhun-

derts ist dieser Bergbau nur unwesentlich jünger als das berühmte ‚Erste Berggeschey’ von 1168 in 

Freiberg. Als sich bei weiteren Untersuchungen herausstellte, dass in anderen Bereichen des Erzge-

birges ebenfalls mit bislang völlig unbekanntem mittelalterlichem Bergbau zu rechnen ist, wurde klar, 

dass eine Erforschung im Rahmen der regulären Bodendenkmalpflege nicht möglich sein würde. 

Um die Erfassung der mittelalterlichen Montanlandschaft angemessen durchführen zu können, 

braucht es größere und grenzübergreifende Strukturen. Um diese Infrastruktur zu schaffen, wurde 

das Projekt „ArchaeoMontan“ entwickelt, das seit diesem Frühling durch das Programm „Ziel3“ zur 

Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tsche-

chischen Republik finanziell unterstützt wird. Im Zentrum des grenzübergreifenden Projektes stehen 

Kommunikation und der Aufbau eines Forschungsnetzwerkes. 

Im Vortrag wird das Projekt samt erster Ergebnisse der Forschung über und speziell unter Tage vorge-

stellt und gezeigt, wie die Montanarchäologie einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden 

soll. 

 

Dr. Christiane Hemker, Projektleiterin ArchaeoMontan, Landesamt für Archäologie Sachsen, Zur Wet-

terwarte 7, D-01109 Dresden, +49 (0)351/89 26 673, Christiane.Hemker@lfa.sachsen.de 
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Freitag, 18. Mai 2012 
 

 
9.00 Archäologie und Schule: Archäologie als Chance für einen kompetenzorientierten  

Geschichtsunterricht 
 Prof. Dr. Waltraud Schreiber, Eichstätt-Ingolstadt 

 

Die ersten zwei oder drei Wochen, in denen Schüler Geschichtsunterricht haben, sollen sie ein Gefühl 

dafür entwickeln, was Geschichte ist, worin der Reiz, die Herausforderung, aber auch die Schwierig-

keit des Umgangs mit Vergangenem besteht und warum es für das eigene Leben von Interesse sein 

kann, sich mit Geschichte zu befassen. Im Vortrag werden geeignete Zugänge über die Archäologie 

skizziert, durch die historische Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen gefördert werden kön-

nen. Weitere Möglichkeiten, die Archäologie in einem strukturierten Kompetenzaufbau zu verorten, 

werden, der Kürze der Vorträge geschuldet, nur schlaglichtartig vorgestellt.  

 

Prof. Dr. Waltraud Schreiber, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Theorie und Didaktik der 

Geschichte, Universitätsallee 1, D-85072 Eichstätt, +49 (0)8421/93 13 47 bzw. 93 15 11,  

waltraud.schreiber@ku.de 

 

  

9.30 Was ist kulturelle Bildung in Bezug auf historisches Lernen? 
 Prof. Dr. Wolfgang Hasberg, Köln 

 

Im Bild gesprochen, umreißt der Beitrag die Konturen des Dreiecks zwischen den Begriffen „Kultur“, 

„Archäologie“ und (historische) „Bildung“. Ausgehend von einer grundsätzlichen Erörterung des neu-

eren Kulturbegriffs wird sein Verhältnis zur Sachkultur und zur Archäologie beleuchtet, bevor in ei-

nem nahtlos anknüpfenden zweiten Strang die Begriffe „historische Bildung“ und „historisches 

Lernen“ in ihrem Verhältnis problematisiert werden. Dabei wird sich zeigen, dass historisches Lernen 

und historische Bildung weitgehende Überschneidungen aufweisen, indes nicht identisch sind. Dies 

wird am Ende an zwei Beispielen veranschaulicht, um auf diesem Wege den Stellenwert der Archäo-

logie für historisches Lernen und kulturelle Bildung zu ermessen. 

 

Prof. Dr. Wolfgang Hasberg, Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Historisches Institut, Alber-

tus-Magnus-Platz, D-50923 Köln, +49 (0)221/ 47 04 63 6, w.hasberg@uni-koeln.de 

 

  

10.00 Archäologie kann jeder? Ein Situationsbericht zum schulischen Einsatz und der  
Lehrkraftausbildung in Bayern 

 Isabella Engelien-Schmidt M.A., Königsbrunn 

 

In Bayern war die „Weißenburger Erklärung“ die Initialzündung für einen Lehrplan Archäologie in der 

gymnasialen Oberstufe und führte zur stärkeren Berücksichtigung des Faches beispielsweise in den 

Lehrplänen des Geschichts- und Lateinunterrichts des G 8. Gerade im Bereich der Oberstufensemina-

re (11/12) zeigt sich die Eignung des Faches, um den Ideen der P- und W-Seminare (Projektseminar 

zur Studien- und Berufsorientierung, Wissenschaftspropädeutisches Seminar) gerecht zu werden. 

Auch in den weiteren Jahrgangsstufen erweist sich die Archäologie durch ihre vielfache Vernetzung 

zu weiteren Fächern und die Verknüpfung von Natur- und Geisteswissenschaften als sinnvoll zur 

Stoffvertiefung und Reflexion. Ebenfalls fand die Archäologie in den Grund-, Haupt- und Realschulen 

stärkere Beachtung.  

Zahlreiche Projekte entwickelten sich. Die Möglichkeit der Mittel zur eigenen Verwendung, beispiels- 

weise der Gymnasien, nutzten zunächst etliche Schulleiter im Sinne des Fachs. Aufgrund von Mittel-

kürzungen war es seit dem Schuljahr 2010/11 nur noch eingeschränkt möglich, Wahlkurse an selb-

ständig gewonnene externe Fachkräfte zu vergeben. Seit 2011/12 stehen keine Mittel mehr zur 

Verfügung. Kurse werden von interessierten Lehrkräften gegeben, die dafür zumeist keine oder eine 

eingeschränkte Ausbildung erhalten haben. Noch fehlen Handreichungen, was in Bayern zu der Situa-

tion geführt hat: „Archäologie kann jeder!“ Vielfach wird das Fach noch auf Schatzsuche, Graben und 

Basteln reduziert. 

An der Universität Augsburg konnte das Fach im Rahmen der Geschichtsdidaktik für das Lehramt 

Grund- und Hauptschule sowie Realschule von den Studierenden der Drittelfächer (Geschichte-

Sozialkunde-Geographie), aber auch für das Gymnasium gewählt werden. Zwar reicht der Umfang 

eines Kurses nicht aus, die Studierenden genügend in die Archäologie und seine vielfältigen Möglich-

keiten einzuweisen, da in der Regel kein Vorwissen vorhanden ist. Aber die Studierenden zeigen nach 
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dem Besuch eines solchen Kurses Interesse, im späteren Unterricht das Fach einzubinden. 

 

Isabella Engelien-Schmidt M.A., Eichenstr. 1, D-86343 Königsbrunn, +49 (0)8231/46 34, 

i.engelien.arch@web.de 

 

  
11.00 Archäologie im kompetenzorientierten Geschichtsunterricht. Neuorientierung und  

fachdidaktische Veränderungen archäologischer Aspekte im schulischen Lernen 
 PD Dr. Christoph Kühberger, Salzburg 

 

Bildungspolitische Veränderungen im Nachlauf zu den PISA-Untersuchungen führten in deutschen 

Bundesländern sowie in Österreich und der Schweiz zu einer Abkehr von der Inhaltsorientierung und 

einer verstärkten Hinwendung zur domänenspezifischen Kompetenzorientierung im Unterricht. Aus 

diesem Grund sollte auch der Geschichtsunterricht von Beginn an kompetenzorientiert ausgerichtet 

werden. Dies betrifft in einer herkömmlichen Sicht auf das historische Lernen, die einen chronologi-

schen Durchgang favorisiert, wie man ihn nahezu in allen Ländern antrifft, im ersten Lernjahr eben 

auch die klassischen Felder der Archäologie (Ur- und Frühgeschichte, Antike, Mittelalter).  

Basierend auf den theoretischen Grundlagen eines domänenspezifischen Kompetenzerwerbs, der ein 

reflektiertes und (selbst)reflexives Geschichtsbewusstsein als Ziel von schulischen Lernprozessen 

ausmacht, geht der Vortrag der Frage nach, inwieweit archäologische Aspekte im schulischen Lernen 

bereits eine Neuorientierung erfuhren und welche fachdidaktischen Veränderungen auszumachen 

sind. 

Traditioneller Weise werden die meisten Aspekte der Archäologie im Zusammenhang mit dem Ein-

stieg in das Unterrichtsfach Geschichte vermittelt, weshalb es für den gesamten historischen Lern-

prozess von SchülernInnen zentral erscheint, die dortigen Konzepte entlang des neuen 

geschichtsdidaktischen Paradigmas auszurichten. Dieses Paradigma versucht u.a., das selbstständige 

historische Denken und Rekonstruieren anzuregen sowie jene analytischen Denkstrukturen zu för-

dern, die es den Lernenden ermöglichen, historische Narrationen/Rekonstruktionen der Wissen-

schaft und/oder Geschichtskultur kritisch zu hinterfragen und konstruktiv zu nutzen.  

Über exemplarische Einblicke in die normativen Anforderungen sowie in neuere Herangehensweisen 

von Schulbüchern aus Deutschland und Österreich können bereits Veränderungen hinsichtlich eines 

weitaus kritischeren Umgangs mit dem Bereich der archäologischen Forschung und ihrer Vermittlung 

ausgemacht werden, die auf eine „gute Praxis“ verweisen. Die damit intendierte Anbahnung von 

fachspezifischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften gehen im Kern über das schulische 

Lernen hinaus und können so auch Impulse für andere Bereiche des archäologisch-historischen Ler-

nens geben (u.a. Museumsdidaktik). 

 

PD Dr. Christoph Kühberger, Pädagogische Hochschule Salzburg, Akademiestraße 23, A-5020 Salz-

burg, +43 (0)662/ 63 88 14 60, Christoph.Kuehberger@phsalzburg.at 

 

 

11.30 Die Germanen sind wieder da! Archäologische, didaktische und gesellschaftspolitische  
Perspektiven auf ein altes Thema in neuen Lehrwerken 

 Dr. Miriam Sénécheau, Freiburg 

 

Geschichtsdarstellungen sind stets standortgebunden. Inhalt und Form hängen unter anderem ab 

vom gesellschaftlichen, bildungspolitischen und forschungsgeschichtlichen Umfeld, in dem sie ent-

stehen. Diese allgemein bekannte Feststellung gilt nicht nur für vergangene Geschichtspräsentatio-

nen, sondern auch für heutige. Ein Beispiel, an dem dies besonders gut deutlich wird, ist die 

Darstellung von Germanen, ihrer Lebenswelt und ihrer Kontakte zu den Römern einschließlich der 

Varusschlacht in Schulbüchern. 

Nach einer Phase der Vereinnahmung für nationalistische und nationalsozialistische Ideen fanden die 

Germanen der römischen Kaiserzeit in den Schulbüchern der BRD nur wenig Berücksichtigung. Jüngst 

beobachten wir jedoch ein Wiedererstarken des Germanenthemas sowohl in Bildungsplänen als auch 

in Lehrwerken, was mit einem veränderten Kontext seiner Einbindung in den Geschichtsunterricht 

der Sekundarstufe I zusammenhängt.  

Der Beitrag ist der Frage gewidmet, welche gesellschaftspolitischen Ausgangssituationen und didakti-

schen bzw. bildungspolitischen Überlegungen diese aktuelle Tendenz fördern, und wie sich diese 

Faktoren in gegenwärtigen Germanendarstellungen spiegeln. Beispiele zeigen darüber hinaus, dass 

die heutigen Lehrwerke im Vergleich zu ihren Vorgängerausgaben aus archäologischer und ge-

schichtswissenschaftlicher Perspektive einige erfreuliche Innovationen enthalten, inhaltlich aber 

auch in vielen Teilen noch Traditionen folgen, die in der Forschungs- und Rezeptionsgeschichte des 
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19. und 20. Jahrhunderts wurzeln. 

 

Dr. Miriam Sénécheau, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaf-

ten, Abt. Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters, Belfortstr. 22, D-79085 

Freiburg, +49 (0)761/203-5506 und +49 (0)761/68 19 235, miriam@senecheau.de 

 

  
12.00 Kindheiten in archäologischen Erzählungen 
 Michaela Erbes M.A., Berlin 

 

In der Grundschule sehen sich die Lehrerinnen und Lehrer vor die Aufgabe gestellt, die Grundlagen 

für ein Interesse der SchülerInnen an der Archäologie zu legen. Wollen sie auf die spektakuläre Prä-

sentation Aufsehen erregender Funde verzichten, um stattdessen das Fach auf seriöse Weise darzu-

stellen, muss es ihnen gelingen, für die SchülerInnen einen Lebensbezug zur Archäologie 

herzustellen. In diesem Sinne können verschiedene Medien, wie beispielsweise Anschauungsobjekte, 

Bildmaterial aber auch archäologische Erzählungen in Kombination eingesetzt werden.  

In der didaktischen Aufbereitung des Faches eignet sich der Einsatz archäologischer Erzählungen, wie 

zum Beispiel „Gabriele Beyerlein erzählt von den Steinzeitjägern“ (1991), in besonderer Weise, da 

diese klug eingesetzt ein Reflexionsangebot für die Schüler beinhalten. Die Darstellung und Konstruk-

tion von Kindheiten in dieser Literatur ermöglicht den SchülerInnen einen Brückenschlag zur eigenen 

Lebenswirklichkeit. Im Bemühen um einen reflektierten Umgang und Einsatz archäologischer Erzäh-

lungen im Geschichtsunterricht der Grundschule liegt der Fokus dieses Vortrages deshalb auf der 

Analyse der Konstruktionen von Kindheiten in diesen Erzählungen. 

Sich den spezifischen Anforderungen dieser Erzählgattung stellend, bewegen sich die AutorInnen mit 

ihren Texten im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlich fundierter Informationsweitergabe auf der 

einen und fiktiver Dichtung auf der anderen Seite. Die Darstellung von HandlungsträgerInnen und 

deren Rollenbildern ist demgemäß fiktiv, unterliegt aber gleichwohl im lebendigen Konstrukt der 

Vergangenheit dem Anspruch der Glaubwürdigkeit. 

Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, welche Konstrukte von Kindheiten dieser Literatur zugrun-

de liegen. Was haben Kindheiten der Moderne und die in den Erzählungen projizierten Kindheiten 

der Vergangenheit gemeinsam – was unterscheidet sie? Welche Identifikationsfiguren werden den 

jungen LeserInnen angeboten? Beinhalten diese Konstrukte von Kindheiten ein Reflexionsangebot 

für die in einer modernen Lebenswelt aufwachsenden Schüler?  

 

Michaela Erbes M.A., Dirschauerstraße 9, 10245 Berlin, + 49 (0)176/92147792, michae-

la_erbes@hotmail.com 

 

  
14.00 Stundenskizzen – Tafelbilder – Arbeitsblätter – Folien: Materialien zur Unterrichtsvorbereitung 

quer gelesen 
 Freya Elsweiler und Christian Matthes, Berlin 

 

Zur Vorbereitung und Gestaltung des Geschichtsunterrichtes zur Ur- und Frühgeschichte stehen den 

Lehrkräften vielfältige Unterrichtsmaterialien von verschiedenen Verlagen zur Verfügung. Arbeitshef-

te, Kopiervorlagen für Arbeitsblätter und Tests sowie Stundenskizzen und Tafelbilder erleichtern den 

LehrerInnen die Unterrichtsvorbereitung, insbesondere dann, wenn sie nicht über ausreichende 

Kenntnisse in der Ur- und Frühgeschichte verfügen, um den Unterricht selbst zu konzipieren. Die 

Materialien nehmen den Lehrkräften die Arbeit ab und vermitteln neben den Schulbüchern die Lehr-

inhalte. Das Angebot an solchen Arbeitsmitteln als Printmedium oder Download ist vielfältig und 

kaum überschaubar.  

GeschichtslehrerInnen, die mit ihren Klassen das Führungsangebot des Museums für Vor- und Früh-

geschichte in Berlin wahrnahmen, wurden befragt, welche Materialien sie neben den Schulbüchern 

noch im Unterricht verwenden. Die Ergebnisse dieser mehrmonatigen Umfrage halfen bei der Ge-

wichtung der verschiedenen Medien bezüglich ihrer Relevanz im Unterrichtsalltag. Eine exemplari-

sche Auswahl von Unterrichtsmaterialien für die 5. und 6. Klassen der Berliner Grundschulen wurde 

auf ihre fachliche Richtigkeit in dem Themenfeld Steinzeit untersucht. Dabei wurden z.T. erhebliche 

Mängel festgestellt. Einige Beispiele:  

Die in den Unterrichtsmaterialien vermittelten Jagdmethoden, Rollenbilder, Werkzeuge, Techniken 

usw. sind häufig mit archäologischen Erkenntnissen nicht in Einklang zu bringen. Klimatisch und 

chronologisch bedingte Biotope des Menschen werden vermischt, das Mesolithikum nicht erwähnt 

oder wie der Prozess der Neolithisierung falsch verstanden bzw. durch versuchte Kürzung missver-

ständlich vermittelt. Bei ca. der Hälfte der Arbeitsbücher wird nicht auf die Entwicklung im fruchtba-
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ren Halbmond eingegangen, usw. … 

Die GeschichtslehrerInnen sind häufig mit dem Erkennen von inhaltlichen Mängeln in den Unter-

richtsmaterialien überfordert, da ihnen die Kernkompetenz im Bereich Ur- und Frühgeschichte fehlt. 

Es stellt sich daher die Frage, wie wir als Fachleute und Institutionen eine Veränderung anstoßen 

können. 

  

 Freya Elsweiler und Christian Matthes, Lenbachstr. 1, D-10245 Berlin, +49 (0)30/29 24 09 8, 

freya.elsweiler@sandundsoda.de; chr.matthes@gmx.de 

 

  

14.30 Neolithisierung im Geschichtsschulbuch von 2008 
 Jeanette Asbeck, Hannover 

 

Bei meiner Arbeit im Landesmuseum Hannover mit Schulklassen verschiedener Schulformen zum 

Thema Steinzeit werde ich oft mit Klischees konfrontiert, die die Schülerinnen und Schüler als Vor-

wissen mitbringen. Wenn sie entsprechend korrigiert werden, weisen sie oft darauf hin, dass es aber 

so im Buch gestanden hätte. Gegenstand der Kontroversen sind beispielsweise: Vorstellungen von 

der Jagd mit Fallgruben; die angeblich anstrengenden Seiten des Wanderlebens in der Altsteinzeit; 

die hohe Wertschätzung der Jagd und damit verbunden die vermeintlich wichtigere Rolle der Män-

ner, entsprechend die Geringschätzung der Pflanzennahrung, die scheinbar nur von Frauen gesam-

melt wurde; und die Lebensweise in der Jungsteinzeit, die von Schülerinnen und Schülern manchmal 

sehr deutlich als besser und fortschrittlicher eingeschätzt wird. Archäologische und ethnologische 

Forschungen sprechen jedoch gegen diese Art der Darstellung. 

Ein Blick in die Schulbücher zum Thema Steinzeit sollte mir Klarheit darüber schaffen, wie diese The-

men dort aufbereitet werden. In meiner Staatsexamensarbeit untersuchte ich daher u.a. Schulbuch-

kapitel zur Neolithisierung und zur Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen. Die Analyse 

konzentrierte sich auf Lehrwerke von 2008/2009 für Schulen in Niedersachsen. Ziel war es, diese 

Schulbuchinhalte mit Forschungsergebnissen abzugleichen, veraltete Darstellungen zu kritisieren und 

Alternativen vorzuschlagen. Ein Vergleich mit älteren Lehrwerksausgaben der untersuchten Reihen 

zeigte darüber hinaus, inwieweit fachwissenschaftliche Kritik, die für bestimmte Schulbücher in der 

Vergangenheit bereits geübt worden war, in den neuen Lehrwerken Berücksichtigung fand. 

 

Jeanette Asbeck, Museumspädagogischer Dienst des Landesmuseums Hannover, Brauhofstr. 2,  

D-30449 Hannover, +49 (0)511/56 15 33, jeanette.asbeck@web.de 

 

  
15.30 Eine Schul-AG zum Thema „Mittelalter“ 
 Sandra Kilb M.A., Hannover 

 

2007 unterzeichneten der Museumsverband Niedersachsen und Bremen, der Arbeitskreis Museums-

pädagogik Nord und das Niedersächsische Kultusministerium eine Rahmenvereinbarung zur Zusam-

menarbeit an öffentlichen Ganztagsschulen. Deren Ziel ist, eine kontinuierliche und nachhaltige 

Kooperation zwischen Ganztagsschule und Museum zu entwickeln. Museen werden darin als außer-

schulische Lernorte beschrieben, die durch die Arbeit mit vorhandenen originalen Zeugnissen beson-

dere Möglichkeiten für den Erwerb von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen bieten. Die 

Schulen können für die Durchführung solcher AGs zusätzliche Mittel beantragen. 

Schon im Entstehungsprozess der genannten Rahmenvereinbarung wurde im Niedersächsischen 

Landesmuseum diese Absicht zu einem konkreten Konzept weiterentwickelt: So entstand die Schul-

AG „Mittelalter“. Ausgehend von den Curricularen Vorgaben für Niedersachsen für das Fach Ge-

schichte in verschiedenen Schulformen und den vorhandenen Inszenierungen und Objekten des NLM 

Hannover wurden mögliche Vermittlungsinhalte gesammelt. Nach einer SWOT-Analyse wurde diese 

Sammlung auf besonders geeignete Themenkomplexe für 20 konkrete Termine reduziert und für 

jede Sitzungseinheit ein Fact-Sheet entwickelt. Für die in der Praxis notwendige Flexibilität wurden je 

Sitzungseinheit eine Auswahl weniger Muss- und mehrerer Kann-Vermittlungsinhalte definiert und 

entsprechende Hintergrundinfos zusammengestellt. Im Vordergrund stehen die Selbst-Erfahrungen 

der SchülerInnen. Die Anleitungen hierzu leisten die spezifischen archäologischen Fragestellungen 

unseres Fachgebietes, der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Ausgangspunkt jeder Sitzung 

sind originale Objekte sowie Repliken und Rohmaterialien. Aha-Effekte und Entdeckungsfreude sind 

dabei vorprogrammiert! 

Der konzeptionelle Rote Faden der AG ist wichtig, um die Qualitätssicherung zu gewährleisten. Auch 

wird das Ziel der Kooperation, wie auch in der Rahmenvereinbarung beschrieben, messbar: „Im Mu-

seum erleben und erlernen Schülerinnen und Schüler, wie das kontextuelle Wissen von den Dingen 
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(Exponaten) zu entschlüsseln ist. Sie erleben kulturelle Identitäten und erwerben fachliches und 

ästhetisches Erkenntnis- und Urteilsvermögen.“ Die eigentliche Messung erfolgt spielerisch: Die letz-

ten beiden Sitzungen der AG bieten eine besondere Herausforderung für die Schüler: Entweder ent-

wickeln sie selbst eine kleine Ausstellung (Hands On erlaubt) oder einen Thementag „Mittelalter“ für 

die Mitschüler in der Schule mit Quiz und anderen Sonderaktionen. 

Mittlerweile ist die Rahmenvereinbarung unterzeichnet, zudem steigt die Anzahl der Ganztagesschu-

len kontinuierlich an auf derzeit über 1150 in Niedersachsen. Natürlich interessieren sich nicht alle 

für die beschriebene AG „Mittelalter“ – den größten Anteil bilden Grundschulen. Eine Chance für 

Museen, sich im Rahmen der Ganztagesschul-AG als außerschulischer Lernort neu zu verankern, wird 

daher in der Themenvielfalt liegen. 

 

Sandra Kilb M.A., Steinhuder Museen, Neuer Winkel 8, D-31515 Wunstorf,  

sandra.kilb@googlemail.com 

 

  

16.00 Humanevolution trifft Religion: Beispiel einer dauerhaften Kooperation von Schule und Museum 
 Beate Schneider M.A., Mettmann 

 

Das Neanderthal Museum und das Gymnasium Wülfrath belegten 2010 mit ihrem Beitrag „Human-

evolution trifft Religion“ den ersten Platz im Bereich „Museum und Schule“ des Wettbewerbs „Ko-

operation. Konkret. 2010“ der Medienberatung NRW. 

2008 startete das Projekt, das inzwischen fest im Lehrplan der Schule verankert ist. Ziel war es, krea-

tionistischen Strömungen zu begegnen.  

Der Vortrag erläutert, wie es zu dieser Kooperation kam und wie wir innerhalb des Workshops im 

Museum die Methoden-, Sach- und Urteilskompetenz der Schülerinnen und Schüler stärken, um 

damit wissenschaftsfeindlichen Strömungen entgegen zu wirken. 
 

Beate Schneider M.A., Leiterin der Abteilung Museumspädagogik Neanderthal Museum, Talstr. 300, 

D-40822 Mettmann, +49 (0)2104/97 97 17, schneider@neanderthal.de 

 

 

 

Samstag, 19. Mai 2012 
 

 

9.00 Museum oder außerschulischer Lernort bei straffem Lehrplan? 
 Dass ein Unterrichtsgang zu einem Museum oder außerschulischen Lernort für Schüler eine wichtige 

Vertiefung des Unterrichtsstoffes ermöglicht und mehr Freude am Unterrichtsgeschehen schafft, ist 

hinlänglich erwiesen. Auf den Lehrplan bezogene Führungen und Aktionen für die Schülerinnen und 

Schüler in den bayerischen Museen und außerschulischen Lernorten zeigen eine erfreuliche Akzep-

tanz bei den Lehrkräften. Einhergehend mit der Professionalisierung der Führungskräfte in vielen 

Museen stiegen die Anfragen und Besucherzahlen. Straffe Lehrpläne in den Gymnasien, die den Ver-

zicht auf die für Exkursionen benötigten Stunden kaum zulassen, führen bei den SchulleiterInnen 

allerdings zu der Tendenz, Unterrichtsgänge möglichst zu reduzieren und auf einzelne Zeitfenster zu 

beschränken. Finanzielle Kürzungen lassen viele Museen wieder auf ehrenamtliche Führungskräfte 

zurückgreifen, sodass den Lehrkräften der organisatorische Aufwand mit hohen Fahrtkosten, ganz 

abgesehen vom Unterrichtsausfall, nicht lohnend erscheint. Zunehmend werden deshalb nur noch 

Museen/Rekonstruktionen im nahen Umkreis angefahren, sodass ur- und frühgeschichtliche Lernorte 

vernachlässigt werden. Dabei lassen sich mit fächervernetzenden Koppelungen Module an außer-

schulischen Lernorten abarbeiten, die den Unterricht nicht nur stützen und Lehrstoff kompensieren, 

sondern den SchülerInnen auch gleichzeitig Anwendungsmöglichkeiten bieten. Gerade im Rahmen 

des Welterbes Limes wurden kooperativ, auch über die Landesgrenzen hinaus, etliche Einrichtungen 

geschaffen und Bestehende verbessert. Neben dem Erlernen von Schlüsselqualifikationen wird ganz-

heitliche Bildung angestrebt, die über die schulische Vermittlung weit hinaus greift und den  

SchülerInnen Verknüpfungen mit der eigenen Lebenswelt bietet.  

 

 Dr. Christof Flügel, Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in Bayern, Alter Hof 2, D-80331 

München, +49 (0)89/21 01 40 26, christof.fluegel@bldf.bayern.de 

 

 Isabella Engelien-Schmidt M.A., Eichenstr. 1, D-86343 Königsbrunn, +49 (0)8231/46 34, 

i.engelien.arch@web.de 
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9.30 Wissenschaftskommunikation: Event, Lerneffekt und nachhaltiges Interesse 
 Claudia Pingel M.A. und Beate Schneider M.A., Mettmann 

 

Das Neanderthal Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, einem möglichst breiten Spektrum der 

Gesellschaft die Menschheitsentwicklung nahe zu bringen. 

150.000 Menschen besuchen pro Jahr die Ausstellungen des Hauses. In der Detailanalyse lassen sich 

Schulklassen und Familien als Hauptbesuchergruppen ausmachen. Die meisten kommen aufgrund 

persönlicher Empfehlungen. 71% geben an, erstmalig da zu sein, rund 73.000 Besucherinnen und 

Besucher nahmen 2011 an betreuten Programmen teil. 

Trotz dieser guten Zahlen stellen wir uns in regelmäßigen Abständen die Frage, ob wir diese Besucher 

mit unseren Vermittlungsformaten tatsächlich erreichen und ob die Wissenschaftskommunikation 

mit ihnen gut gelingt? 

Prof. Ortwin Renn unterscheidet vier Zielgrößen, die mit Wissenschaftskommunikation verbunden 

sind: Der kognitive Lerneffekt, das Interesse am Thema, die persönliche Aufgeschlossenheit gegen-

über dem Thema und die nachhaltige Beschäftigung mit dem Thema.  

Der Vortrag stellt ausgewählte museumspädagogische Programme mit ihren unterschiedlichen Funk-

tionen, Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen der Wissenschaftskommunikation vor. Er formuliert 

die provokante These, dass eine Kindernacht ebenso zur Wissenschaftskommunikation beitragen 

kann wie eine Führung durch die Ausstellung, und liefert methodische Anregungen. Er ist also ein 

Plädoyer für unterschiedlichste, aber durchaus gleichwertig zu behandelnde Formate. 

 
 Claudia Pingel M.A., Museumspädagogik Neanderthal Museum, Talstr. 300, D-40822 Mettmann, +49 

(0)2104/97 97 53, pingel@neanderthal.de 

 

 Beate Schneider M.A., Leiterin der Abteilung Museumspädagogik, Talstr. 300, D-40822 Mettmann 

 +49 (0)2104/97 97 17, schneider@neanderthal.de 

 

  

10.00 Herausforderung „Archäologie im Museum“. Ansätze aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier 
 Anne Kurtze M.A., Trier 

 

Archäologie im Museum zu vermitteln ist eine besondere Aufgabe. Oft kommen gerade archäologi-

sche Herangehensweisen und Fragestellungen in der musealen Darstellung, die meist historisch-

kontextualisierend ist und damit historische Ansätze wählt, zu kurz. Der Beitrag will auf diese Span-

nung in einem archäologischen Museum aufmerksam machen und zeigen, wie der bewusste Umgang 

mit Archäologie im Museum in unterschiedlichen Kontexten möglich ist. Dies geschieht anhand ver-

schiedener Beispiele aus der musealen und museumspädagogischen Arbeit des Rheinischen Landes-

museums Trier: In der Neueinrichtung der Dauerausstellung des Museums (2009 und 2011 eröffnet) 

und der dortigen Darstellung der archäologischen Arbeit, in der permanenten museumspädagogi-

schen Arbeit im Museum sowie im Einsatz des „Archäologie-Mobils“, das in der Region in Schulen, 

Bildungseinrichtungen und Veranstaltungen die archäologische Arbeit vermitteln soll. Die vorgestell-

ten Angebote und Lösungen richten sich nicht nur an Kinder oder Schulklassen, sondern an verschie-

dene Zielgruppen, die jeweils benannt werden – im Falle von Sonder- und Dauerausstellungen richtet 

sich der Vermittlungsansatz natürlich an alle Besucher. 

Das Rheinische Landesmuseum Trier ist ein „Grabendes Museum“. Gerade hier stellt sich die Frage, 

wie Archäologie im Museum vermittelt werden kann, besonders stark. In den letzten Jahren ist die-

ses Thema in der Vermittlungsarbeit im Landesmuseum Trier vielfach diskutiert und mit unterschied-

lichen Ansätzen und an verschiedenen Punkten umgesetzt worden. Anhand der Lösungsansätze in 

den Bereichen musealer „Hard- und Software“ kann ein Spektrum von Ansätzen gezeigt werden, das 

sicher auch auf andere Häuser übertragbar ist. Dabei sollen im Sinne eines kollegialen Austausches 

die Erfahrungen, Schwierigkeiten und Grenzen der Vermittlung von Archäologie im Museum darge-

stellt werden.  

 

Anne Kurtze M.A., Leitung Museumspädagogik Rheinisches Landesmuseum Trier, Generaldirektion 

Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Weimarer Allee 1, D-54290 Trier, +49 (0)651/97 74 15 5, 

anne.kurtze@gdke.rlp.de  
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11.30 „Forschen was das Zeug hält“ – der Archäologische Kinder- und Jugendclub des  

Niedersächsischen Landesvereins für Urgeschichte e.V. 
 Sonja Nolte, Hannover 

 

Der Vortrag wird die Arbeit und die Ergebnisse des seit fünf Jahren bestehenden Archäologischen 

Jugendclubs des Niedersächsischen Landesvereins für Urgeschichte e.V. vorstellen, der an das Lan-

desmuseum Hannover angeschlossen ist. Kinder und Jugendliche von 8-13 Jahren treffen sich alle 

zwei Wochen Donnerstagnachmittags für 2 Stunden, um von mir (Archäologiestudentin, gerade an 

der Magisterarbeit) in archäologisch relevante Themen, Forschungstätigkeiten oder handwerkliche 

Praxis eingeführt zu werden. Zukunftsweisend sollen archäologisch versierte, museal interessierte 

Jugendliche ausgebildet werden, die die Funktion von Scouts o.ä. für Aktionen oder regelmäßige 

Veranstaltungen im Museum übernehmen können. 

 

Sonja Nolte, Kniestrasse 30, D-30167 Hannover, +49 (0)511/56 84 67 1, sonja.nolte@web.de 

 

  

12.00 Kinder fragen Kelten – ein Projekt des Keltenmuseums Hochdorf/Enz, Baden-Württemberg 
 Dr. Simone Stork, Hochdorf/Enz und Dipl.-Des. Franziska Mattlinger, Vaihingen/Enz 

 

Das Keltenmuseum Hochdorf/Enz ist jährlich Ziel tausender Kinder und SchülerInnen, die mit ihren 

Klassen oder Familien zu uns kommen. Es locken die vollständig rekonstruierte Grabkammer des 

Keltenfürsten von Hochdorf und das nachgebaute keltische Gehöft im Freibereich. 

Ein Museum ist ein Ort von Antworten auf Fragen, von denen wir hoffen, dass die BesucherInnen sie 

stellen möchten. Erwachsene sind darüber nicht weiter erstaunt, Kinder vielleicht schon. Sie finden 

häufig didaktisches Material, das ihnen „hilft“, Fragen zu stellen, die dann im Museum beantwortet 

werden können. Damit das auch geht, zielen „Arbeitsblätter“ und Rundgangsheftchen auf leicht zu 

beantwortende Fragen: wie groß, wie hoch, wie weit, wie alt, wie viel, was steht oben, was steht 

unten – Kreuzworträtselfragen! Wenig geht es um „wie“ und „warum“. 

Im ersten Schritt unseres Projekts haben wir erst einmal versucht herauszufinden, was die Kinder 

eigentlich von selbst fragen wollen. Es lagen Faltblätter aus, auf denen Kinder Fragen aufschreiben 

konnten, die Antwort bekamen sie schriftlich nach Hause. Die Fragen, die wir erhalten haben, glie-

derten sich in mehrere Bereiche: 

- pragmatisch auf Dinge des täglichen Lebens gerichtet. Im Vordergrund stand fast stets, sich 

selbst in den Lebensumständen der Kelten vorzustellen (gab es dies, gab es jenes, wie macht 

man das, was macht man wenn …), 

- auf große Zusammenhänge gerichtet (warum wurden die Leute so und so begraben, warum 

waren Fürsten reich …), 

- kritisch nachhakend (woher wisst ihr eigentlich, dass …). 

Im Vordergrund standen häufig Wechselwirkungen, die komplexe Antworten erforderten. „Kreuz-

worträtselfragen“ blieben deutlich im Hintergrund. 

Im zweiten Schritt haben wir – unterstützt durch die Wüstenrot Stiftung – aus allen Fragen ein Buch 

gemacht: 213 Kinderfragen und die Antworten darauf mit zweckdienlichen Illustrationen. Eine Identi-

fikationsfigur schaltet sich ab und an ein, um über den Alltag bei den Keltenkindern zu berichten. Das 

Buch liegt zum Lesen im Museum aus, kann aber auch erworben werden. 

Was ist bisher aus dem Projekt herausgekommen? 

Für die LeserInnen/KäuferiNNEN: 

- Ein Buch, in dem das Kinderinteresse die Richtung vorgibt, das man nicht „durchlesen“ muss, 

sondern in dem man sich herumtreiben kann, wohin einen das Interesse gerade treibt. Man 

kann es beim Museumsbesuch anschauen oder auch zu Hause als Lese- und Vorlesebuch ver-

wenden. 

- Ein Fragenbeantworter für schulische Zwecke und Referate (und damit meinen wir nicht nur 

SchülerInnen). 

- Ein fachlich fundiertes Buch, das weder esoterische Vorstellungen noch romanhafte Fiktion 

enthält. 

- Durch die Beziehungen der frühen Kelten zur Mittelmeerwelt entsteht auch für Migrantenkin-

der die Möglichkeit, die Geschichte ihrer Herkunftsheimat mit der ihrer deutschen Heimat zu 

verknüpfen. 

Für das Museum: 

- Kundenbindung durch persönliche Ansprache der Kinder während der Frageaktion, 

- sehr großer Weiterbildungseffekt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder- und 

Schülerführungen machen, 
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- Werbewirkung, denn das Buch erweckt den Wunsch, unser Museum zu besuchen, 

- Finanzieller Gewinn. 

 

 Dr. Simone Stork, Keltenstr. 2, D-71735 Eberdingen-Hochdorf, +49 (0)7042/78 91 1, keltenmuse-

um@t-online.de 

 
 Dipl.-Des. Franziska Mattlinger, Alter Postweg 37, D-71665 Vaihingen/Enz, +49 (0)7042/ 37 40 35 8, 

info@f-quadrat.de 

 
  
14.00 Archäologische Erwachsenenbildung in England: Continuing Education als Gegenentwurf zur 

Volkshochschule? 
 Dr. Iris Newton, Berlin 

 

In Deutschland führt der Weg zu archäologischem Wissen für interessierte Laien meist durch diverse 

Museen und, wenn mehr Struktur und Kontinuität im Wissenserwerb gewünscht ist, zur Volkshoch-

schule oder dem Gasthörerstudium an Universitäten. Dort können entweder einzelne Vorlesungen 

oder im Glücksfall ein ganzer Kurs zum einen oder anderen archäologischen Gebiet gebucht bzw. 

belegt werden. Ganz anders ist dagegen die (archäologische) Erwachsenenbildung in England organi-

siert. Das Äquivalent zur Volkshochschule, entweder “Continuing Education” oder “Centre for Life-

long Learning” genannt, soll in diesem Vortrag mit Blick aus langjähriger Unterrichtspraxis vorgestellt 

werden. 

Diese Zentren sind, anders als die Volkshochschulen, den Universitäten angegliedert, und erfüllen 

einen staatlichen Bildungsauftrag. Diese Anbindung an die Universitäten eröffnet einmalige Chancen, 

birgt aber auch Risiken. Der Einblick in das englische System könnte zu einem Diskurs anregen, wie es 

möglich wäre, Elemente dieses Systems in die deutsche Erwachsenenbildungslandschaft einzuglie-

dern. 
 

Dr. Iris Newton, Friedrichsruher Str. 30, D-12169 Berlin, +49 (0)30/54 83 31 46, glaess-

lein@hotmail.com 

 

  
14.30 Grauzone Archäologievermittlung? Beobachtungen zum Spagat zwischen Hobby und Beruf 
 Dr. Claudia Merthen, Nürnberg 

 

Durch Titel und Ausschreibungstext der Tagung entsteht der Eindruck, die Etablierung und Vermitt-

lung von Archäologie finde nur zwischen und mit Hilfe von Institutionen statt. Doch auch Freiberuf-

lerInnen und Ehrenamtliche konzipieren und organisieren eigenständig Veranstaltungen und führen 

sie durch. Das wirft Fragen auf. Befinden sie sich damit in einer Grauzone zwischen den Institutio-

nen? Ist man sich dieser Konstellation bewusst? Wird sie billigend in Kauf genommen, weil es keine 

direkten Zuständigkeiten gibt? Wie weit sollte dieser Bedarf an Archäologievermittlung institutionell 

betreut und organisiert werden? Sind gewisse Qualitätsstandards notwendig? 

 

Dr. Claudia Merthen, Germanisches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, D-90402 Nürnberg, +49 

(0)911/1331-172, c.merthen@gnm.de 

 

  
15.00 Gegenwärtige Vergangenheit für eine bessere Welt: Lebendige Vermittlung der Antike in Projekten 

der Ancient Art Company Wien 
 Karin Haider M.A., Wien 

 

Die Ancient Art Company (AAC) wurde von Karin Haider 2005 als freie Kooperation verschiedener 

KollegInnen und KünstlerInnen gegründet mit dem Ziel, die Antike lebendig und sinnlich erfahrbar zu 

vermitteln. Die AAC bietet innovative Führungen und Aktionen für Schulklassen, Kinder und Erwach-

sene aller Altersgruppen an und kooperiert mit verschiedenen Schulen und allen Museen in Wien, 

die archäologische Exponate ausstellen (Kunsthistorisches Museum, Ephesosmuseum, Naturhistori-

sches Museum, Papyrusmuseum der österreichischen Nationalbibliothek, Wien Museum, Römermu-

seum). Die Referentin ist studierte klassische Archäologin und Museumspädagogin, unterrichtet u.a. 

an Sommerakademien und als Volkshochschuldozentin, hat eine „Schule für Achtsamkeit“ gegründet 

und möchte in diesem Beitrag die Essenz von 10 Jahren selbständiger Arbeit in Museen und Schulen 

vorstellen. 

Der zeitliche und kulturelle Rahmen der Programme der AAC erstreckt sich von der Urgeschichte 
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über die Kelten und das alte Ägypten bis zu den Griechen und Römern. Ziel der Arbeit der AAC ist ein 

achtsamer und erfahrbarer Umgang mit unserer Vergangenheit in Bezug zu unserer „Jetzt-Zeit“, der 

Gegenwart. Die TeilnehmerInnen sollen Inhalte in ihren persönlichen Alltag integrieren können. Auch 

sollen Themen wie z.B. „antike Spiele“ mit der heute erlebbaren Welt verknüpft, Interesse geweckt 

und eigenständiges Denken angeregt werden. Verantwortungsgefühl gegenüber der Erde, der Um-

welt, unserer Geschichte und den Mitmenschen und Lebewesen soll aus den TeilnehmerInnen her-

aus entstehen. 

Im Rahmen der AAC werden verschiedene Methoden genutzt, ausgehend von den klassischen Me-

thoden der Archäologie, etwa Objektbetrachtungen in Gesprächen und Diskussionen. Die AAC ko-

operiert mit ExpertInnen der Nachbardisziplinen und ermöglicht damit den Teilnehmenden, hinter 

die Kulissen eines Museums zu schauen (z.B. durch einen Besuch in der Restaurationswerkstatt). Die 

AAC verwendet handlungsorientierte Ansätze: Arbeit mit Repliken und Originalen; sinnliche Erfah-

rung, haptisch erlebbar, hörbar, fühlbar; Arbeit mit dem Körper. Die AAC führt auch Kostümführun-

gen durch, verwendet Methoden des Theaters (z.B. Pantomime) und bietet Kindern und 

Erwachsenen die Möglichkeit, sich zu verkleiden, in Rollen zu schlüpfen und bestimmte Themen 

durchzuspielen. In diesen Bereich fällt auch die Zusammenarbeit mit Musikern und Geschichtener-

zählern. Es werden Visualisierungen verwendet, und weiter arbeitet die AAC mit Experimenten. 

Durch bestimmte Gruppenaufträge gelingt es oft auch, für die Genderthematik zu sensibilisieren. 

Parallel kommt ein Achtsamkeitstraining zur Anwendung. Und es werden keine Frontalführungen mit 

festgelegtem Ablauf geplant, sondern es wird spontan auf die Fragen der teilnehmenden Kinder und 

Erwachsenen reagiert. 

Die Programme der AAC stehen für die Umsetzung folgender Anliegen: Begeisterung für unsere Wur-

zeln schaffen, Entwicklung eines aktiven Geschichtsbewusstseins, Vermittlung von Verständnis für 

soziale und gesellschaftliche Abläufe und für politische Entwicklungen; Entwicklung gewaltfreier 

Kommunikation, Schulung von sozialer Kompetenz, Teamarbeit, Sensibilisierung für Gender-

Stereotypen, Gewaltprävention, Entwicklung von religiöser und sozialer Toleranz, Toleranz gegen-

über Homosexuellen und gegenüber bestimmten sozialen Gruppen (z.B. Obdachlosen, „Auslän-

dern“,…); achtsamer Konsum, gesundes Körperbewusstsein, achtsamer Umgang mit Sexualität, 

Förderung von Kreativität und Phantasie, Konzentration, Schulung, in die Ruhe zu kommen, und 

Anregung eines achtsamen Umgangs mit der Umwelt. 

Wie dies konkret aussehen kann, möchte ich anhand von durchgeführten Projekten der AAC veran-

schaulichen (z.B. der Kurse „Von der Macht des Geldes“ und „Krieg und Frieden“). Durch Bilder und 

ausgewertete Feed-back-Bögen sind die Ergebnisse dokumentiert und wir können den Ausblick dis-

kutieren. 

 

Karin Haider M.A., Ancient Art Company, Hainburger Str. 48/10, A-1030 Wien, +43 (0)650/91 77 377, 

studiovienna@chello.at, www.studiovienna.at 

 

  

16.00 Re-Enactors in archäologischen Freilichtmuseen: Motive und didaktische Konzepte 
 Dr. Stefanie Samida, Berlin 

 

Historische Themen erfreuen sich in der Gesellschaft/Öffentlichkeit seit Jahren großer Beliebtheit. 

Das bezeugen nicht nur gut besuchte historische Ausstellungen, sondern auch ein boomender Zeit-

schriften- und Fernsehmarkt. Seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts lässt sich vor allem in 

Freilichtmuseen und auf sogenannten ‚Mittelaltermärkten‘ ein Trend zu einer stärkeren Erlebnisori-

entierung bei der Vermittlung historischer Themen feststellen: Dabei handelt es sich um Geschichts-

darstellungen, die unter dem Label ‚Living History‘ firmieren. 

Mit dem englischen Begriff ‚Living History‘ bezeichnet man eine aus den USA stammende ambivalen-

te Darstellung von Geschichte, die im Deutschen in der Regel als ‚lebendige/wiederbelebte/belebte 

Geschichte‘ oder ‚Geschichte erleben‘ umschrieben wird. Zumeist synonym oder zumindest in einem 

Atemzug wird auch der Begriff ‚Re-Enactment‘ verwendet. Re-Enactments im Museumskontext sind 

beim Publikum vor allem aufgrund ihres ‚Mitmach‘-Charakters, also eines authentische Erfahrungen 

versprechenden Ansatzes beliebt: optisches, akustisches und haptisches Erleben stehen im Vorder-

grund. Durch Rekonstruktionen und Inszenierungen wird auf unterhaltsame Art und Weise Interesse 

an der Vergangenheit geweckt, wobei die vermittelten Bilder und Lebenswelten beim Publikum – 

besonders bei Kindern – außerordentlich prägend wirken. Es besteht somit die Gefahr, dass nicht nur 

irrige, sondern sogar abwegige Vorstellungen über die Vergangenheit geschaffen werden. 

Bislang fehlen weitgehend Untersuchungen, die sich neben Motiven und Konzepten von Re-Enactors 

auch der Bedeutung akademischen respektive archäologischen Wissens für die Repräsentationen 

und Praktiken annehmen. Ein weiteres Desiderat ist die Auseinandersetzung mit der – in vielfacher 

Hinsicht unbewussten – Wirkung solcher Geschichtsdarstellungen. Damit verbunden ist einerseits die 
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Frage nach den vermittelten Geschichtsbildern sowie andererseits die Frage nach der perzeptiven 

Aneignung, kognitiven Verarbeitung und den Möglichkeiten des Wissenserwerbs. 

Der Vortrag kann selbstverständlich nicht auf alle der angeführten Forschungsfragen eingehen. Er 

setzt seinen Schwerpunkt auf die Motive für den Rollentausch von Re-Enactors sowie auf das didakti-

sche Konzept, das die Darsteller bzw. Gruppen in ihrer Vorführung von Vergangenheit verfolgen. 

Grundlage dazu bilden erste empirische Studien, die anhand qualitativer Befragungen in Interview-

form mit Mitgliedern der Alamannen-Gruppe ASK geführt wurden. 

 

Dr. Stefanie Samida, Exzellenzcluster 264 Topoi, Topoi Building Dahlem, Hittorfstr. 18, D-14195 Berlin 

/ Zentrum für Zeithistorische Forschung, Am Neuen Markt 1, D-14467 Potsdam,  

stefanie.samida@topoi.org 

  

16.30 Die ANTIKE WELT: Eine Special-Interest-Zeitschrift im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und 
breitem Publikum 

 Holger Kieburg M.A., Mainz 

 

Die ANTIKE WELT präsentiert in jährlich sechs Ausgaben und mehreren Sonderbänden Themen aus 

allen Bereichen der Archäologie und Altertumswissenschaften. Wissenschaftler aus allen archäologi-

schen Fachdisziplinen haben hier die Möglichkeit, ihre aktuellen Forschungsergebnisse und Grabun-

gen einem breiten Publikum vorzustellen. Die ANTIKE WELT möchte diese Rolle als Mittler zwischen 

der Wissenschaft und dem interessierten Laien nutzen, da sie sowohl von Archäologen und Studie-

renden der archäologischen Fächer als auch von interessierten Laien gelesen wird. Hier stellt sich nun 

die Frage: Wie anspruchsvoll darf und wie populär muss ein solches Magazin sein, um die Wünsche 

und Vorstellungen beider Seiten – der Wissenschaft und der an Archäologie interessierten Laien – im 

Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Anspruch und wirtschaftlichen Zwängen zu erfüllen? 

Bis zum Ende der 1990er-Jahre konnten auch Zeitschriften mit kleineren Auflagen aufgrund des An-

zeigenmarktes und mit Hilfe von Querfinanzierungen aus anderen Verlagsmitteln eine relativ genau 

umrissene Zielgruppe aus Lesern bedienen, die dem Fach Archäologie in unterschiedlicher Weise 

verbunden waren: interessierte Laien mit relativ großem Vorwissen und in der Regel humanistischer 

Bildung, Studenten der verschiedenen Altertumswissenschaften und Wissenschaftler aus dem Fach 

selbst. Die Zielgruppe der gut vorgebildeten fachfremden Leser ist in den letzten Jahren aus unter-

schiedlichen Gründen, auf die näher einzugehen sein wird, kleiner geworden und schrumpft weiter. 

Daher sehen sich viele Verlage mit Fach- und Special-interest-Zeitschriften gezwungen, ihre Produkte 

zu „popularisieren“. Damit geht jedoch die Gefahr einher, die aus dem Fach selbst stammenden 

Leser und die Bibliotheken auf mittelfristige Sicht als Käufer zu verlieren. 

Wie kann ein Mittelweg für Fachzeitschriften aussehen, die in anspruchsvoller und gleichzeitig popu-

lärer Weise ein möglichst breites Publikum ansprechen? Hierzu soll der Vortrag einige Möglichkeiten, 

gleichzeitig aber auch etwaige Grenzen aufzeigen. Außerdem soll ein Bild der Zielgruppe einer Speci-

al-Interest-Zeitschrift im Fachgebiet Archäologie im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 1995 gezeichnet 

werden. 

 

Holger Kieburg M.A., Mombacher Str. 73 A, D-55122 Mainz, +49 (0)6151/78 58 73 9, 

h.kieburg@zabern.de 
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Posterpräsentationen 
 
 
Abseits vom Fach Geschichte: Ein Platz für die Archäologie am niedersächsischen Gymnasium  
Björn Hoppe M.A., Braunschweig 

 

In der Regel fristet die Archäologie an niedersächsischen Gymnasien ein Schattendasein und hat häufig nur 

noch im Geschichtsunterricht der Klasse 5 ihren festen Platz. Kerncurriculum, Stundentafel und Unterrichtsrea-

lität bieten nur geringe Möglichkeiten, der Ur- und Frühgeschichte mehr Platz einzuräumen. Aus diesem Grund 

widmet sich diese Präsentation der Frage, inwieweit das niedersächsische Gymnasium über den regulären 

Geschichtsunterricht hinaus Strukturen für die Vermittlung von Methoden und Inhalten der Ur- und Frühge-

schichte bereithält. Dazu wird anhand des Beispiels der Ricarda-Huch Schule in Hannover ein Vorschlag für 

jahrgangsübergreifende Angebote zur Archäologie im Nachmittagsbereich vorgestellt. 

Insgesamt lässt sich beobachten, dass sich die Chancen für archäologische Arbeitsgemeinschaften etc. im schu-

lischen Nachmittagsbereich durch den Ausbau des Ganztagsschulbetriebs in Niedersachsen verbessert haben. 

Da Ganztagsschulen mit einem eigenen Etat ausgestattet sind, können diese Angebote nicht nur von Lehrkräf-

ten der jeweiligen Schule und Kooperationspartnern wie z.B. Museen, sondern gegebenenfalls auch durch 

selbstständige, kulturpädagogisch qualifizierte Anbieter durchgeführt werden. 

Anschließend werden Strukturen im Vormittagsbereich aufgezeigt, in der die Archäologie im Mittelpunkt ste-

hen könnte: In der Mittelstufe gehören dazu vor allem Wahlpflichtkurse. Die Stundentafeln der Jahrgänge 5-9 

bieten die Möglichkeit zur Einrichtung eines Wahlpflichtbereichs, der sich an bestimmten Unterrichtsfächern 

orientiert. Die dort angebotenen Kurse sind häufig thematisch und/oder methodisch spezialisiert. Denkbar 

wäre ein Kurs, der dem Fach Geschichte zuzuordnen wäre und auf die Recherche von historischen und prähis-

torischen Zusammenhängen ausgerichtet sein würde. Viele Schüler mit Verpflichtungen am Nachmittag bekä-

men durch die Verankerung eines solchen Angebots im Vormittagsbereich überhaupt erst die Gelegenheit, sich 

mit Archäologie im schulischen Rahmen zu beschäftigen. Darüber hinaus bieten die versetzungsrelevanten 

Wahlpflichtkurse ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Im Bereich der gymnasialen Oberstufe eröffnet insbeson-

dere das Seminarfach Möglichkeiten, die Ur- und Frühgeschichte zum Thema zu machen. Dieser viersemestrige 

Kurs soll der Verbesserung der Studierfähigkeit der SchülerInnen dienen und legt besonderen Wert auf eigen-

ständiges Arbeiten und die Vertiefung von Methoden. Ist er an das gesellschaftswissenschaftliche Profil der 

Oberstufe angebunden, könnten im Rahmen der schriftlichen Facharbeit oder einer Projektpräsentation Frage-

stellungen der Ur- und Frühgeschichte bzw. ihrer Vermittlung behandelt werden. Besondere Verbindlichkeit 

gewinnt dieses Angebot dadurch, dass die Punkte aus dem Seminarfach ins Abitur eingebracht werden.  

Insgesamt wird deutlich, dass eine stärkere Akzentuierung der Archäologie sowohl im Vormittags- als auch im 

Nachmittagsbereich durchaus möglich ist, im Einzelnen aber von interessierten Lehrpersonen vor Ort abhängig 

ist. Ein landesweites Netzwerk von Lehrkräften, Vereinen und Institutionen könnte diese Kräfte bündeln. 

 

Björn Hoppe M.A., Wolfenbütteler Straße 06, D-38102 Braunschweig, hoppe@rhs-hannover.de 

 

 

Archäologie zwischen Lerntheorien, Schulpolitik und Forschung  
Regine Tuitjer, Hannover 

 

Die Schullandschaft verändert sich seit den Pisa-Studien dramatisch. Vermeintlich neue Lehr- und Lernmetho-

den, verkürzte Schulzeiten mit der Folge, dass es „Quasi-Ganztagsschulen“ gibt und eine drastische Reduktion 

der Lerninhalte, wurden in den letzten Jahren eingeführt. Also musste auch die Museumspädagogik von ihrem 

erfolgreichen aber gewohnten Trott abweichen. In Niedersachsen gehen z.B. 50 % der Schüler nach der 4. Klas-

se auf ein Gymnasium, die Altsteinzeit findet nach den kerncurricularen Vorgaben für diese Schüler nicht mehr 

statt. Nach einer kurzen Phase der „neolithischen Revolution“ wird die Archäologie für den weiteren Unterricht 

nicht mehr herangezogen – die alten Herrschaftsmodelle bilden dann den Schwerpunkt. Geschichte riegelt sich 

hier wieder deutlich gegen die „Hilfswissenschaft“ Archäologie ab. Das handlungsorientierte Angebot „Werk-

statt-Gespräche“, das in fast allen Museen üblich ist, greift also nur noch im Grundschul- und Oberschulbereich 

– die neue Zusammenlegung von Real- und Hauptschule in Niedersachsen. In diesen Kerncurricula finden sich 

noch die Hinweise auf die Themen „Römer und Germanen“ oder „Kindheit im Mittelalter“. 

Eine „Verwissenschaftlichung“ des Angebotes für die Gymnasien ist daher dringend notwendig – auch, um dem 

Anspruch der „höheren kognitiven Fähigkeiten“ der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Die Kern-

kompetenzen, die in den Kerncurricula in allen Schulfächern eingefordert werden, kommen den archäologi-

schen Museen, der archäologischen Forschung, sehr entgegen. Hier sollen Fähigkeiten wie „selbst gesteuertes 

Arbeiten“, das genaue Beobachten, Beschreiben, Zeichnen und das Vermitteln von Zusammenhängen oder der 

Bedeutung von Gegenständen im Vordergrund stehen. Alles Fähigkeiten, die auch in der Archäologie als 

Grundvoraussetzungen des wissenschaftlichen Arbeitens unerlässlich sind. 
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So laden wir nun die Gymnasialklassen ein, bei uns „Archäologische Forschung“ am eigenen Leib zu erfahren. 

Die Schülerinnen und Schüler werden mit Originalen konfrontiert, sollen den Wert dieser historischen Quellen 

erkennen. Sie sollen diese Sachquellen dokumentieren, zeichnen, beschreiben, und fotografieren (Fundauf-

nahme). Dies geschieht nicht nur schriftlich sondern auch vor den Klassenkameraden, um eine tiefere Veranke-

rung im Gedächtnis zu erreichen und die Fähigkeit des Präsentierens zu üben. Danach wird in der Ausstellung 

und in einer Literaturdatei nach Vergleichsstücken geforscht, um Befunde zu ermitteln. Dieser letzte Schritt 

erlaubt eine historische Einordnung. Im Dialog mit dem Pädagogen werden zum Ende der zweistündigen Ver-

anstaltung diese Ergebnisse vorgestellt. In der Schule könnten die Arbeitsblätter des Unterrichtsbesuchs als 

Ausgangspunkt einer Lernspirale dienen – je nachdem, ob die Schule zu den Excellenzschulen gehört, ob weite-

re Stunden im Bereich Steinzeit angedacht sind. 

Diese neue Form der Vermittlung erlaubt es uns neben den Epochen-Inhalten auch die Arbeitsweise der Ar-

chäologie deutlich werden zu lassen. Sie ist ebenso handlungsorientiert wie die Praxisanteile mit experimentell 

archäologischem Hintergrund, bei denen die Gefahr, in den Bereich „archäologisches Basteln“ abzurutschen, 

ziemlich hoch ist. Nach dreißig Jahren Werkstatt-Gespräche ein neuer, für die Archäologie sehr reizvoller Weg 

der Vermittlung. 
 
Regine Tuitjer, Landesmuseum Hannover, Willy-Brandt-Allee 5, D-30169 Hannover, +49 (0)511/98 07 71 4, 

regine.tuitjer@nlm-h.niedersachsen.de 

 

 

Der Bajuwarenhof Kirchheim 
Dr. Michaela Helmbrecht, München 

 

Der „Bajuwarenhof Kirchheim“ ist ein rekonstruiertes Hofensemble des frühen Mittelalters. Hier vermitteln 

MitarbeiterInnen in Kleidung des 6./7. Jahrhunderts die frühmittelalterliche Sachkultur an eine interessierte 

Öffentlichkeit, insbesondere an Schulklassen. Daneben finden Sonderveranstaltungen wie Markt- und Technik-

tage, Vorführungen und wissenschaftliche Seminare statt. Das Angebot umfasst museumspädagogische Ange-

bote für Schulklassen und Gruppen sowie historische Handwerkskurse. Außerdem werden archäologische 

Experimente mit Fragestellungen zu verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens im frühen Mittelalter durch-

geführt. 

 

Dr. Michaela Helmbrecht, Landsberger Str. 217, D-80687 München, michaela.helmbrecht@web.de 

 

Bajuwarenhof Kirchheim GbR, Glockenblumenstraße 7, D-85551 Kirchheim (Museumsgelände: Bajuwarenstr. 

11, D-85551 Kirchheim-Heimstetten), info@bajuwarenhof.de, webpage: www.bajuwarenhof.de 

 

 

Brotbacken wie vor 7 000 Jahren 
Ludwig Kreiner, Dingolfing 

 

Ausgehend von Ausgrabungsbefunden in jungsteinzeitlichen Siedlungen bauten Mitarbeiter der Kreisarchäolo-

gie Dingolfing-Landau (Niederbayern) in den vergangenen 20 Jahren etwa 30 Backöfen nach; meist halfen dabei 

Schulkinder im Alter von 8 bis 14 Jahren kräftig mit. 

Auf einer etwa 1,3 x 0,7m großen ovalen Fläche wird ein dicht geflochtener Korb aus Weidenstöcken im Boden 

verankert. Außen und innen verstreicht man eine etwa 3cm dicke Schicht aus Lehm und Stroh (und Wasser), 

die man fest ins Geflecht drücken muss. Den Boden bedeckt ein Pflaster aus Kieselsteinen, die man auch mit 

dem Gemisch aus Lehm und Stroh überdeckt. Nach dem Trocken – durch Sonne und Feuer – sorgt etwa zwei-

stündiges Heizen für die notwenige Backhitze. Nach dem Ausräumen der Glut und dem nassen Abwischen der 

Bodenplatte können die benetzten kleinen oder größeren Brote oder Brötchen aus Weizen-, Dinkel- oder Gers-

tenmehl bzw. einer Mischung davon im Ofen zwischen 20 und 60 Minuten gebacken werden: 

Am Besten und Nachdrücklichsten hat sich das Gesamtprojekt „Vom Korn zum Brot“ erwiesen. Auf Granitplat-

ten reiben die Kinder das Korn zu Mehl, und unter Zusatz eines vorher hergestellten Sauerteiges entsteht der 

Brotteig, den man mit Zusätzen von Mohn, Thymian, Dost, geriebenen Haselnüssen und auch Honig verfeinern 

kann 

 

Dr. Ludwig Kreiner, Kreisarchäologie Dingolfing-Landau, Obere Stadt 13, D-84130 Dingolfing, +49 (0)8731/ 

39 38 55, archaeologiedgf@t-online.de 
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Posterausstellung 
 
 
Archäologie in Schulbüchern: zwischen Wissenschaft und Politik 
Archäologisches Forschungszentrum BIBRACTE und Nordico-Museum der Stadt Linz 

 

Die Darstellung von archäologischen Themen in Schulbüchern ist immer in enger Verflechtung mit politischen 

und gesellschaftlichen Ausgangssituationen ihrer Entstehungszeit und mit der Geschichte des Fachs selbst zu 

sehen. Dies gilt sowohl für die Zeit um 1900, den ersten Weltkrieg oder den Nationalsozialismus als auch für 

unsere Gegenwart. Beispiele aus verschiedenen Nationen und historischen Kontexten machen dies deutlich. 

Die dieser Thematik gewidmete Posterausstellung entstand als Kooperationsarbeit verschiedener Archäologin-

nen und Archäologen unter der Leitung des Archäologischen Forschungszentrums BIBRACTE und des Nordico-

Museums der Stadt Linz im Rahmen des europäischen Kulturprojektes „Kultur 2000“. Sie umfasst momentan 33 

(auch in Auswahl zusammenstellbare) Poster zu den Beispielländern Frankreich, Österreich, Deutschland, Spa-

nien und Großbritannien und beschäftigte sich ursprünglich vor allem mit Forschungen zur vorrömischen Eisen-

zeit und der Darstellung der Kelten und Germanen in Schulbüchern.  

Die Posterausstellung versteht sich als erste Annäherung an die Thematik und als Aufforderung, international 

und multidisziplinär daran weiterzuarbeiten. Die Sammlung ist offen für Erweiterungen um zusätzliche Poster. 

Das Forschungszentrum BIBRACTE und das Nordico-Museum Linz stellen die jetzigen Druckvorlagen in deut-

scher, französischer oder englischer Sprache für Ausstellungen in Schulen, Museen und anderen Institutionen 

auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.  

 

Ansprechpartner: 

 

Vincent Guichard, Vincent Guichard, Directeur general BIBRACTE EPCC, Centre archéologique européen,  

F-58370 Glux-en-Glenne, Tel. +33 (0)3 86/78 69 00, vg@bibracte.fr 

 

Prof. Dr. Erwin M. Ruprechtsberger, Nordico-Museum der Stadt Linz, Dametzstraße 23, A-4020 Linz,  

 +43 (0)732/387820 19, erwin.ruprechtsberger@nordico.at 

 

Dr. Miriam Sénécheau, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaften,  

Abt. Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters, Belfortstr. 22, D-79085 Freiburg, +49 

(0)761/203-5506 und +49 (0)761/6819235, miriam@senecheau.de 


