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Unterrichtsentwurf 

 
1) Sachanalyse  

 

Als "Nachfolger" der Jungsteinzeit wartet die Bronzezeit mit einer technologischen Innovation auf, 

die die Welt veränderte: Namensgebend, die Herstellung und Nutzung von Bronze, der ersten 

gezielt genutzten Legierung von Kupfer und Zinn. Der Brückenschlag zum Thema der 

Fernhandelsbeziehungen zeigt sich auch anhand des neuen Werkstoffes, um an dessen Rohstoffe 

zu gelangen die Menschen gesellschaftliche und geographische Hürden überwinden und komplexe 

Netzwerke aufbauen mussten. 

 

2) didaktische Überlegungen 

 

Mit Bronze verbinden die SuS wahrscheinlich im besten Falle grünlich angelaufene Objekte im 

Museum. Der Prozess, der hinter der Herstellung des Werkstoffes steht, sowie welche 

Auswirkungen so etwas scheinbar Schlichtes wie ein Bronzeobjekt mit sich führt, soll den SuS näher 

gebracht werden und auch auf Aspekte wie Nachhaltigkeit (ein recycelbares Material!) hinweisen, 

die bereits in der Vorgeschichte ein Thema waren. Die Reflexionskompetenz wird angesprochen, 

indem hier Ursache und Wirkung durch die SuS erörtert werden soll (Warum setzte sich Bronze 

durch? Was braucht man überhaupt zur Herstellung von Bronze? Welche Konsequenzen führte 

dies gesellschaftlich mit sich? ) 

 

3) methodische Überlegungen 

 

Wie bereits angesprochen, wird das Vorwissen über die Bronzezeit und den Werkstoff Bronze nur 

grob vorhanden sein. Ein hilfreiches Mittel zum Einstieg sind Repliken. Diese stehen nun leider 

nicht immer im Unterrichtsmaterial zur Verfügung, jedoch finden sich geeignete Bilder von 

Anbietern/Museen etc. im Internet. Die SuS erkennen so direkt einen Hauptaspekt der Bronze, 

welcher dem historischen Material leider oft abhanden gegangen ist: Der satte Goldglanz. Mit 

einem Rückbezug auf vorherige Lehreinheiten sollen die Schüler einen Unterschied zu den 

Werkzeugen der Alt-/und Jungsteinzeit erkennen - nämlich den, dass es sich hier nicht mehr um 

Steinartefakte handelt. Folglich die Frage - Warum? Um diese klären zu können, wird den SuS ein 

Arbeitstext ausgegeben, welcher die wichtigsten Punkte der Bronze erläutert (Vorteile, 

Herstellungsvoraussetzungen, Ausbildung von spezialisierten Metallurgen = Handwerker und die 

daraus resultierenden Folgen für die bronzezeitliche Gesellschaft). Eine Karte mit schematischer 

Darstellung von Zinn- und Kupfervorkommen dient einer weiteren gedanklichen 

Auseinandersetzung mit der Legierung. Die darauffolgende Besprechung mit Ergebnissicherung 

anhand der Übertragung auf eine Folie für den Overheadprojektor sammelt die Erkenntnisse der 

SuS. In der Vertiefung wird stärker auf den gesellschaftlichen Einfluss der Bronze eingegangen, im 

Rahmen durch Überlegungen zur Rolle des Bronzeschmiedes (spezialisierter Handwerker mit 

besonderem Wissen, vielleicht dadurch sogar mit hohem gesellschaftlichen Status, er ist auf die 
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Versorgung mit den Rohstoffen Kupfer und Zinn (Austausch/Handel) angewiesen - dies führt zu 

Netzwerken, die geschützt und unterhalten werden wollen - erste "Elitenbildung"). Die Ergebnisse 

werden der Folie hinzugefügt. 

4) Lernziele/Kompetenzen 

 

Lernziele: Die SuS können erklären was Bronze ist, warum die Legierung sich gegenüber Silex 

durchsetzte und welche komplexen Systeme und Veränderungen die Herstellung dieses 

Werkstoffes mit sich bringt. 

 

Weiteres - siehe Punkt 2 
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Abbildungsverzeichnis: 

Abb. 1.: http://www.mammutmuseum.ch/index.php/bronzezeit.html 

Abb. 2.: Florian Neukirchen, Von der Kupfersteinzeit zu den Seltenen Erden. Eine kurze Geschichte 

der Metalle, Heidelberg 2016, 55 
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Verlaufsplan 

Zeit Unterrichtsphase Inhalt Unterrichtsform, 
Medien 

5 Einstieg, 
Aktivierung 

In der Mitte des Raumes (oder einem anderen freien Teil des Klassenzimmers) befinden sich 
einige Farbaufnahmen von verschiedenen Bronzeobjekten (Nicht zeitgenössisch, sondern 
Repliken, damit der Glanz der Bronze erhalten bleibt). 
 
Lehrer führt die SuS dann mit gezielten Fragen an das Thema heran. (am besten wäre es, wenn 
die SuS das Thema aber selbst erkennen – was auch möglich wäre) 
→ Was sehen wir denn hier überhaupt? 
SuS: Werkzeug und Schmuck. 
→ Das kennen wir ja schon aus der Jungsteinzeit (letzte Woche), wieso ist das denn so anders? 
(Reparativer Einstieg) 
SuS: Das ist ja aus Metall! 
→ Genau? Wisst ihr auch welches? 
SuS: Gold? … Bronze? 
Übergang →  Genau! Und warum das so ein großer Schritt ist, dass wollen wir uns jetzt mal 
genauer ansehen. 
 
Ziel: 
SuS erkennen, dass Bronze eine entscheidende Neuerung ist. Sie können anhand der Bilder den 
Einstieg in das Thema selbst finden und Wissen aus der vorherigen Stunde reaktivieren. 
 

oUG 

20 Erarbeitungs- 
Phase 

SuS erhalten einen Text, welcher in einfacher Gliederung drei Entscheidende Punkte enthält. 
1.) Die Vorteile von Bronze gegenüber Steinwerkzeugen 
2.) Die notwendigen Voraussetzungen für die Herstellung von Bronze (Material/Fachwissen etc.) 
3.) Die Entstehung eines Handwerksberufs, mit einer vereinfachten Darstellung der Folgen für die 

AB 
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Gesellschaft. 
Zusätzlich dazu erhalten sie eine kleine vereinfachte Karte, welche die Vorkommen von Kupfer 
und Zinn in Europa zeigt. 
 
1.) Nenne die Vorteile von Bronzewerkzeugen gegenüber Steinwerkzeugen. 
 
2.) Erkläre, welche Voraussetzungen gegeben sein mussten, dass Bronzeverarbeitung überhaupt 
möglich wurde. Nutze hierzu auch die Karte! 
 
Ziel: 
SuS können nicht nur die Vorteile von Bronzewerkzeug gegenüber Steinwerkzeugen erkennen und 
benennen, sondern sich eben auch die Voraussetzungen für die Arbeit mit Bronze erschließen. 
Die SuS können hierbei Text und Karte zusammen nutzen um sich einen komplexeren Inhalt zu 
erschließen. 

10 Ergebnis-
sicherung. 

Ergebnissicherung findet auf einer leeren Overheadfolie statt. SuS, welche bereits frühzeitig mit 
der Aufgabe fertig sind, können ihre Ergebnisse auf die Folie schreiben (L. Prüft diese natürlich 
vorher). 
SuS stellen ihre Ergebnisse vor, das Plenum ergänzt diese, wenn nötig. 

oUG 
OHP-Folien oder 
Dokumentkamera 

10 Vertiefungsphase „Ein Bronzeschmied war innerhalb seines Dorfes etwas ganz Besonderes, das hat das Dorfleben 
auch ziemlich verändert... Welche Gründe können wir dafür finden?“ 
→ SuS begründen, warum der Bronzeschmied für eine Siedlung ein wichtiger Faktor war. Sie 
erkennen hierbei den Schritt vom Heimwerker zum Handwerker. 
 
Die Ergebnisse werden als „Folgen“ an die OHP-Folie angefügt und von den SuS, wie auch schon 
die bisherigen Ergebnisse, in ihr Heft übernommen. 
 
Ziel: 
SuS können die Veränderung, welche mit der Verarbeitung von Bronze einhergehen, auf das 

oUG 
OHP-Folien oder 
Dokumentkamera 



 
Simon Rottler 

Der Fernhandel in der Bronzezeit 
 

Unterrichtsentwurf · Seite 6 von 6 

gesellschaftliche Gefüge übertragen und so eine grundlegende Veränderung erkennen und mit 
Argumenten belegen. 
 
→ Ausbildung von "Geheimwissen" 
→ Entstehung von spezialisiertem Handwerk 
→ Ansehen durch besondere (ggf. einzigartige) Fähigkeiten 
→ Notwendigkeit von Handel 
→ Gesellschaftliche Herausbildung von "Fürsten", welche über das komplexe Handelsnetzwerk 
wachen und walten 
 

 


