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Lehrerhandreichung – Unterrichtseinheit zum Thema Anthropologie 
 

Unterrichtsfach: Biologie      Klassenstufe: 6.- 8. Klasse 

 

Themengebiet der Anthropologie 

Der Begriff Anthropologie kommt aus dem altgriechischen „anthropos“ für Mensch und „logie“ die 
Lehre. Es geht um die Lehre des Menschen bzw. um die nähere Betrachtung des menschlichen Seins 
und seinem Wirken. Schon jetzt wird deutlich, dass die Anthropologie eine große Bandbreite an 
unterschiedlichen Thematiken streift. Dabei zählen Kultur, Umwelt, Biologie, Politik und Gesellschaft 
zu den Kernuntersuchungsbereichen der Anthropologie. Doch die Anthropologie betrachtet nicht nur 
rezente bzw. moderne anthropozäne Entwicklungen. Sie wird auch intensiv zur Aufklärung 
vergangener Zusammenhänge eingesetzt und bildet dabei eine wichtige Teildisziplin der 
naturwissenschaftlichen Archäologie. In diesem Kontext auch oft Paläoanthropologie genannt (aus 
dem griechischen „palaeo“, was alt bedeutet). 

Die in dieser Lehrerhandreichung vorgestellten Schuleinheit soll den Schüler*innen einen kleinen 
Einblick in die biologische Anthropologie im Kontext der Archäologie geben. Diese Beschäftigt sich mit 
der Auswertung geborgener menschlicher Überreste (Knochenfunde und Skelette). 

Allein die biologische Anthropologie besitzt schon ein großes Spektrum an unterschiedlichen 
Untersuchungsbereichen, beziehungsweise Auswertungsmethoden. So können anhand des 
Skelettmaterial Aussagen zum Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Verwandtschaftsverhältnis aber 
auch zur Ernährung, Gesellschaft, Migration und Lebensumwelt gemacht werden. In dieser 
Unterrichtseinheit liegt der Fokus jedoch nur auf zwei Untersuchungsbereichen: auf der Geschlechts- 
und Altersbestimmung, basierend auf der näheren Betrachtung von Skelettmaterial. 

 

Aufbau Lehrerhandreichung 

In dieser Lehrerhandreichung finden Sie zunächst Material zu einer Aufbau- bzw. Einleitungseinheit 
zum Thema Archäologie (s. Seite 2) sowie die benötigten Informationen und Materialen der 
Haupteinheit zum Thema Anthropologie (ab Seite 3). Zudem sind am Ende noch weiterführende 
Literatur und Links wie auch Anregungen zu aufbauenden Vertiefungen und außerschulischen 
Aktivitäten zu diesem Themenkomplex vermerkt (ab Seite 8). 

An dieser Stelle zu erwähnen ist, dass bei der Entstehung dieser Lehreinheit eine gewisse 
Vorkenntnisse zum Aufbau des Menschlichen Skeletts vorausgesetzt war, jedoch dies im Allgemeinen 
nicht unbedingt von Nöten ist. Des Weiteren ist der zeitliche Rahmen dieser Unterrichtseinheit 
individuell anpassbar und variabel. Entworfen wurde die Haupteinheit für eine 45-minütige 
Schulstunde, allerdings kann diese auch erweitert werden und somit taktiler und haptischer gestaltet 
werden. Unterschiedliche Lernbedürfnisse können dadurch besser berücksichtigt werden.  

Für die Einführungseinheit sind ebenfalls mindestens eine Unterrichtstunde von 45 Minuten nötig. 
Auch hier ermöglicht eine Verlängerung gezielter auf manche Teilthemen einzugehen oder gar manche 
Themen experimentell zu begleiten. Insgesamt erscheinen vier Schulstunden am geeignetsten, um die 
Thematik bestmöglich zu vermitteln, sodass alle Beteiligten einen langfristigen Mehrwert daraus 
ziehen können. 
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Einführungseinheit  

Lernziele: In dieser Einführungseinheit sollen die Schüler*innen anhand eines Themenheftes einen 
ersten Einblick in das Themengebiet der Archäologie bekommen. Nach der Bearbeitung sollen die 
Schüler*innen beschreiben können was Archäologie ist, verstanden haben welche Funde auf 
archäologischen Ausgrabungen gemacht werden sowie den groben Ablauf einer Grabung und die 
Bedeutung von Teamarbeit wiedergeben können.  

Pädagogische Methoden: Selbständiges erarbeiten (fördert die Auseinandersetzung mit neuem 
Wissen, Selbstbewusstsein, Konzentration, Reflexion und somit auch lösungsorientiertes Denken) oder 
Partnerarbeit (Förderung von kooperativem Verhalten, gegenseitiger Hilfestellung, Reflexion). 

Material: Themenheft, Stifte 

Das Themenheft besteht aus verschiedenen Kapiteln und Aufgaben, die jeweils einen Bereich der 
Archäologie vorstellen. Von der Definition, über den Alltag eines Archäologen, bis hin zu der Ermittlung 
verschiedener Fundgruppen ist alles dabei.  

Das Themenheft ist dazu ausgelegt möglichst selbständig oder in Form von Partnerarbeit von den 
Schüler*innen erarbeitet zu werden. Dies ermöglicht den Schüler*innen in ihrem eigenen tempo das 
Themengebiet für sich zu entdecken. Jede Aufgabe ist dabei durch eine Selbstkontrolle korrigierbar. 
Für schnellere Schüler*innen können Bonusaufgaben gestaltet werden oder auch passende 
weiterführende Literatur zu Verfügung gestellt werden (siehe Literaturliste auf Seite 8). 

Zwar liegt das eigenständige Erarbeiten im Vordergrund, dennoch sollte die Lehrkraft hilfestellend den 
Schüler*innen beiseite stehen. Gerade der Einstieg in das Themenheft, bei dem es um die Definition 
von Archäologie geht, sollte angeleitet bzw. gemeinsam besprochen werden. Zudem sollte 
abschließend das selbsterlernte Wissen nochmals in Form einer kurzen Fragerunde gefestigt werden.  

Dieser Einführungseinheit soll zum einen dazu dienen das Themengebiet der Archäologie vorzustellen 
und alle Schüler*innen diesbezüglich auf einen gleichen Kenntnisstand bringen. Zum Anderen dient 
diese Einheit als Überleitung zur Haupteinheit, welche auf das, durch das Themenheft vermittelte, 
Wissen aufbauen kann. 
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Haupteinheit 

Allgemeine Lernziele:  In dieser Lehreinheit sollen die Schüler*innen die Anthropologie als Teildisziplin 
der Naturwissenschaftlichen Archäologie kennen lernen, sowie ihre Bedeutung für die archäologische 
Forschung nachvollziehen können. Die Schüler*innen bekommen einen Einblick in den Arbeitsalltag 
eines Anthropologen und dessen Forschungsbereiche. Durch die vermittelten Inhalte sollen die 
Schüler*innen am Ende der Einheit in der Lage sein, geschlechtsspezifische Merkmale am Skeletts zu 
erkennen und zuzuordnen, sowie verwendete Methoden zur Altersbestimmung zu benennen. 

 

Tabellarischer Unterrichts Entwurf  

Einheiten Inhalt/ Pädagogisches Ziel Material 

Einführung (7 min) Kurze Wiederholung des im Themenheft 
vermittelten Wissen mit anschließender 
Überleitung zur Anthropologie. 
 
Selbsterlerntes Wissen aus dem Themenheft wird 
gefestigt. Die Schüler*innen lernen die 
Anthropologie als Teildisziplin der 
naturwissenschaftlichen Archäologie kennen.  
(Forschungsfragen, Wichtigkeit, …) 

Übersichtsblatt 1 
Präsentation 

Block 1 (10 min) Arbeitsalltag von Anthropologen  
Arbeitsschritt 1  Fundaufnahme 
Gemeinsame Überprüfung 
 
Schüler*innen entdecken den Alltag eines 
Anthropologen (Arbeitsschritte, ...) 
Einzelarbeit. Schüler*innen sollen anhand eines 
echten Fundbeispiel eine klassische Fundaufnahme 
durchführen. Vertiefung des Wissens bezüglich der 
Skelettanatomie eines Menschen. 
 

Arbeitsblatt 1 
Skelettmodell 
Präsentation 
Beamer  
 

Block 2 (10 min) Geschlechtsbestimmung: durch Betrachtung des 
Beckens und des Schädels und die Herausarbeitung 
der markantesten Unterschiede bzw. 
Eigenschaften. 
 
Sicherung durch Arbeitsblatt, welches in 
Zweierteams bearbeitet wird und gemeinsam 
überprüft wird. 
 
Schüler*innen lernen Methoden zur 
Geschlechtsbestimmung am menschlichen Skelett 
und auch diese anzuwenden.  

Arbeitsblatt 2 
Skelettmodel 
Präsentation 
Beamer  
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Block 3 (8min) Einführung in die Methoden der Altersbestimmung 
anhand eines Bildervortrags. der die aktive 
Mitarbeit der Schüler*innen fordert. 
 
 
Schüler*innen bekommen einen groben Überblick 
zu den verschiedenen Methoden der 
Altersbestimmung und deren Einsatzbarkeit. 
Wissensvertiefung im Bereich „menschliche 
Entwicklung“. 
  

Skelettmodel 
Beamer  
Präsentation 
 

Abschluss (10 min) Exkurs: Ethik in der Anthropologie 
Abschließende Wissenssicherung in Form eines 
Quiz (10 Fragen) 
Offene Fragerunde 
 
Die Schüler*innen setzen sich mit dem Aspekt der 
Ethik in der Anthropologie auseinander. Der 
Unterrichtsstoff wird spielerisch gefestigt. 

Beamer 
Präsentation 

 

 

Detaillierter Unterrichtsentwurf 

Einführung   

In der Einstiegsphase wird zunächst das, Mithilfe des Themenheft erarbeitete Wissen, erneut 
aufgriffen. Dies soll durch Fragen an die Schüler*innen erfolgen: Was ist Archäologie? Was macht ein 
Archäologe? Welche Fundarten gibt es? Diese Wiederholung dient zum Einen dazu, dass zuvor 
selbsterlernte Wissen zu festigen wie auch mögliche Unklarheiten zu besprechen, sodass alle 
Schüler*innen auf dem gleichen Wissenstand sind, zum anderen aber als Überleitung zum 
Themenkomplex der Anthropologie.   

In das Thema der Anthropologie gelangt man durch die Besprechung der verschiedenen Fundtypen 
und der daraus resultierenden Notwendigkeit, als Team zu arbeiten in dem jedes Mitglied auf einen 
anderen Schwerpunkt spezialisiert ist. 

Die Anthropologie wird daraufhin als Teilwissenschaft der naturwissenschaftlichen Archäologie 
vorgestellt. Zunächst wird die Bedeutung des Wort „Anthropologie“ näher erläutert. Anschließend 
wird auf das Aufgabenfeld von Anthropologen in der Archäologie eingegangen: Untersuchung von, 
während Ausgrabungen zum Vorschein kommenden, Skeletten und Knochenüberresten von 
Menschen. Dabei ermöglich die Spurensuche am menschlichen Skelett Rückschlüsse auf das Alter, 
Geschlecht, die Herkunft, Essengewohnheiten, Gesellschaft, … Hier soll auch auf die Wichtigkeit für die 
Archäologie eingegangen werden  Skelette bergen umfassendes Wissen über Individuen und 
vergangene Kulturen. Gerade für Kulturen, die keine Schriftlichen Überlieferungen pflegten, ist die 
anthropologische Untersuchung von unschätzbarem Wert. 

Nach Vorstellung der Forschungsbereiche werden die Themenschwerpunkte, sowie der Aufbau der 
Unterrichtseinheit den Schüler*innen kommuniziert, und das Übersichtsblatt zur Anthropologie 
ausgeteilt. 
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Pädagogische Mittel/Lernziele: Die Einführung übernimmt die Lehrkraft in Form eines Vortrag, 
welcher jedoch aktiv die Mitarbeit der Schüler*innen einfordert, beispielsweise durch Rückfragen oder 
auch Bildbeschreibungen.  

Material: Beamer, Präsentation, Übersichtsblatt 1 

 

Block 1  

Im ersten Themenblock geht es um den Arbeitsalltag eines Anthropologen. Die Schüler*innen sollen 
einen Überblick, über die verschiedenen Aufgaben eines biologischen Anthropologen erhalten. Hierfür 
werden verschiedene Abbildungen verwendet, welche den Weg eines Fundes von der Grabung bis hin 
zur Inventarisierung verbildlichen sollen. Dabei sollen die Schüler*innen die Bilder beschreiben und 
überlegen, welche Tätigkeiten darauf zu erkennen sind. Dadurch lernen die Schüler*innen die 
Arbeitsschritte kennen: Fundfreilegung, Transport, Fundaufnahme, Untersuchung und Analyse sowie 
Inventarisierung. Aber auch die Verschiedenen Arbeitsumfelder: auf dem Feld und im Labor oder der 
Sammlung.  

An diesem Punkt soll den Schüler*innen vermittelt werden, dass sie in der heutige Unterrichtseinheit 
in die Rollen von Anthropologen*innen schlüpfen und verschiede Arbeitsschritte übernehmen werden. 

Zu den ersten Arbeitsschritten im Labor gehört die Fundaufnahme. Bei der Fundaufnahme geht es 
darum zu dokumentieren, welche Teile vom Skelett im Fundkontext erhalten sind und welche nicht. 
Hierfür wird das Skelett im Labor einmal komplett ausgelegt. Auf einer blanko Abbildung eines Skeletts 
werden dann die Knochen markiert, welche im Fundkontext vorhanden sind. Dieser Arbeitsschritt soll 
durch die Schüler*innen anhand eines Beispiels durchgeführt werden. Hierzu bekommen sie das 
Arbeitsblatt 1 - Laborprotokoll ausgeteilt. Darauf ist zum einen ein Skelettfund einer archäologischen 
Grabung und zum anderen ein blanko Skelett abgebildet. Die Schüler*innen sollen nun, in Einzelarbeit, 
wie Anthropologen vorgehen und vorhandene Knochen farbig markieren, sowie versuchen fehlende 
Knochen zu identifizieren. Anschließend wird das Ergebnis gemeinsam betrachtet und besprochen.  

Hier anzumerken ist, dass die vorhandenen Knochen nicht positionsgetreu auf dem Blankozettel 
ausgemalt werden sollen, vielmehr geht es darum, dass die Schüler*innen die Anzahl sowie ihre grobe 
Position ermitteln können (z.B. bei den Rippen und den Wirbeln). Zudem kann hilfestellend zur 
Knochen Identifizierung ein mobiles Skelettmodel zu Verfügung gestellt werden. 

Pädagogische Mittel/Lernziele: Vortrag mit aktiver Mitgestaltung durch die Schüler*innen (Förderung 
von gemeinschaftlicher Wissensaneignung). Arbeitsauftrag - Einzelarbeit (Förderung von abstraktem 
Denken und Kombinationsfähigkeit, Wissensvertiefung im Bereich der menschlichem Skelettanatomie, 
Förderung der Vorstellungskraft). 

Material: Arbeitsblatt 1 – Laborprotokoll, Farbstifte, Beamer, Präsentation, mobiles Skelettmodel 

 

Block 2  

Nachdem Block 1 abgeschlossen ist, wird sich nun auf die erste Untersuchungstechnik bzw. einem 
weiteren Arbeitsschritt angenähert: der Geschlechtsbestimmung. Den Schüler*innen wird dabei 
zunächst einmal vermittelt, dass das Geschlecht eines Individuums anhand von diversen 
sexualspezifischen Charakteristiken am Becken (os pelvis) und am Schädel (os cranium) bestimmt 
werden kann. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das Individuum vollständig ausgewachsen ist. 

Als erstes wird auf das Becken (os pelvis) eingegangen. Hierfür werden den Schüler*innen die 
Abbildung von einem männlichem und einem weiblichen Becken gezeigt. Die Schüler*innen sollen 
durch Wortmeldungen beschreiben, welche Unterschiede sie feststellen können. Dabei sollte die 
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Lehrkraft, wenn möglich, versuchen auch den Grund für diese markanten Unterschiede, 
herauszuarbeiten (Mutterschaft). 

Die Hauptunterschiede, die bei der Betrachtung angesprochen werden sollten, sind zum einen die 
Beckenform, der Beckenraum, der Schambeinwinkel sowie die Neigung des Steißbeins. Diese 
Unterschiede werden nach der ersten Betrachtung Mithilfe der Präsentation noch einmal verdeutlich. 
Nachdem die Unterscheidungsmerkmale klar definiert wurden, sollen die Schüler*innen auf dem 
Arbeitsblatt 2 in Partnerarbeit, die Unterschiede in Form einer Tabelle sichern (Aufgabe1). In Aufgabe 
2 sollen sie dann versuchen selbst eine Geschlechtsbestimmung durchzuführen. Hierfür bekommen sie 
die Abbildung von drei Beckenmodelle. In Zweierteams sollen sich die Schüler*innen besprechen und 
eine Einschätzung zum Geschlecht abgeben. Die Auflösung erfolgt gemeinsam. 

Nach der Besprechung des Beckens, werden die geschlechtsspezifischen Merkmale am Schädel, dem 
Os cranium, gemeinsam anhand der Präsentation näher betrachtet: Schädelgröße, Überaugenwulst, 
Stirn, Augenhöhlen, Unterkiefer, Jochbeinbogen und Warzenfortsatz. Hier anzumerken ist, dass einige 
dieser Bereiche, von den Schüler*innen selbst, ertastet werden können (Jochbeinbogen zwischen Auge 
und Ohr, Warzenfortsatz hinter dem Ohr oder auch der Kieferwinkel). Wenn vorhanden kann zudem 
ein Schädelmodell durchgegeben werden, sodass auch eine haptische, taktile Lernerfahrung 
stattfindet. Wie schon für das Becken werden auch für den Schädel die wichtigsten Merkmale auf dem 
Arbeitsblatt 2 festgehalten. In Aufgabe 3 sind hierfür verschiedene Charakteristiken aufgeführt, die 
jeweils einem männlichen oder einem weiblichen Individuum zugeordnet werden müssen. In Aufgabe 
4 soll das Wissen anschließend, wie zuvor für das Becken, an drei Schädelmodellen angewandt werden 
und zur Geschlechtsbestimmung dieser führen. 

Pädagogische Mittel/Lernziele: Die Schüler*innen lernen die geschlechtsspezifischen Merkmale am 
Becken und am Schädel kennen und sind in der Lage diese zu erkennen. Die Wissensvermittlung 
geschieht Mithilfe der Präsentation (Vortrag mit aktiver Einbeziehung der Schüler*innen und den 
Einsatz verschiedener haptischer Lernutensilien) (Förderung des abstrakten Denkens) und einem 
Arbeitsblatt, auf dem die Schüler*innen in Partnerarbeit den Lerninhalt festigen (Förderung von 
Teamfähigkeit, Kommunikation, Meinungsäußerung, Reflexion und abstrakten Denken). Es kommen 
visuelle und haptische Lehrmittel zum Einsatz. 

Material:  Präsentation, Skelettmodel, Schädelmodel, Beamer 

 

Block 3 

Im letzten Block geht es darum, den Schüler*innen einen Überblick über die Methoden der 
Altersbestimmung zu geben. Diese werden mithilfe eines Bildervortrags den Schüler*innen 
nahegebracht. 

Hierbei ist zunächst einmal wichtig zu vermitteln, dass das menschliche Skelett lange Zeit im Wandel 
ist, bis es komplett „ausgewachsen“ ist: Knochen verwachsen/wachsen, Zähne erneuern sich… Die 
Status dieses Wandels lassen sich dabei wiederum einer bestimmten Altersgruppe/-spanne zuordnen 
(hier kann als plausibles Beispiel der Zahnwechsel genommen werden). Somit ermöglicht ihre nähere 
Betrachtung eine grobe Einschätzung des Alters. Bei noch nicht ausgewachsenen menschlichen 
Individuen können beispielsweise der Zahnstatus, die Knochenlänge sowie der Verwachsungsgrad der 
Epiphysen für die Altersbestimmung untersucht werden.  

Bei ausgewachsenen Individuen, ungefähr ab 23 Jahren, können woher genannte Methoden nicht 
mehr angewendet werden, da die Knochen „endgültig“ verwachsen sind. Eine Ausnahme sind hier die 
Schädelplatten, die beinahe das ganze Leben lang zusammenwachsen, und deren Verwachsungsgrad 
gerne für die Altersbestimmung von erwachsenen Individuen verwendet wird. Die Schädelnähte 
werden auch Suturen genannt und verlaufen oft zickzackförmig (Der Verwachsungsprozess von 
Schädelplatten kann Mithilfe der Hände, welche sich an den Fingern entlang verhaken, plausibel 
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dargestellt werden). Zur Vertiefung kann hier zudem darauf eingegangen werden, dass sich 
Anthropologen bei erwachsenen Individuen auch den Abnutzungsgrad an verschiedenen Stellen des 
Becken anschauen. 

Hier anzumerken ist, dass dieser Unterrichtsentwurf nicht vorsieht, dass die Schüler*innen diese 
Methoden anhand eines Arbeitsblatt vertiefen. Vielmehr ist der dritte Block als grober Überblick 
gedacht. Jedoch ist dies natürlich individuell anpassbar.  

Pädagogische Mittel/Lernziele: Die Schüler*innen erhalten einen groben Überblick zu den Methoden 
der Altersbestimmung, sowie deren Einsetzbarkeit. Der Lehrinhalt wird durch einen Bildervortrag 
visuell dargestellt und durch die aktive Einbeziehung der Schüler erarbeitet. (Kommunikative 
Kompetenzen werden trainiert). 

Material: Präsentation, Beamer 

 

Abschluss 

Nachdem zwei Kernbereiche der anthropologischen Forschung den Schüler*innen vorgestellt wurden, 
besteht zum Abschluss mitunter die Möglichkeit, das Thema der Ethik im Zusammenhang mit der 
anthropologischen Arbeit anzureißen und die Schüler*innen dahingehend zu sensibilisieren. Dabei 
geht es darum zu vermitteln, dass das Untersuchungsmaterial, also die menschlichen Überreste, von 
einst verstorbenen Individuen stammen, die begraben und betrauert wurden oder zum Beispiel in 
Schlachten ihr Leben gelassen haben. In diesem Kontext können die Schüler*innen aktiv mit 
eingebunden und gefragt werden, wie sie es überhaupt finden, dass mit menschlichen Skeletten 
gearbeitet wird, ob es Regeln dafür geben sollte, oder gar verboten gehört? (z.B. respektvoll und 
ethisch korrekt behandeln).  

Die Abschlusseinheit dient aber auch dazu, das erlernte Wissen spielerisch zu wiederholen und zu 
festigen. Dies wird mit Hilfe eines Quiz, bestehend aus 10 Fragen, gemacht. Dabei gibt es zur jeder 
Frage immer zwei bis drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Um dieses Quiz noch interaktiver zu 
gestalten, werden im Klassenraum drei Orte bestimmt die jeweils Antwort a, b und c entsprechen. Zur 
Beantwortung der Fragen müssen sich die Schüler*innen an den richtigen Ort stellen. Nach 
Beendigung des Quiz, werden die Schüler noch zu einer offenen Fragerunde eingeladen in der sie 
Fragen zur Einheit, Unklarheiten oder zur Archäologie im Allgemeinen stellen können. 

Pädagogische Mittel/Lernziele: Die Schüler*innen setzen sich mit dem Aspekt der Ethik in der 
Anthropologie auseinander und werden zur persönlichen Meinungsbildung angeregt (Förderung 
kritischen bzw. reflektiertem Denken). Durch ein abschließendes interaktives Quiz wird der Lerninhalt 
der Unterrichtseinheit gemeinsam gesichert (fördert die spielerische Auseinandersetzung und die 
Festigung des erlernten Wissens). 

Material: Präsentation, Beamer 
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Zusatzmaterial und weiterführende Quellen 

PDF: 

In dieser Lehrerhandreichung befindet sich ein zusätzliches Arbeitsblatt mit einem Wörtersuchspiel, 
zu 12 Begriffen, die in dieser Lehreinheit vermittelt wurden. Die zu findenden Wörter sind bereits 
angegeben, allerdings kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem man jeweils nur die 
Anfangsbuchstaben der Lösungswörter angibt.  

Literatur: 

Dr. Alice Roberts, Die Anfänge der Menschheit, 2018. 

Links 

https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/lucys-wissensbox/steinzeit-glaube/  

https://www.planet-wissen.de/geschichte/urzeit/jungsteinzeit/pwieklimainderjungsteinzeit100.html   

https://www.nmbs.ch/home/museum/sammlungen/geowissenschaftlich/anthropologie/anatomisch
e-Sammlungen.html#next   

https://www.uni-kiel.de/de/unizeit/uz/news/bis-auf-knochen   

https://www.lwl-landesmuseum-herne.de/de/blog/anthropologie-keine-knochentrockene-
wissenschaft/   

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/suedlaenderinnen-besiedelten-bayern-schon-im-
mittelalter-a-1197687.html   

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/analyse-von-zahnstein-zaehne-zeigen-
essgewohnheiten-bei-steinzeit-a-981540.html   

https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2019/08/wo-wir-leben-was-wir-essen-unsere-
knochen-zeichnen-alles-auf  

https://home.benecke.com/publications/was-knochen-ber-menschen-verratenpicture  

http://www.brandenburg1260.de/osteoarchaeologie.html   

 

 

Weiterführende/Aufbauende/Anknüpfende Unterrichtsthemen  

Folgende Liste stellt unterschiedliche Unterrichtsthemen vor, in denen die biologische Anthropologie 
und deren Methoden mit eingebunden werden können: 

 

- Krankheiten: Als Vertiefung im Biologieunterricht zum Thema der Immunologie oder ganz 
klassisch der menschlichen Anatomie, bietet es sich an nicht nur auf die Symptome und 
Entstehung von Krankheiten einzugehen, sondern darüber hinaus auf die Auswirkung diverser 
Krankheitsbilder auf das menschliche Skelett (Welche Spuren hinterlassen gewisse 
Krankheitsbilder z.B. Arthrose, Krebs, … auf Knochen?).  

- Migration: Durch eine Isotopenanalyse an Knochen kann die Umwelt eines Individuum und 
somit auch dessen Herkunft weitgehend rekonstruiert werden. Dies könnte Beispielsweise als 
Vertiefung im Chemie- oder Erdkundeunterricht aufgegriffen werden. 

- Ernährung: eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema, welches auch 
oft im Rahmen des Biologieunterrichts angesprochen oder zumindest gestreift wird. Auch 
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Anthropologen setzen sich bei der Arbeit mit Knochenmaterial, mit der Frage der Ernährung 
auseinander. So lassen sich Mangelerscheinungen am Knochen ablesen doch auch die 
Ernährungsform weitgehend rekonstruieren. Eine gute Möglichkeit die Arbeit des 
Anthropologen in einen modernen Kontext zu setzen. 

- Genetik (für höhere Klassen): Genetik ist ein fester Themenblock im Lernplan und bietet eine 
gute Grundlage um, z.B. in Form eines Exkurs oder Vertiefung, auf die genetischen Methoden 
der Anthropologie einzugehen. Diese ermöglichen mitunter Verwandtschaftsverhältnisse zu 
rekonstruieren und somit Stammbäume zu erstellen, sowie Entwicklungslinien nachzuweisen.  
 

 

Schlusswort 

Wie zuvor schon bereits angemerkt, ist diese Unterrichtsstunde ursprünglich für eine 7. Klasse einer 
Gesamtschule entworfen (und durchgeführt) worden, welche über Vorkenntnisse im Bereich der 
menschlichen Anatomie verfügte. Jedoch möchte ich hier nochmals betonen, dass dies nicht 
grundlegend notwendig ist. Überdies ist der Umfang dieser Unterrichtseinheit, sowohl zeitlich als auch 
inhaltlich individuell variabel und sollte an die Lernbedürfnisse der Schüler*innen angepasst werden.  

Ziel dieser Einheit ist es den Schüler*innen einen Einblick in eine, sonst unbeachtete, wissenschaftliche 
Forschung zu geben. Dabei steht im Vordergrund das Interesse zu wecken und den interdisziplinären 
Charakter der Archäologie darzustellen. 

Da ich selbst keine Lehramtsstudentin bin, sondern „lediglich“ eine Archäologiestudentin, kann es gut 
sein, dass nicht alle Aspekte eines Unterrichts berücksichtigt wurden. Daher würde ich mich sehr über 
Feedback, Anregungen oder auch Verbesserungsvorschläge freuen. 

Falls Sie Interesse haben diese Unterrichtsstunde im Rahmen ihres Unterrichts durchzuführen, und 
noch einige Fragen (Thematik, Struktur) offen sind, dürfen Sie gerne durch die oben vermerkte E-Mail-
Adresse mit mir in Kontakt treten. 

 

Arbeitsmaterialien 

Es folgen nun die Arbeitsmaterialien in PDF-Format. 

Falls die Präsentation im PowerPoint Format (mit interaktiven Effekte) erwünscht ist, so bitte ich Sie 
mich per E-Mail anzuschreiben. 

 

 


