
Übersichtsblatt - Was ist Anthropologie? 

 

Wie ihr im Arbeitsheft bereits kennengelernt habt, geht Archäologie 
nur in Teamarbeit. Jedes Team besteht aus verschiedenen Personen, 
die jeweils auf eine bestimmte Fundgruppe spezialisiert sind. Einer 
dieser Team-mitglieder ist oft ein Anthropologe oder eine 
Anthropologin. Doch was ist Anthropologie? Welche Aufgaben hat ein 
Anthropologe?  

Das Wort ANTHROPOLOGIE kommt aus dem altgriechisch ánthropos  
„Mensch“ und -logie „Lehre“. Kurz gesagt erforschen Anthropologen 
in der Archäologie das Leben früherer Menschen.  

Hierfür untersuchen sie die biologischen Überreste des Menschen: das 
Skelett. Wie ein Detektiv geht der Anthropologe auf Spurensuche und 
schaut sich jeden Knochen ganz genau an.  

Dabei kann ein Anthropologe folgendes herausfinden: 

 das Geschlecht der Person (Mann oder Frau) 
 das Alter der Person 
 welche Krankheiten die Person hatte 
 welchen Beruf die Person ausführte 
 was die Person gegessen hat 
 Wo die Person gelebt hat (Herkunft) 

 

In den frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte gab es weder Schrift 
noch Sprache. Das bedeutet, dass die Geschichte dieser Menschen 
nirgends aufgeschrieben wurde. Dank der Anthropologie ist es 
trotzdem möglich sehr viele Informationen über das Leben dieser 
Menschen herauszufinden. 
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