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Hinweise zum Verfassertext und zu den Materialien

VT Dieses und das folgende thematische Unterkapitel ver-
mitteln ein Bild von der Lebensweise der Menschen in der 
Alt- und Jungsteinzeit. Beides wird in stark vereinfachter 
und typisierter Form dargestellt, Zwischenstufen und Über-
gangsformen sind bewusst beiseite gelassen. Es geht um 
den Kontrast zweier Lebensweisen: Die „neolithische Re-
volution“ soll als menschheitsgeschichtlich grundlegender 
Entwicklungsschritt in Erscheinung treten. 
Der Verfassertext dieses Unterkapitels thematisiert Grund-
funktionen des menschlichen Lebens wie Ernährung, Her-
stellung von Werkzeugen und Waffen, Kleidung, Wohnen. 
Der zeitliche Wandel kommt kaum zur Geltung, unter-
schiedliche Lebensräume bleiben gänzlich unberücksich-
tigt. Auf die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern 
weist vor allem der Vergleich mit rezenten Wildbeuter-
Stämmen hin. Zwei Gründe sind für diese Differenzierung 
vermutlich ausschlaggebend gewesen: Frauen konnten 
beim Sammeln kleine Kinder, vor allem Säuglinge, mit-
nehmen, aber nicht bei der Jagd. Und Jagen war vermutlich 
eine Prestigefrage: je größer das Tier, desto höher das An-
sehen des Jägers – ein männlicher Wettbewerb. Von einer 
ausschließlichen Trennung der Bereiche kann aber wohl 
keine Rede sein.

Q2/Q3 Die beiden Bilder demonstrieren, dass die Lebens-
weise der Sammlerinnen und Jäger bis heute nicht ausge-
storben ist. 

D1 Dieser Forschungsbericht steht im Zentrum der Ma-
terialien. Er ist für den Einsatz im Unterricht besonders 
geeignet, weil er gleichsam ein Panorama altsteinzeitli-
chen Lebens entfaltet. Allerdings stellt er verhältnismäßig 
hohe Anforderungen an die Lesekompetenz der SuS. Die 
Sprache des Forschers ist nicht so eingängig wie eine Ge-
schichtserzählung. Dafür aber können die SuS hier einen 
Eindruck vom Forschungsprozess selber gewinnen – von 
den beschriebenen Funden bis zu den Schlussfolgerungen, 
die daraus gezogen werden. Deshalb lohnt es sich auch, 
genauer auf die verwendeten Formulierungen zu achten. 
Die SuS können daran ablesen, dass die wissenschaftliche 
Forschung zur Steinzeit auch in Einzelfragen oft mit Ver-
mutungen arbeiten muss, ein Wissenschaftler sie aber auch 
als solche kennzeichnen sollte.

Q4 – Q6 Aus der ausgehenden Altsteinzeit stammen die ers-
ten künstlerischen Hervorbringungen des Menschen (auch 
Schmuck). Welche religiösen oder magischen Vorstellun-
gen im Einzelnen damit verbunden waren, darüber lassen 
sich nur Vermutungen anstellen. Hier werden drei solcher 
Kunstwerke gezeigt: zwei Figuren aus Stein bzw. Knochen 
und ein Höhlenbild. Bei Q5 und Q6 geht es wahrscheinlich 
um „Jagdzauber“. 
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Wie lebten die Menschen in der Altsteinzeit?

Lebensbereiche

Wohnen Hütten, Gestelle mit Ästen und Zweigen, Abdeckung mit Gras, Laub, Schilf oder 
 Tierfellen, Felsvorsprünge

Kleidung Felle und Häute

Ernährung Sammeln und Jagen

Werkzeuge/Waffen Faustkeil, Grabstock, Speer, Nadel, „Feuerzeug“

Natur/Landschaft begrenzte und vorübergehende Nutzung

Siedlungsweise Nomaden

Tafelbild Ó ey4d8w

DO01_3-12-443051_Buch.indb   35 25.09.2015   12:11:37


