Archäologie für die Schule – eine Fortbildung für Lehrkräfte auf dem
Landesfachtag Weltkunde
Im Rahmen von LeaP@CAU werden in
Kooperation von CAU, IPN, Kieler Forschungswerkstatt und IQSH Fortbildungsangebote
entwickelt, deren Ziel es ist, Lehrkräften Einblick
in aktuelle Forschungsthemen zu ermöglichen
und sie bei deren Umsetzung im Unterricht zu
unterstützen. Um die Stärken der universitären
Fachforschung dabei optimal zu nutzen, sind die
Angebote thematisch in den
Forschungsschwerpunkten der CAU verortet.
In Zusammenarbeit mit dem Forschungsschwerpunkt Societal, Environmental and
Diskussion zum Modul Ernährung.
Cultural Change (SECC) wird zurzeit eine
mehrtägige Fortbildung für Lehrkräfte der gesellschafts- und naturwissen-schaftlichen Fächer in den
Klassenstufen 5-7 entwickelt. Die modular aufgebaute Fortbildung nutzt den Kontext „ Archäologie“,
um Schülerinnen und Schülern archäologische sowie naturwissen-schaftliche Denk- und
Arbeitsweisen nahe zu bringen. Die Module beschäftigen sich mit den fundamentalen menschlichen
Grundbedürfnissen Behausung, Bekleidung,
Ernährung und soziales Miteinander sowie den
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt.
Dabei spielt die Frage, wie Wissen über vergangene
Zeiten entsteht und welche Relevanz dieses Wissen
für das heutige Leben und die heutige Gesellschaft
hat, eine entscheidende Rolle.
Im Rahmen des Landesfachtags Weltkunde am 27.
April 2019 in der Sparkassenakademie in Kiel hatten
Lehrkräfte im Rahmen eines zweistündigen
Workshops die Möglichkeit, das Konzept der
Fortbildung kennen zu lernen und beispielhaft zwei
Vermessung eines Grabungsgrundrisses im
Modul Behausung.
der Module, Ernährung und Behausung, selber auszuprobieren. Die
teilnehmenden Lehrkräfte lobten sowohl die fächerübergreifenden
als auch die vielen praktischen Aspekte des Angebots. Das Thema
„Archäologie“ sei für viele Schülerinnen und Schüler attraktiv und
der modulare Aufbau ermögliche es der Lehrkraft nicht nur
auszuwählen, welche Module sich gut in den Unterricht integrieren
lassen, sondern biete auch viele Optionen zur
Binnendifferenzierung. Zudem wurde positiv bewertet, dass es
ausleihbare Expeditionskisten geben wird, die sämtliche
Materialien enthalten, die für die Durchführung eines Moduls
notwendig sind.

Die vom 05. bis 07. August 2019 im Schülerforschungszentrum Nordfriesland in Husum stattfindende
Summerschool Archäologie für die Schule – jenseits von Lara Croft und Indiana Jones wird
Lehrkräften die Möglichkeit bieten, sämtliche Module ausführlich auszuprobieren und sich in
Fachvorträgen über archäologische Forschung zu informieren. Als Ergebnis der Veranstaltung wird
eine von Lehrkräften ausleihbare Kiste erstellt, die sämtliche Materialien zur Durchführung der
entsprechenden Module in der Schule enthält.
LeaP@CAU wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive
Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung gefördert.

