
Vorwort

Die Neuartigkeit des Buchs. Der Leser hält ein Geschichts-
buch in der Hand, das die historische Vergangenheit quellen-
orientiert zu verarbeiten versucht für einen Geschichtsunter-
richt, der auf der Schüleraktivität basiert. Das Lehrbuch stellt 
die erfüllung der veränderten Lehrplan- und Abituranforde-
rungen in den Mittelpunkt. Das Wesen der neuen Prüfungs-
anforderungen besteht in einer neuartigen und effektiven Ver-
arbeitung der Kenntnisse. Diese sollen das Leseverstehen, die 
Quellen- und Bildanalyse, die entwicklung der Kompetenzen 
und Fähigkeiten bis zur differenzierten Sichtweise und Dis-
kussionsfähigkeit, die entwicklung der verschiedenartigen 
Schüleraktivitäten (selbstständige, Gruppen- bzw. Projektar-
beit) fördern.

Diese scheinbar einfache Änderung erfordert bedeutende 
Veränderungen sowohl in der Unterrichtsgestaltung als auch 
in der Lehrbuchstruktur, die vor allem wegen des Zeitmangels 
in den Unterrichtsstunden notwendig sind. Die erwerbung 
der Kenntnisse selbstständig oder in Gruppen, die Quellena-
nalyse, das Verstehen und die Diskussion der Fragen sind ein 
zeitaufwendiger Vorgang, den der Verfasser – unter Berück-
sichtigung der Lehrplananforderungen – auf verschiedene 
Weise ermöglichen musste.

Die auffälligste Änderung ist vielleicht die bedeutende 
Kürzung des herkömmlichen Lehrbuchtextes. Die ungefähr 
anderthalb Seiten pro Lektion enthalten zumeist das, was 
wirklich gelernt bzw. verstanden werden muss. Diese Texte 
vermitteln die wichtigsten Kenntnisse über die Tatsachen 
und Zusammenhänge einer epoche oder eines Problems. 
Sie müssen die Schüler anwenden können. Die Kürzung, die 
Straffung und die bedeutende Verringerung des lexikalischen 
Stoffes (Namen, Jahreszahlen usw.) war keine leichte Aufga-
be. Je ausführlicher man die ereignisse kennt, desto besser 
kann man die Vielfalt der Geschichte verstehen, dies ist wohl 
allgemein bekannt. Je mehr wir den Stoff straffen, desto mehr 
nähern wir uns den nichts sagenden Titelsätzen. Dies konn-
ten wir hoffentlich erfolgreich vermeiden. eine erfahrung 
kann es uns die Verringerung des Lehrstoffs erleichtern: We-
niger ist oft mehr, wenn es den Schülern wirklich vermittelt 
werden kann.

Der zweite wichtige Schritt für einen Zeitgewinn ist, dass 
die Anzahl der einzelnen Lektionen eingeschränkt worden 
ist. Dies geschah aus mehreren Gründen. Laut Vorschriften 
ist das 20. Jahrhundert in der Abiturprüfung bedeutend stär-
ker gewichtet, deshalb muss der Lehrstoff für die 9. Klasse 
innerhalb eines Schuljahres verarbeitet werden, um den Abi-
turanforderungen gerecht werden zu können. Hätten wir die 
Lektionenzahl nicht verringert, hätten wir es wieder mit einer 

Menge von Kenntnissen zu tun, die nicht zu verarbeiten wäre; 
wir wären in einem Wettlauf mit der Zeit und die zusätz-
lichen Informationen im Lehrbuch (Quellen, Bilder, Schemen 
und Karten) würden eher schaden als helfen. Beide Verände-
rungen, das heißt, sowohl die Verringerung des Textes und 
als auch der Lektionenanzahl, können nur gemeinsam zum 
erwünschten ergebnis führen.

Inhaltliche Relationen. Wir wollten teils durch die obigen 
Änderungen, teils durch die Lehrbuchstruktur einen deut-
lichen Fortschritt in der Darstellung der politischen ereignisse 
und anderer Inhalte (Wirtschafts-, Bevölkerungs-, Gesell-
schaftsgeschichte sowie Geschichte der Lebensweise usw.) 
machen. Schon lange besteht die Forderung an Lehrbücher, 
das Übergewicht an politischer Geschichtsdarstellung zu-
rückzunehmen. Wir wollten mit der Scheinlösung brechen, 
dem ohnedies mächtigen allgemeinhistorischen Stoff weitere 
Teile über Lebensweise und Wissenschaftsgeschichte hinzu-
zufügen. es gäbe fast keine Chance für die Aneignung dieser 
Kenntnisse, weil die Geschichte der politischen ereignisse 
die Zeit wegnähme. Wir halten es nicht für Kunstgeschichte, 
wenn einer Liste von einigen Dutzend Künstlern und Wis-
senschaftlern ein paar Titelsätze beigegeben werden. Mit den 
obigen Methoden brechend, haben wir die Lösung des Pro-
blems in einer bedeutenden Verringerung des lexikalischen 
Stoffes gesucht. So bleibt Zeit für die Quellenanalyse und die 
erörterung der bei ihr auftretenden Fragen. Das Quellenan-
gebot aber reicht über die Politikgeschichte hinaus: von der 
rechtsgeschichte über die Wirtschaftsgeschichte bis zur Ge-
schichte der Lebensweise und Kultur.

Der Aufbau des Lehrbuchs. Die Lektionen sind dreifach ge-
gliedert: Dem ca. anderthalb Seiten langen Lehrbuchtext fol-
gen der Teil Archiv mit den zu bearbeitenden Quellen, Abbil-
dungen, skizzenhaften Karten und der Teil Gesichtspunkte, 
der sich anhand von Quellen mit umstrittenen Fragen, Per-
sönlichkeiten oder Problemen auseinandersetzt und „tiefes 
Schürfen” in der Vergangenheit ermöglicht.

Die Materialien des Archivs dienen der Arbeit im Unter-
richt. Jedem Unterkapitel im Haupttext schließt sich eine 
Quelle an. Natürlich müssen nicht alle Quellen bearbeitet 
werden! Je nach Zusammensetzung der Schülergemeinschaft 
kann der Fachlehrer entscheiden, welche Quelle auf welche 
Weise behandelt werden soll. Den Quellen schließen sich 
Fragen und Aufgaben an, somit sind sie alle geeignet für den 
erwerb der gewünschten Fähigkeiten, für eine den neuen An-
forderungen entsprechende Wissensaneignung. Die Quellen 
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des Lehrbuchs (Texte, Bilder, Schemen, Karten) sind in jeder 
Lektion zu ihrer leichteren Verwendung durchgehend num-
meriert. Die Farbe der Nummer zeigt inhaltliche Merkmale 
der Quelle an.

Neben den Fragen bzw. Aufgaben, die sich je auf eine 
Quelle beziehen, geben Piktogramme die Kompetenzen an, 
die durch die Quellenanalyse am besten zu entwickeln sind. 
Dadurch kann der Fachlehrer – neben der Bearbeitung der 
inhaltlichen elemente – bewusst die entwicklung der Kom-
petenzen anstreben, die in den Prüfungsanforderungen aus-
drücklich hervorgehoben sind.

In unserem quellenbezogenen Lehrbuch war uns auch 
wichtig, auf die bei der Quellenanalyse möglichen Tätig-
keitsformen der Schüler hinzuweisen. Hinter den Fragen und 
Aufgaben sind die von uns empfohlenen Bearbeitungsformen 
mit braunen Buchstaben gekennzeichnet.

Diese Methodik ist auch in der dritten einheit, bei den 
Gesichtspunkten zu finden. Hier wird aber auf die Bildung 
einer eigenen, differenzierten Meinung Wert gelegt. Bei den 
Gesichtspunkten können die Schüler eine umstrittene Frage 
(z.B. die dakoromanische Theorie), eine Persönlichkeit (z.B. 

Alexander der Große) oder ein Phänomen (z.B. das Funkti-
onieren der Demokratie) auf unterschiedliche Herangehens-
weisen, mit Fragestellungen, die zur Diskussion anregen, 
kennenlernen. Wir hoffen, mit dieser neuartigen Lehrbuch-
einheit die Schüler zur selbstständigen Stellungnahme, Dis-
kussion und zum Mitdenken anzuregen. es wird etwas veran-
schaulicht, dem sie im Leben immer wieder begegnen: es gibt 
verschiedene Gesichtspunkte, um Fragen bzw. Probleme zu 
untersuchen. Auch die Gesichtspunkte lassen sich auswählen 
und der Fachlehrer wird entscheiden, wie viele er davon in 
der Unterrichtsstunde einsetzen kann oder will.

Man muss bewusst machen, dass die Teile Archiv und 
Gesichtspunkte zur Verarbeitung, zum Verstehen und zur 
Bildung selbstständiger Meinung dienen, sie müssen nicht 
memoriert werden.

Wir veröffentlichen unser Lehrbuch in der Hoffnung, dass 
wir weniger fordern, aber mehr geben und dadurch unsere 
Arbeit dazu beiträgt, dass Geschichte für jeden Schüler ein 
verständlicheres, spannenderes und dadurch attraktiveres 
Unterrichtsfach wird.

Száray Miklós

Politik-, ereignis-, Staats-, rechts- 
und Institutionsgeschichte

Gesellschafts-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte 
sowie Geschichte der Lebensweise

Wirtschafts- und Technikgeschichte, 
Umweltkultur

Ideologie- und religionsgeschichte 

1

1

1

1

 Inhaltliche Merkmale der Quellen

Quellenanalyse

Anwendung der Fachsprache

Orientierung in raum und Zeit

erforschung der Faktoren, die die ereignisse 
beeinflussen

[ L ] =  selbstständige Aufgabenlösung, Partner- oder 
Gruppenarbeit

[ S ] =  selbstständige Sammelarbeit oder Sammelarbeit 
in der Gruppe 

[ V ] =  mündliche Präsentation (Kurzvortrag, Diskussion, 
Gespräch)

[ Sch ] = schriftliche Arbeit (essay, Projekt, Hausarbeit)

Zu entwickelnde Kompetenzen

Empfohlene Bearbeitungsformen der Aufgaben

Zeichenerklärung
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DIE SCHWIERIGKEITEN DER FORSCHUNG Der heutige 
Mensch hat sich – wie alle anderen Lebewesen der erde – 
in einem langen, komplizierten, mehrstufigen Prozess ent-
wickelt, der auch Fehlschläge aufweist. Dieser Prozess heißt 
Menschwerdung. 

Die entwicklungsgeschichte des Menschen nahm vor Jahr-
millionen ihren Anfang. Diese unbegreiflich große zeitliche 
Entfernung erschwert die Aufdeckung der Wirklichkeit. Zu-
dem hinterließen die Vorfahren des Menschen kaum Spuren, 
da sie nur sehr wenige an der Zahl waren. Die Überreste der 
wenigen exemplare kamen zufällig in Höhlen, Sümpfen oder 
bei Geländearbeiten in Gesteins- und Kieselsteinschichten 
zum Vorschein.

Wir sollten also von diesem Lehrbuch und auch von an-
deren wissenschaftlichen Werken kein abgeschlossenes und 
unwiderlegbares Bild über die Vorzeit erwarten. ein neuer 
Fund oder die neuartige Interpretation eines alten Fundes 
kann unsere mangelhaften Kenntnisse grundlegend verän-
dern, wie es in den vergangenen Jahrzehnten oft vorkam. Die 
Wissenschaft wird jedoch, Schwierigkeiten und Irrtümer be-
wältigend, immer näher an die Wirklichkeit herankommen.

Die Vorgeschichte kann man nur durch Zusammenwirken 
zahlreicher Wissenschaften erschließen. Die Archäologie 
bringt durch Ausgrabungen Überreste zum Vorschein, die 
Geologie bestimmt das Alter der Fundschichten, die Anth-
ropologie untersucht Knochen und Zähne, stellt die biolo-
gischen Veränderungen und entwicklungsperioden fest und 
charakterisiert sie. Die Paläontologie gibt durch den Ver-
gleich von Tierknochenfunden Auskunft über die Speisen und 
Jagdgewohnheiten der damaligen Menschen. 

DER AUFSTIEG DES MENSCHEN AUS DER TIERWELT Die 
Forscher nehmen an, dass die Primaten und der Mensch ei-
nen gemeinsamen Vorfahren hatten. Aus ihm entwickelten 
sich im Laufe der Jahrmillionen immer neue Varianten. Die 
entwicklung des Menschen ist nicht das ergebnis eines linea-
ren Prozesses: Bestimmte Arten führten zu den Affen, andere 
zu den Menschenaffen, während viele Arten ohne Nachkom-
men ausstarben. 

Vor etwa 2 Millionen Jahren erschien in Ostafrika der ers-

te Vormensch, der geschickte Mensch (Homo habilis).
Was war die Triebkraft dieses Prozesses? Im Kampf ums 

Überleben sind die Lebewesen bestrebt, sich ihrer natürli-
chen Umwelt, z.B. dem Klima und der Flora anzupassen. Der 
geschickte Mensch verfügte über zahlreiche eigenschaften, 
die ihn aus der Tierwelt erhoben und seine Anpassung erfolg-
reich machten. Für seine Körpergröße war sein Gehirnvolu-
men vergleichsweise groß (etwa die Hälfte des Gehirns des 
heutigen Menschen). er ging auf zwei Beinen und fertigte 
einfache Werkzeuge an. (er spaltete beispielsweise Kiesel-
steine, damit sie scharfe Kanten bekamen.) Vermutlich kann-
te er auch das Feuer.

DER AUFRECHTE MENSCH Vor 1,5 Millionen Jahren er-
schien und lebte bis vor 300 000 Jahren in großen Teilen 
Afrikas und Eurasiens eine neue Art des Vormenschen, der 
aufrechte Mensch (Homo erectus). Unter den zahlreichen 
bedeutenden Fundorten sind die von Java und Peking her-
vorzuheben. Für uns ist in Ungarn der Fund von Vértes- 
szôlôs am wichtigsten. (Manche Wissenschaftler halten ihn 
für einen frühen Homo sapiens.)

Die Bezeichnung ist auf einen wissenschaftlichen Irrtum 
zurückzuführen: Früher nahm man fälschlicherweise an, dass 
dies die erste aufrechte Art gewesen sei. er war stärker gebaut 
als seine Vorfahren, sein Gehirnvolumen war auch größer. 
Er kannte sicherlich das Feuer und benutzte verschiedene 
Arten Kieselsteinwerkzeuge. Der Vormensch lebte in größe-
ren Gruppen. Ihre Siedlungen wurden von bis zu 50 Men-
schen bewohnt. Die Beute wurde zum Wohnplatz gebracht 
und dort verarbeitet. Die entwicklung kann in dieser Periode 
durch die Anfertigung von Werkzeugen, die Jagd sowie die 
Anpassung an die von der eiszeit verursachten härteren Le-
bensbedingungen beschleunigt worden sein.

DER URMENSCH Die Überreste des Urmenschen oder des 
Neandertalers sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. 
Sie wurden im Laufe der Zeit von der Wissenschaft unter-
schiedlich gedeutet. Diese Art wurde nach dem Fundort, 
dem Neandertal, benannt. Den dort gefundenen Schädel 
hielt man zuerst für einen irdischen Überrest eines gefallenen 

Die Vorgeschichte 
und der Alte OrientI.

K
A
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1. Die Entwicklung des Menschen und das Paläolithikum/Altsteinzeit

Das Bild über das Paläolithikum verändert sich ständig, weil der große zeitliche Abstand und die zufälligen Funde der 
Wissenschaft keine endgültigen Kenntnisse ermöglichen.
Die Entwicklung des Menschen ist kein linearer Prozess, aber der Weg führt trotz Sackgassen und Fragezeichen von 
den Anfängen bis zum heutigen Menschen.
Die biologische Entwicklung des Menschen war von seiner Anpassungsfähigkeit bestimmt, wobei zahlreiche Faktoren 
(z.B. Klimaverhältnisse, Veränderung der Pflanzen- und Tierwelt) mitgespielt haben.
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Soldaten. Später betrachtete man den Neandertaler als einen 
Übergang vom aufrechten Menschen zum heutigen. Die mo-
derne Wissenschaft hält ihn für eine ausgestorbene Variante 
des heutigen Menschen. Die Altersbestimmung ist bis heute 
nicht eindeutig: er erschien vor 100 000 (anderer Meinung 
nach vor 400 000) Jahren und verschwand vor 50 000 Jahren. 
er ist vermutlich entweder ausgestorben oder mit den Vorfah-
ren des heutigen Menschen verschmolzen.

Vor allem europa, Westasien und Nordafrika waren der 
wichtigste Lebensraum des Neandertalers. Auch in Ungarn 
hat man an mehreren Orten seine Spuren entdeckt (Tata, érd, 
Suba lyuk). Schädelform und Körperbau des Neandertalers 
unterschieden sich durch viele Merkmale von denen des heu-
tigen Menschen. Die Schädelform war von einer starken, flie-
henden Stirn, starken Augenbrauen und einem Hinterkopf ge-
kennzeichnet, der einem Haarknoten ähnelte; es fehlte noch 
die Kinnlade. Das Gehirnvolumen war sogar größer als das 
des heutigen Menschen. er war niedrig, hatte jedoch kurze, 
starke Gliedmaßen und einen stämmigen Hals. Seine Gemein-
schaften lebten in Horden, die sich in Höhlen ansiedelten. Sie 
jagten in Gruppen, ihre Opfer lockten sie in Grubenfallen oder 
trieben sie in Schluchten. Sie kannten die Lanze. Ihre immer 
komplizierteren Tätigkeiten führten mit der Zeit zu einer Ar-
beitsteilung. (Die Männer jagten und die Frauen sammelten.) 
ein großer Fortschritt war das artikulierte Sprechen. Ihre Toten 
wurden rituell beerdigt. Zur erreichung ihrer Ziele bedienten 
sich die Menschen auch der Zauberei und Magie.

DER VERNÜNFTIGE MENSCH Aus dem aufrechten Men-
schen entwickelte sich vor etwa 300 000 Jahren ein unmittel-
barer Vorfahre des heutigen Menschen, der sogenannte ver-

nünftige Mensch (Homo sapiens). er starb aus, doch vor etwa 
30 000 Jahren erschien der Vorgänger des heutigen Men-
schen (Homo sapiens sapiens). Der Schädel war abgerundet; 
er hatte bereits ein ausgebildetes Kinn, das Gehirnvolumen 
lag durchschnittlich bei 1500 cm3. Die Menschwerdung war 
damit abgeschlossen und es begann die Geschichte des heu-
tigen Menschen. 

Der vernünftige Mensch bildet eine einheitliche Gattung. 
Er bevölkerte die ganze Erde, wobei er sich der Umwelt an-
passen musste. Das führte zur Herausbildung von mehre-
ren Menschenarten mit unterschiedlicher Hautfarbe, unter-
schiedlichem Körperbau und unterschiedlicher Größe. Heute 
leben die Menschenarten untereinander vermischt, aber ihre 
entstehung kann verschiedenen Gebieten zugeordnet wer-
den: europiden (europa, Westasien, Nordafrika), Mongoli-
den (Ostasien, Amerika), Negriden (Afrika) und Australiden 
(Australien).

Der heutige Mensch entwickelte die Werkzeuge weiter 
(Harpune, Geweihhacke) und erfand Pfeil und Bogen. Da-
durch wurde die Jagd gleich viel erfolgreicher.

Die Jenseitsvorstellungen verfeinerten sich, wie die Ho-
ckerbestattungen zeigen. Der Mensch des Paläolithikums 
schuf aus kultischen Gründen oder einfach nur zu seiner 
Freude bereits Kunstwerke. In zahlreichen Höhlen fand man 
Felsenzeichnungen bzw. Gemälde, die Tiere und Jagdsze-
nen darstellen. Diese wunderschönen Kunstwerke können 
zur erfolgreichen Jagd beigetragen haben, wie ethnographen 
bei zahlreichen primitiven Völkern festgestellt haben. Die 
schönsten Kunstdenkmäler der Vorgeschichte sind uns in 
Höhlen in Südfrankreich (Lascaux) und Spanien (Altamira) 
erhalten geblieben.

archiv

DiE SchWiEriGKEiTEN
DEr FOrSchUNG

„Die archäologischen 
Funde, die Werkzeu-
ge, Waffen und Ge-

brauchsgegenstände sind schon an und für sich 
von kultur- und zeitbestimmendem Wert. Jede 
epoche und Kultur hat ihre eigenen Methoden 
zur Anfertigung von Werkzeugen (...)

Form, Größe, Material und Bearbeitung dieser 
Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände ändern 
sich samt den anderen typologischen Merkma-
len ständig. Wir haben genaue Kenntnisse davon, 
welche Zeitspanne, Kultur oder kleinere Gruppe 
von welchen Charakteristika geprägt ist. Anhand 
der Untersuchung von vielen hundert Ausgra-
bungen und eines unermesslichen Fundmaterials 
wissen wir, dass in der jeweiligen Kultur und epo-
che nur bestimmte Typen zusammen vorkamen. 
In einer anderen sind bestimmte Werkzeugarten 
oder Bearbeitungsweisen bzw. Techniken unbe-
kannt, selten oder nicht charakteristisch...” (Aus 
dem Buch von Vera Gábori-Csánki: Az ôsember 
Magyarországon)

Legen Sie dar, wonach die Archäologie das 
Fundmaterial einer Kultur zuordnet. Wie kann 

man mithilfe von archäologischen Funden Altersbe-
stimmungen vornehmen? [L]

„In der Siedlung wurden Knochen von 34 Tier-
arten entdeckt. Auf mindestens 22 Arten davon 

Freilegung eines vorgeschichtlichen Fundes in Afrika

Welche Wissenschaft beschäftigt sich mit der Freilegung von gegenständli-
chen Überresten? Zählen Sie mithilfe des Bildes auf, unter welchen Gesichts-

punkten eine sachkundige archäologische Arbeit erforderlich ist. [v]

1

2

3
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10–15 
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30 Millionen

70 Millionen

Der Prozess der Menschwerdung 

Verfolgen Sie die vermutete ent-
wicklung zum heutigen Menschen. 

Vergleichen Sie Ihre Abbildung mit dem 
Geschichtsatlas und dem Text im Lehr-
buch. Tun Sie dasselbe mit ähnlichen 
Abbildungen populärwissenschaftlicher 
Werke. Wo sehen Sie Unterschiede? Was 
ist die Ursache dieser Unterschiede? Be-
obachten Sie neben den inhaltlichen Un-
terschieden auch die unterschiedlichen 
Darstellungsweisen. Auf welchen Fak-
toren liegt bei den einzelnen Methoden 
die Betonung, welche werden vernach-
lässigt? [S]

Hand von Schimpanse,
Gorilla und Mensch 

Sammeln Sie aufgrund der Abbil-
dungen gemeinsame und unter-

schiedliche Merkmale. Was bestimmt 
den Aufbau der Hand? Wie beeinflusst 
dies die entwicklung? Besprechen Sie die 
Merkmale, durch die sich der Mensch 
vom Tier unterscheidet. [L]

DEr aUFSTiEG DES MENSchEN 
aUS DEr TiErWELT – DEr UrMENSch

wurde gejagt. Darunter waren Wölfe, Füchse, Schneefüchse, Marder, edelmarder, Panter, 
Höhlenlöwen, Mammute, eiszeitliche Wildpferde und Wildesel, Fellnashörner, rentiere, 
Wildschweine, riesenhirsche, Hirsche, Steinböcke, Bisamochsen, Gemsen, Braunbären, 
Urbüffel, Urrinder usw. 89% der Beute bestanden aber aus Höhlenbären (...)

Im Knochenmaterial der gesamten Siedlung fällt die große Seltenheit neu geborener wie 
alter Tiere auf... Demnach jagten die Menschen immer auf junge oder reife Tiere (...) Die 
ausführlichen Berechnungen erwiesen, dass man auf den Bären nur in der Frühfrühlingszeit 
gejagt hat (...) Dagegen wissen wir aus dem Zeitpunkt des Geweihabwurfs, dass die ver-
schiedenen Hirscharten in den frühen Sommermonaten erlegt wurden und in derselben Pe-
riode jagte man auch Wildpferde und Nashörner.” (Aus dem Buch von Vera Gábori-Csánki: 
Az ôsember Magyarországon. Az érdi 50 000–35 000 éves leletekrôl)

Stellen Sie anhand der Kno-
chenfunde fest, was auf der 

Speisekarte der Urmenschen von érd 
stand. Wie waren ihre Klimaverhält-
nisse? Vergleichen Sie die heutige 
Tierwelt mit der damaligen. rekon-
struieren Sie anhand des Textes die 
Jagdgewohnheiten der Urmenschen 
von érd. [v]

Die Entwicklung des Schädels 

Vergleichen Sie die Schädel, die für 
die einzelnen entwicklungsphasen 

charakteristisch sind (entwicklungsrich-
tung, -zeit, Verhältnis von Gesichts- und 
Gehirnschädel, Gebiss usw.). [L]

4

5

6
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Neandertal
Lascaux

Altamira

Europide

Mongolide

Negride

Australide

namhafte Fundstätten 

Festland während
der Eiszeit

Wanderrichtung
der Menschheit

Olduvai-Schlucht

Peking

E U R A S I E N

Java

AFRIKA

ARABIEN

Die Bevölkerung der Erde 
und die Verbreitung der Men-
schenrassen 

Stellen Sie aufgrund 
der Karte fest, wo die 

Wiege der Menscheit war. 
Was konnte unsere Vorfah-
ren zur Wanderung zwingen? 
Welche Faktoren konnten 
bei der Wanderung helfen? 
Wie wirkte sich dieser Vor-
gang auf unsere Vorfahren 
aus? Bestimmen Sie mithilfe 
des Geographieatlasses die 
heutige Verbreitung der Men-
schenrassen. [ F ]

Jagd des Neandertalers auf einer Rekonstruktionsdarstellung und einer Felsenzeichnung

Vergleichen Sie die rekonstruktion mit der Felsenzeichnung. Inwieweit hat der Zeichner der rekonstruktion seiner Fantasie freien 
Lauf gelassen? Berichten Sie über eine urzeitliche Jagd, als wären Sie Teilnehmer. [v]

Felsengemälde aus der Altamirahöhle

Augenblick der Entdeckung des berühmten Wisentgemäl-
des in der Höhle von Lascaux (1940)

Formulieren Sie, wozu die Höhlenmalereien ge-
dient haben können. (Nennen Sie mehrere Zwe-

cke.) Charakterisieren Sie die Darstellung unter künst-
lerischem Gesichtspunkt. Beweisen Sie, dass die Dar-
stellungsweise und der Zweck des Künstlers im einklang 
stehen. [L]

7

8

9

10
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Die Vorgeschichte und der Alte Orient / 11

DEr vErNÜNFTiGE MENSch
„Für die Leitung meiner expedition im Jahre 1905 gewann 
ich vier Pygmäen – drei Männer und eine Frau. Als unsere 

Lebensmittelvorräte schon beinahe erschöpft waren, bat ich sie, für das Abendessen eine An-
tilope zu erlegen. Ich wusste, dass sie ausgezeichnete Jäger waren, jedoch brachte sie meine 
Bitte in Verlegenheit und sie führten heftige Streitgespräche. Schließlich erklärten sie, dass 
sie diesen Wunsch an dem Tag nicht erfüllen konnten, weil sie die nötigen Vorbereitungen 
nicht getroffen hatten, aber für den nächsten Tag versprachen sie die Beute mit Gewissheit. 
Ihr Verhalten am Abend machte offenkundig, dass sie eine sehr wichtige Sache unternehmen 
würden. Ich beschloss, sie heimlich zu beobachten.

Noch vor der Morgenröte ging ich vorsichtig und lautlos auf den Gipfel des Hügels und 
versteckte mich hinter einem Gebüsch. Bald erschienen die drei Männer und die Frau. Lang-
sam kamen sie gemessenen Schrittes und hintereinander näher. Als sie den Gipfel erreich-
ten, bückten sie sich und säuberten eine Fläche von jeglichen Pflanzen. Danach glätteten 
sie die Oberfläche.

Schließlich zeichnete einer von ihnen – inzwischen murmelten die anderen unverständli-
che Wörter – etwas in den Sand. Dann erhoben sie sich und wandten sich lautlos in richtung 
Sonnenaufgang. Als die ersten Sonnenstrahlen erschienen, drehte sich einer der Männer mit 
gespanntem Bogen in die richtung der vorher gereinigten erdoberfläche. 

Nach einigen Minuten Stillstehens – währenddessen wurden die kleine Gruppe und die 
Zeichnung von den Sonnenstrahlen wie vergoldet – setzten sich alle plötzlich in Bewegung. 
Die Frau streckte ihre Arme in richtung Sonne aus, als wenn sie die glühende Kugel umar-
men wollte und schrie laute, unverständliche Worte. In demselben Augenblick schoss der 
Jäger seinen Pfeil ab. Die Frau rief noch lauter, noch leidenschaftlicher. Daraufhin sprangen 
die Männer mit ihren Waffen in das Dickicht. Die Frau verweilte noch etwas neben der 
Zeichnung, dann folgte sie langsam, bedächtig den Jägern.

Da trat ich aus meinem Versteck hervor, um die Zeichnung zu besichtigen und fand auf der 
sorgfältig gereinigten Stelle das Bildnis einer gut einen halben Meter langen Antilope mit einem 
Pfeil im Hals...” (Aus dem Bericht eines deutschen Wissenschaftlers vom Anfang des 20. Jhs.) 

Ge
si

ch
ts

pu
nk

te

Zahlreiche Momente machen die Beschreibung der Menschwerdung und der Vorgeschichte unsicher. Deshalb findet man in 
der populärwissenschaftlichen Literatur, in Zeitschriften und Fernsehsendungen oft unterschiedliche Feststellungen und Folge-
rungen. Besprechen wir aufgrund der Quellen die wichtigsten Diskussionsfragen.

„Wenn man mich fragt, wen ich als Vorfahren des Menschen wählte, den engel oder den 
Affen, lautet meine Antwort: den engel.” (Bemerkung des englischen Ministerpräsidenten, 
Disraeli, eines Zeitgenossen Darwins)

Auf welcher Seite stand der Ministerpräsident in der Diskussion? Welche Auffassung zeigt 
er mit seiner Bemerkung? Wie verbreitet war diese Auffassung zu dieser Zeit? Sammeln Sie 

Beispiele für verblüffende und neuartige wissenschaftliche entdeckungen, die in unseren Tagen 
heftige Diskussionen auslösen. [v]

Darwin und der Affe (zeitgenössische Karikatur).
Der englische Naturwissenschaftler, Charles Darwin, 
(1809–1882) nahm Mitte des 19. Jhs. an einer Reise um 
die Welt teil. Aufgrund seiner Erfahrungen entwickelte 
er eine Theorie. Nach ihr bleiben die Arten nicht unver-
ändert, sondern passen sich ihrer Umwelt an. Deshalb 
verändern sie sich laufend (Evolution). Die Schwachen, 
Anpassungsunfähigen sterben aus, während sich die an-
deren weiterentwickeln

Inwieweit kann die reise um die Welt für Dar-
win bei der Ausarbeitung seiner Theorie nützlich 

gewesen sein? Wenden Sie die evolutionstheorie – 
wie es auch Darwin getan hat – auf den Prozess der 
Menschwerdung an. Was für eine Auffassung über den 
Ursprung der Arten und des Menschen herrschten vor 
Darwin? Auf welchen Gebieten verletzten Darwins Ge-
danken die zeitgenössische Auffassung? Welche Frage 
wirft die Karikatur mit Darwin und dem Affen auf? Was 
meint der Karikaturist zu der Frage? Mit was für Mitteln 
erzielt er die gewünschte Wirkung? [L]

Werkzeuge aus Kieselstein. Die Kieselsteine 
wurden zerbrochen und die so entstandenen 
scharfe Kanten wurden genutzt. Die beiden 
oberen Funde aus Afrika hielt man früher für 
Ergebnisse menschlicher Arbeit, heute wer-
den sie den Naturkräften zugeschrieben

Vergleichen Sie die Funde. Welche 
Details führten die Wissenschaftler irre 

und welche veränderten ihre Auffassung? 
Warum ist die Arbeit der Paläontologen 
schwierig? Zählen Sie Arbeiten auf, die sich 
mit diesen Kieselsteingeräten verrichten las-
sen. [L]

Tragen Sie das Gelesene mit 
eigenen Worten mündlich vor. 

Diskutieren Sie, was für eine rolle die 
interessante Zeremonie bei der Jagd 
spielte. Zählen Sie auf, was für Auf-
gaben es bei der Durchführung der 
Zeremonie gibt. Suchen Sie ähnliche 
Methoden in unserer Zeit. Stellen Sie 
fest, welche Wissenschaft quellen-
ähnliche Berichte sammelt. [v] 12

13

15
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12 / Die Vorgeschichte und der Alte Orient

DIE ENTWICKLUNG DER WERKZEUGE Die lange Epoche 
zwischen der Menschwerdung und den ersten Kulturen, die 
die Schrift kannten, nennt man Steinzeit – nach dem wich-
tigsten rohmaterial der erhaltenen Werkzeuge. In der Alt-
steinzeit (Paläolithikum) wurden die Steinwerkzeuge durch 
Aufschlagen und Abbrechen, das heißt, Spalten hergestellt 
(ungeschliffene oder gespaltete Steinzeit). In der Jungstein-
zeit (Neolithikum) verbreitete sich das Schleifen (geschliffene 
Steinzeit). Das durch Spaltung geschaffene Werkzeug hatte 
eine grobe Oberfläche. Der geschliffene Stein ermöglichte 
eine feinere Bearbeitung. Die Verwendbarkeit der auf die-
se Weise angefertigten Werkzeuge und Waffen übertraf bei 
weitem die ihrer Vorgänger. Auch Lanzenspitzen und Beile 
ließen sich mit ihm herstellen.

Die Veränderungen begannen im Nahen Osten, wo güns-
tige Naturverhältnisse herrschten. Im größeren Teil der erde 
blieben die primitiveren Methoden weiterhin in Gebrauch, an 
einzelnen Orten sogar bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

PFLANZENANBAU UND VIEHZUCHT Zu Beginn der Jung-
steinzeit entfaltete sich ein Wandel von ungeheurer Bedeu-
tung. Der Grund dafür waren teilweise die entwicklung der 
Werkzeuge, teilweise andere Faktoren. Früher verbrauchte 
der Mensch nur die Nahrungsmittel, die er von der Natur 
fertig erhielt, er erlegte Tiere und sammelte Körner und Obst. 
Von der Jungsteinzeit an versuchte er jedoch selbst zu produ-
zieren, was er für seine ernährung brauchte: er baute Pflanzen 
an und züchtete Tiere. Ackerbau und Viehzucht entwickelten 
sich erstmalig im Nahen Osten (7. Jahrtausend v. Chr.), weil 
die Voraussetzungen dort am günstigsten waren (z.B. wild 
wachsende Getreidesorten, domestizierbare Tierarten). In den 
folgenden Jahrtausenden verbreiteten sich diese Produktions-
formen – zusammen mit der neolithischen Kultur – von diesem 
Raum aus. (es gibt jedoch regionen, z.B. China und Amerika, 
wo sich die Produktion zwar etwas später, auf anderen Pflan-
zen und Tieren basierend, aber selbstständig entwickelte.)

Der Pflanzenanbau entwickelte sich vermutlich aus der 
Sammeltätigkeit. Man entdeckte, dass die eingesammelten 
Körner, wenn ausgestreut, neue Früchte trugen. Anfangs wur-
de einfach geerntet, später kam man jedoch zur erkenntnis, 
dass der ertrag durch Bodenbearbeitung reicher wurde. Die 
zum Ackerbau nötigen Werkzeuge wurden daher entwickelt, 
zuerst der Holzstab (Ackerbau mit Holzstab). Daraus wurde 
am ende der Jungsteinzeit ein neues, bedeutendes Werkzeug, 
der Holzpflug (Ackerbau mit Pflug), entwickelt.

Die Voraussetzung der Viehzucht war die Domestika-
tion. Nach verbreiteter Meinung war vermutlich der Hund 
das erste Tier, das sich zum Menschen gesellte. Zu Beginn 
der Neusteinzeit waren die Ziege und das Schaf die ersten 

echten Nutztiere. (Sie boten Nahrung und Zugkraft.) Ihnen 
folgten das rind, dann das Schwein. Das Pferd und das Ka-
mel stellte der Mensch erst viel später in seinen Dienst. Die 
reitervölker tauchten erst in der eisenzeit auf. Anfangs hielt 
man die Haustiere wegen des Fleisches, später nutzte man 
auch Milch, Haut und Fell. Als Zugtiere wurden sie erst am 
ende der Neusteinzeit eingesetzt.

DIE ENTSTEHUNG DER ERSTEN HANDWERKE Der 
Mensch entdeckte bereits in der Altsteinzeit das Geheimnis 
der Tongefäße. Mit dem Beginn der Nahrungsmittelproduk-
tion entstand Überfluss und damit wuchs der Speicherbe-
darf. Die Herstellung von Vorratsgefäßen wurde zu einem 
eigenständigen Gewerbe. Es entstand das Töpfergewerbe. 
Die erfindung der Töpferscheibe bedeutete eine gewaltige 
entwicklung. Mithilfe der mit den Füßen angetriebenen Töp-
ferscheibe konnte man regelrechte Tongefäße formen, durch 
den einsatz der Füße wurde die Arbeit schneller, man konnte 
mehr Gefäße anfertigen. Anfangs wurden die Gefäße an der 
Sonne getrocknet, später am Feuer gebrannt. Dadurch wurde 
ihre Qualität erheblich besser.

Auch Textilien sind eine Erfindung der Neusteinzeit. roh-
stoffe für Garn waren schon damals die Hanffaser und die 
Wolle aus Schaffell. ein großer Fortschritt war die erfindung 
des Webstuhls, weil man mit ihm aus Garn Gewebe herstel-
len konnte. Am frühzeitigen senkrechten Webstuhl wurden 
die Längsfäden senkrecht am Webrahmen befestigt und die 
Querfäden waagerecht hindurchgezogen.

Der Lebensmittelüberfluss, die verschiedenen Hand-
werkserzeugnisse und der Bedarf an Rohstoffen, die nur in 
bestimmten Gebieten vorkamen (Stein, Holz, Salz), führten 
zum Tauschhandel. Geld gab es noch nicht, man tauschte 
Ware gegen Ware.

Auf den Wasserwegen war bereits zu dieser Zeit der Trans-
port von großen Warenmengen durch Boote, später durch 
Schiffe möglich. Beim Warentransport auf dem Festland war 
das Aufkommen des Rades (Walzenrad, Vollrad, Speichenrad) 
und des Wagens von großer Bedeutung. Durch den einsatz 
von Zugtieren konnte man auf dem Festland weiterhin nur 
kleine Warenmengen befördern. Deshalb waren die wich-
tigsten Handelswege immer mit Gewässern verbunden.

DIE BEVÖLKERUNGSEXPLOSION (DEMOGRAPHISCHE 
EXPLOSION) Die häufigste Todesursache war in der Geschich-
te der Menschheit lange Zeit die Hungersnot. Der Organismus 
der unterernährten Menschen, besonders der Kleinkinder, 
konnte Krankheiten kaum widerstehen. Im Neolithikum 
wuchs die Chance, am Leben zu bleiben, parallel mit der zu-
nehmenden Lebensmittelmenge. So sank die Sterblichkeits-

2. Die neolithische Revolution

Im 7. Jahrtausend v. Chr. verbreitete sich die Technik, durch Schleifen Steinwerkzeuge herzustellen. Es entfalteten sich 
der Pflanzenanbau und die Viehzucht.
Die Veränderungen im Neolithikum führten zur Entstehung der ersten Handwerke.
Der Ackerbau machte eine sesshafte Lebensweise notwendig, es entstanden Dörfer und Städte. Die Entwicklung der 
Lebensmittelproduktion ermöglichte die erste demographische Explosion.
Im Mittelpunkt der religiösen Vorstellungen des jungsteinzeitlichen Menschen stand die Fruchtbarkeit; sein Leben war 
davon am stärksten beeinflusst.
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rate, die Zahl der Geburten blieb weiterhin hoch. Dadurch 
stieg die Wachstumsrate an, das ergebnis war ein sprunghaftes 
Bevölkerungswachstum (demographische explosion).

In dessen Folge zogen aus dem Gebiet des Fruchtbaren 
Halbmonds (niederschlagreiches Winterregengebiet im Na-
hen Osten) Gemeinschaften aus, um neues Land zu erobern. 
Die Abwanderung trug zur Verbreitung der neolithischen 
Kultur bei.

Infolge der Verbreitung des Ackerbaus wurde der Mensch 
sesshaft; die Pflege des Ackerlands und Speicherung der 
Früchte waren nicht mehr mit Wanderungen vereinbar. So 
entstanden ständige Siedlungen, das heißt, Dörfer.

Die Häuser der neolithischen Siedlungen wurden aus 
Gerten, Schilf, manchenorts aus Lehm gebaut. Die Wände 
wurden nicht selten halb in die erde gegraben. Das Dach 

wurde mit Stroh und ried bedeckt. An den Handelsknoten-
punkten des Nahen Ostens, des Zentrums der entwicklung, 
entstanden große Siedlungen: Städte.

RELIGIÖSE VORSTELLUNGEN Veränderungen in der Jung-
steinzeit prägten auch die religiösen Vorstellungen. Während 
man früher den Jagderfolg beeinflussen wollte, waren nunmehr 
die ernte und der Nachwuchs der Haustiere am wichtigsten. 
Die Fruchtbarkeit, die periodische „Wiedergeburt” von Pflan-
zen und Tieren, stand im Mittelpunkt (Fruchtbarkeitskult).

Die künstlerischen Darstellungen spiegelten ebenfalls die-
se Veränderung wider. Statt Jagdszenen erschienen auf reliefs 
und Kleinplastiken weibliche Figuren, die die Fruchtbarkeit 
verkörperten. Diese Kunstwerke bezeichnet die Wissenschaft 
nach der römischen Liebesgöttin als Venus-Figuren.

archiv

DiE ENTWicKLUNG DEr WErKZEUGE

PFLaNZENaNBaU UND viEhZUchT

Gespaltener Faustkeil und geschliffe-
ne Steinwerkzeuge. Der Stein wurde 
meistens mittels nassem Sand glatt 
geschliffen 

Vergleichen Sie die paläoli-
thischen Werkzeuge mit den 

neolithischen. Was sind die grundle-
genden Unterschiede? Was war der 
Vorteil des Schleifens? Wozu wurde 
das Werkzeug auf dem Bild verwen-
det? [L]

erklären Sie, wie man mit dem Pflug arbeitete. Warum ist er viel 
effektiver als die Hacke? erzählen Sie anhand des Bildes, wie 

die Sichel angefertigt und gebraucht wurde. [L]

Die Anfänge des Pflanzenanbaus

Welche Art Pflanzen waren im Leben der ersten Ackerbaugemeinschaften am wichtigsten? Welche weiteren Bedürfnisse entstanden 
durch den Pflanzenbau? Nennen Sie die auf dem Bild dargestellten Arbeitsvorgänge und Werkzeuge. [v]

Die Rekonstruktion eines fragmenta-
rischen Holzpflugs und eine primitive 
Sichel mit Feuersteinklinge

1

2

3
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14 / Die Vorgeschichte und der Alte Orient

Verbreitung der neolithischen Kultur

Ackerbaudörfer (8000–6000 v. Chr.)

die ersten Städte

Verbreitung des Wildweizens
heute

Verbreitung der Wildgerste
heute

Verbreitung der Wildziege
heute

Das Zentrum des Neolithikums: der 
Nahe Osten, das Gebiet des Fruchtba-
ren Halbmonds 

Begründen Sie mithilfe der Skiz-
ze und des Geographieatlasses, 

warum Pflanzenanbau und Viehzucht 
gerade im Nahen Osten entstanden 
sind. Zählen Sie die Faktoren auf, die 
die Verbreitungsrichtung der neolithi-
schen Kultur bestimmten. [v]

Wagenmodell aus Ton vom Ende des Neolithikums (3. Jt. v. Chr.). Die ech-
ten Wagen waren aus Holz, dieser war vermutlich ein Kinderspielzeug

Worin lag die Bedeutung des Wagens? Durch welche technischen 
Neuerungen ließ sich der Wagen konstruieren? Was für eine rol-

le kann der Schiffstransport unter der technischen Voraussetzungen der 
epoche gespielt haben? Bei welchen Produkten kann der Wassertrans-
port entscheidend gewesen sein? [v]

Die Entwicklung der Töpferei 

Beschreiben Sie die beiden Methoden der Herstellung von Tongefäßen. Welche ist 
effektiver? Warum? Bei welcher Methode sind mehr Werkzeuge erforderlich? Bei 

welcher ist die Qualität besser? Wie nennt man die Handwerker, die Tongefäße anfertig-
ten? Warum ist dieses Gewerbe eines der ältesten? [L]

4

5

6

DiE ENTSTEhUNG DEr ErSTEN haNDWErKE
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DEMOGraPhiSchE EXPLOSiON

demographische Verhältnisse

Zeit

Geburtenrate
Sterblichkeitsrate

Bevölkerungszahl
mögliche Veränderung

rELiGiÖSE vOrSTELLUNGEN

Graphische Darstellung der demographischen Explosion im Diagramm. Die Geburten-
rate war bis zu den Anfängen der Geburtenregelung sehr hoch, die Frauen brachten in 
ihrem Leben 8–10 Kinder zur Welt. Der Bevölkerungszuwachs wurde somit in erster 
Linie durch die Sterblichkeit beeinflusst

Welche Faktoren verminderten die Sterberate im Neolithikum? In welchem Le-
bensalter war sie wohl am höchsten? Stellen Sie mithilfe des Diagramms die 

einzelnen Phasen des Bevölkerungswachstums fest. Charakterisieren Sie sie kurz. 
Vollenden Sie das Diagramm. Bleibt der Bevölkerungszuwachs kontinuierlich? [v]

Eine der berühmtesten, aus der Zeit des Neolithikums erhaltenen 
Skulpturen, die Venus von Willendorf (links).

In der Wissenschaft werden diese kleinen Skulpturen, die Fruchtbarkeits-
merkmale überbetonen, Venus-Figuren genannt, nach der Liebesgöttin 

der Römer. Die andere Skulptur stammt aus dem späten Neolithikum; sie 
wurde in der Inselwelt der Ägäis entdeckt

Legen Sie dar, warum man in der Neusteinzeit solche Skulpturen 
anfertigte. Vergleichen Sie die Venus von Willendorf mit den alt-

steinzeitlichen Felsenzeichnungen. Was für Unterschiede können Sie an 
der Darstellung entdecken? (Lassen Sie den thematischen Unterschied 
außer Acht.) Was kann der Grund für sie sein? Vergleichen Sie die Venus 
von Willendorf mit der anderen Skulptur. Was ist für die Darstellung 
charakteristisch? [L]

DIE ERDBEVÖLKERUNG
(SCHÄTZUNG VON DEEVEY)

Zeit Bevölkerungszahl
vor ca. 300 000 Jh.  um 1 000 000
vor ca. 25 000 Jh.  um 3 300 000
um 10 000 v. Chr.  um 5 300 000
um 6000 v. Chr. um 86 500 000

Charakterisieren Sie die Angaben 
der Tabelle. Was für eine Tendenz 

zeigt die Bevölkerungszahl? Womit sind 
diese großen Veränderungen zu erklä-
ren? [L]

Stellen Sie anhand des Diagramms 
fest, welche der angegebenen mög-

lichen Veränderungen am wahrschein-
lichsten ist. Benutzen Sie die Tabelle. [L]

Zauberer auf einem Höhlengemälde in Frankreich und Zeichnung, die 
nach der Malerei angefertigt wurde 

Stellen Sie anhand von Bekleidung und Bewegung fest, wozu die 
magische Zeremonie dient. [v]

8

7
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16 / Die Vorgeschichte und der Alte Orient

Wir haben die entwicklung des Menschen und die ereignisse des Neolithikums kennengelernt und erfahren, dass die Men-
schen in Gemeinschaften lebten. Unser Lehrbuch erwähnt die Horden erstmals bei den Neandertalern. Dann berichtet es 
davon, dass schon im Neolithikum Dörfer und Städte entstanden. Natürlich lebten möglicherweise vor dem Urmenschen 
schon die Vormenschen in Gemeinschaften. Wie zahlreiche Tierarten leben auch die Menschenaffen (z.B. Berggorillas und 
Schimpansen) in kleinen Gruppen. Wie kann die Struktur der menschlichen Gemeinschaften, die Gesellschaft, in der Vorge-
schichte gewesen sein? Wie veränderte sie sich im Zuge der neusteinzeitlichen entwicklung? Mit welchen Faktoren können 
wir das menschliche Zusammenleben charakterisieren?

Lesen Sie einige Beschreibungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse der epoche. Be-
obachten Sie, welche Faktoren bei der Charakterisierung der Gesellschaft hervorgehoben 

werden. [L]

„Der erste Mensch, der ein Stück Feld einzäunte und sich dabei einfallen ließ zu sagen: 
»Dieses ist mein« und auch Leute fand, die einfältig genug waren, es ihm zu glauben, ist 
der eigentliche Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde 
wie viel elend und Schrecken hätte einer dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle 
herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen hätte: »Hört 
nicht auf diesen Betrüger; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte der erde allen 
gehören, die erde jedoch niemandem!«” (Rousseau, Denker der Aufklärung im 18. Jh.)

Was für ein Bild zeichnet rousseau über die Urgesellschaft? Womit erklärt er die Auflösung 
dieses Systems? [L]

„Die menschlichen Gemeinschaften [in der Ursteinzeit] hatten 20–25 Mitglieder. Das 
von den Frauen erledigte Sammeln sorgte in erster Linie für den Lebensunterhalt, deshalb 
können wir von einer matriarchalen Gesellschaftsordnung sprechen. Die Lebensweise des 
Jagens, Sammelns und Wanderns ermöglichte keine Anhäufung von Gütern. Die Unterschie-
de (z.B. Besitzunterschiede) zwischen den Menschen waren also nicht bedeutend.” (Lehr-
buchtext, 1992)

„es gab zwei Formen der Sippengesellschaft: das Matriarchat und das Patriarchat. Das 
Matriarchat war die ältere. Bei ihr war die Abstammung auf der weiblichen Linie ausschlag-
gebend. Die matriarchale Sippe beruhte auf der wirtschaftlich und gesellschaftlich führen-
den rolle der Frauen. Das Patriarchat, die an den Vätern orientierte Gesellschaftsordnung, 
die am ende des Neolithikums erschien, erkannte die wachsende Bedeutung der Männer 
an. Hinsichtlich der Abstammung war nicht mehr die weibliche Linie ausschlaggebend.” 
(Lehrbuchtext, 2002)

Wie verhalten sich die beiden Lehrbuchtexte zueinander? Worin sehen Sie den Grund für 
die Schichtung in der Urgesellschaft? Warum bezweifeln die Wissenschaftler heute, dass die 

in den Texten beschriebene Gesellschaftsordnung wirklich existierte? Suchen Sie andere Faktoren, 
die die Grundlage von gesellschaftlichen Unterschieden gebildet haben können. [v]
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pu
nk

te

Schimpansen

Welche Vor- und Nachteile hat das Leben in einer Gemeinschaft für die Tiere? Was für Un-
terschiede kann es zwischen den Affenarten geben, die in einer Gemeinschaft leben? Was 

kann der Grund für die Unterschiede sein? Haben die Affen eigentum? Vergleichen Sie die Lage 
der tierischen und der frühen menschlichen Gemeinschaften und die Vorstellungen über die Ur-
gesellschaft. [v]
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Faktoren, die die gesellschaftliche 
Stellung des Individuums bestimmen

Suchen Sie grundlegende Fak-
toren, die auf der Abbildung 

fehlen. Diskutieren Sie, inwieweit es 
begründet ist, unter Hervorhebung 
nur eines Faktors, die Gesellschaft 
der epoche zu charakterisieren. [v]
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Individuum

Stellung in der Gemeinschaft
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