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Die Darstellung der Steinzeit in Kinder- und Jugendbüchern aus archäologischer Sicht. 

Eine quantitative und qualitative Analyse 

Betreuerin: PD Dr. B. Ramminger 

Thema  

In der Literatur greifen Sachbücher, populärwissenschaftliche Bücher, sowie Belletristik für 

Erwachsene, Jugendliche und Kinder archäologische gelagerte Themen auf und bringen diese 

den Lesern näher. 

Aus den verschiedenen Möglichkeiten wird im Rahmen des Dissertationsvorhabens die 

Darstellung der Steinzeit in Kinder- und Jugendbüchern genauer betrachtet. Dies wird in 

Form einer quantitativen und qualitativen Analyse erfolgen. Neben einer Erfassung mit Hilfe 

einer Tabelle (quantitative Analyse) erfolgt eine Kombination aus Einzel- und Sammelanalyse 

von ausgewählten Werken (qualitative Analyse).  

Des Weiteren gehört zu der Arbeit ein interdisziplinärer Abschnitt, der der Frage nach der 

bildlichen Darstellung der Steinzeit in den analysierten Kinder- und Jugendbüchern nachgeht.  

 

1.Quantitative Untersuchung 

Welche Themen werden in der Kinder- und Jugendliteratur aufgegriffen? Diese Frage bildet 

den Kern des ersten Abschnitts des Dissertationsprojekts, deren Beantwortung mit Hilfe einer 

tabellengestützten Auswertung erfolgen wird. 

Dabei geht es nicht nur um Themen die in den jeweiligen Büchern aufgegriffen werden, 

sondern auch um solche, die archäologisch nachweisbar sind. Dafür wird das Spektrum 

möglichst weit gefasst, um vom ersten Blick, vergleichbar einer Makro-Ebene, immer weiter 

in das Detail zu gehen.  

Ausgangspunkt für die Analyse ist die Zusammenstellung einer Liste von Kinder- und 

Jugendbüchern, deren Handlung in der Steinzeit verankert ist. Die Liste umfasst dabei den 

Zeitraum vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.  
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2.Qualitative Untersuchung 

Im zweiten Teil der Arbeit wird der archäologische Standpunkt noch stärker in den Fokus 

gerückt, da nach der archäologischen Haltbarkeit der dargestellten Inhalte gefragt wird. Dies 

bedeutet einen Abgleich der Buchinhalte mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand zum 

Erscheinungszeitpunkt der untersuchten Werke. 

Die quantitativ untersuchten Werke stellen die Basis für die qualitative Analyse dar. Anhand 

der dort erfassten Werke erfolgt eine Auswahl, die exemplarisch analysiert wird. 

Entscheidend für die Auswahl sind dabei vor allem die Punkte a) der zeitlichen Handlung 

(Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum) und b) das Erscheinungsjahr. Für die 

Untersuchung wird eine Kombination aus Einzel- und Gruppenanalyse angestrebt. Dabei wird 

auch berücksichtigt, dass Bücher durchaus ein dominierendes Thema haben können. 

 

3.Interdisziplinärer Aspekt 

Im dritten Teil steht die Verbindung von Archäologie und Kunst(-geschichte) im 

Vordergrund. Neben einem Blick auf Überschneidungen der beiden Fächer wird es 

hauptsächlich um das Bild der Steinzeit gehen.  

In den Büchern finden sich durchaus Illustrationen, die auf der visuellen Ebene einen 

Eindruck von der Steinzeit vermitteln (können). Eben dieser Aspekt wird als abschließender 

Teil der Arbeit nochmal betrachtet. Dafür wird auch nach links und rechts gesehen, und der 

Blick in Fachbücher und Sachbücher / populärwissenschaftliche Werke geworfen. 

Priorität werden die Bilder in den Kinder- und Jugendbüchern der qualitativen Analyse haben, 

sofern in den Büchern entsprechende Illustrationen zu finden sind.  

 


