
Fragen zum Ergänzungskurs Archäologie1

Was ist der Ergänzungskurs 
Archäologie?

In der Qualifikationsphase kann am CWK Archäologie als Ergänzungskurs zum
Fach Geschichte maximal zwei Semester lang belegt werden, die Teilnahme
erfolgt also freiwillig. Der Kurs wird wöchentlich zweistündig unterrichtet.

Wozu Archäologie? Archäologische Ausgrabungen stehen regelmäßig im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit,  auch hier  in  Berlin,  und das,  obwohl  sie nur einen Teilaspekt  der
Aufgaben der modernen Archäologie widerspiegeln. 
Von  den  Ergebnissen  dieser  Grabungen  versprechen  sich  die  involvierten
Wissenschaftler,  aber  auch  der  interessierte  Laie  Aufklärung  über  soziale,
wirtschaftliche  und  kulturelle  Zusammenhänge,  die  etwas  mehr  Licht  ins
Dunkel unserer Vergangenheit bringen und so unser Geschichtsbild erweitern
sollen. In Anlehnung an die Epochenvorgaben des Rahmenplans Geschichte,
aber  auch  fächerübergreifend  durch  zahlreiche  Anleihen  aus  den  natur-
wissenschaftlichen Fächern,  sollen die  Kollegiati*innen Anregungen für  ein
späteres Studium erhalten.

Was sind die Themen im Er-
gänzungskurs Archäologie?

Die folgenden Punkte geben nur einen groben Überblick über die möglichen
Themen. Die Feinauswahl orientiert sich größtenteils am Interesse der Teil-
nehmer*innen sowie an der aktuellen archäologischen Situation.

• Archäologie und Geschichte
• Aufgabenübersicht  „moderne  Ausgrabung“  (Graben,  Bergen,  Kon-

servieren, Auswerten…)
• Moderne Messmethoden (unter Wasser, auf der Erde, aus der Luft)
• Naturwissenschaftliche Datierungsmethoden und Materialforschung
• Periodisierung der verschiedenen Epochen
• Überblick zur klassischen Archäologie (alte Kulturen, z.B. Ägypten,

Mesopotamien, Griechenland)
• Archäologie in unserer modernen Zeit und in der Region (Berlin und

Brandenburg)
• Raubgräberei (Schäden für die Nachwelt, Strafbarkeit)
• Alltagsgeschichte der Menschen in verschiedenen Epochen und Le-

benswelten
• Denkmalschutz als wichtige Zukunftsaufgabe (Alltag und Probleme)

Graben wir auch selbst? Ja, und zwar im Rahmen eines mehrtägigen Grabungspraktikums unter wis-
senschaftlicher Anleitung in Berlin oder Brandenburg.

Gibt es weitere Angebote? Im  Ergänzungskurs  Archäologie  werden  zahlreiche  Exkursionen  angeboten,
z.B. in Museen, zur Fundarchivierung und -restauration, ins Fritz-Rathgen-Ins-
titut und zu diversen Vortragsreihen (Universität, Archäologentag, Tag des of-
fenen Denkmals o.ä.)

Wird im Ergänzungskurs 
Archäologie eine Klausur 
geschrieben?

Nein, aber Sie müssen als Klausurersatzleistung bspw. schriftliche Berichte zu
einzelnen Veranstaltungen einreichen. 

1 Pape (Kursleitung); erstellt am 07.11.2016, zuletzt geändert am 27.01.2017 (Lk). 
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