„Steinzeit-Rallye“

Stand: Sept. 2019

1. Thematischer Hintergrund
Die Zeit der ersten, sich in unserer Landschaft ortsfest ansiedelnden Menschen, die den
wichtigen kulturhistorischen Schritt vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern und
Viehzüchter machen, ist ein wesentliches Thema für den Steinzeitpark Dithmarschen.
Daher ist es unser Ziel, diese Zeit unseren Besuchern je nach Alter nahe zu bringen.
Hierbei geht es sowohl um den archäologischen Hintergrund wie auch um den
ökologischen Prozess der Veränderung in unserer Landschaft. Hierbei sind die im
Gelände befindlichen archäologischen und ökologischen Höhepunkte mit
einzubeziehen (originale Grabdenkmäler, alte Haustierrassen, verschiedene
Landschaftstypen).

2. Pädagogisches Ziel
Für viele Kinder ist die Jungsteinzeit „unbegreiflich“ weit weg und daher nur schwer zu
verstehen. Ein stundenlanger Vortrag würde viele Kinder lediglich ermüden, aber die
Jungsteinzeit nicht näher bringen. Auch wäre zu viel Theorie nicht zu „begreifen“.
Die Rallye ist eine Möglichkeit mit Kindern das Gelände des Steinzeitpark Dithmarschen
und auch die Geschichte der Jungsteinzeit auf abenteuerliche Weise zu erobern und zu
begreifen. Durch die Mischung aus „Natur erkunden“ und „Fragen vor Ort zu
beantworten“ wird die Geschichte ein Abenteuerspielplatz. Die Natur wird erwandert
und abenteuerlich entdeckt. Die Geschichte der Jungsteinzeit und das Leben der
Menschen in dieser Zeit werden durch Originale und Rekonstruktionen aus dieser Zeit
„begriffen“ und den Besuchern näher gebracht.

3. Ablauf des Programms
Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung in die Jungsteinzeit ist eine
Aufteilung in kleine Gruppen (nach Absprache mit dem Begleitpersonal) vorzunehmen.
Je nach Alter und Schulart ist in Absprache mit den Lehrern oder Betreuern der
entsprechende Rallyebogen zu wählen. Die Kinder sind mit der beiliegenden
Geländekarte vertraut zu machen und die Grenzen des Areals sind vorzustellen. Nach
der Standortbestimmung sind ein Zeit- und ein Treffpunkt als Rallye-Abschluss
abzumachen.
Nach Ende der Rally erhält jedes Kind eine Urkunde von den Betreuern. Ziel ist es, den
Kindern nach Möglichkeit ein Erfolgserlebnis zu verschaffen! Die Rallye-Bögen können
die Lehrkräfte zur weiteren Auswertung mitnehmen.

