
 

 

Das Neanderthal-Museum live am GAG 
 
Der Q2 Biologie-Leistungskurs von Frau Blümel hatte am 10.03.2021 eine 
Exkursion - trotz Corona. Ja, das geht. Man muss nur ein bisschen kreativ werden.  
Für Frau Blümel gehört eine Führung durch das Neanderthal Museum in Mettmann 
mit einem anschließenden Workshop zu Humanfossilien schon fast in den 
Kernlehrplan im Bereich "Entwicklung der Menschengeschichte: 
Humanevolution" für den Bio Lk, so auch in diesem Jahr, wenn auch in leicht 
abgewandelter Form. Sowohl die Führung als auch der Workshop wurde nämlich 
per Zoom abgehalten. Das WDR fand das auch interessant und hat sogar einen 
Beitrag über die Führung produziert, die von Beate Schneider (Leiterin für die 
Abteilung Bildung und Vermittlung des Neanderthal Museums) durchgeführt und 
abends im rechtlich öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Schüler und 
Schülerinnen durchlebten hier eine Reise durch die komplette 
Menschheitsgeschichte und lernten unsere Vorfahren kennen. Diese Reise begann 
vor 7 Millionen Jahren und ist gefüllt mit Arten, welche verschiedener nicht sein 
könnten und doch in einer bestimmten Form gleich sind. Egal ob in der Sahara oder 
in Heidelberg, egal ob in Sibirien oder in einer Höhle in China, unsere Vorfahren 
waren über den ganzen Globus verteilt. 
Nicht nur die einzelnen Arten und Unterarten an sich, sondern auch verschiedene 
Identifikations-/ Altersmethoden, welche bei Ausgrabungen von Fossilien genutzt 
werden, wurden beleuchtet. 
 
Die Nachverfolgung der Menschheitsgeschichte, Bestimmung der Arten und 
Einordnung dieser in einen möglichen Stammbusch wurde am "lebenden" (naja... 
fast) Objekt anhand von 15 Schädeln, welche Frau Blümel zuvor im Museum 
abholte, in einem Workshop erarbeitet. Till Knechtges, Anthropologe und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum, machte den Workshop auf jeden Fall zu 
einem Erlebnis - er war hochmotiviert und diese Energie ist spürbar auf den Kurs 
übergesprungen. 
Es wurde gruppenteilig gearbeitet, wobei jede dieser Gruppen drei Schädel 
untersuchte, welche zu verschiedenen Früharten der Homininen bis hin zum "modernen Menschen" Homo sapiens sapiens gehörten. Über 
verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel das Schädelvolumen oder auch die Kieferform und Zähne, welche auf eine bestimmte 
Ernährungsspezifikation schließen lassen, konnten die Schülerinnen und Schüler die Schädel identifizieren und den einzelnen Arten zuordnen. 
Wer hat denn schon gewusst, dass der Neandertaler näher mit uns verwandt ist als gedacht und gar nicht zu einer eigenen Art gezählt wird? Es 
handelt sich nämlich vermutlich um eine Unterart: Homo sapiens neanderthalensis; auch in uns stecken also Neandertaler-Gene. 
Die zuvor in der Führung durchlebte Menschheitsgeschichte wurde mithilfe der Schädel somit hautnah rekonstruiert und im wahrsten Sinne des 
Wortes "greifbar". 
 
Wenn die aktuelle Situation es wieder zulässt, sollte man sich einmal die Zeit nehmen und das Neanderthal Museum in Mettmann persönlich 
besuchen- es ist sehr zu empfehlen; solange ist es aber auch digital möglich. 
Unser Tag war somit gefüllt mit spannenden neuen Erkenntnissen, der Vertiefung von im Unterricht bereits erworbenem Wissen und der 
Visualisierung von theoretischem Wissen.  
Auch hatten wir als Kurs einfach eine schöne und auch lustige Zeit.  
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