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Einleitung 

Im Rahmen des Projektes ,,Neue Grundla
gen fur sozialgeschichtliche Forschungen 
in der Prahistorischen Archaologie" am 
lnstitut fur Prahistorische und Naturwis
senschaftliche Archaologie der Universitat 
Basel1 befassen wir uns unter anderem 
mit systemdynamischen Modellierungen 
zu neolithischen Feuchtbodensiedlungen, 
in die auch Oaten aus der Experimentel
len Archaologie einflieBen. Zentrales An
liegen des Projektes ist es, bestehende 
epistemologische Grundlagen zu sozi
algeschichtlichen lnterpretationen der 
Schweizer Urgeschichtsforschung trans
parent zu machen und darauf aufbauend 
neue Grundlagen fur sozialgeschichtliche 
Forschungen zu entwickeln. Diese neuen 
Grundlagen integrieren in interdisziplinarer 
Weise das sozialgeschichtliche Potential 
von Archaozoologie, Archaobotanik, An
thropologie/Demographie und den Gender 
Studies. Um dieses Potential systematisch 
auszuloten, stellen wir innovative Ansatze 
aus dem (inter-)nationalen Umfeld zusam
men und entwickeln sie in interdisziplinarer 
Zusammenarbeit theoretisch und metho
disch weiter. Diese neuen Ansatze werden 
wir im Rahmen von Fallstudien anwenden 
und testen. Gegenstand der Fallstudien 
sind ausgewahlte neolithische Feuchtbo
densiedlungen aus der Schweiz, die mit ih-

rer groBen Zahl jahrgenau dendrodatierter 
Befunde und ihrem reichen organischen 
Fundmaterial optimale Voraussetzungen 
fur solche Untersuchungen bieten. 
In diesen Kontext von Methodenentwick
lung und Theoriebildung gehort auch die 
Entwicklung systemdynamischer Madelle. 
Sie haben zum Ziel, komplexe wirtschafts
und sozialgeschichtliche Ablaufe, die wir 
fur neolithische Siedlungsgemeinschaften 
annehmen, zu konzeptualisieren und zu vi
sualisieren. In die Modellierungen werden 
neben den primaren Oaten aus Archaologie 
und Archaobiologie auch Erkenntnisse aus 
der Anthropologie/Demographie und Eth
nologie eingehen, die es erlauben, soziale 
Parameter in die Madelle zu integrieren. 
Ein wichtiger Bestandteil werden daruber 
hinaus auch Resultate aus der Experimen
tellen Archaologie sein. Mit diesem Beitrag 
mochten wir zeigen, wie Oaten der Experi
mentellen Archaologie gewinnbringend in 
solche Modellierungen einbezogen wer
den konnen, und wie umgekehrt auch die 
Experimentelle Archaologie von einem sol
chen Ansatz profitieren kann. 

Bisherige Modellierungen 

Schon vor uber20 Jahren wurden mitt els Ta
bellenkalkulation archao(bio}logische Mo
dellierungen durchgefOhrt. Bereits 1985 
ist auf dieser Basis ein erstes Wirtschafts
modell zu einer neolithischen Siedlung 
am Zurichsee erarbeitet worden (JACOMET, 
SCHISLER 1985), das im Laufe der Zeit auf 
vielfaltige Art und Weise weiterentwickelt 
wurde (GROSS et al. 1990. EBERSBACH 2002. 
HOTZ et al. 2002). 
Bei all diesen auf Subsistenz - hier verstan
den als Deckung des minimal zum Oberle
ben erforderlichen Nahrungsbedarfs - aus
gerichteten Modellierungen liegt der Fokus 
bei den Nahrungsressourcen. Die einheitli
che Quantifizierung erfolgt dabei Ober den 
Kalorienoutput einzelner Nahrungsmittel, 
der in Relation zum Bedarf der Bevolke-
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rung gesetzt wird, um zu prUfen, ob ausrei
chende Ernahrung gewahrleistet ist. Durch 
die Verwendung einer Exceltabelle ist es 
moglich, verschiedene Parameter zu an
dern, um zu beobachten, welche Auswir
kungen daraus resultieren. Diese Methode 
war eine erste Annaherung in Richtung 
eines besseren Verstandnisses komple
xer Subsistenz-Systeme. Die verwendeten 
Excel-Tabellen sind jedoch relativ unUber
sichtlich. Simulationen, die eine bestimmte 
Zeitspanne umfassen, konnen nur durch 
mehrfache Wiederholung und Eingabe der 
neuen Ausgangsparameter erfolgen. Auch 
konnten wichtige soziale Parameter, die 
uns im Rahmen unseres Projektes beson
ders interessieren, bislang nicht in die Ta
bellenkalkulation einflieBen. 
Die genannten Punkte haben uns be
wogen, statt mit dem bisherigen Ansatz 
mit systemdynamischen Modellierungen 
- und zwar mit der Software STELLA - zu 
arbeiten.2 Ein weiteres Novum ist, dass 
wir durch die Integration sozialer Para
meter die bisherigen, stark an der Wirt
schaft orientierten Madelle erweitern und 
erstmals die VerknUpfung von sozial
und wirtschaftsgeschichtlichen Parame
tern und ihre Wechselwirkungen in den 
Fokus nehmen. Diese neue, systemdyna
mische Herangehensweise soil in diesem 
Artikel vorgestellt werden. 

Modellbildungsprozess und systemdyna
mische Madelle 

Ein Modell muss stets als Simplifizierung 
der Realitat verstanden werden (SHI, GILL 
2005). Gebrauchliche Anwendungsberei
che tor systemdynamische Modellierungen 
sind Politik, Okonomie, Technik, Okologie 
und Soziologie (z. B. TAO, LI 2007. l<AMATH, 
ROY 2007. MIN et al. 2007).3 Neu ist die 
Anwendung dieser Methode tor sozialge
schichtliche Fragestellungen im Kontext 
der Prahistorischen Archaologie. Mit dem 
systemdynamischen Ansatz konnen ver-
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schiedene Faktoren und deren kausale Zu
sammenhange beschrieben und graphisch 
dargestellt werden. Dabei kbnnen dynami
sche Ablaufe erfasst und mittels einer Si
mulation Prognosen erstellt werden. Bei 
der Ausarbeitung systemdynamischer Ma
delle wird in vier Schritten vorgegangen, 
die hier kurz erwahnt und weiter unten am 
Beispiel ,,Bau von Einbaumen" ausgetohrt 
werden: 
1. Bestimmung des zu analysierenden 

Sachverhaltes: z. B. Herstellung von 
Einbaumen 

2. Qual itative Modellierung des realen 
Systems (mentales Modell): z. B. Be
nennung der Parameter, die bei der 
Herstellung von Einbaumen eine Rolle 
spielen und Bewertung der positiven 
oder negativen EinflUsse, die sie auf die 
anderen Parameter ausUben (Abb. 1) 

3. Quantitative Modell ierung der einzel
nen VerknUpfungen (konkretisieren des 
mentalen Modells mittels Einsatz von 
Zahlen und Formeln in STELLA): z. B. in 
Bezug zum Bau von Einbaumen (Abb. 
2) 

4. Simulation der zeitlichen Entwicklung 
(mit STELLA): z. B. des Baus von Ein
baumen Uber einen Zeitraum von zehn 
Tagen (Abb. 3) 

Da Einzelpersonen dazu tendieren, kom
plexe Sachverhalte basierend auf subjek
tiven Erfahrungen zu analysieren, bietet 
sich interdisziplinare Teamarbeit an, die es 
erleichtert, den Modellbildungsprozess ef
fektiver zu gestalten. Die Diskussion und 
gegenseitige Hinterfragung im Team kann 
bei der Erarbeitung systemdynamischer 
Madelle neue Fragen generieren, den Lern
effekt erhbhen, den Blick weiten und die 
Konsensbildung wie auch die Obereinkunft 
zu gemeinsamen, fachUbergreifenden Re
sultaten fbrdern (SHI, GILL 2005, 228). 
Entsprechend gehen wir auch bei der 
Modellierung innerhalb unseres Projektes 
vor. In Teamarbeit werden aus den Fach
gebieten der Archaologie, Archaobiologie, 
den Gender Studies und der Anthropolo-
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Abb. 1: Menta/es Model/. Die Herstellung van Einbaumen wurde a/s zentraler Sachverhalt gewahlt. 
Die positive oder negative Einflussnahme van Faktoren, die zur Herstellung van Einbaumen und zur 
Fischerei auf offenem See (Verwendung van Einbaumen) miteinander verknDpft sind, ist durch Pfeile 
visua/isiert. Beispiel fur eine positive RDckkopplung: Je mehr Einbaume hergestellt werden, desto 
umfangreicher kann die Fischerei auf offenem See sein und desto mehr Fische (Kalorien) stehen zur 
VerfDgung. Beispiel fur eine negative RDckkopplung: Je mehr Arbeitskrafte vorhanden sind und je 
mehr Fisch gegessen wird, desto weniger Fische (Kalorien) stehen zur VerfDgung. 

gie (v. a. Demographie) Einflussparameter 
zusammengetragen und in einem (oder 
mehreren) Modell(en) - z. B. zur Frage 
der Arbeitsorganisation in einer neolithi
schen Feuchtbodensiedlung - miteinan
der verknUpft. In genau diesem Kontext 
kann auch die Experimentelle Archaologie 
ihren Beitrag leisten: Wer van der prakti
schen Seite kommt, kennt moglicherweise 
weitere Faktoren, die in einem systemdy
namischen Modell berUcksichtigt werden 
sollten. 
Zur Erlauterung und Illustration einer sys
temdynamischen Modellierung haben wir 
tur diesen Artikel ein konkretes, nicht allzu 
komplexes Beispiel gewahlt: die Herstel
lung van Einbaumen innerhalb einer neo
lithischen Siedlungsgemeinschaft. Das zu 
modellierende System wird gemaB den 

oben erwahnten Schritten auf die wesent
lichen und archaologisch fassbaren Para
meter und Wechselwirkungen reduziert. 
Die Simulationen dienen in unserem Zu
sammenhang nicht der Prognose, sondern 
vielmehr der Visualisierung van Prozess
ablaufen verschiedener Szenarien. 

Systemdynamische Modellbildung anhand 
eines ausgewahlten Beispiels 

Es ist schwierig, einzelne Sachverhalte, 
die innerhalb einer Siedlungsgemeinschaft 
wirken, herauszulosen und sie in einem 
Teilmodell zu beschreiben. Um das Modell 
Ubersichtlich zu halten und die Rolle der 
Experimentellen Archaologie zu erlautern, 
haben wir uns entschieden, den Bau van 
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Abb. 2: Quantitatives Computermode/1 (mit dem Computerprogramm STELLA): Die im mentalen 
Model/ benannten Parameter (Abb. 1) werden mit konkreten mathematischen Werten und Funktionen 
versehen. Bei der quantitativen Umsetzung werden einzelne Parameter durch die Verwendung von 
,,stocks", ,,flows", ,,converters" und ,,connectors" unterschiedlich gewichtet (stock= Rechteck, flow 
= dicker Pfeil, converter= Kreis, connector= dunner Pfeilj. Werte und Formeln des Mode/ls: STOCK: 
Einbaume(t) = Einbaume(t - dt) + (Arbeitskraft_Einbaum) * dt; initial value Einbaume = 0. INFLOWS: 
Arbeitskraft_Einbaum = (Einbaume_bauen!Baumstamm)*0.2 STOCK: Siedlungsgemeinschaft(t) = 
Siedlungsgemeinschaft(t - dt); initial value Siedlungsgemeinschaft = 200. CONVERTER: Ackerbau 
= Arbeitskrafte*0.3; Arbeitskrafte = Siedlungsgemeinschaft*0.8; Baum = Roden*0.5; Baumstamm 
= Baum*1; Einbaume_bauen = Arbeitskrafte*0.05; Fischen = Arbeitskrafte*0.1; Jagen = Arbeits
krafte*0.05; Roden = Arbeitskrafte*0.05; Vieh_huten = Arbeitskrafte*0.3; ubrige_Tatigkeiten = Ar
beitskrafte*O. 15 
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Abb. 3: Camputersimulatian (mit dem Pragramm STELLA) der Produktian van Einbaumen in Ab
hangigkeit van der Zeit. Gerade 1 zeigt, dass innerhalb van funf Tagen zwei Einbaume und innerhalb 
van zehn Tagen vier Einbaume praduziert werden konnen. 

Einbaumen als Ausgangspunkt zu wahlen 
(Schritt 1 ). Abb. 1 zeigt das mentale Modell 
(Schritt 2), bei dem der Bau von Einbau
men im Mittelpunkt steht. Dargestellt sind 
Parameter, die den Bau beeinflussen. Bei 
diesem mentalen Modell zur Herstellung 
von Einbaumen werden die verschiedenen 
Einflusse und daraus resultierenden Aus
wirkungen durch Ruckkopplungen fassbar. 
Diese Verbindungen zeigen an, ob positive 
oder negative Auswirkungen auf andere 
Parameter bestehen. Konkret heiBt das 
beispielsweise: Je mehr Holz und je mehr 
Arbeitskrafte zur Verfugung stehen, desto 
mehr Einbaume kbnnten gebaut werden. 
Andererseits werden durch den Bau von 
Einbaumen Werkzeuge abgenutzt und da
durch mbglicherweise unbrauchbar, was 
sich in der Reduktion der Anzahl der Werk
zeuge im Modell niederschlagt. 
Als nachstes (Schritt 3) erfolgt die quanti
tative Modellierung mit Hilfe des Compu
terprogramms (Abb. 2). Hier werden die 

bisher lediglich benannten Parameter mit 
konkreten mathematischen Werten und 
Funktionen versehen. Bei der quantitati
ven Umsetzung werden einzelne Parame
ter durch die Verwendung von ,,stocks", 
,,flows", ,,converters" und ,,connectors" 
unterschiedlich gewichtet.4 

Die eingesetzten Werte in unserem De
monstrationsbeispiel entsprechen keinen 
empirischen oder kalkulierten Oaten. Es 
geht bei diesem Modell lediglich darum, das 
Vorgehen zu veranschaulichen und aufzu
zeigen, wo die Experimentelle Archaologie 
hilfreiche lnformationen liefern kann. Im 
vorliegenden Beispiel wird eine Bevblke
rung von 200 Einwohnerlnnen (EW) in einer 
Feuchtbodensiedlung angenommen. 80 % 
(160 EW) der Dorfbevolkerung sind Arbeits
krafte. Diese Zahl ist relativ hoch, da ange
nommen werden kann, dass Kinder in der 
damaligen Gemeinschaft sehr fruh mit der 
Arbeitswelt konfrontiert wurden und ver
schiedene Aufgaben Obernommen haben 
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bzw. ubernehmen mussten (RODER in Vor
bereitung). Denkbar waren z. B. Tatigkeiten 
wie Fischen, Huten von Vieh, Sammeln von 
Fruchten und Pilzen, Jagen von Kleintieren 
mit Fallen usw. Durch solche und ahnliche 
Oberlegungen flieBen auch soziale Aspekte 
in die Modellierungen ein. Bei den 80 % der 
arbeitenden Bevolkerung wird fiktiv ange
nommen, dass 30 % Ackerbau betreiben. 
Die weitere Verteilung zeigt den prozentu
alen Anteil , der jeweils fur die folgenden 
Tatigkeiten angenommen wird: Roden 5 %, 
Bau von Einbaumen 5%, Fischen 10%, 
Hut en von Vieh 30 % , Jagen 5 % und 15 % 
Tatigkeiten, die in unserem Medell nicht 
naher prazisiert werden. 5 Unser quantitati
ves Medell beruht auf der Annahme, dass 
die nachfolgenden Tatigkeiten in einem 
Zeitraum von zehn Tagen erfolgen. 
Im Folgenden soil nun die Herstellung von 
Einbaumen genauer betrachtet werden. 
Zunachst werden Baume gefallt. Bei un
serem, der Verstandlichkeit wegen einfach 
gehaltenem Beispiel, gehen wir davon aus, 
dass zwei Personen benotigt werden , um 
in angemessener Zeit einen geeigneten 
Baum zu fallen. Dieser Baum wird in funf 
Tagen von zwei weiteren Personen zu ei
nem Einbaum verarbeitet. 
Mbchte man eine Vorstellung davon be
kommen, wie der Produktionsverlauf in 
den zehn Tagen aussieht, so kann man 
sich den Verlauf der Herstellung in einem 
Graphen anzeigen lassen (Abb. 3). In un
serem Fall handelt es sich um eine Gerade 
mit positiver Steigung (0.4), da der Bau 
von Einbaumen kontinu ierlich fortschreitet. 
Selbstverstandlich konnen bei komplexe
ren Sachverhalten auch ganz andere ma
thematische Funktionen vorliegen und gra
phisch dargestellt werden. Denkbar ware 
zudem, dass nicht eine kontinuierliche Ar
beit vorliegt, sondern beispielsweise nach 
dem Bau von drei Einbaumen der Bedarf 
gedeckt ist und die Produktion gestoppt 
wird. Es gibt viele denkbare Moglichkeiten, 
und der Spielraum fur verschiedene Sze
narien ist unbegrenzt. 
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Die Rolle der Experimentellen Archaologie 
bei der Modellbildung 

Wie in dem gezeigten Beispiel ersichtlich 
wird , gibt es viele Ansatzpunkte, bei de
nen die Experimentelle Archaologie einen 
wichtigen Beitrag zur Modell ierung leisten 
kann. Bei der systemdynamischen Model
lierung sind wir auf empirische Werte an
gewiesen. In unserem Beispiel hieBe das 
konkret: Wie lange brauchen zwei Perso
nen, um gemeinsam einen Baum zu fallen , 
der zur Herstellung eines Einbaums taugt? 
Wie viele geeignete Baume konnen pro 
Tag gefallt werden? Wie lange dauert die 
Verarbeitung eines Baumstammes zu ei
nem Einbaum? 1st die angenommene Zeit
spanne von funf Tagen realistisch? Sons
tige Fragen, z. B. zum prozentualen Anteil 
der Arbeitskrafte innerhalb einer Sied
lungsgemeinschaft oder zum Umfang der 
jeweiligen Tatigkeiten, mussen durch Er
kenntnisse anderer Disziplinen und durch 
Analogieschlusse auf Basis der Ergebnisse 
anderer Fachbereiche (z. B. Ethnologie und 
Volkskunde) beantwortet werden. 
Abb. 4 veranschaulicht, welche Rolle die 
Experimentelle Archaologie bei komplexe
ren Modellierungen spielen kann. Die Gra
phik stellt drei wichtige Bereiche dar, die die 
Subsistenz, die hier weiter gefasst ist als in 
den oben erwahnten alteren Modellierun
gen, einer Siedlungsgemeinschaft pragen: 
Arbeitsorganisation - Produktion - Ernah
rung. Den fur die Experimentelle Archao
logie wichtigsten Bereich macht sicherlich 
die Produktion aus. Durch gezielte Expe
rimente und die Dokumentation von Her
stellungsprozessen verschiedenster Ob
jekte konnen hier wichtige lnformationen 
zu Herstellungsdauer, Materialbedarf und 
Arbeitseinsatz gewonnen werden. Schwie
riger sind Datenerhebungen zur Ernah
rung. Empirische Werte konnten aber auch 
hier durch die Experimentelle Archaologie 
eingebracht werden , so z. B. durch Feld
bauversuche. Viele der Kenntnisse zur 
Ernahrung erhalten wir jedoch vor allem 
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Abb. 4: Experimentel/e Archaa/agie kann zu vie/en Aspekten der Subsistenz einer nealithischen 
Siedlungsgemeinschaft wichtige lnformatianen beisteuern. Der Farbverlauf van Grau (sehr wichtig) 
nach WeiB (weniger wichtig) symbalisiert die Bedeutung der Experimentellen Archaalagie fur die je
weiligen Parameter. Wichtig dabei ist es, sich nicht nur auf die Wirtschaft zu beziehen, sandern auch 
auf sazia/e Parameter. Dazu gehoren z. B. die Pflegeleistungen einer Siedlungsgemeinschaft, die in 
der Regel nicht berDcksichtigt werden, abwahl sie fur das Oberleben bestimmter Bevolkerungsgrup
pen unerlasslich sind. Zu den ken ist hier etwa an die Versargung und Pflege van Babies, Kleinkindern 
sawie van kranken, behinderten und a/ten Menschen. 

aus archaobiologischen Untersuchungen. 
Kenntnisse Ober die Arbeitsorganisation 
beziehen wir wiederum aus historischen 
und ethnographischen Quellen. Experi
mentelle Archaologie kann aber auch hier 
Beitrage liefern. Gerade die Erfahrungen 
bei der Rekonstruktion von Gebauden zu 
neolithischen Seeufersiedlungen, wie sie 
z. B. am Federsee oder in Unteruhldin
gen am Bodensee durchgefuhrt wurden, 
geben wichtige Hinweise darauf, wie bei 
kollektiven Tatigkeiten die Arbeit organi
siert gewesen sein kbnnte. Auch auf den 
ersten Blick unscheinbare Hinweise kon
nen wichtige lnformationen liefern, so 
beispielsweise zu dem zu betreibenden 

Aufwand fur Rohstoffsuche und -beschaf
fung. Solche Hinweise kbnnen, kombiniert 
mit den archaologischen Quellen, wichtige 
Anhaltspunkte zu Dauer und Aufwand der 
Rohstoffgewinnung darstellen. Vielleicht 
lasst sich daraus sogar ableiten, welche 
Eigenschaften die Person haben musste, 
damit die erforderten Rohstoffe beschafft 
werden konnten. Je nach erforderlicher 
KbrpergrbBe, Kraft oder Kondition kbnnte 
namlich auch in Betracht gezogen werden, 
dass gewisse Arbeiten von Kindern und al
ten Menschen ubernommen wurden. Auch 
ist es hilfreich zu wissen, ob fur einzelne 
Arbeiten Spezialwissen oder langjahrige 
Erfahrung vorauszusetzen sind. 
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Die Bedeutung der Modellbildung tor die 
Experimentelle Archaologie 

Wie bereits eingangs erwahnt, kann nicht 
nur die systemdynamische Modellierung 
van den Beitragen der Experimentellen 
Archaologie profitieren, sondern auch um
gekehrt. Als einen wichtigen Faktor in die
sem Zusammenhang betrachten wir die 
Wissensakkumulation. In einem systemdy
namischen Modell konnen die Oaten van 
unterschiedlichsten Experimenten zusam
mengetragen und dadurch anderen Perso
nen zuganglich gemacht werden. Dies wie
derum kann eine Quelle der Inspiration sein 
und die Generierung neuer Fragestellungen 
tor die Experimentelle Archaologie ansto
Ben. Durch solche Modellierungen konnen 
die Ergebnisse verschiedenster Experi
mente in einen groBeren Kontext gestellt 
werden. Die Integration van experimen
talarchaologischen Oaten in ein solches 
Modell bedingt jedoch sorgfaltige und eine 
klare Fragestellung verfolgende Dokumen
tation der verschiedenen Experimente. 
Systemdynamische Madelle bieten in die
sem Sinne eine Plattform, die der Experi
mentellen Archaologie zu Gute kommt und 
ldeen tor die Verknupfung verschiedener 
Tatigkeiten liefert. Sie kann dazu anregen, 
die eigenen Experimente zu erweitern und 
z. B. gezielt Kinder und altere Menschen 
mit einzubeziehen. Aus solcher Zusam
menarbeit resultiert ein Wissenszuwachs, 
der entscheidend dazu beitragt, ein facet
tenreicheres Bild van prahistorischen Ge
meinschaften zu zeichnen und zu testen, ob 
unsere Vorstellungen - beispielsweise van 
der Subsistenzsicherung - plausibel sind. 

Zusammenfassung 

Im Projekt ,,Neue Grundlagen fur sozial
geschichtliche Forschungen in der Prahis
torischen Archaologie" an der Universitat 
Basel werden u. a. mogliche soziokultu
relle Aspekte der Landschafts- und Res
sourcennutzung am Beispiel neolithischer 
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Feuchtbodensiedlungen diskutiert. Einen 
methodischen Zugang stellt die systemdy
namische Modellierung dar. Als Grundlage 
dienen archaologische, archaobiologische 
und demographische Oaten sowie soziale 
Parameter. Die Arbeit mit systemdynami
schen Modellen ist innovativ. Sie ermog
licht die Simulation van Prozessablaufen, 
bei denen verschiedene soziale und wirt
schaftliche Parameter berucksichtigt wer
den konnen. Anhand eines einfachen Mo
dells soil im vorliegenden Artikel der Mo
dellbildungsprozess vorgestellt werden. 
Dabei wird aufgezeigt, dass auch die Expe
rimentelle Archaologie eine wichtige Rolle 
spielen kann, wenn es darum geht, empi
rische Werte in ein Modell zu integrieren. 
Es wird deutlich, dass bei einem solchen 
Vorgehen nicht nur die modellierenden, 
sondern auch die experimentierenden Ar
chaologlnnen van einem groBen Erkennt
niszuwachs profitieren konnen. 

Abstract 

The project ,,New basis for socio-histori
cal research in prehistoric archaeology", 
currently being carried out at Basel Univer
sity, discusses amongst others possible 
socio-cultural aspects of the landscape 
as well as the various ways of exploiting 
natural resources within the environment, 
by using the Neolithic lakeside settlements 
as examples. A methodological approach 
applied in the project is the 'system dyna
mics'. The study is based both on archae
ological, archaeobiological and demo
graphical data and on social parameters. 
The 'system dynamics' is an innovative 
method of analysis, which allows us to si
mulate processes that include social and 
economic parameters. The model building 
process is clearly shown by the unsophis
ticated, but effective example discussed 
in this paper, which itself proves that also 
experimental archaeology can play an im
portant role in the integration of empirical 
data into models. Therefore, we can finally 



say that not only modelling archaeologists 
but also experimental archaeologists can 
certainly take advantage of the model buil
ding process. 

Anmerkungen 

Fur detaillierte lnformationen siehe auch: www. 
sozialgeschichte.unibas.ch 

2 STELLA (System Thinking Experimental Learning 
Laboratory with Animations) zeichnet sich durch 
eine graphisch (flussdiagramm)orientierte Ober
flache aus, die vielseitig nutzbar und anwender
freundlich ist. Diese Software wurde im Jahr 1985 
fur Apple Macintosh, spater auch fur Windows, 
entwickelt und ist jetzt in der Version 9.0.2. bei 
ISEEsystems erhaltlich (www.iseesystems.com). 

3 Die Modellierung dynamischer Systeme kann 
einen Beitrag leisten bei der Untersuchung 
komplexer Zusammenhange. Komplexe Zusam
menhange zeichnen sich durch ein hohes MaB 
an Wechselwirkungen in einem Wirkungsgefuge 
mit verschiedenen Parametern aus (in unserem 
Beispiel illustriert am stark vereinfachten Her
stellungsprozess von Einbaumen). Die Methode 
wurde 1958 von Forrester entwickelt und 1961 
erstmals publiziert (FORRESTER 1961). 

4 ,,Stocks" akkumulieren, was hinein flieBt und 
werden reduziert durch das, was hinaus flieBt; 
die Aufgabe eines ,,flow" ist es, einen ,,stock" zu 
fullen oder zu entleeren; ein ,,converter" beinhal
tet den Wert einer Konstante und definiert ex
terne Inputs im Medell; ein ,,connector" verbin
det verschiedene Modellparameter miteinander. 
Aus: STELLA Tech'nical Documentation © 1997-
2006 isee systems, inc. 

5 Als Randnotiz sei hier angemerkt, dass wir nicht 
wissen , welche Tatigkeiten von Frauen und/oder 
Mannern ausgefuhrt wurden. lnsgesamt ist dies 
in dem hier dargelegten Kontext aber auch uner
heblich. 
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