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Introduction into palaeo-environmental and archaeological 

proxies/Einführung in paläo-ökologische Proxies 

Date and venue: 10.07. & 11.07.2015 

10.07.2015 10:00–15:00 Uhr (Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology, JMS4, 

10:00–12:00 Johanna-Mestorf-Hörsaal, 13:00–15:00 R.28 [seminar room]) 

11.07.2015 10:00–14.00 (Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology, R.148 [PC-Lab]) 

 

Course Content 

Proxy-data are describing a concept, which was originally developed for climatology but 

which is currently used also in other sciences. Among other things, proxies are used for 

reconstructing cultural processes in ancient societies and palaeo-environmental changes. For 

example, data concerning the size of settlement allows the reconstruction of ancient 

population dynamics or pollen data the intensity of ancient land use. Accordingly, proxy-data 

are no explicit data for the problem but rather indirect measures that allow conclusions 

about natural or anthropogenic processes in former times for which no direct measurements 

or observations are available. 

The two-day course will give an introduction into the concept and the use of proxy-data. We 

will introduce and discuss the potentials and limitations of several concrete proxies from 

climatology and archaeology. Furthermore, we will provide some practical tools for analysis 

of proxy data (selected statistical measures; sum calibration of 14C dates; work with time 

series). 

 

Kursbeschreibung 

Proxy-Daten beschreiben ein Konzept, das ursprünglich für die Klimaforschung entwickelt 

wurde, jedoch zunehmend auch in anderen Wissenschaften genutzt wird. Proxy-Daten 

dienen unter anderem zur Rekonstruktion kultureller Prozesse in alten Gesellschaften und 

paläo-ökologischen Wandels. Zum Beispiel erlauben Daten zu Anzahl und Größe von 

Siedlungen die Rekonstruktion von Bevölkerungsgrößen und -trends oder Pollendaten die 

Rekonstruktion von Landnutzungsintensitäten in alten Gesellschaften. Proxy-Daten stellen 

demnach keine direkten Indikatoren, sondern indirekte Maße dar. Sie erlauben Schlüsse zu 

natürlichen oder anthropogenen Prozessen in früherer Zeit, zu denen keine direkten 

Messungen oder Beobachtungen vorliegen.      

Der zweitägige Kurs gibt eine Einführung in das Konzept und die Nutzung von Proxy-Daten. 

Wir wollen in die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener konkreter Proxies aus der 

Klimaforschung und Archäologie einführen. Ferner möchten wir einige praktische Hilfsmittel 

für Analysen von Proxy-Daten zur Verfügung stellen (z. B. ausgewählte statistische Maße, 

Summen-Kalibration von 14C-Daten und Zeitreihen). 


