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Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, 
dies ist unsere erste Nachricht, die wir mit der neuen, offiziellen CIfA-Deutschland-Adresse 
verschicken. Es freut uns sehr, dass Sie alle bereit sind, mit uns den langen Weg hin zu einer 
erfolgreichen berufsständischen Vertretung für die deutsche Archäologie zu gehen. Wir skiz-
zieren Ihnen nachfolgend unseren Aufbauplan und wie Sie sich darin einbringen können.  
 
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge und wie geht es weiter mit CIfA Deutschland?  
 
Aktuell sind Sie Teil einer ca. 50 Personen umfassenden ‚Adressliste‘, die sich aus Ihren Kon-
taktdaten vom 4.7.2017 sowie persönlichen Meldungen im Nachklapp der Tagung in Mainz 
zusammensetzt. Sobald dann einige Schritte später mindestens 15 Mitglieder aus dieser Liste  
regulär bei der CIfA Großbritannien für CIfA Deutschland registriert sind, kann sich eine ‚Natio-
nal Group‘ - also eine deutsche Sondergruppe innerhalb der CIfA - bilden, die gegenüber CIfA 
Großbritannien wiederum von fünf Pionieren (näheres dazu weiter unten) vertreten wird. Als 
mittelfristiges Ziel soll ein eigener Verband nach deutschem Recht gegründet werden.  
 
Dass Sie diese E-Mail erhalten bedeutet demnach zunächst, dass Sie Teil der o.g. Adressliste 
sind und somit auch in der frühen Phase von CIfA Deutschland die aktuellen Informationen 
zeitnah bekommen. Im nächsten Schritt sollten Sie ein reguläres, registriertes Mitglied von CI-
fA/CIfA Deutschland werden. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten 

1) Sie registrieren sich als Student oder normales Mitglied, ohne einer der drei zertifizier-
ten Mitgliederstufen anzugehören, siehe:  
http://www.archaeologists.net/join/individual/onlineapp. Sie können sich zudem frei-
willig den ethischen Verhaltensrichtlinien der CIfA verpflichten 
(http://www.archaeologists.net/sites/default/files/CodesofConduct.pdf); 
oder 

2) Sie lassen sich in einer der drei möglichen Mitgliedsstufen zertifizieren. Informationen 
hierzu finden sich aktuell auf der englischen Website der CIfA Großbritannien 
(http://www.archaeologists.net/join/individual). Für diese Zertifizierung benötigen Sie 
(a) Referenzen von zwei Personen (unabhängig davon, ob diese CIfA-Mitglied sind oder 
nicht), die eng mit Ihnen zusammen gearbeitet haben und Sie somit gut einschätzen 
können 
(http://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIfA%20Reference%20Template%2
017-18.doc), sowie (b) eine Selbstaussage 
(http://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIfA%20Statement%20of%20comp
etence%20template%2017-18.doc) zu Ihren eigenen archäologierelevanten Tätigkei-
ten und Leistungen, die für die Einstufung in eine der Mitgliedskategorien 
(http://www.archaeologists.net/Matrices) sprechen. Eine Hilfestellung hierzu, leider 
derzeit ebenfalls noch ausschließlich in englischer Sprache, finden Sie auf der CIfA-
Website unter: 
http://www.archaeologists.net/sites/default/files/0317%20CIfA%20Application%20Gu
ide%20-%20accredited%20draft%20final.pdf. Bei einem Beitritt als zertifiziertes Mit-
glied verpflichten Sie sich den ethischen Verhaltensrichtlinien der CIfA entsprechend 
zu handeln (siehe oben). 

 
Sie können sich auch zunächst registrieren und die anspruchsvollere Zertifizierung erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt durchlaufen, z. B. wenn die Unterlagen auf Deutsch verfügbar sind. Zu 
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Ihrer Unterstützung während des Bewerbungsprozesses und für eventuelle Fragen steht Ihnen 
unsere neue deutsche Koordinatorin/Geschäftsführerin zur Seite: Michaela Schauer M.A.  
 
Michaela Schauer arbeitet seit langen Jahren sowohl auf Rettungsgrabungen in Deutschland, 
als auch auf Forschungsgrabungen im Ausland (z. B. Rumänien oder Aserbaidschan), aber auch 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Tutorin oder zeitweise an der Archäologi-
schen Staatssammlung München. Auf Grund ihrer Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsberei-
chen der Archäologie hat sie ein starkes Interesse an einer umfassenden, berufsständischen 
Vertretung für die deutsche Archäologie. Sie gehört zum Kernteam, das die DGUF-Tagung ‚Ein 
Berufsverband für die Archäologie?‘ vorbereitet und durchgeführt hat. Michaela Schauer 
schreibt aktuell an ihrer Dissertation zum Thema p-XRF-Analysen an La-Hoguette-Keramik und 
arbeitet als Grabungsleiterin in einer archäologischen Grabungsfirma in Bayern. Ihre neue Be-
schäftigung bei CIfA ist eine Teilzeitstelle, wobei sie sich auf die Übersetzung und Anpassung 
der nötigen Materialien (Bewerbungsunterlagen, Richtlinien, Verhaltenskodex etc.) sowie auf 
die Beratung und Unterstützung von Bewerberinnen und Bewerbern sowie die Beantwortung 
Ihrer Fragen konzentrieren wird. Sie können Michaela Schauer unter den untenstehenden 
Kontaktdaten erreichen. 
 
Die nächsten Schritte  
Im Folgenden umreißen wir kurz die nächsten Schritte und (Teil-) Ziele bei der Etablierung von 
CIfA Deutschland.  
Unsere nächsten Etappenziele sind: 

- Eintritt von allen Interessierten in die jeweiligen Mitgliedskategorien.  
Angestrebt: mindestens 15 Personen bis Ende Oktober 2017, mindestens 20 weitere 
bis Ende Dezember 2017.  

- Finden von fünf Pionieren, die für alle folgenden Mitglieder eine Zertifizierung in deut-
scher Sprache durchführen. 
Angestrebt: bis Ende September  

- Bildung des ehrenamtlich tätigen Gründungsvorstandes von CIfA Deutschland (aus den 
bis dahin bereits zertifizierten Mitgliedern), bestehend aus fünf weiteren Pionieren 
Angestrebt: bis Ende September  

- Finden einiger Pioniere die Michaela Schauer bei der Übersetzung und Anpassung aller 
nötigen Unterlagen in die deutsche Sprache bzw. an deutsche Gegebenheiten unter-
stützen.  
Angestrebt: bis Ende September. 

 
Für den Aufbau von CIfA Deutschland brauchen wir in der kommenden Zeit vor allem Beitritte. 
Ob Sie als zertifiziertes oder nicht zertifiziertes Mitglied oder als Student/in beitreten, ist 
selbstverständlich Ihnen überlassen. Damit es keine ‚bösen Überraschungen‘ gibt, finden Sie 
im Anhang einen kompletten Überblick der Mitgliedsbeiträge. Diese werden als Jahresbeitrag 
entweder mit oder ohne der (englischen) CIfA-Zeitschrift angegeben; eine monatliche Zahlung 
ist übrigens möglich. Für die zertifizierten Mitgliederstufen gibt es zudem eine Staffelung nach 
Bruttoeinkommen. Sollten Sie hier die Mindestgrenze ‚Ihres‘ Zertifizierungsgrades unterschrei-
ten, können Sie eine Ermäßigung des Beitrages bekommen. 
Die Mitgliedsbeiträge gehen zunächst an CIfA Großbritannien, woraus wiederum die Kosten 
des Starts von CIfA Deutschland mit finanziert werden. Sobald eine Startgruppe für CIfA 
Deutschland mit mindestens 15 Mitgliedern vorhanden ist (also im Laufe des kommenden hal-
ben Jahres), wird dieser ‚nationalen Gruppe‘ (siehe oben) ein eigenes Budget zur Verfügung 
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gestellt, über das sie verfügen kann. Die Mitgliedsbeiträge der deutschen Mitglieder werden 
an die deutsche Gruppe fließen, sobald diese stabil genug ist, um unabhängig zu agieren. 
 
Für den Vorstand der nationalen Gruppe CIfA Deutschland werden fünf Pioniere gesucht, die 
auf ehrenamtlicher Basis die Führung dieser Gruppe als Präsident, Schriftführer und Schatz-
meister sowie zwei Beiräten übernehmen. Die Zusammenstellung (und künftighin Wahl) dieser 
‚Verwaltungseinheit‘ liegt komplett in den Händen der für CIfA Deutschland registrierten Mit-
glieder.  
 
Um möglichst bald auch Zertifizierungen in deutscher Sprache möglich zu machen, braucht es 
Hilfe von weiteren fünf Pionieren. Konkret bedeutet das, dass fünf Derjenigen die ihre Zertifi-
zierung noch in englischer Sprache durchlaufen haben, sich dazu bereit erklären, nach einer 
einmaligen Einweisung in das Vorgehen in England/Reading (Reisekosten werden von CIfA 
übernommen) anschließend die ersten Zertifizierungen auf ehrenamtlicher Basis in deutscher 
Sprache vornehmen. 
 
Die beiden Startaufgaben ‚Zertifizierungskomitee‘ und ‚Gründungsvorstand‘ können jeweils 
durch völlig unterschiedliche Pioniergruppen in Angriff genommen werden. Fänden sich für die 
beiden Startaufgaben je mehr als fünf Kollegen, wäre die Freude bei allen Beteiligten groß, 
weil damit das weitere Vorgehen erheblich schneller und leichter wäre. Beide Startaufgaben 
werden tatkräftig sowohl durch Michaela Schauer als auch durch CIfA Großbritannien unter-
stützt. 
 
Um so bald wie möglich Registrierungen und Zertifizierungen vollständig in deutscher Sprache 
zu ermöglichen, müssen die nötigen Übersetzungen und Anpassungen der Bewerbungsformu-
lare, Standards, ethischen Richtlinien etc. vorgenommen werden. Da es sich hierbei um eine 
große Anzahl von Dokumenten handelt, braucht Michaela Schauer Ihre Hilfe. Hier sind vor al-
lem Personen gefragt, die kurzfristig und befristet mehr Zeit für dieses ehrenamtliche Engage-
ment (ca. 4 Stunden pro Woche) einbringen können und über sehr gute Englischkenntnisse 
verfügen. Je mehr ehrenamtliche ‚Übersetzer‘ sich hierfür finden, desto geringer wird der Ar-
beitsaufwand für den Einzelnen. 
 
Was können Sie tun? Unsere Fragen, unsere Bitten 
Soweit unser Plan. Doch nun zu Ihnen: Was können Sie persönlich tun, wie können Sie sich in 
den Prozess einbringen? Aktive Mitglieder, und zwar gleich am Start des Projektes, sind für ein 
gutes Gelingen von zentraler Bedeutung. Daher fragen wir Sie:  

a) Wollen Sie Mitglied von CIfA Deutschland werden, und wenn ja: in welchem Mitglieds-
grad bzw. welcher Zertifizierungsstufe?  

b) Über welches spezielle Wissen oder spezielle Erfahrungen verfügen Sie, die Sie ein-
bringen könnten, also z.B.  besondere fachliche Schwerpunkte wie z.B. 
Mittelalterarchäologie, Grabungstätigkeit, Firmenleitung, Museumswesen, Öffentlich-
keitsarbeit für die Archäologie, Anthropologie, Osteoarchäologie etc., oder auch erwei-
tertes Wissen zu juristischen oder wirtschaftlichen Fragen?  

c) Wie sieht Ihr Zeitbudget aus? Könnten Sie z.B. eher kurzfristig relativ viel Zeit, oder 
längerfristig weniger Zeit investieren? Ehrenamtliches Engagement für die Überset-
zungen wäre ein Beispiel für einen dringend benötigten, kurzzeitig höheren Zeitauf-
wand (ca. 4 Stunden pro Woche), während die Mitwirkung bei den Zertifizierungen ein 
Beispiel für einen längerfristigen, aber geringeren Zeitaufwand mit ca. zwei Tagen pro 
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Jahr wäre. (Erläuterung: eine Sitzung zur Zertifizierung findet vierteljährlich mit jeweils 
drei anwesenden Personen statt).  

Wichtig für ein Gelingen ist, dass es für jedes ehrenamtliche Engagement eine möglichst ver-
bindliche Selbstaussage der Freiwilligen gibt.  
 
Jeder von Ihnen, unabhängig davon wann Sie CIfA Deutschland beitreten, ist herzlich eingela-
den, sich am Aufbau von CIfA Deutschland zu beteiligen. Um eine möglichst effektive Zeit- und 
Arbeitseinteilung für alle Freiwilligen gewährleisten zu können, werden wir an Hand der von 
Ihnen angebotenen Fähigkeiten/Ihrem speziellen Wissen im nächsten Schritt und in Rückspra-
che mit den Betreffenden Arbeitsgruppen bilden.  
 
Wenn ein solches Engagement jenseits der reinen Mitgliedschaft für Sie in Frage kommt, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an unsere Koordinatorin Michaela Schauer (siehe unten) und 
skizzieren Sie, in welcher Form und welchem zeitlichen Rahmen Sie sich Ihre Beteiligung vor-
stellen können. 
 
Unser Kontakt in Deutschland: Michaela Schauer 
Für die Koordination all dieser Punkte sowie als zentrale Ansprechpartnerin für Ihre Fragen 
dient unsere Geschäftsführerin Michaela Schauer. Bitte scheuen Sie sich nicht, sie unter der E-
Mail-Adresse cifa.deutschland@archaeologists.net zu kontaktieren. Da sie nicht Vollzeit für 
CIfA Deutschland beschäftigt ist, haben Sie bitte etwas Geduld, wenn nicht jede Anfrage sofort 
beantwortet werden kann. Wir bitten Sie daher auch sollten Sie Ihre Fragen lieber via Telefon 
stellen, für ein Telefonat im Vorfeld per Email einen Termin zu vereinbaren, damit für Ihre An-
liegen genügend Zeit zur Verfügung steht.  
 
Wir wünschen CIfA Deutschland einen guten, erfolgreichen Start. Bleiben Sie auch bei etwai-
gem Gegenwind stark. Wir alle wissen, dass sich der Versuch, den wir hier gemeinsam starten, 
lohnt! 
 
 
Peter Hinton  
BA MCIfA FRSA FSA FIAM FSA Scot; Chief Executive Chartered Institute for Archaeologists  
& 
Gerry Wait  
BA MA DPhil  MCIfA RPA FSA, Director Nexus Heritage and Board Director Chartered Institute 
for Archaeologists 
 
 

Kontakt CIfA Deutschland: 
Michaela Schauer  
Koordinatorin/Geschäftsführerin CIfA Deutschland 
E-Mailadresse: cifa.deutschland@archaeologists.net 
 

1. Rundschreiben von CIfA und  CIfA Deutschland vom 17.7.2017 
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