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Themen

CIfA-Deutschland Umfrage zu Lohn-
untergrenzen und Gründung der Ar-

beitsgruppe „Lohnuntergrenzen“
Im März/April 2020 wurde durch CIfA 
Deutschland eine öffentliche Umfrage 
zum Thema Lohnuntergrenze in der pri-
vatwirtschaftlichen Archäologie durchge-
führt. Die Ergebnisse wurden zeitnah in ei-
nem Aufsatz publiziert (https://www.dguf.
de/fileadmin/AI/ArchInf-EV_Schauer-etal.
pdf). Die zentrale Frage war, welche Loh-
nuntergrenzen für die vier typischen 
Funktionsgruppen (Grabungshelfer, 
Facharbeiter, Grabungstechniker und 
Grabungsleiter) auf privatwirtschaftlich 
ausgeführten Ausgrabungen von den 
verschiedenen Interessensgruppen der 
Archäologie (Angestellte, Arbeitgeber 
etc.) für angemessen gehalten werden. 
Basierend auf den 272 eingegangenen 
Antworten ergibt sich ein überraschend 
klares Bild. Hinsichtlich der Lohnempfeh-
lung spielt es kaum eine Rolle, welcher 
Interessengruppe sich die Empfehlenden 
selbst zuordnen: Für Techniker, Fachar-
beiter und Grabungsarbeiter werden sehr 
ähnliche Lohnuntergrenzen empfohlen, 
unabhängig davon, ob die Antworten-
den nun Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst, Arbeitnehmer in der Firmenar-
chäologie, Freiberufler oder Archäologi-
eunternehmer sind oder sich in Ausbil-
dung oder Studium befinden. Lediglich 
bei der Vorstellung zur Lohnuntergrenze 
von Grabungsleitern bestehen (kleinere) 
Unterschiede zwischen den Angaben der 
unterschiedlichen Interessensgruppen: 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst und 
Freiberufler setzen die Lohnuntergrenze 
tendenziell etwas höher an als Archäolo-
gieunternehmer, Arbeitnehmer in der Fir-
menarchäologie und sich in Ausbildung/

Studium Befindliche. Die gemeinsam ver-
tretene Lohnuntergrenze liegt dabei bei 
3.600 € brutto/Monat für wissenschaftli-
che Mitarbeiter, 3.000 € brutto/Monat für 
Grabungstechniker, 2.500 € brutto/Monat 
für Facharbeiter und 2.100 € brutto/Mo-
nat für Grabungshelfer. Im Allgemeinen 
liegen die Zahlen dabei einerseits deutlich 
über den derzeit real gezahlten Löhnen – 
laut EvaBA Grabungstechniker und -leiter 
2.825 € brutto/Monat, Facharbeiter 2.240 
€ brutto/Monat im Median (Siegmund, 
Scherzler & Schauer, in Vorb.) – anderer-
seits aber deutlich unter den Löhnen, die 
bei vergleichbarer Qualifikation und Ver-
antwortung im öffentlichen Dienst oder 
im Baugewerbe gezahlt würden. Die Vor-
stellungen über eine Lohnuntergrenze un-
terscheiden sich zwischen den verschiede-
nen Interessensgruppen nur geringfügig. 
Vor allem die hier besonders relevanten 
Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft und 
deren Arbeitgeber stimmen in ihrer Mei-
nung praktisch überein. Die Ergebnisse 
der Umfrage liefern demnach nicht nur 
für das Finden einer Lohnuntergrenze 
eine gute Grundlage, sondern auch für 
die anzustrebende praktische Umsetzung 
dieser Empfehlungen, denn Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber haben dasselbe Ziel vor 
Augen. 

CIfA Deutschland richtet nun eine 
Arbeitsgruppe ein, die sich – ausgehend 
von den in der Umfrage ermittelten Zahlen 
– mit der Definition einer angemessenen 
Lohnuntergrenze für Deutschland 
beschäftigen wird. Wenn Sie für dieses 
Thema aktiv werden möchten, freuen wir 
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CIfA Deutschland Jahrestagung verlegt, 
Mitgliederversammlung mit Beiratswahl 
findet online statt

Die momentane Pandemielage und 
Schutzmaßnahmen haben den CIfA 
Vorstand zur Absage der CIfA Deutsch-
land-Jahrestagung, ursprünglich geplant 
für den 26.–27. Juni 2020, veranlasst. 
Stattdessen wird es nun eine digitale CIfA 
Deutschland-Mitgliederversammlung und 
Beiratswahl am 27. Juni von 10:00 – 12:00 
Uhr geben. Weitere technische und orga-
nisatorische Details werden folgen.

Da eine digitale Versammlung keinen 
Ersatz für eine Jahrestagung darstellt, wird 
diese zusammen mit der Jahrestagung des 
DArV e.V. im Juni 2021 nachgeholt. CIfA 
Deutschland hofft, dass wenigstens die 
geplante Session auf der DGUF-Tagung 
2020 in Kiel stattfinden kann (siehe https://
www.dguf.de/496.html) und damit noch 
in diesem Jahr am 21. September 2020 ein 
persönliches Treffen von CIfA Deutschland-
Mitgliedern möglich ist.

DGUF-Nothilfe für Masterstudierende al-
ler Archäologien

Die DGUF hat kürzlich eine Spendenaktion 
gestartet, denn infolge der Corona-Pande-
mie haben viele Studierende ihre Neben-
jobs verloren und sind unverschuldet in 
wirtschaftliche Not geraten. Der Spenden-
fonds (siehe #DGUFNothilfe) richtet sich 
an Masterstudierende aller archäologi-
schen Fächer an deutschen Universitäten, 
damit diese dank etwas geringerer Sorgen 
um ihren Lebensunterhalt ihre Kraft bes-
ser auf das digitale Sommersemester 2020 
konzentrieren können. 

Wenn Sie dieses Anliegen teilen und 
wirtschaftlich in der Lage sind, bittet die 
DGUF ganz herzlich um Ihre finanzielle 
Unterstützung! Selbst wenn Sie nur 
einen geringen Beitrag spenden können 
– auch dieser ist herzlich willkommen. 
Spenden sind immer noch bis 22. Mai 
2020 möglich. Alle Details finden Sie hier: 
https://www.dguf.de/dgufnothilfe.html. 
Auch der Vorstand von CIfA Deutschland 
hat sich auf einstimmigen Beschluss mit 
einer privaten Spende beteiligt.

Treffen der Advisory Council in Birming-
ham

Besonders im Fokus des Advisory Council 
meetings im Februar in Birmingham stan-
den die Themen Gesundheit (Wellbeing), 
Gleichberechtigung (Equality and Diver-
sity), Klimawandel (Climate change) und 
Lohnuntergrenze (salary benchmark). Die 
Arbeitsgruppe Wellbeing berichtete dar-
über, Informationsmaterial und Beispie-
le zusammenzustellen, wie Firmen die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter schützen 
und unterstützen können. Zudem wurde 
entschieden, dass sich die Archäologie 
bzw. CIfA aktiv für den Klimaschutz ein-
setzen soll, um die negativen Effekte der 
Archäologie (z.B. viele Flugreisen etc.) 
für die Umwelt zu identifizieren und Lö-
sungen zu finden. Hierfür wird zum einen 
eine Zusammenarbeit (Memorandum 
of Understanding) mit der Organistati-
on Climate Change Network angestrebt, 
zum anderen eine eigene CIfA-Arbeits-
gruppe gegründet. Desweiteren wurden 
Themen der Gleichberechtigung intensiv 
diskutiert. Hierbei wurde gefordert, dass 
CIfA strengere Regeln sowie eindeutige 
Stellungnahmen zu diesen Themen ver-
öffentlichen und Gleichberechtigung als 
klares Ziel in seine Strategie der kommen-
den Jahre integrieren sollte. Auch müssen 
bessere Methoden entwickelt werden, 
um Personen beizustehen, die mit Über-
griffen und Belästigungen zu kämpfen 
haben. Vorschläge sind z.B. die Beschäf-
tigung von Vertrauenspersonen, die als 
direkter Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. Zudem wurde darauf aufmerksam 
gemacht, dass existierende Strukturen oft 
zum Stillschweigen der Opfer führen, da 
diese negative Konsequenzen für ihre Ka-
riere befürchten, wenn sie sich wehren. Es 
müssen deshalb Möglichkeiten gefunden 
werden, diese „Kultur der Angst“ aufzulö-
sen. Abschließend wurde die für Großbri-
tannien nach Standardverfahren um 3,5 % 
angehobene Lohnuntergrenze diskutiert. 
Es herrschte allgemeine Übereinstimmung 
darüber, dass die Lohnuntergrenze zu sta-
bilen Löhnen geführt hat. Allerdings sollte 
CIfA seine Entscheidungen zukünftig kla-
rer kommunizieren und so nachvollzieh-
bar machen. Außerdem wird CIfA starke 
Partner suchen, mit denen die Sicherung 
und Anhebung der Lohnuntergrenze ef-
fektiver verankert und durchgeführt wird. 
Es wird außerdem festgelegt, dass die Ad-
visory Council künftig für das Setzen einer 
Lohnuntergrenze mit einbezogen wird.
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uns sehr! Melden Sie sich bitte mit einer 
kurzen Mail unter cifa.deutschland@
archaeologists.net 
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CIfA-Dokumente zur beruflichen Weiter-
bildung jetzt auch auf Deutsch

Mit der Akkreditierung als PCIfA, ACIfA 
oder MCIfA verpflichten sich CIfA-Mit-
glieder im Rahmen der CIfA-Richtlinien 
zur Kontinuierlichen Beruflichen Weiter-
bildung (KBW). Dafür wird gefordert, in-
nerhalb von zwei Jahren 50 Stunden in 
die persönliche Weiterbildung zu inves-
tieren. Die dazu nötigen Dokumente sind 
jetzt auch auf Deutsch unter https://www.
archaeologists.net/kontinuierliche-beruf-
liche-weiterbildung-kbw verfügbar. Zur 
Dokumentation liegt zum einen der PWP 
(Persönlicher Weiterbildungsplan) vor, in 
dem man seinen persönlichen und be-
ruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
bedarf selbst identifiziert und formuliert. 
Im begleitenden KBW-Protokoll dokumen-
tiert man dann Schritt für Schritt, wann 
entsprechende Bildungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden. Damit dies rei-
bungslos gelingt, haben wir ergänzend ei-
nen deutschsprachigen Leitfaden https://
www.archaeologists.net/sites/default/
files/KBW_Leitfaden_0.pdf sowie ausge-
füllte Musterdokumente bereitgestellt 
https://www.archaeologists.net/sites/de-
fault/files/PWP_Formular_ausgefuellt.pdf

https://www.archaeologists.net/sites/
default/files/KBW_Protokoll_ausgefuellt.
pdf Darin wird z.B. erklärt, wie die Doku-
mente am besten aktuell gehalten oder 
erworbene Zertifikate archiviert werden. 
Alternativ kann man auch wie bisher das 
englische Online-Weiterbildungsprotokoll 
(CPD log) unter https://www.archaeolo-
gists.net/online-cpd-log (zugänglich nur 
nach Login) verwenden. Alle Archäolo-
gInnen, auch Mitglieder ohne Akkreditie-
rung und Studierende, werden von CIfA 
ausdrücklich ermuntert, einen PWP und 
ein KBW-Protokoll anzulegen, um – quasi 
zur Selbstkontrolle – zu dokumentieren, 
wie sie sich persönlich und fachlich immer 
weiter verbessern. Damit sind zugleich 
für eine künftige Akkreditierung oder 
den weiteren beruflichen Werdegang die-
se wichtigen Unterlagen stets zur Hand! 
Auch für berufliche Beurteilungsgesprä-
che und Gehaltsverhandlungen kann der 
Nachweis der Kontinuierlichen Berufli-
chen Weiterbildung ein aussagekräftiges 
Argument sein.

Berufliche Weiterbildung in Coro-
na-Zwangspausen

Die derzeitigen Corona-Zwangspausen 

durch Kurzarbeit, Quarantäne, Selbstiso-
lierung, Veranstaltungsabsagen und Aus-
gangsbeschränkungen sind der ideale 
Zeitpunkt, um nicht nur die Wohnung 
zu entrümpeln oder den Balkon zu be-
pflanzen, sondern vor allem, um sich 
konstruktiv mit der eigenen beruflichen 
Weiterbildung auseinanderzusetzen. Mit 
oder ohne PWP und KBW-Protokoll (sie-
he oben), können jetzt gleich die ersten 
oder aufgeschobene weitere Schritte in 
dieser Richtung gemacht werden. Bei CIfA 
selbst stehen für Mitglieder einige eLear-
ning-Module https://www.archaeologists.
net/elearning zur Verfügung sowie für 
jedermann Links zu sämtlichen Vortrags-
mitschnitten der CIfA Jahrestagungen 
2018 in Brighton https://www.archaeo-
logists.net/conference/2018 und 2019 in 
Leeds https://www.archaeologists.net/
conference/2019. Die Facebook-Seite der 
CIfA-Gruppe Diggers‘ Forum https://www.
archaeologists.net/groups/diggers enthält 
eine Liste mit weiterem archäologischen 
Online-Lernmaterial. Auch Sprachkurse in 
analoger oder Online-Form oder Lektüre 
von Fachliteratur zählen selbstverständ-
lich zur beruflichen Weiterbildung. Oder 
planen Sie Ihre nächste archäologische 
Studienreise, mit der Sie sich nach Aufhe-
bung der Reisebeschränkungen dann um-
gehend belohnen können!

Ermäßigte Mitgliedsbeiträge wegen Co-
rona-Einbußen

Für die Mitgliedsbeiträge 2020 bestehen 
erweiterte Möglichkeiten für Ermäßigun-
gen, wenn man durch die Corona-Krise 
finanzielle Einbußen erlitten hat. Mit der 
letzten Seite des Antragsformulars unter 
https://www.archaeologists.net/sites/
default/files/concessionary-request%20
2020_21_0.pdf kann man einen ermäßig-
ten Mitgliedsbeitrag für 2020/21 bean-
tragen. Die verminderten Beitragssätze in 
Euro sind für alle Ermäßigungsgründe ein-
heitlich und hier hinterlegt: https://www.
archaeologists.net/sites/default/files/
Mitgliederbeitrag_CIfA_2019_2020_0.
pdf. Falls die Zahlung des Beitrags in Euro 
noch aussteht, findet sich eine detail-
lierte Anleitung zur Durchführung der 
Bezahlung hier: https://www.archaeo-
logists.net/sites/default/files/CIfA%20
Deutschland%20Hinweise%20Beitrags-
zahlung%20neu_0.pdf
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Einsichtnahme in Bezahlstatus und Ver-
sand der Mitgliedsausweise 2020

In Sachen Beitragszahlung bietet CIfA seit 
Kurzem einen angenehmen Zusatzservice: 
Wenn man den Mitgliedsbeitrag bezahlt 
hat und sich vergewissern möchte, ob die-
ser eingegangen ist und ordnungsgemäß 
verbucht wurde, loggt man sich einige 
Tage später in den CIfA-Mitgliederbereich 
ein und geht rechts oben auf das Feld „Das-
hboard“. Dort findet man seine Beitrags-
zahlungen (Your Contributions) aufgelistet 
und gelangt zudem unter „Your Details 
and Mailings“ zum persönlichen Profil, 
wo ganz oben der Mitgliedsstatus ange-
zeigt wird, der bei erfolgreicher Zahlung 
grün hinterlegt ist und „Current. Expires 
31 March 2021” lautet. Ist dies nicht der 
Fall, wenden Sie sich bitte in Englisch an 
Laura.Beasley@archaeologists.net oder 

Bezahlstatus und 
Versand der Mit-
gliedsausweise

in Deutsch an Janine Fries-Knoblach unter 
cifa.deutschland@archaeologists.net, da-
mit wir Ihnen helfen können und Sie nicht 
aus Mail- und Postverteilern gelöscht wer-
den! Bei Beitragszahlung bis 6. April 2020 
wurden die Mitgliedsausweise Ende April 
versandt, bei späterem Zahlungseingang 
verzögert sich dies entsprechend – haben 
Sie also bitte etwas Geduld. Sollte Ihr Mit-
gliedsausweis 2020/21 nach angemesse-
ner Postlaufzeit nicht eintreffen, wenden 
Sie sich bitte ebenfalls an eine der angege-
benen Adressen.

Der Newsletter wird durch CIfA Deutschland herausgege-
ben. Redaktion: Janine Fries-Knoblach (Gruppenkoordina-
torin). Beiträge von Mitgliedern sind willkommen – bitte 
Kontakt aufnehmen! Wenn Ihnen der Newsletter gefällt 
und Sie ihn weiterempfehlen möchten: gerne! Auch wer 
nicht Mitglied des CIfA ist, kann den Newsletter beziehen. 
Zum Abonnieren oder zum Abbestellen senden Sie bitte 
einfach eine Mail mit dem Betreff „Newsletter abonnie-
ren“ oder „Newsletter abbestellen“ an cifa.deutschland@
archaeologists.net.
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