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Themen

CIfA Deutschland setzt sich verstärkt 
für Studierende, Arbeitnehmer und 

Firmengründer ein
Unterstützung bei Firmengründung

Die Veränderungen in einigen Landes-
denkmalbehörden in den letzten Jahren 
führt zu einer wachsenden Anzahl an Neu-
gründungen von Archäologiefirmen. Sa-
scha Piffko (SPAU GmbH), einer der erfolg-
reichen Firmengründer und akkreditiertes 
CIfA-Mitglied, ist für Firmengründer:innen 
zu einer zentralen Anlaufstelle geworden 
und unterstützt angehende Gründungen 
mit seinem Erfahrungsschatz. Außerdem 
veranstaltet Sascha Piffko Weiterbildun-
gen und Workshops für CIfA-Mitglieder 
(oder bei Nicht-Mitgliedschaft gegen 
Gebühr). Darüber hinaus bietet CIfA 
Deutschland seit letztem Jahr den Ar-
beitskreis Archäologiefirmen an. Der AK 
setzt sich mit Themen auseinander, die 
vor allem Firmeninhaber:innen betreffen. 
Dieser AK ist offen für CIfA Mitglieder und 
alle Firmengründer, die sich dem CIfA-Ver-
haltenskodex verpflichtet fühlen. Bei Inte-
resse am Mitwirken im AK Archäologiefir-
men wenden Sie sich gerne an: spiffko@
cifa-deutschland.com

CIfA Deutschland bietet Vorträge zu be-
rufsbezogenen Themen an Universitäten 
an

Bereits während der Debatten im Frühjahr 
2017 war die Thematik der fehlenden be-
rufsbezogenen Ausbildung von Studieren-
den ein wichtiger Knackpunkt, der sowohl 
Studierende selbst als auch ihre poten-
ziellen Arbeitgeber in der Privatwirtschaft 

stark beschäftigte. Durch ein neues Kon-
zept – getragen von den Fachschaften ein-
zelner Universitäten sowie von DGUF und 
CIfA – dem DGUF-/CIfA-Korrespondenten, 
beginnen wir gemeinsam hier Abhilfe zu 
schaffen: DGUF und CIfA stellen ein Vor-
tragsangebot bereit. Aktuell umfasst das 
Angebot einen Vortrag, was genau ein 
Berufsverband ist (im besonderen CIfA 
Deutschland) und was er für den Beruf Ar-
chäologie bewirkt. Dazu gehört ein weite-
rer Vortrag aus der privatwirtschaftlichen 
Archäologie (jeweils von einem CIfA-ak-
kreditieren Firmeninhaber:in, möglichst 
aus der Region) bestehend aus der Vor-
stellung des Firmenkonzepts und dem, 
was ein Berufsverband an Verbesserun-
gen bringt, sowie einem Vortrag der DGUF 
über die Organisation der deutschen Ar-
chäologie und darüber, was die DGUF für 
die Archäologie (und Studierende) tut. 
CIfA-Vortragende erhalten so wieder ei-
nen frischen Zugang zu Universitäten und 
dem aktuellen fachlichen Nachwuchs, 
Studierende einen Einblick in ihre persön-
lichen Möglichkeiten bei der Jobsuche, 
aber auch in ihr aktuell größtes Berufsfeld, 
die privatwirtschaftliche Archäologie. Sie 
können so bereits während des Studiums 
Kontakte in den Beruf knüpfen. Die Fach-
schaften der Universitäten hingegen stel-
len den organisatorischen Hintergrund 
und gestalten die Distribution der Vorträ-
ge. Nicht zuletzt erhalten Studierende so 
trotz aller Hemmnisse der Pandemie die 
Möglichkeit, bei DGUF und CIfA ihre eige-
nen Themenvorschläge einzubringen. Der 
intensive Austausch ist ein Startschuss für 
die lange und schmerzlich vermisste Ver-
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mittlung berufsbezogener Themen an den 
Universitäten, initiiert von Studierenden 
selbst. Dass dieses Angebot auf großes 
Interesse stößt, zeigt sich bereits jetzt – 
mehr als sieben deutsche Fachschaften 
von Hamburg bis München haben bereits 
Interesse bekundet und stehen in engem 
Austausch mit CIfA Deutschland und der 
DGUF. Sie studieren und haben den Ein-
druck, dieses Konzept sollte auch an Ih-
rer Universität genutzt werden? Dann 
melden Sie sich gerne an: fsiegmund@
cifa-deutschland.com

Arbeitnehmer und Lohnuntergrenzen

Schlechte Bezahlung, rechtliche Grauzo-
nen und fehlende Unterstützung durch 
den Arbeitgeber – viele dieser Punkte 
werden häufig in der Archäologie bemän-
gelt, sei es in den CIfA-Umfragen wie das 
‘CIfA-Arbeitspapier zu Lohnuntergrenzen’ 
oder durch die DGUF-Umfrage EvaBA. 
Bereits während der Debatten in der Vor-
tagung und der Präsenztagung der DGUF 
2017 kristallisierten sich die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und das 
Setzen von Lohnuntergrenzen als eine der 
Hauptaufgaben für einen Berufsverband 
heraus. CIfA Deutschland hat sich deshalb 
von Anfang an das Ziel gesetzt, Lohnun-
tergrenzen vorzuschlagen und diese so 
zu setzen, dass sie für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber annehmbar sind. Erste Vor-
schläge hierzu wurden durch den Arbeits-
kreis Lohnuntergrenzen vorgelegt und mit 
dem Vorstand CIfA D und dem AK Firmen-
archäologie intensiv diskutiert. Das daraus 
entstandene Papier wird im Juni der Mit-
gliederversammlung von CIfA Deutsch-
land zum Beschluss vorgelegt. Auffallend 
wenig Beteiligung und Forderungen wer-
den dabei von Arbeitnehmerseite ge-
stellt, obwohl sich die Lohnuntergrenzen 
und die damit verbundenen Verbesse-
rungen hauptsächlich auf ihre Bezahlung 
und damit auf ihr Leben auswirken. CIfA 
Deutschland ruft deswegen zu mehr Ein-
satz und Input auf, sei es CIfA-intern, sei 
es von außerhalb, um alle Betroffenen in 
die Diskussion um gerechte Löhne in der 
deutschen Archäologie mit einzubezie-
hen. Abwarten ist hier die falsche Devise. 
Denn gerade wenn einige Firmen bereits 
jetzt deutlich mehr als die Lohnuntergren-
ze zahlen, stellt sich ihnen die Frage nach 
dem Wozu, wenn andere Firmen weniger 
zahlen und die Arbeitnehmerseite dies 

schweigend hinnimmt. Nur mit der Mas-
se der Arbeitnehmer können diese selbst 
eine Veränderung erwirken, die sich real 
auf ihre Arbeitsbedingungen auswirkt. 
Nur wer für seine Forderungen auch aktiv 
eintritt, kann dafür sorgen, dass eine Ver-
änderung erfolgt, welche die eigene Lage 
spürbar und nachhaltig verbessert! 

CIfA Deutschland im 100. Newsletter der 
DGUF – „Themen, über die man in der 
Archäologie spricht oder dringen spre-
chen sollte“

Am 12. Mai 2021 erschien der 100. 
DGUF-Newsletter unter dem Titel ‘The-
men, über die man in der Archäologie 
spricht oder dringen sprechen sollte’. Und 
über CIfA Deutschland spricht man – oder 
sollte man sprechen. So ist zumindest der 
Eindruck, den der DGUF-Newsletter hin-
terlässt. So schreibt beispielsweise Chris-
toph Unglaub in seinem Beitrag ‚Warum 
man einem Berufsverband beitreten soll-
te’ klar: „es gibt in Deutschland in mei-
nen Augen nur einen Berufsverband, der 
sich wahrnehmbar für die Belange der im 
deutschsprachigen Raum tätigen Archäo-
logen einsetzt und das ist CIfA Deutsch-
land. Das Ziel dieses Verbandes sind bes-
sere Arbeitsumstände, faire Verträge und 
Qualität in der Archäologie. Die einzige 
wirklich wichtige Aufgabe der einzelnen 
archäologisch Arbeitenden in diesem Zu-
sammenhang ist es, hier die kritische Mas-
se zu bilden und beizutreten.“

Unglaubs’ letzter Satz setzt dabei den 
Tenor vieler weitere Beiträge: Diane 
Scherzler (‘Ein Schemel für Dornröschen!’ 
und ‘Grabungsfirmen: Das kaum bekannte 
Silicon Valley der Archäologie’) beschäf-
tigt sich damit, dass zwar viel über den 
aktuellen Zustand der Archäologie und 
des Berufs geschimpft wird, Verbesserung 
allerdings nur wenig gewünscht und von 
noch Wenigeren vorangetrieben wird. So 
schreibt Scherzler: „Diese Haltung führ-
te kürzlich zur Situation, dass bei CIfA 
Deutschland Arbeitgeber (hier: Firmen-
chefinnen und -chefs) Lohnuntergrenzen 
vereinbaren wollten, dafür um die For-
derungen von Arbeitnehmerseite baten – 
aber kaum ein Arbeitnehmer willens war, 
sich hier jenseits einer (sehr erfolgreichen) 
Umfrage persönlich einzubringen. Man 
stelle sich das einmal vor!“, denn “Der Be-
rufsverband CIfA Deutschland erarbeitet 
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derzeit in einer nie dagewesenen Einig-
keit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
Lohnuntergrenzen, auf die sich bei CIfA 
organisierte Firmen verständigen werden 
und welche die bei CIfA organisierten Ar-
beitnehmer:innen einfordern werden”. 
Da darf man sich durchaus fragen, wieso 
das Mitwirken so schwerfällt. Denn, auch 
Christoph Unglaub betont in seinem Bei-
trag ‘Unbefristet befristet – Reflexionen 
zur Vertragsrealität von Archäologinnen 
und Archäologen‘, dass Menschen, die 
unser Fach mit Begeisterung tragen, sich 
in einer mitgliederstarken Interessenver-
tretung wie CIfA Deutschland zusammen-
finden [sollten], die als Berufsverband 
Einfluss nehmen kann auf die politischen 
Kreise, die als Einzige Änderungen an den 
Beschäftigungsverhältnissen vornehmen 
können. Nicht nur für die Durchsetzung 
von besseren Berufsbedingungen wird es 
helfen, eine gemeinsame starke Stimme 
zu haben, sondern auch für das Selbst-
verständnis derer, die sich jetzt als Ein-
zelkämpfer:in durchschlagen.“ In einem 
weiteren Beitrag (‘Über Gewerkschaften, 
Kammern etc. und die Wirksamkeit des 
Berufsverbandes CIfA’) schreibt Sascha 
Piffko ergänzend “Wir brauchen Ände-
rungen, und wir wollen sie (obwohl wir 
als Archäologen langmütig sind) nicht in 
hundert Jahren. Mit der Gründung von 
CIfA Deutschland besteht die Möglich-
keit, einen Berufsverband aufzubauen, in 
dem sich die deutschen Archäologinnen 
und Archäologen selbst für bessere Rah-
menbedingungen ihres Berufsstandes 
stark machen […]. Ob unsere Beschlüsse, 
Ziele, Ergebnisse in CIfA Deutschland zu 
handfesten und erwünschten Ergebnissen 
führen werden, hängt einzig und allein 
von der Masse der Beteiligten ab. […] Dass 
90 % der Grabungsfirmen in Deutschland 
lieber deutlich unter Mindestlohn zahlen 
und ihre Mitarbeiter nicht nachhaltig be-
schäftigen, muss den übrigen 10 % ein An-
reiz sein, als gutes Beispiel voranzuschrei-
ten, weil langfristig hoffentlich auch die 
Arbeitnehmer den Unterschied bemerken 
– und die „Abstimmung mit den Füßen“ 
machen.“ 

Christoph Unglaub (‘Warum man einem 
Berufsverband beitreten sollte’) formu-
liert in diesem Zusammenhang eindrück-
lich: “Genau deshalb ist es wichtig, dem 
Berufsverband CIfA Deutschland nicht 
beim Aufbau zuzusehen und abzuwarten, 
sondern jetzt beizutreten. Politisches Ge-
wicht entsteht durch Masse. Ein solches 

Handeln ist ganz leicht und schnell ge-
schehen. Man muss nicht einmal persön-
lich kämpfen, Zeit investieren usw. Doch 
was, wenn man nicht handelt, sondern 
mit dem Beitritt noch abwartet? Na, dann 
könnte es passieren, dass der Berufsver-
band keine kritische Masse erreicht, keine 
nachhaltigen Veränderungen herbeifüh-
ren kann. Dann bleibt im Beruf Archäolo-
gie vieles so, wie es ist. Es ist Eure Wahl.” 
Auch Michaela Schauer und C. Sebasti-
an Sommer (‘Ein Berufsverband für die 
Archäologie ist eine historische Chance 
für Jeden’) formulieren Vergleichbares:  
“Also, liebe deutsche Archäologie – wir 
müssen da mal drüber reden: Wie kann 
es sein, dass so viel über die Situation in 
der Archäologie berichtet, geklagt und – ja 
– auch gejammert wird, aber wenn man 
Euch fragt, warum Ihr Euch nicht bei uns 
(im Berufsverband) engagiert oder zumin-
dest Mitglied werdet [… dann] folgt nach-
denkliches Schweigen, oder es kommen 
Ausflüchte. Ihr wollt, dass wir als Berufs-
verband etwas bewegen – wozu wir alle 
wissen, dass es Masse braucht – aber Ihr 
wollt erst mal abwarten, ob wir etwas be-
wegen können, und dann erst beitreten? 
[…] Ihr wisst auch, dass wenn Ihr noch 
viel länger zuschaut, wie sich (zu) wenige 
Menschen für Eure berufliche Zukunft ab-
strampeln, diese Menschen irgendwann 
die Kraft verlassen könnte. Dann wärt Ihr 
wieder da, wo Ihr 2016 wart. [...] Also, was 
riskiert Ihr? Richtig viel, wenn Ihr nichts 
tut. Sehr wenig, wenn Ihr aktiv werdet. Ihr 
müsst ja im Prinzip nicht mal viel investie-
ren, damit der Berufsverband Erfolg hat. 
Ihr müsst einfach nur Mitglied werden; 
damit wir eine kritische Masse erreichen 
und als Berufsverband noch erfolgreicher 
das tun können, was Ihr Euch als Auftrag 
denkt!”.

Eine leicht andere Botschaft transportieren 
weitere Beiträge: Thomas Sickel (‘Darum 
sind Fachgesellschaften und Verbände für 
Studierende so wichtig!‘) betont, dass das 
Gütezeichen und die persönliche Akkredi-
tierung des CIfA gerade für Studierende 
die Möglichkeiten geben, Arbeitgeber zu 
erkennen, die sich ethischen Regeln ver-
pflichtet fühlen. Zusätzlich können sie sich 
selbst und ihre Fähigkeiten durch die per-
sönliche Akkreditierung besser einordnen 
und so ihren ‚Marktwert’ verstehen. Sickel 
schreibt: “Dieser Verband [ist] ein wich-
tiges Instrument für die Einführung von 
ethischem Verhalten bei Archäolog:innen 
ist. Sei es für eine gerechtere Bezahlung 
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der Grabungshelfer:innen, -techniker:in-
nen-, -leiter:innen sowie anderer Berufe, 
die das nicht in Tarifverträgen regeln, oder 
aber gegen die Vetternwirtschaft einiger 
Institute. Auch soll gewährleistet werden, 
dass keine Diskriminierung jeglicher Art, 
wie Sexismus, Rassismus, Homophobie u. 
a. stattfindet.“ Auch Sascha Piffko hebt in 
seinem Beitrag ‘Ein moralischer Kompass 
für die (Firmen-) Archäologie’ zum einen 
die Wichtigkeit eines ethischen Kodex, 
zum anderen den Wunsch nach mehr In-
itiative aus den Reihen der Deutschen 
Archäologie hervor: “Seit nunmehr über 
drei Jahren sind meine Grabungsfirma und 
mein unternehmerischer Kompass nach 
dem CIfA-Kodex ausgerichtet, und es hat 
weder mir noch meinen Mitarbeitern ge-
schadet. Ganz im Gegenteil. Mit dem Ar-
beitskreis der Grabungsfirmen, der durch 
CIfA betreut wird, erhoffe ich mir, dass die 
Idee auch in anderen Firmen weitergege-
ben wird; noch mehr erhoffe ich mir na-
türlich, dass auch Angestellte, Studenten, 
Freelancer und Kollegen aus dem öffent-
lichen Dienst und den Universitäten an 
einem moralischen Kompass für Archäo-
logen mitarbeiten.“ Auch wirbt er (‘Der 
Traum von glücklichen Archäologen oder: 
die endlose Suche nach Utopia’) im Hin-
blick auf unsere Arbeitsrealität für mehr 
Kritikfähigkeit: “Inzwischen haben wir mit 
CIfA Deutschland einen Verband, der alle 
Archäologen vertreten möchte und für 
gerechte Arbeitsbedingungen eintritt. […]. 
Wenn wir den Arbeitsalltag der Archäolo-
gen verbessern wollen, dann müssen wir 
offen und selbstkritisch über die Probleme 
sprechen können.“

Mit einer wundervollen Motivation zu 
mehr Eigeninitiative und Engagement – 
nicht nur in oder für CIfA Deutschland – 
hat sich außerdem Sarah Wolff mit ihrem 
Gedicht ‘Die Veränderung bist du (Du!) 
Ein Gedicht’ verewigt. Die Lektüre die-
ses Gedichts sowie des gesamten 100. 
DGUF-Newsletters mit noch vielen wei-
teren, wichtigen Beiträgen möchten wir 
wärmstens empfehlen!

Engere Zusammenarbeit zwischen CIfA 
und CIfA Deutschland

CIfA Deutschland wächst weiter und stößt 
auf reges Interesse bei CIfA. Die deutsche 
Regionalgruppe (area group) ist eines der 
großen Beispiele für die wachsende In-
ternationalisierung CIfAs, das deshalb zu 

einem wichtigen Thema im CIfA-Kernpro-
gramm geworden ist. In den vergangenen 
Monaten haben v.a. die Beratergremien 
(Advisory council) des CIfA-Vorstandes 
(Board of Directors) die zunehmende Be-
deutung der Internationalität erkannt und 
setzen nun auf eine engere Zusammenar-
beit aller Parteien (zur Organisation siehe 
„hier“ auf Englisch). Die Vorsitzende des 
Beratergremiums ist deshalb auf den Vor-
stand von CIfA Deutschland zugegangen, 
um die bisherigen Kontakte intensiver zu 
pflegen. Der deutsche Vorstand begrüßt 
diesen Schritt. Künftig werden die Inter-
essen von CIfA Deutschland auch im CIfA 
Beratergremium vertreten, zusätzliche 
Austauschtreffen finden künftig regelmä-
ßig statt. Auch im operativen Geschäft ist 
eine engere Kooperation zwischen dem 
Vorstand von CIfA Deutschland und der 
Geschäftsführung von CIfA (Pete Hinton, 
CEO) in Form vierwöchiger Treffen seit 
dem Frühjahr 2021 erfolgreich etabliert. 
Dadurch werden die Erfahrungen von CIfA 
Deutschland als erste fremdsprachige Re-
gionalgruppe direkter als bisher ins CIfA 
hineingetragen, gleichzeitig bekommen 
die Interessen von CIfA Deutschland durch 
CIfA größeren Rückhalt. 

Freier Zugang zu allen CIfA-Zeitschriften  

Seinen mehr als 3.000 Mitgliedern 
stellt der Berufsverband CIfA jährlich 
drei Zeitschriften zur Verfügung: 1.) Die 
eigentliche Zeitschrift ‘The Archaeolo-
gists’ informiert über verschiedene The-
men rund um den Beruf Archäologie, 
während 2.) das jährliche ‘Yearbook and 
Directory’ alle CIfA-Mitglieder listet. 3.) 
Die dritte Zeitschrift ‘CIfA Annual Review’ 
dient als regelmäßiger Bericht des Berufs-
verbandes. Diese Zeitschriften sind nicht 
nur für CIfA-Mitglieder lesenswert und 
finden sich deshalb auf zahlreichen Ta-
gungen mit markanter Farbe und klarem 
Corporate Design in gedruckter Form als 
Give-aways. Doch in Deutschland ist es 
manchmal schwierig, eine Ausgabe zu er-
halten, wenn man kein CIfA-Mitglied ist. 
Das hat sich jetzt geändert: seit März sind 
die drei Zeitschriften online über das Por-
tal Propylaeum (UB Heidelberg) mit den 
aktuellen Ausgaben des ‘The Archaeolo-
gists’, des ‘Yearbook and Directory’, sowie 
des ‘CIfA Annual Review’ frei verfügbar – 
auch unabhängig von einer CIfA-Mitglied-
schaft. 

Engere Zusammen-
arbeit zwischen CIfA 
und CIfA Deutsch-
land

Freier Zugang zu al-
len CIfA-Zeitschriften
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Mitgliederversammlung und Vorstands-
wahlen

CIfA-Deutschland wählt auf der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung am 12. Juni 

CIfA Akkreditierung: zwei Referenz-
schreiben?

Das System der CIfA-Akkreditierung ist 
für deutsche Sitten und Gebräuche zu-
nächst ungewohnt. So werden neben ei-
ner Selbstbeschreibung und Einstufung 
der eigenen Fähigkeiten anhand der CI-
fA-Kompetenzmatrix auch zwei Referenz-
schreiben gefordert. Gerade diese Refe-
renzschreiben erweisen sich als Problem 
– immer wieder hören wir von Einzelfäl-
len, in denen Angefragte aus unterschied-
lichen Gründen kein Referenzschreiben 
ausstellen. Sei es aus Ablehnung gegen-
über CIfA, sei es aus Unsicherheit darü-
ber, wer als Gutachter in Frage kommt, 
sei es aus fehlender Übung darin, wie 
eine solche Referenz aussehen sollte. An 
vielen dieser Punkte wurde bereits Ab-
hilfe geschaffen: Beispiele und Leitfäden 
sind “online” verfügbar. Die Problematik, 
nur eine Referenz bekommen zu können, 
bleibt gerade für Firmeninhaber:innen, 
Professor:innen oder auch Selbstständige 
bestehen, weil zu wenige Kooperationen 
bestehen oder alle potenziellen Gutachter 
die eigenen Mitarbeiter:innen sind, oder 
weil sich andere potenzielle Personen als 
Gutachter verweigern. Das hindert bisher 
eine nicht geringe Anzahl an Berufstäti-
gen daran, ihre CIfA-Akkreditierung er-
folgreich abzuschließen. Interessierten sei 
versichert: das Problem ist CIfA bekannt 
und CIfA bietet Abhilfe: Für ihre eigene 
Akkreditierung können Interessierte zu-
nächst alle Unterlagen einreichen, die sie 
selbst zusammenstellen können, d.h. die 
Selbstbeschreibung und die Arbeitsbei-
spiele. Anhand dieser Unterlagen berät 
das zuständige CIfA-Gremium, wie die 
fehlenden Referenzen kompensiert wer-
den können. Hierfür stehen diverse Mög-
lichkeiten zur Verfügung – beispielsweise 
persönliche Gespräche mit dem Akkredi-
tierungskomitee, mit einem für Sie ausge-
wählten Gutachter etc. Fehlende Referen-
zen sind demnach kein Hinderungsgrund 
für eine CIfA-Akkreditierung! Sie haben In-
teresse an einer Akkreditierung oder eini-
ge Fragen? Gerne wenden Sie sich an: cifa.
deutschland@archaeologists.net

seinen Beirat und Vorstand neu. Grund 
dafür ist die Verabschiedung der neuen 
Satzung des gemeinnützingen Vereins 
von CIfA-Deutschland. Während der ver-
tretungsberechtige Vorstand die Verant-
wortung für den Verein trägt, beraten die 
Beiratsmitglieder den Vorstand. Gemein-
sam setzten sich alle mit ihrem ehrenamt-
lichen Engagement für die Interessen ihrer 
Mitglieder ein, um Verbesserungen der 
Berufsbedingungen aller in der Archäolo-
gie Tätigen zu erreichen. Interessierte CI-
fA-Mitglieder (oder die, die es noch ganz 
schnell werden wollen) können bis zum 
28. Mai ihre Kandidatur einreichen. Nähe-
re Informationen und das entsprechende 
Formular erhalten Sie unter cifa.deutsch-
land@archaeologists.net. Neben der Ver-
einsgründung wird an der diesjährigen 
Mitgliederversammlung u.a. über Lohn-
untergrenzen und eine CIfA-Patenschaft 
für Studierende und Berufseinsteiger ab-
gestimmt

CIfA Akkreditierung: 
zwei Referenzschrei-
ben

Mitgliederversamm-
lung und Vorstands-
wahlen

Der Newsletter wird durch CIfA Deutschland herausgege-
ben. Redaktion: Clara Drummer. Beiträge von Mitgliedern 
sind willkommen – bitte Kontakt aufnehmen! Wenn Ihnen 
der Newsletter gefällt und Sie ihn weiterempfehlen möch-
ten: gerne! Auch wer nicht Mitglied des CIfA ist, kann den 
Newsletter beziehen. Zum Abonnieren oder zum Abbe-
stellen senden Sie bitte einfach eine Mail mit dem Betreff 
„Newsletter abonnieren“ oder „Newsletter abbestellen“ 
an cifa.deutschland@archaeologists.net.

https://www.archaeologists.net/mitglied-werden
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