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Der Newsletter wird nach Bedarf und Themen-
bezogen erscheinen. Wenn Sie ihn nicht erhal-
ten wollen, senden Sie eine kurze, formlose 
Nachricht mit dem Betreff „Abo Newsletter“ an:  
cifa.deutschland@archaeologists.net  

Themen 
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Newsletter 
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Referenzschreiben 
 

CIfA Deutschland bietet allen Interessierten einen Newsletter in 
deutscher Sprache an. Er erscheint in loser unregelmäßiger Folge und 
kann von Interessierten kostenlos abonniert werden, eine CIfA-
Mitgliedschaft ist dazu nicht erforderlich.  
Der erste Newsletter beschäftigt sich mit den für die Akkreditierung 
benötigten  Referenzschreiben.  

CIfA Deutschland renoviert seine Kommunika-

tionsorgane. Die bis dato versendeten Rund-
schreiben werden zukünftig durch unseren 
Newsletters abgelöst.  
 
Inhalte 

Neben allgemeinen Informationen zu wichtigen 

Ereignissen und Entwicklungen in CIfA Deutsch-
land werden wir in diesem Format zusätzlich 
gezielt über wichtige Aspekte unserer Arbeit als 
Berufsverband berichten. Besonders im Fokus 
stehen hierbei von Mitgliedern oder Interes-
sierten häufig angesprochenen Themen. 
 
Durch Ihre Fragen an uns haben Sie also die 
Möglichkeit, die Themen der kommenden 
Newsletter mit zu gestalten. 
 

 

  
 
 
 

 CIfA Deutschland ist aktuell im Aufbau begriffen. Im Zuge unseres 
Wachstums und dem Bedarf nach mehr und vielfältigerer 
Kommunikation haben starten wir einen eigenen Newsletter.  
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Warum benötigt man für die Akkreditierung bei 
CIfA Referenzschreiben? 
Das CIfA setzt als Berufsverband strenge ethische 
und fachliche Richtlinien bzw. Standards. Zu den 
wichtigsten Aufgaben gehört die Vergabe und Kon-
trolle eines ‚Gütesiegels‘. Der Weg zum Gütesiegel 
wird als Akkreditierung bezeichnet. Die Akkreditie-
rung prüft die archäologischen Fähigkeiten des Be-
werbers durch ein Kollegium aus Fachkollegen 
(Akkreditierungs-Komitee). 
 
Damit eine solche Prüfung stattfinden kann, 
braucht man klare Kriterien und Einstufungen, die 
eine objektive Beurteilung der fachlichen Kompe-
tenzen des Bewerbers zulassen. Das Akkreditie-
rungssystem des CIfA basiert deshalb auf der soge-
nannten Kompetenzmatrix. Diese gibt in drei Mit-
gliedergraden und vier Fähigkeitskategorien Auf-
schluss darüber, welcher Akkreditierungsgrad dem 
Bewerber welches fachliche Wissensniveau be-
scheinigt. 
 
Auf diese Kompetenzmatrix sollen sowohl die 
Selbstbeschreibung – der Text, den der Bewerber 
über sich selbst verfasst (samt der Dokumente, die 
er als Beleg einreicht) – als auch die beiden Refe-
renzschreiben Bezug nehmen. In allen drei Schrift-
stücken erklären die Autoren, inwieweit der Be-
werber die in der Kompetenzmatrix für den ange-
strebten Akkreditierungsgrad geforderten Fähigkei-
ten und Eigenschaften erfüllt.  
 
Der Nachweis der fachlichen und ethischen Eignung 
ist ein essenzieller Bestandteil der Akkreditierung. 
Um dem Akkreditierungskomitee dabei zu helfen, 
die Kompetenzen des Bewerbers sowie dessen Ver-
ständnis des Verhaltenskodex und die Bereitschaft 
und Fähigkeit, diesen zu befolgen, einzuschätzen, 
werden Referenzschreiben benötigt. 
 
Wer darf Referenzschreiben verfassen? 
Die vom Bewerber selbst ausgewählten Gutachter 
sollten in der Lage sein, dem Akkreditierungskomi-
tee gegenüber Angaben zur Person und zu den 
fachlichen Fähigkeiten und der ethischen Eignung 
des Bewerbers zu machen. Als Gutachter kommend 
deshalb alle Personen in Frage, die mit dem Bewer-
ber und dessen Arbeitsweise so vertraut sind, dass 
sie belastbar beschreiben können, dass und warum 
der Bewerber für den gewünschten Akkreditie-
rungsgrad geeignet ist.  

 
Wichtig ist also, dass die Gutachter mit einer aussa-
gekräftigen Anzahl von Arbeiten bzw. Projekten 
und/oder mit den Positionen oder Rollen des Be-
werbers vertraut sind, die dieser in seiner Selbstbe-

schreibung dargelegt hat. Dieses Vorgehen gewähr-
leistet, dass die Aussagen des Bewerbers über sich 
selbst zusätzlich durch zwei Kollegen abgesichert 
werden. 
 
Die beiden Gutachter müssen in der Lage sein, sich 
zur Qualität der aktuellen Arbeit des Bewerbers zu 
äußern, sowie eine Einschätzung seines Grades der 
Professionalität – PCIfA, ACIfA oder MCIfA – abge-
ben können. 
 
Es ist unproblematisch und sogar üblich, wenn die 
Gutachter aus der eigenen Institution bzw. dem 
eigenen Unternehmen stammen. Es wäre aber 
sinnvoll, wenn sich die beiden Referenzschreiben 
ergänzen, d.h. wenn Referenzen aus verschiedenen 
Gebieten der aktuellen Beschäftigung des Bewer-
bers stammen, um dem Akkreditierungskomitee 
dessen Grad an Kompetenz noch umfassender zu 
erläutern. Referenzschreiben sind keine Arbeits-
zeugnisse, d.h. sie müssen nicht vom Chef / Arbeit-
geber verfasst werden. Gerne werden auch Refe-
renzschreiben von gleichrangigen aktuellen und 
auch ehemaligen Arbeitskollegen angenommen. 
 
Es ist hilfreich, aber nicht erforderlich, wenn die 
Gutachter bereits CIfA-Mitglieder oder Teil akkredi-
tierter Organisationen sind, da sie dann bereits mit 
den Prozessen und Mitgliedsgraden vertraut sind. 
Ausgeschlossen als Gutachter sind lediglich Perso-
nen, die finanziell oder fachlich vom Bewerber ab-
hängig sind oder nahe Verwandte bzw. Ehepartner 
des Bewerbers. 
 
Das CIfA macht in seinem Akkreditierungsleitfaden 
Vorschläge, welche Personen sich besonders gut als 
Gutachter eignen, es schreibt jedoch in der Regel 
nicht exakt vor, wer als Gutachter gewählt werden 
muss. Lediglich bei der Bewerbung für den Akkredi-
tierungsgrad MCIfA muss mindestens eine Referenz 
von jemandem, der aus einer Außenperspektive 
eine Angabe zur Qualität der Arbeit des Bewerbers 
machen kann, ausgewählt werden. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass als Gut-
achter jede Person geeignet ist, die nicht vom Be-
werber abhängig ist, aber dessen fachliche sowie 
ethische Kompetenz beurteilen kann. 
 
Weitere Informationen  
Sämtliche genannten Informationen können im 
Akkreditierungsleitfaden nachgelesen werden. Zu-
sätzlich finden sich Beispielreferenzen für jeden 
Akkreditierungsgrad online auf der CIfA- 
Deuschland-website unter 
http://www.archaeologists.net/mitglied-werden 

Referenzschreiben 

“Gutachter soll-
ten den Bewer-
ber so gut ken-
nen, dass sie sei-
ne fachliche so-
wie ethische Eig-
nung für eine 
Akkreditierung 
beurteilen kön-
nen.” 

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

