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Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, 
dies ist meine erste Nachricht, die ich als Geschäftsführerin/Koordinatorin für CIfA Deutsch-
land verschicke. Es freut mich sehr, dass Sie daran interessiert sind, mit CIfA Deutschland den 
langen Weg hin zu einer erfolgreichen berufsständischen Vertretung für die deutsche Archäo-
logie zu gehen. Nachfolgend finden Sie Informationen zum aktuellen Stand der Dinge, einen 
aktualisierten Aufbauplan und wie Sie sich weiter für CIfA Deutschland einbringen können.  
 
Wie ist der aktuelle Stand und was sind die nächsten Schritte?  
Das erste, im Rundschreiben vom 17.7.2017 formulierte Etappenziel ist erreicht: 
 
Mit Hilfe einiger Pioniere konnten wichtige Dokumente für die individuelle Akkreditierung in 
die deutsche Sprache übersetzt werden. In Deutsch verfügbar sind nun der Akkreditierungsan-
trag (Application form), die Vorlage für Referenzschreiben zur Akkreditierung (Reference temp-
late for professional accreditation), das Formular zur Selbstbeschreibung von Berufserfahrun-
gen und Kompetenzen (Statement of competence template) sowie die Kompetenzmatrix 
(competence matrix). Sie finden diese Unterlagen unter www.cifa-deutschland.de 
 
Für den Vorstand der nationalen Gruppe CIfA Deutschland haben sich inzwischen fünf ehren-
amtliche Pioniere gefunden, die die Positionen als Präsident, Schriftführer und Schatzmeister 
sowie zwei Beiräte bekleiden möchten. Mit ihnen haben wir die Untergrenze der für den 
Gründungsvorstand nötigen Personenzahl erreicht. Sobald nun insgesamt 15 Mitglieder für 
CIfA Deutschland – egal ob akkreditiert oder nicht akkreditiert – und alle Pioniere dieses Grün-
dungskomitees (noch) via CIfA und dessen Regularien und Gebräuchen registriert sind, kann 
sich CIfA Deutschland offiziell innerhalb des CIfA als sog. „area group“ gründen.  
 
Um jedoch alsbald auch Akkreditierungen in deutscher Sprache zu ermöglichen, haben sich 
fünf Pioniere bereit erklärt, als Teil des aktuellen Akkreditierungskomitees von CIfA zu agieren. 
Ihre Aufgabe für die kommende Zeit ist es, die deutschsprachigen Akkreditierungsunterlagen 
zu prüfen und durch Stellungnahmen bzw. einem Meinungsbild das Akkreditierungskomitee in 
seinen Entscheidungen zu unterstützen und zu beraten. D.h. diese fünf Pioniere fungieren der-
zeit als Berater des Akkreditierungskomitees von CIfA. 
 
Allen Pionieren danke ich herzlichst für ihr Engagement! Ohne ihren Einsatz wäre dieser wich-
tige erste Schritt der Selbstetablierung von CIfA Deutschland nicht möglich gewesen. 
 
Wie funktioniert der Akkreditierungsprozess des CIfA? 
Besonders häufig erreichte mich in der letzten Zeit die Frage danach, warum es diese aufwän-
dige Akkreditierung braucht und wie der Prozess bei CIfA eigentlich funktioniert. Oft stand da-
bei die Sorge im Raum, dass diese Bewertung der eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten auf 
Basis ‚undurchsichtiger Kriterien‘ durch ‚altbekannte Gesichter‘, die ‚überall ihre Finger im 
Spiel‘ haben und bei denen man als ‚normaler‘ Archäologe ‚eh keine Chance‘ habe, passiert. 
Diese Sorgen sind verständlich, doch nach meinen Erfahrungen nicht nötig. Während meines 
Aufenthalts in der Zentrale des CIfA in Reading hatte ich nun kürzlich die Gelegenheit, an einer 
Sitzung des Akkreditierungskomitees teilzunehmen und kann Ihnen daher meine persönlichen 
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Eindrücke schildern: Das Komitee dort setzt sich aktuell aus neun Personen unterschiedlichster 
Altersgruppen und Arbeitsbereiche zusammen – von jungen, gerade fertig Studierten über 
Firmen-, Universitäts- und Museumsmitarbeiter bis hin zu (sehr) erfahrenen Firmeninhabern 
und hochrangig staatlich beschäftigen Archäologen Jeder Akkreditierungsantrag wird von je-
dem Einzelnen im Komitee vor der Sitzung sorgfältig gelesen. In der Sitzung wird jede Selbst-
beschreibung durch den Leiter des Komitees kurz zusammengefasst und etwaige Fragen ge-
klärt. Stellt das Komitee fest, dass im Komitee die nötigen Kompetenzen fehlen ‒ z.B. da 
der/die zu Akkreditierende vor allem archäozoologisch gearbeitet hat und kein Archäozoologe 
im Komitee sitzt, um die Unterlagen fachlich zu prüfen ‒ wird dieser Antrag an geeignete aus-
gewiesene Fachleute zur weiteren Prüfung und mit der Bitte um eine Stellungnahme weiterge-
reicht. 
Besondere Beachtung finden in der Sitzung die beiden Referenzschreiben, da diese häufig un-
abhängig vom Akkreditierungsantrag direkt eingeschickt werden und so nicht schon zuvor ge-
lesen werden konnten. Diese Referenzen werden von allen Anwesenden durchgesehen und 
besprochen. Interessant ist hierbei, dass großer Wert drauf gelegt wird, dass die Referenzen 
die jeweiligen Kompetenzbereiche des Antragstellers, die dieser in seiner Selbstbeschreibung 
dargelegt hat, gut abdecken und erklären.   
Wenn alle Unterlagen gesichtet und alle Fragen geklärt sind, wird anhand der Kompetenzmat-
rix entschieden, ob dem Akkreditierungsantrag zugestimmt wird. D.h. der Leiter des Komitees 
liest der Reihe nach alle vier Bereiche der Kompetenzmatrix im jeweiligen Akkreditierungsgrad 
vor, und jedes Mitglied des Komitees antwortet, ob der/die zu Akkreditierende diese Anforde-
rungen in seinen Augen erfüllt. Stimmen alle Anwesenden in allen Kategorien zu, so wird der 
Antrag akzeptiert. Ist sich das Komitee einig darüber, dass nach dem vorliegenden Wissens-
stand dem Akkreditierungsantrag zuzustimmen wäre, es aber z.B. noch den Kommentar der 
Archäozoologen abwarten möchte, oder möchte das Komitee um eine weitere Referenz bitten 
(z.B. um sich bei zwei sich wiedersprechenden Referenzen Klarheit zu verschaffen) oder benö-
tigt es noch wenige zusätzliche Informationen (Veröffentlichungen, Klarstellungen etc.), so 
wird der Antrag mit ‚yes, pending‘ angenommen. Treffen die erbetenen zusätzlichen Doku-
mente ein und entsprechen der Erwartungen, so wird dieser schwebende Zustand aufgehoben 
und der Antrag ist komplett angenommen.  
 
Warum ist die Erstellung des Akkreditierungsantrags so aufwändig? 
Wie zuvor erläutert ist es für das Komitee besonders wichtig, umfassende schriftliche Informa-
tionen über den Antragsteller zu erhalten, um eine fundierte Einstufung auf Basis der Kompe-
tenzmatrix durchführen zu können. Deshalb ist der Akkreditierungsantrag bei einem Berufs-
verband wie CIfA und CIfA Deutschland notwendigerweise deutlich anspruchsvoller als für an-
dere Archäologieverbände/-vereine in Deutschland. Wie für jedes gewichtige Zertifikat sind 
auch für einen Berufsverband im Bereich Archäologie klare Richtlinien notwendig, anhand de-
rer ein Antrag eingestuft wird. Im Akkreditierungsprozess des CIfA dient die Kompetenzmatrix 
als Referenzstandard, auf deren Basis das Akkreditierungskomitee die Anträge und Akkreditie-
rungsunterlagen möglichst objektiv und fair prüft. Um den Wert einer CIfA-Akkreditierung zu 
erhalten und nach Möglichkeit noch zu steigern, muss sichergestellt sein, dass alle, die in CIfA 
aufgenommen werden, auch die entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen verlässlich und 
glaubhaft nachweisen. Deshalb sind ausführlichere Selbstbeschreibungen und Referenzen für 
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die Berufserfahrungen und Kompetenzen nötig, als es etwa in einem normalen Bewerbungs-
schreiben auf eine Stellenausschreibung üblich ist (wo es nach der ersten schriftlichen Bewer-
bung ja üblicherweise noch eine eingehende persönliche Runde gibt, die das CIfA-Komitee 
nicht abhält). Alle nach CIfA-Standards zertifizierten Kolleginnen und Kollegen haben diesen 
Bewertungsprozess erfolgreich durchlaufen, ihr Mitgliedsgrad zeigt ihre fachliche Kompetenz 
klar an.  
 
Die nächsten Schritte für CIfA Deutschland  
Die nächsten Schritte und (Teil-) Ziele bei der Etablierung von CIfA Deutschland sind:  

- Eintritt von möglichst vielen Interessierten in die jeweiligen Mitgliedskategorien.  
Angestrebt sind mindestens 15 Personen bis Ende Oktober 2017 und mindestens 20 
weitere Personen bis Ende Dezember 2017.  

- Fachliche Prüfung der Übersetzungen des ethischen Kodex (Code of conduct) und der 
Standards (Standards) mit Hilfe einiger Pioniere. Zeitziel:  bis Ende November 2017. 

- Fachliche Prüfung der Übersetzung des Akkreditierungsleitfadens (Application Guide) 
mit Hilfe einiger Pioniere. Zeitziel:  bis Ende Dezember 2017. 

- Gründung der nationalen Gruppe („area group“) CIfA Deutschland, sobald 15 Mitglie-
der und alle Pioniere des Gründungskomitees nach Regelverfahren registriert sind. 

- Anschließend: Beginn der Akkreditierung von Organisationen, insbes. Fachfirmen. 
 

Was können Sie tun?  
Für den erfolgreichen Aufbau eines starken und wirksamen Berufsverbandes CIfA Deutschland 
brauchen wir möglichst viele Beitritte. Jede/r Interessierte/r kann sich schon jetzt zunächst 
registrieren (http://www.archaeologists.net/join/individual/onlineapp) und ggf. die an-
spruchsvollere Akkreditierung (http://www.archaeologists.net/join/individual oder www.cifa-
deutschland.de) zu einem späteren Zeitpunkt durchlaufen. Die Einreichungsfristen von Akkre-
ditierungsunterlagen für die letzten beiden Sitzungen des Akkreditierungskomitees im Jahr 
2017 sind am 9.10. und 20.11. für die Sitzungen vom 31.10. und 12.12.2017. Wichtig ist aber 
vor allem, dass Sie als Mitglied registriert sind, damit CIfA Deutschland wächst. Je größer die 
Mitgliederzahl, desto mehr Einflussnahme ist uns möglich ‒ auch innerhalb des CIfA.  
 
Um neben meiner Unterstützung der laufenden Akkreditierungen möglichst bald und umfas-
send weitere wichtige Dokumente wie den ethischen Kodex, die Standards etc. auf Deutsch 
zugänglich machen zu können, brauche ich weiterhin Ihre Hilfe. Diese aufwändigen Texte wer-
den derzeit überwiegend zunächst von professionellen Übersetzern (bezahlt von CIfA) bearbei-
tet, die jedoch keinen archäologischen Hintergrund haben. Unsere Aufgabe an diesen Doku-
menten ist sicherzustellen, dass die Inhalte fachlich und inhaltlich korrekt sind. Hier sind vor 
allem Facharchäologen gefragt, die kurzfristig und befristet Zeit für dieses ehrenamtliche En-
gagement (ca. 4 Stunden pro Woche) einbringen können. Je mehr ehrenamtliche ‚Prüfer‘ sich 
für diese Textpflege finden, desto geringer wird der Arbeitsaufwand für den Einzelnen. 
 
Aktive Mitglieder sind für ein gutes Gelingen von zentraler Bedeutung. Jeder von Ihnen kann 
allein durch seinen Beitritt, mehr aber auch durch ein darüberhinausgehendes Engagement 
wie z.B. durch Mithilfe beim fachlichen Überprüfen der übersetzten Dokumente einen Beitrag 
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zum Gelingen von CIfA Deutschland leisten. Auch Ihre besonderen Fähigkeiten und persönli-
chen Interessenschwerpunkte, die zur weiteren Entwicklung von CIfA Deutschland beitragen 
können, sind willkommen. So konnte sich z.B. bereits eine Gruppe unter Ihnen finden, die sich 
mit der Akkreditierung von Organisationen in Deutschland beschäftigt. 
 
Ihre Ansprechpartnerin 
Für die Koordination all dieser Prozesse und Aufgaben sowie als zentrale Ansprechpartnerin 
für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte scheuen Sie sich nicht, unter der E-
Mail-Adresse cifa.deutschland@archaeologists.net Kontakt aufzunehmen. Aber denken Sie 
bitte daran: im Hauptberuf bin ich Grabungsarchäologin in einer Fachfirma und ‚nebenbei‘ 
auch Doktorandin, ‚CIfA‘ ist nur einer von mehreren Bällen, die ich derzeit jongliere. Sprich: 
Ihre E-Mails werde ich beantworten, aber nicht immer postwendend. 
 
Ich wünsche uns und CIfA Deutschland weiterhin gutes Gelingen und ein gesundes Wachstum. 
Wir alle wissen, dass der Versuch, den wir hier gemeinsam starten, wichtig für die Zukunft der 
deutschen Archäologie ist! 
 
 
Michaela Schauer MA ACIfA 
  
CIfA Deutschland 
Koordinatorin/Geschäftsführerin  
cifa.deutschland@archaeologists.net 
www.cifadeutschland.de 
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