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Wie berechnen sich die Beiträge? 

Für die Berechnung des Mitgliedsbeitra-

ges beim CIfA sind drei Punkte relevant: 

Mitgliedsgrad, Einkommen und, ob eine 

Zeitschrift bezogen wird oder nicht. 

Die Mitgliedschaft beim CIfA ist als regulä-

res oder als akkreditiertes Mitglied mög-

lich. Als reguläre Mitglieder gelten Perso-

nen ohne Akkreditierung und Studenten. 

Als Akkreditierte, d.h. durch das Zertifizie-

rungsverfahren des CIfA fachlich geprüfte 

Personen, werden Mitglieder mit den 

Akkreditierungsgraden PCIfA, ACIfA und 

MCIfA bezeichnet (mehr dazu auf Seite 2).  

Je nach Mitgliedsgrad unterscheiden sich 

die Beiträge. Die niedrigsten Beiträge 

zahlen Studenten, die höchsten als MCIfA 

akkreditierte Personen.  

Die Beiträge der Akkreditierten richten 

sich zudem nach den durch das CIfA vor-

gegebenen Bruttolohnempfehlungen für 

den jeweiligen Akkreditierungsgrad 

(https://www.archaeologists.net/jist). 

Diese Empfehlungen sind am britischen 

Einkommenssystem orientiert. Sie werden 

jedes Jahr geprüft und an die aktuellen 

Umstände angepasst. Da für Deutschland 

bis dato keine Studie existiert, die sich 

gezielt mit den Löhnen in der deutschen 

Archäologie beschäftigt, übernimmt CIfA 

Deutschland im Moment die von England 

vorgegebenen Bruttolohngrenzen aus 

England. Verdient ein Mitglied weniger als 

die untere Bruttolohngrenze für seinen 

Akkreditierungsgrad, wird sein Beitrag bei 

Nachweis seines Verdienstes reduziert.  

Unabhängig vom Mitgliedsgrad bietet das 

CIfA ein vierteljährliches, englischsprachi-

ges Wissenschaftsmagazin rund um die 

Themen "Archäologie" und "Archäologie 

und Beruf" an. Dieses ist optional und 

erhöht den jeweiligen Mitgliederbeitrag.  

Wann wird der Beitrag gezahlt und in 

welcher Währung? 

Die Mitgliedsbeiträge können in Euro 

gezahlt werden. Die Aufstellung der Mit-

gliedsbeiträge sowie ein Leitfaden zum 

Zahlungsablauf kann online unter 

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

werden eingesehen werden.  

Die Zahlungsaufforderung erfolgt immer 

erst nach Bearbeitung des Mitgliedsan-

trages bzw. nach der erfolgreichen Akkre-

ditierung. Per E-Mail wird dann der per-

sönliche Login für den Mitgliederbereich 

der CIfA-Website zugesendet. Nach dem 

Login können sämtliche Informationen zur 

Zahlung eingesehen und die Zahlungsmo-

dalitäten ausgewählt werden. Hier hat 

sich vor allem die Zahlung via PayPal als 

einfach und kostengünstig erwiesen. Die 

Kommunikationssprache ist Englisch. 

Sollten Schwierigkeiten auftreten: die 

Finanzabteilung des CIfA, erreichbar unter 

subscriptions@archaeologists.net, steht 

gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
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Zusammenhang zwischen Kompetenz-

matrix und Akkreditierunsgraden 

Die drei Akkreditierungsgrade des CIfA – 

Practitioner (PCIfA), Associate (ACIfA) und 

Member (MCIfA) – orientieren sich streng 

an der CIfA-Kompetenzmatrix (online frei 

zugänglich unter 

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

werden). Die Kompetenzmatrix dient dem 

Akkreditierungskomitee des CIfA als 

Orientierungshilfe, um die vielfältigen 

Berufsbilder der Archäologie bzw. die in 

ihnen tätigen Personen nach fachintern 

einheitlichen Kriterien objektiv in ver-

schiedene Kompetenzstufen einordnen zu 

können. Hierzu werden in unterschiedli-

chen Fertigkeitsgruppen – Wissen/ Fach-

wissen, Eigenverantwortung/ Selbststän-

digkeit, Umgang mit Komplexität und 

Verständnis von Zusammenhängen – je 

nach Akkreditierungsgrad unterschiedli-

che Verantwortungsgrade abgefragt.  

Akkreditierungsgrade und der Grad der 

fachlichen Verantwortung 

Auf den ersten Blick klingt das System der 

Akkreditierungsgrade des CIfA  sehr kom-

pliziert und schwer verständlich. Stark 

vereinfacht kann man es aber auf die 

Frage herunterbrechen, wie viel Verant-

wortung eine in der Archäologie tätige 

Person bei ihrer archäologischen Arbeit 

trägt.  

Ist die Antwort: "keine oder kaum eine", 

entspricht das der PCIfA-Kompetenz. Ist 

die Antwort: "einige", ist das eine ACIfA-

Kompetenz. Ist sie hingegen: "viel oder 

alle", liegt MCIfA-Kompetenz vor. Konkret 

und praktisch in deutsche Gepflogenhei-

ten übersetzt, könnte man die typischen 

Arbeitsbereiche von PCIfA, ACIfA und 

MCIfA wie folgt umreißen: 

PCIfAs arbeiten ohne oder mit geringer 

Verantwortlichkeit; sie sind z. B. Gra-

bungsmitarbeiter, Schnittleiter, Projektas-

sistenten, wissenschaftliche Hilfskräfte in 

Museumssammlungen (z. B. Archivierung, 

Sammlungsverwaltung, Restaurations-

werkstätte, etc.), Museumsführer, wis-

senschaftliche Hilfskräfte in den Denk-

malämtern, Studienassistenten und Hilfs-

wissenschaftler an Universitäten, wissen-

schaftliche oder technische Hilfskräfte für 

Sonderaufgaben (z. B. Illustratoren, La-

borassistenten, etc.).  

ACIfAs arbeiten mit (oder seltener ohne) 

Mitarbeiterführungsaufgaben, z. B. als 

Grabungsleiter, Projektleiter, Museums-

leiter sehr kleiner Museen oder Kuratoren 

kleiner archäologischer Sammlungen z. B. 

in kommunalen Museen, Museumspäda-

gogen, teilweise selbstverantwortlich 

tätige Mitarbeiter in Denkmalämtern (z. 

B. Denkmalinventarisierung, Archivierung, 

Redaktion von Publikationen), Universi-

tätsassistenten und wissenschaftliche 

Mitarbeiter mit selbstverantwortlichen 

Aufgaben in Lehre und/oder Forschung, 

wissenschaftliche oder technische Spezia-

listen (Grabungstechniker, Restaurator, 

Anthropologen, Paläobotaniker, Paläo-

zoologen, Palynologen, Fotografen, Fach-

bibliothekare etc.), die ebenfalls in Teilen 

unabhängig und eigenverantwortlich 

arbeiten, aber häufig weisungsgebunden 

handeln.  

MCIfAs arbeiten in Führungspositionen 

oder anderweitig mit bedeutenden Ver-

antwortlichkeiten für andere; sie sind z. B. 

Firmenchefs, Museumsdirektoren, Kura-

toren größerer archäologischer Sammlun-

gen, Landesarchäologen, Bezirks-

/Kreisarchäologen, Universitätsprofesso-

ren und habilitierte Dozenten, Institutslei-

ter. 

Ein Bewerber stuft sich anhand seiner 

Arbeitsverantwortung und der CIfA-

Kompetenzmatrix zunächst selbst in einen 

der drei Akkreditierungsgrade ein. Diese 

Einschätzung wird dann von Fachkollegen 

geprüft.  

“Zusammenge-
fasst geht es um 
die Frage, wie 
viel Verantwor-
tung eine in der 
Archäologie täti-
ge Person trägt.” 

PCIFA, ACIfA, MCIfA – was 

bedeutet das? 

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


2. Newsletter | Oktober 2018 

 
 

 

 3| CIfA Deutschland 

Falk Näth & Sascha Piffko  

Am 19. September 2018 konnten wir, Falk 

Näth und Sascha Piffko, als Vertreter des 

CIfA-Deutschland-Arbeitskreises ‚Firmen-

akkreditierung‘ am Treffen des englisch-

sprachigen Komitees für akkreditierte 

Organisationen (Registered Organizations 

Committee – RO) teilnehmen und persön-

lich erleben, wie registrierte Organisatio-

nen des CIfA auf Einhaltung des Verhal-

tenskodex überprüft werden. Dies ist für 

uns besonders wichtig, um zu lernen, wie 

das System aktuell in Großbritannien 

funktioniert. Auf dieser Basis können wir 

Schlüsse ziehen, inwieweit das dort etab-

lierte Vorgehen auf deutsche Verhältnisse 

übertragbar ist und was angepasst wer-

den muss. 

Wie funktioniert die Prüfung von Organi-

sationen? 

Zunächst wurden uns die Details der Prü-

fung einer Organisation auf fachliche und 

soziale Korrektheit erläutert: Die Prüfung 

findet alle drei Jahre statt (sofern keine 

Veranlassung für eine vorherige Kontrolle 

gegeben ist) und wird von erfahrenen 

(Firmen)Archäologen durchgeführt. Sie 

umfasst folgende Bestandteile: 

Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter: Dies 

beinhaltet die Einhaltung der vereinbar-

ten Mindestlöhne, Möglichkeiten der 

Fortbildung und Weiterentwicklung, aber 

auch den allgemeinen Umgang miteinan-

der sowie die Identifizierung der Mitarbei-

ter mit dem Betrieb. Hierbei werden so-

wohl Unterlagen geprüft als auch Gesprä-

che mit Firmenleitung und Mitarbeiten 

geführt. 

Arbeitssicherheit: Auch hier ist es wichtig, 

dass die gesetzlichen und CIfA-internen 

Regeln durch den Betrieb eingehalten 

werden. Während der Gespräche durften 

wir erfahren, dass die Unfallrate auf Aus-

grabungen in den vergangenen Jahren 

deutlich gesunken ist. 

Sodann erfolgt eine Prüfung der Betriebs-

organisation, der Qualität der Dokumen-

tation und der Qualität der wissenschaft-

lichen Arbeit. 

Besonders positiv ist uns Folgendes aufge-

fallen: Wir hatten zu keinem Zeitpunkt 

den Eindruck, dass hier eine Bevormun-

dung der geprüften Organisationen durch 

das CIfA stattfand. Die Prüfer selbst wer-

den ja ebenfalls regelmäßig überprüft - 

und mussten den Raum verlassen, sobald 

es um ihren eigenen Betrieb ging. Im 

Gegenteil: Zuallererst werden die positi-

ven Seiten des Betriebes herausgearbei-

tet. Dann werden Kritikpunkte aufgeführt, 

stets jedoch konstruktiv mit Verbesse-

rungsvorschlägen und Lösungsansätzen 

verbunden. Diese Dinge werden mit den 

Firmeninhabern besprochen. Grobe Feh-

ler oder widerrechtliche Auffälligkeiten 

werden bemängelt und mit einer Besse-

rungsfrist versehen. Alle Inspektionen 

werden dokumentiert und die Berichte in 

der Runde des Komitees besprochen. 

Was uns am Feedback für die Organisati-

onen am meisten beeindruckt hat 

Die Kritik ist extrem konstruktiv und dient 

der Verbesserung des Betriebes und der 

Optimierung. Es wurde sehr individuell 

und fair beurteilt 

Die Ethik steht im Vordergrund, dadurch 

ist eine umfassende Kritik möglich, die 

nicht nur dem Betrieb, sondern auch den 

Mitarbeitern dient. 

Die Vielfalt der geprüften Betriebe ist 

enorm. Neben den klassischen Archäolo-

gie- und Grabungsfirmen, werden auch 

Betriebe geprüft, die einer Universität 

angeschlossen sind, Organisationen, die 

der Ausbildung von Studenten dienen 

oder mit Ehrenamtlichen arbeiten. Große 

Erfahrungsbericht 
Zu Gast beim Komitee für akkreditierte Organisationen 

“Geprüft werden 
in einer Organi-
sation Arbeits-
bedingungen, 
Arbeitssicher-
heit, Betriebsor-
ganisation und 
Qualität der ar-
chäologischen 
Arbeit.” 

“Zuerst werden 
die positiven 
Seiten des Be-
triebs herausge-
arbeitet. Dann 
werden Lö-
sungsansätze für 
Probleme gebo-
ten.” 
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Betriebe werden ebenso geprüft wie 

kleine Zwei-Archäologen-Betriebe. 

Große Vorteile für die Archäologie durch 

akkreditierte Firmen 

Insgesamt erweisen sich die Prüfungen als 

Gewinn für die Betriebe, da eine Bewer-

tung von AUßEN erfolgt, und zwar durch 

Fachleute. Man kocht nicht im eigenen 

Saft, und Betriebsblindheit wird vermie-

den. Außerdem werden die Betriebe be-

ständig verbessert. 

Für die Denkmalschutzbehörden ergibt 

sich der Vorteil, dass die amtlich geforder-

ten Standards unabhängig geprüft werden 

und Sanktionen bei schlechter, fachlicher 

Qualität nicht durch die Ämter erfolgen 

müssen. 

Für die Mitarbeiter ergibt sich eine nahe-

zu gewerkschaftliche Stellung des CIfA, 

die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssi-

cherheit sind ein herausragend wichtiger 

Teil der Beurteilungen. 

Für die Investoren und Kunden wird eine 
saubere und sichere Arbeit gewährleistet: 
Firmen, die zertifiziert sind, arbeiten 
qualitätvoll, verlässlich und ethisch kor-
rekt, dass die Kunden die Flächen pünkt-
lich und ohne Chaos zurückerhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensiver Erfahrungsaustausch 

Durch unsere Anwesenheit bei diesem 

Treffen ergab sich die Möglichkeit zu 

einem sehr intensiven Erfahrungsaus-

tausch. Wir hatten die Chance, die Situa-

tion in Deutschland zu beschrieben und 

die Möglichkeiten eines europaweit agie-

renden Berufsverbandes zu diskutieren.  

Insbesondere für Studenten und reisende 

Archäologen, die international arbeiten 

wollen oder müssen, bietet das internati-

onal ausgerichtete CIfA große Möglichkei-

ten. Besonders interessant ist CIfA nicht 

zuletzt auch für Arbeitgeber, die ausländi-

sche Mitarbeiter beschäftigen und glaub-

würdige, belegbare Zertifikate vorgelegt 

bekommen wollen.  

Wir haben klar gemacht, dass wir einer 

großen CIfA-Gemeinschaft angehören 

wollen, aber nationale Eigenheiten be-

rücksichtigt werden müssen. Grundlage 

aller Varianten muss nach allgemeiner 

Übereieinkunft immer der ethische Ver-

haltenskodex sein. Denn: wo CIfA drauf-

steht, muss auch CIfA drin sein. 

Wenn Sie konkrete Rückfragen zu diesem 

Erfahrungsbericht haben, bitte schreiben 

Sie an  Falk.Naeth@denkmal3.de oder 

piffko@spau-ausgrabungen.de.   

 

 

 

 

“Wo CIfA drauf 
steht, muss auch 
CIfA drin sein.” 
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