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Jahrestagung und Mitgliederver-

sammlung CIfA Deutschland in Frank-

furt im Juni 2020 

Die Jahrestagung und Mitgliederver-

sammlung von CIfA Deutschland fin-

den am 27. Juni 2020 in den Räum-

lichkeiten der Frankfurter Goethe-

Universität parallel zur Jahrestagung 

des DArV statt. Vormittags wird die 

Mitgliederversammlung abgehalten, 

im Anschluss daran die Jahrestagung. 

Die diesjährige Tagung besteht aus 

zwei Workshopblöcken für alle in der 

Archäologie Tätigen und an der Ar-

chäologie Interessierten mit einem 

besonderen Fokus auf Angestellten 

und Unternehmern. Die Auswahl der 

Themen, die auf der Tagung umge-

setzt werden, treffen die angemelde-

ten Tagungsteilnehmer, die zudem 

CIfA-Mitglied sind, per Abstimmung 

vorab: Es stehen je zwei Themen für 

Unternehmer, zwei für Angestellte 

und vier allgemein relevante Angebo-

te zur Auswahl. Weil während der 

Tagung stets zwei Workshops parallel 

stattfinden, können zur Tagung an-

gemeldete CIfA-Mitglieder insgesamt 

zwei Stimmen für die Themen abge-

ben, die ihnen besonders am Herzen 

liegen: Die Workshopthemen „Ange-

bote kalkulieren“ oder „Löhne kalku-

lieren“ sind besonders auf Unterneh-

mer ausgerichtet, die Diskussionen zu 

„Inhalten von Verträgen“ oder der 

„Zusammensetzung von Löhnen“ le-

gen ein Augenmerk auf die Interessen 

von Angestellten. Die vier Themen-

Optionen „für alle“ sind „Weiterbil-

dungsangebote in der Archäologie“, 

„Grabungsrichtlinien in Deutschland“, 

„Ausschreibungspraxis“ und „Wandel 

des Publikationswesens für die Gra-

bungsarchäologie“. Im Anschluss an 

die Workshops findet eine Debatte 

aller Tagungsteilnehmer rund um das 

CIfA Deutschland Gütezeichen statt. 

Das Tagungsprogramm mit den erläu-

terten Themen finden Sie hier: 

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

deutschland-veranstaltungen 

Die Anmeldung zur Tagung ist bereits 

jetzt für alle Interessierten kostenlos 

unter cifa-

deutschland@archaeologists.net 

möglich. Sie erhalten nach Ihrer An-

meldung eine Bestätigungsnachricht, 

CIfA-Mitglieder zusätzlich ihren per-

sönlichen Zugangscode zur Abstim-

mung. Die Frist zur Anmeldung mit 

der Möglichkeit für CIfA-Mitglieder, 

durch die Abgabe der eigenen Stimme 

die Inhalte der Tagung mitzugestalten, 

endet zum 01.05.2020. Eine Anmel-

dung ohne Abstimmung bleibt auch 

danach weiterhin für alle möglich.  

Wir freuen uns sehr auf eine rege 

Teilnahme! 
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Zur Rechtmäßigkeit des CIfA Deutsch-

land Gütezeichens 

Seit der Ankündigung von CIfA 

Deutschland, ein Gütezeichen einfüh-

ren zu wollen, kursieren diverse Ge-

rüchte, dass dies nicht möglich sei, 

manchmal heißt es sogar, dass es 

rechtswidrig sei. In diesem Zusam-

menhang erreichten CIfA Deutschland 

zwischen November 2019 und Januar 

2020 mehrere Schreiben der Deut-

schen Wettbewerbszentrale. Diese 

Institution, die sich mit der Einhaltung 

des Wettbewerbsrechts beschäftigt, 

wurde von nicht namentlich genann-

ten Beschwerdeführern auf das CIfA 

Deutschland Gütezeichen hingewie-

sen. Die von der Wettbewerbszentrale 

vorgebrachte Kritik bezog sich vor 

allem darauf, dass “das Prüfungsver-

fahren den gewohnten Standards für 

solche Zeichen [entsprechen muss], 

der wesentlich durch die Bedingungen 

des RAL und [dem] dortigen Verfahren 

geprägt ist.“ Des Weiteren „erwartet 

der Verkehr, dass bei der Erstellung 

des geprüften Gütestandards die be-

troffen Fachkreise mitgewirkt haben.“ 

Der Meinung der Wettbewerbszentra-

le folgend werde das Gütezeichen 

diesen Kriterien nicht gerecht. Dieser 

Aussage hat CIfA D widersprochen: 

Zum einen wurden in der von CIfA 

Deutschland durchgeführten Konsul-

tation (siehe z.B. 

https://www.archaeologists.net/sites/

de-

fault/files/5_CIfA_Deutschland_Newsl

etter_April2019_2.pdf) die betroffe-

nen Fachkreise eingehend mit einbe-

zogen sowie deren Rückmeldungen 

berücksichtigt (siehe z.B. 

https://www.archaeologists.net/sites/

de-

fault/files/7_CIfA_Deutschland_Newsl

etter_November2019_0.pdf). Zum 

anderen wurden die RAL-Kriterien, 

soweit es den Verantwortlichen in 

CIfA Deutschland bekannt ist, einge-

halten, obwohl keine Verpflichtung 

hierfür besteht: Eine Verpflichtung zur 

Einhaltung der RAL-Kriterien haben 

jüngere Gerichtsurteile (OLG Düssel-

dorf, 23.08.2018 – AZ: 20 U 123/17) 

klar verneint, was die Wettbewerbs-

zentrale eigentlich wissen müsste, da 

sie selbst als Partei an diesem Verfah-

ren beteiligt war. Nicht zuletzt ist die 

Kritik der Wettbewerbszentrale ver-

früht, denn CIfA Deutschland hatte 

zum Zeitpunkt der Beschwerde längst 

formelle Gespräche mit RAL initiiert, 

die nun im März 2020 beginnen. CIfA 

hat der Wettbewerbszentrale gegen-

über fristgerecht reagiert, die seitdem 

keine weiteren Vorwürfe mehr erho-

ben hat. 

 

CIfA-Kommentar zum DGUF-

Monitoring-Report 2019 zur privat-

wirtschaftlichen Archäologie 

Mit dem sehr lesenswerten DGUF-

Monitoring-Report vom Dezember 

2019 (https://journals.ub.uni-

heidelberg.de/index.php/arch-

inf/article/view/69349) liegen dank 

einer Umfrage (26.08.-06.10.2019) 

erstmals verlässliche Zahlen über die 

deutsche Grabungsarchäologie und 

den Sektor der freiberuflichen Archäo-

logInnen in Deutschland vor. Dem-

nach sind hochgerechnet ca. 1.800-

2.800 Personen in diesem Berufsfeld 

aktiv, fast dreimal so viele, wie frühe-

re Schätzungen annahmen, und ge-

nauso viele wie in sämtlichen anderen 

Berufsbereichen der Archäologie zu-

sammen. Zudem ergab sich ein prog-

nostiziertes Wachstum des Sektors 

von 2018-2020 um ca. 35 %.  

Umso erschreckender ist, dass die 

Grabungsarchäologie als größter ein-

zelner und wachsender Arbeitsmarkt 

für Archäologen immer noch unter 
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der üblen Nachrede leidet, sie sei 

keine anerkennenswerte „echte“ ar-

chäologische Tätigkeit. Der Jahresum-

satz von Grabungsfirmen liegt im Mit-

tel bei gerade einmal ca. 38.800 € pro 

Mitarbeiter und Jahr, sämtliche Lohn-, 

Grabungs- und Betriebskosten, weite-

re Ausgaben und Unternehmensge-

winne eingerechnet. Das lässt auf ein 

sehr niedriges Preis- und Lohnniveau 

schließen. Obwohl dies seit Jahren 

bekannt ist und u. a. ein Grund für die 

Gründung des Berufsverbandes CIfA 

Deutschland war, gibt es immer noch 

– wenn auch wenige – laute Stimmen, 

die diese Problematik leugnen. Es ist 

an der Zeit, dass die betroffenen Mit-

arbeiter und die verschiedenen Berei-

che der Archäologie – Grabungsfir-

men, Landesämter, Universitäten und 

die Gesellschaft außerhalb der Archä-

ologie – sich zusammentun, um diese 

unerträgliche Situation zu verbessern.  

Der aktuell herrschende Fachkräfte-

mangel könnte durch an Universitäten 

gezielt ausgebildete Grabungsarchäo-

logen behoben werden. Dadurch wäre 

es zudem möglich, durch 

qualitätvolle, effiziente Arbeit höhere 

Umsätze pro Person zu erwirtschaf-

ten. Transparentere, an Qualität statt 

an niedrigen Preisen orientierte Aus-

schreibungsverfahren und bundesweit 

einheitliche Standards mit strengeren 

Qualitätskontrollen könnten Dum-

ping-Angeboten das Wasser abgraben 

und so das Preis- und Lohnniveau 

anheben. Eine solide finanzielle Basis 

kann zu besseren Ausgrabungen und 

einer Entlastung zuständiger Behör-

den führen.  

CIfA sieht es als seine zentrale Aufga-

be an, dafür einen Kommunikations-

raum zu schaffen und die bestehen-

den fachlichen Qualitätsstandards 

(„Grabungsrichtlinien“) um hohe ethi-

sche und soziale Standards zu ergän-

zen, und deren Einhaltung nachhaltig 

zu überprüfen. Dafür bietet das neue 

„Gütezeichen für Archäologie“ das 

ideale Werkzeug der Selbstregulie-

rung. Eine mit Gütezeichen ausge-

zeichnete Firma belegt dem Auftrag-

geber wie auch der Amtsarchäologie 

gegenüber, dass sie verlässlich, nach-

haltig und fachlich hochwertig arbei-

tet. Diesen Weg kann jede(r) Einzelne 

durch seine/ihre Mitgliedschaft im 

Berufsverband CIfA unterstützen. 

Lesen Sie den ganzen Kommentar von 

CIfA-Deutschland-Präsidentin Michae-

la Schauer in unserer Rubrik „Politi-

sches Engagement“ unter 

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

deutschland-politisches-engagement 

 

CIfA Deutschland vom DAK 2020 aus-

geschlossen 

CIfA Deutschland wird nicht wie ge-

plant im September 2020 mit einer 

Session am Deutschen Archäologie-

kongress in Kiel teilnehmen können. 

Bereits direkt nach der Anfrage wurde 

von organisatorischer Seite mitgeteilt, 

dass die Organisatoren den DAK nur 

für AGs der Altertumsverbände öffnen 

und nur diesen u.a. die enorme Ar-

beitsleistung der Vorbereitung 

zugutekommen lassen würden. Die 

Anfrage von CIfA Deutschland werde 

zwar noch im Lenkungsausschuss des 

DAK diskutiert, von einer Absage sei 

jedoch auszugehen. Wenig später 

erreichte CIfA D die Nachricht, dass 

„es nach einstimmigem Beschluss der 

Lenkungsgruppe zur Vorbereitung des 

Archäologiekongresses 2020 im Rah-

men des DAK 2020 in Kiel keine Mög-

lichkeit geben [wird], eine Session der 

CIfA in das offizielle Tagungspro-

gramm einzubauen“.  

CIfA Deutschland wird deshalb nur mit 

einem Messestand auf dem DAK ver-

 

 

 

 

 

 

 

„CIfA Deutschland 
von DAK ausge-
schlossen“ 

 

 

 

 

 

https://www.archaeologists.net/cifa-deutschland-politisches-engagement
https://www.archaeologists.net/cifa-deutschland-politisches-engagement


 

 

8. Newsletter | Februar 2020 

 4| CIfA Deutschland 

treten sein. Der Vorstand ist mit dem 

Vorstand der DGUF, die ebenfalls vom 

DAK ausgeschlossen wurde (siehe 

https://www.dguf.de/newsletter/inde

x.php/newsletter-archiv/listid-

1/mailid-93-dguf-newsletter-vom-18-

12-2019), über Alternativen im Ge-

spräch. 

 

Kommentar zum DGUF-Newsletter-

Artikel „NRW: Grabungsfirmen wer-

den nicht genannt, der Kontakt zu 

ihnen erschwert, Urheberschaften 

kaschiert: LWL weicht bewusst von 

den Prinzipien seriöser Wissen-

schaft(skommunikation) ab“ 

In ihrem Januar-Newsletter greift die 

DGUF eine schon lange bekannte Pra-

xis der Landesarchäologie in Westfa-

len auf, in Berichten über Grabungen 

den eigentlichen Urheber – die Gra-

bungsfirma – zu verschweigen. So-

wohl aus ethischer als auch kollegialer 

Sicht ist diese Haltung und damit die 

Missachtung der in der 

Wissenschaftskommunikation gelten-

den Regeln sehr kritisch zu betrach-

ten. Besonders erschreckend ist die 

Tatsache, dass dieses Verhalten beab-

sichtigt und abgesegnet ist: „Der Pres-

sesprecher des LWL, Frank 

Tafertshofer, bestätigte dem DGUF-

Newsletter gegenüber, dass Namen 

von Grabungsfirmen seitens des LWL 

grundsätzlich nicht genannt würden; 

eine Begründung hierfür nannte er 

nicht.“ Grabungsfirmen wird somit in 

Westfalen methodisch der Zugang zur 

wissenschaftlichen Anerkennung ihrer 

Arbeit verwehrt. Als Berufsverband 

sieht sich CIfA in der Pflicht, gemein-

sam mit der DGUF, solche und ähnli-

che Themen offen anzusprechen, um 

in dieser Hinsicht gemeinsam für eine 

Verbesserung in der deutschen Ar-

chäologie einzutreten. 

Bericht über EAA-Tagung zu „Quali-

tät, Arbeitsbedingungen, Ausbildung 

und Kommunikation in europäischen 

Grabungsfirmen” 

Sehr informativ im Zusammenhang 

mit dem vorangegangenen Artikel ist 

auch ein unlängst veröffentlichter 

Bericht über einen Runden Tisch zur – 

äußerst unterschiedlichen, aber insge-

samt sehr verbesserungsfähigen – 

Lage von Grabungsfirmen in ganz 

Europa: https://www.e-a-

a.org/EAA/Publications/Tea/Tea_63/C

onference_report/EAA/Navigation_Pu

blications/Tea_63_content/Conferenc

e_report.aspx#63_quality Bei den 

Diskussionen ging es unter anderem 

darum, dass eine qualitätvolle, archä-

ologische Arbeit nicht mit der Erstel-

lung von Berichten und der Daten- 

und Fundarchivierung enden dürfe, 

sondern auch archäologische Erklä-

rung und Interpretation einschließen 

müsse. Auch aus Rettungsgrabungen 

sollten am Ende gute Forschungsar-

beiten entstehen können, wobei die 

Firmen einen Zugang und ein Mitspra-

cherecht haben sollten. Als weiteres 

universelles Problem wurden niedrige 

und unregelmäßige Einkünfte bei Fir-

men und MitarbeiterInnen erkannt, 

die sich oft negativ auf die Entwick-

lung bzw. Karriere auswirken. Als 

wichtige Gegenmaßnahme nennt der 

Bericht eine spezifische Berufsausbil-

dung für FirmenarchäologInnen, die 

wissenschaftliche, betriebswirtschaft-

liche und praktische Kenntnisse aus-

gewogen verbinde. Außerdem sollten 

GrabungsarchäologInnen, die oft als 

„Bauarbeiter“ geringgeschätzt wür-

den, durch intensive Kontakte mit der 

Öffentlichkeit ihre wichtige Rolle für 

die Gesellschaft mehr hervorheben, z. 

B. durch Kinder -und Jugendarbeit 

oder kleine Fund- und Tätigkeitsbe-

richte für die Allgemeinheit. 
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CIfA-Rundmail zu „Kommunikation 
und Engagement außerhalb der Ar-
chäologie” vom 07.02.2020 

Die Art und Weise, wie Archäologie im 

öffentlichen Raum wahrgenommen 

wird, ist ein Dreh- und Angelpunkt der 

Arbeit von CIfA. In diesem Zusam-

menhang lohnt ein Blick in die CIfA-

Rundmail vom 07.02.2020. Dort wird 

betont, wie wichtig eine Zusammen-

arbeit von ArchäologInnen mit Kreisen 

außerhalb des eigenen Fachs ist, um 

das Profil des Berufs zu schärfen und 

sein Ansehen sowie seinen Einfluss 

auf die öffentliche Meinung zu stei-

gern. Dies betreffe Politik, Auftragge-

berInnen, Planungs- und Baufirmen 

und sowie Baubehörden, ArchitektIn-

nen, Hochschulen, Medien und die 

breite Öffentlichkeit gleichermaßen. 

Im Vereinigten Königreich werden 

deshalb gemeinsame Tagungen von 

CIfA und dem nationalen Planungsin-

stitut (Royal Town Planing Institute 

RTPI) durchgeführt. 

 

Verlängerung der Mitgliedschaften 

für Geschäftsjahr 2020/21 versandt 

Kürzlich wurden die E-Mails mit der 

Aufforderung zur Verlängerung der 

Mitgliedschaft und Bezahlung der 

Mitgliedsbeiträge für 2020/21 an alle 

Mitglieder versandt. Inhaltlich hat sich 

– abgesehen von der jährlichen An-

passung der Mitgliedsbeiträge und 

der Umrechnung an den aktuellen 

Wechselkurs 

(https://www.archaeologists.net/sites

/default/files/2020_21%20subscriptio

ns%20fees%20Euro_German_1.pdf) – 

nichts verändert. Wir freuen uns aber, 

dass nunmehr die zugehörigen E-Mail-

Anschreiben in deutscher Sprache 

vorliegen! Damit steht einer zügigen 

Erledigung dieser Angelegenheit hof-

fentlich diesmal noch weniger als 

bisher im Wege – und falls doch, zö-

gern Sie bitte nicht, sich Rat in der 

Geschäftsstelle zu holen: ci-

fa.deutschland@archaeologists.net. 

 

CIfA-Jahrestagung in Bath im April 

2020 

Vom 22.-24.04.2020 findet im Apex 

City of Bath Hotel in der malerischen 

Stadt Bath in Somerset in Südwest-

england die jährliche CIfA-Konferenz 

statt, diesmal zum Thema „Promoting 

our profession“. Es gibt eine große 

Vielfalt an spannenden Sessions zu 

aktuellen Themen wie „Use of Social 

Media“, „Decolonising Archaeology”, 

„Sampling for Ecofacts” und viele wei-

tere. Daneben finden Workshops zu 

„Finds Reporting”, „Diversifying Re-

cruitment of Historic Environment 

Professionals”, „What’s new with the 

CIfA Standards and Guidance” und 

anderen nützlichen Themen statt. 

Diese können als Maßnahme für Ihre 

kontinuierliche berufliche Weiterbil-

dung, zu der Sie sich als Mitglied ver-

pflichten, bzw. als Eintrag in Ihr 

Weiterbildungsprotokoll zählen. Die 

Tagung ist auch für Nicht-Mitglieder 

offen und bietet auch diesen die Mög-

lichkeit, an Diskussionen und Entwick-

lungen in der Archäologie teilzuha-

ben. Außerdem sollte man die zwei-

stündige Stadtführung durch Bath mit 

seiner großartigen römischen, mittel-

alterlichen und neuzeitlichen Archi-

tektur nicht verpassen. Weitere In-

formationen und Anmeldungen unter 

https://www.archaeologists.net/conf

erence 

 

Neue CIfA-Kompetenzmatrizen für 

die Akkreditierung von Spezialisten 

Seit Ende letzten Jahres gibt es drei 

neue Spezialmatrizen, welche die 

nötigen Kompetenzen für die PCIfA-, 

„CIfA-Rundmail 
zu Kommunika-
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halb der Archäo-
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ACIfA- und MCIfA-Akkreditierung de-

finieren. Sie treten für die Beurteilung 

von Akkreditierungsanträgen von 

Spezialisten ergänzend neben die 

Hauptmatrix. Zusätzlich dienen sie 

Bewerbern als nützliche Handrei-

chung, um für die Selbstbeschreibung 

von Berufserfahrung und Kompeten-

zen und das Einholen von Referenz-

schreiben die richtigen Aspekte zu 

berücksichtigen: 

https://www.archaeologists.net/matri

ces 

Die Kompetenzmatrix für Spezialisten 

wie Archäobotaniker, Archäozoologen 

bzw. in der Archäologie tätige Geolo-

gen („Environmental“ 

https://www.archaeologists.net/sites/

de-

fault/files/Environmental%20specialis

t%20competence%20matrix_July%20

19.pdf) entstand in Zusammenarbeit 

mit der Association for Environmental 

Archaeology. Hierbei spielen folgende 

Kompetenzen eine wichtige Rolle: die 

Entnahme, Bearbeitung und Lagerung 

von Proben, die Dokumentation, Be-

schreibung und Bestimmung von Ma-

terialgruppen (wie Tierknochen, Mol-

lusken, botanischen Makro- und Mik-

roresten, Bodenarten oder Sedimen-

ten), Kenntnisse über Archivierung, 

Mitarbeiterführung, relevante gesetz-

liche Bestimmungen, Umweltarchäo-

logie, Taphonomie, Grabungstechnik, 

den Zusammenhang von Probe und 

Fundkontext, Beprobungsstrategien, 

Analysetechniken samt ihrer Stärken 

und Grenzen, Archivierungs- und Ent-

sorgungsmethoden sowie Projekt- 

und Budgetplanung. 

Die zweite neue Kompetenzmatrix 

bezieht sich auf Wissenschaft und 

Forschung („Academia & research“ 

https://www.archaeologists.net/sites/

de-

fault/files/Academia%20and%20resea

rch%20specialist%20competence%20

matrix_July%2019.pdf): Diese Matrix 

dürfte in Deutschland eine große Zahl 

von Archäologen betreffen, auch 

wenn sie die einzige von derzeit 15 

Matrizen ist, die keine Kriterien für 

den Grad PCIfA enthält, weil sich 

durch den Bezug zu Forschung und 

Lehre automatisch ein hoher Grad von 

Fachwissen, Autonomie, Komplexität 

und Kontextwahrnehmung ergibt, der 

nicht mit dem Anforderungsniveau an 

einen „Practitioner“ vereinbar wäre. 

Inhaltlich werden pädagogische 

Kenntnisse, Kenntnisse über For-

schungsethos und -gesetzgebung, 

Erfahrungen in Projektplanung, Da-

tensammlung, -interpretation und -

archivierung ebenso gefordert wie 

Publikationen, Projektmanagement 

im Hinblick auf Zeitpläne, Finanzen 

und sonstige Ressourcen, Betreuung 

von Studierenden, Lehre und Prü-

fungsabnahme. 

Die an Archäologen in der Boden- und 

Baudenkmalpflege („Local authority, 

HER and Development Control“ 

https://www.archaeologists.net/sites/

de-

fault/files/Local%20authority%2C%20

HER%20%26%20Development%20Co

ntrol%20officers%20specialist%20co

mpetence%20matrix_July%2019.pdf) 

gerichtete Kompetenzmatrix ist eben-

falls neu. Sie legt ihren Fokus auf ei-

nen guten Überblick über die archäo-

logischen und historischen Kulturen 

des Arbeitsgebietes und die Stellung 

einzelner Denkmäler innerhalb des 

regionalen und nationalen Bestandes, 

Kenntnisse archäologischer Methoden 

und ihrer Einsatzmöglichkeiten, die 

Fähigkeit mit GIS und Datenbanksoft-

ware zu arbeiten, Wissen über Pla-

nungsrecht sowie Erfahrungen in Öf-

fentlichkeitsarbeit. 

 

„Drei neue Kom-
petenzmatrizen 
für Spezialisten“ 
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Stellenanzeigen auf der CIfA-

Homepage 

Aufgrund häufiger Nachfragen stellen 

wir hier kurz die Möglichkeiten vor, 

die CIfA bietet, um Stellenangebote zu 

finden oder einzustellen. CIfA stellt 

zwei Arten von Informationssystemen 

zu Stellenanzeigen zur Verfügung, 

wobei es in beiden Fällen vor allem 

um Stellen in Großbritannien geht. 

Nachdem die Archäologie im Vereinig-

ten Königreich auf der staatlichen 

Liste von Berufsfeldern mit Personal-

mangel geführt wird, ist jedoch damit 

zu rechnen, dass auch nach dem 

Brexit für Ausländer die Möglichkeit 

bestehen wird, eine Arbeitserlaubnis 

für britische Jobs zu bekommen. Die 

Lektüre der Anzeigen kann sich also 

auch für nicht-britische Archäologen 

durchaus lohnen! 

Unter der Rubrik Careers 

https://www.archaeologists.net/caree

rs gibt es die Unterrubrik Jobs mit den 

Kategorien JIST (= Jobs information 

service & training) und Online Adverts. 

JIST ist die umfassendste Informati-

onsquelle zu Arbeits-, Aus- und 

Weiterbildungsplätzen im Bereich der 

Archäologie und ihrer Nachbardiszip-

linen im Vereinigten Königreich, ein-

schließlich interner CIfA-Angebote. 

Das von CIfA zusammengestellte und 

wöchentlich als E-Mail versandte so-

wie im Internet eingestellte PDF mit 

relevanten Ausschreibungen ist nur 

für Mitglieder oder als kostenpflichti-

ges Abonnement erhältlich. Das PDF 

kann mit der Suchfunktion gezielt 

nach Stichwörtern durchsucht wer-

den. JIST gliedert sich in Stellen bei 

Grabungsfirmen, akademische Positi-

onen, Jobs in der Denkmalpflege und 

im Museum, Stipendien, Weiterbil-

dungskurse sowie interne Stellenan-

zeigen bei CIfA selbst. 

https://www.archaeologists.net/jist 

Anzeigen in der Kategorie Online Ad-

verts sind öffentlich zugänglich und 

verlinkt, aber nicht durchsuchbar und 

enthalten nur die kommerziellen An-

zeigen aus JIST. Wer JIST liest, braucht 

die Online Adverts also nicht zusätz-

lich studieren. 

https://www.archaeologists.net/jis/o

nline 

 

Neues aus dem Vorstand 

Das Thema der Lohnuntergrenze be-

schäftigte den Vorstand in den letzten 

Monaten wiederholt. Um für dieses 

besonders sensible Thema eine an-

gemessene Lösung zu finden, erwägt 

der Vorstand diverse Optionen und 

arbeitet aktuell einen Plan aus, wie 

eine für Deutschland angemessene 

Lohnuntergrenze definiert werden 

kann. Die Entscheidung über das wei-

tere Vorgehen von CIfA D in dieser 

wichtigen Frage wird der Mitglieder-

versammlung im Juni 2020 obliegen. 

Die deutsche Satzung von CIfA D ist 

nunmehr von Seiten des Vorstandes 

abgeschlossen Die vorgenommenen 

Änderungen gegenüber dem Zustand 

Mitte 2019 werden der MV 2020 zur 

Abstimmung vorgelegt werden. 

 

Der Newsletter wird durch CIfA Deutschland heraus-

gegeben. Redaktion: Janine Fries-Knoblach (Grup-

penkoordinatorin). Beiträge von Mitgliedern sind 

willkommen – bitte Kontakt aufnehmen! Wenn 

Ihnen der Newsletter gefällt und Sie ihn weiteremp-

fehlen möchten: gerne! Auch wer nicht Mitglied des 

CIfA ist, kann den Newsletter beziehen. Zum Abon-

nieren oder zum Abbestellen senden Sie bitte ein-

fach eine Mail mit dem Betreff „Newsletter abonnie-

ren“ oder „Newsletter abbestellen“ an ci-

fa.deutschland@archaeologists.net. 

 

 

„Stellenanzei-
gen auf der 
CIfA-
Homepage“ 
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