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Merkzettel zur Auswahl von Gutachtern für die CIfA-Akkreditierung 
 
Wer eignet sich als Gutachter? 
Gutachter sollten in der Lage sein, dem Akkreditierungskomitee gegenüber Angaben zur Person, zu den fachli-
chen Fähigkeiten und der ethischen Eignung des Bewerbers zu machen. Es kommen deshalb alle Personen in 
Frage, die mit dem Bewerber und dessen Arbeitsweise so vertraut sind, dass sie belastbar beschreiben kön-
nen, dass und warum der Bewerber für den gewünschten Akkreditierungsgrad geeignet ist. Wichtig ist also, 
dass die Gutachter mit einer aussagekräftigen Anzahl von Arbeiten bzw. Projekten und/oder mit den Positio-
nen oder Rollen des Bewerbers vertraut sind, die dieser in seiner Selbstbeschreibung nennt. Dieses Vorgehen 
gewährleistet, 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 – abgeben 
können.  
 
Es ist unproblematisch und sogar üblich, wenn die Gutachter aus der eigenen Institution bzw. dem eigenen 
Unternehmen stammen. Es wäre sinnvoll, wenn sich die beiden Referenzschreiben ergänzen, d.h. wenn Refe-
renzen aus verschiedenen Gebieten der aktuellen Beschäftigung des Bewerbers stammen, um dem Akkreditie-
rungskomitee dessen Grad an Kompetenz noch umfassender zu erläutern. Referenzschreiben sind keine Ar-
beitszeugnisse, d.h. sie müssen nicht vom Chef / Arbeitgeber verfasst werden. Gerne werden auch Referenz-
schreiben von gleichrangigen aktuellen und auch ehemaligen Arbeitskollegen angenommen. Das CIfA macht 
Vorschläge, welche Personen sich besonders gut als Gutachter eignen, es schreibt jedoch in der Regel nicht 
exakt vor, wer als Gutachter gewählt werden muss. 
 
Es ist hilfreich, aber nicht erforderlich, wenn die Gutachter bereits CIfA-Mitglieder oder Teil akkreditierter Or-
ganisationen sind, da sie dann bereits mit den Prozessen und Mitgliedsgraden vertraut sind. Ausgeschlossen 
als Gutachter sind lediglich Personen, die finanziell oder fachlich vom Bewerber abhängig sind oder nahe Ver-
wandte bzw. Ehepartner des Bewerbers 
 
Tipps für die Auswahl von PCIfA-Gutachtern 
Wenn möglich bitten Sie Ihren aktuellen und/oder letzten Arbeitgeber um eine Referenz. Dieser sollte ausrei-
chend lange mit Ihnen zusammengearbeitet haben, um eine Einschätzung abgeben zu können. Das zweite Re-
ferenzschreiben sollte von einer Person stammen, die mit Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten vertraut ist. Bei-
spielsweise ein/e Ausbilder/in oder Vorgesetzte/r, oder die Leitung einer Lehrgrabung an der Sie teilgenom-
men haben. Falls Sie bisher nur in einer einzigen Institution beschäftigt waren, können Sie aber auch zwei Re-
ferenzen vom selben Arbeitsplatz angeben.  

Tipps für die Auswahl von ACIfA-Gutachtern 
Es ist empfehlenswert, Ihren aktuellen und/oder letzten Arbeitgeber um eine Referenz zu bitten.  Das zweite 
Referenzschreiben sollte von einer Person stammen, mit der Sie enger zusammengearbeitet haben, der/die 
aber aktuell nicht in derselben Organisation beschäftigt ist. Dies kann aber auch z. B. eine Planungsbehörde, 
eine Trägerschaft oder ein ehrenamtlicher Verband sein. Auch eine andere CIfA Special Interest Group kann 
als Gutachter fungieren.  

Tipps für die Auswahl von MCIfA-Gutachtern 
Wenn möglich bitten Sie Ihren aktuellen Arbeitgeber um eine Referenz. Wenn Sie in einer Leitungsposition 
sind bitten Sie einen Kollegen, der sich über Ihre Arbeit äußern kann. Wenn Sie selbständig sind, kann das ein 
erfahrener Kollege aus einer anderen Firma sein, mit der Sie bereits zusammengearbeitet haben. Das zweite 
Referenzschreiben sollten Sie von jemandem außerhalb Ihrer Arbeitsstelle einholen, der sich zur Qualität Ihrer 
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Arbeit äußern kann,  beispielsweise ein Kurator, ein Mitarbeiter einer lokalen Verwaltungs- oder Aufsichtsbe-
hörde, ein Geldgeber, oder ein Mitglied der Landesämter für Denkmalpflege.  

 
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine/n geeignete/n Gutachter/in auszuwählen, setzen Sie sich einfach mit 
uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne. 
Beispielreferenzschreiben sowie den Akkreditierungsleitfaden und alle nötigen Unterlagen finden Sie online 
unter https://www.archaeologists.net/mitglied-werden.  
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