Sie wollen mitmachen?
Und/oder sind Sie interessiert und
wollen mit unserem Newsletter auf
dem neusten Stand bleiben?

Berufsverband für Archäologie

Erfahren Sie mehr über uns:
www.cifa-deutschland.de
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www.cifa-deutschland.de

Dann schreiben Sie einfach an
cifa.deutschland@archaeologists.net

Wir sind...
…engagierte Archäologen und Archäologinnen
aller archäologischer Arbeits- und Fachbereiche
aus allen Teilen Deutschlands, einschließlich
Praktiker und Praktikerinnen, und wir sind ein Teil
des internationalen Berufsverbandes Chartered
Institute for Archaologists (CIfA). Das CIfA ist
einer der weltweit größten Berufsverbände im
Bereich Archäologie und Bodendenkmalpﬂege.
Es vertritt und setzt seit mehr als 30 Jahren hohe
beruﬂiche Standards und strenge ethische
Richtlinien für die archäologische Praxis.

Wir wollen...

Wir suchen...
Mitglieder! – (akkreditierte) persönliche
Mitglieder und Firmen/Institutionen, die das
Gütezeichen für Archäologie (GZA) erwerben
wollen. Wir suchen Menschen, die ihr Schicksal
im Beruf Archäologie selbst in die Hand nehmen
und gestalten, die den Beruf Archäologie seriös,
lebenswert und für die Gesellschaft relevant
machen wollen. Werden Sie (studentisches)
Mitglied – damit unterstützen Sie die weitere
Entwicklung von CIfA Deutschland als
Berufsverband in Deutschland. Werden Sie
Akkreditiertes Mitglied (PCIfA, ACIfA, MCIfA) –
damit etablieren Sie das Prinzip der
Akkreditierung und weisen sich selbst Dritten
gegenüber als kompetente/r Archäologe/in aus.

…einen starken Berufsverband für die
Archäologie in Deutschland etablieren. Er
ist oﬀen für jeden aktiv Tätigen aller
archäologischen Disziplinen und assoziierten
Berufe. Wir wollen hohe ethische und fachliche
Standards durchsetzen sowie auf gleiche
Regeln für alle hinwirken, z. B. Sozialstandards,
Standards der Arbeitssicherheit etc. Dadurch
schaﬀen wir fairen Wettbewerb. Wir wollen
Individuen und Organisationen durch
Akkreditierung bzw. Registrierung mit einem
weithin bekannten und international
anerkannten Gütezeichen ausstatten.
Im Sommer 2017 sind wir gestartet, im Februar
2018 oﬃziell als „Area group“ Deutschland im
CIfA anerkannt worden. CIfA Deutschland
wächst und wirkt auch an den Entscheidungen
des internationalen CIfA mit.
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