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Am 22. Juni 2019 fand in Bonn im 
Museum Alexander Koenig die zweite 
Mitgliederversammlung und Jahresta-
gung von CIfA Deutschland statt. 
Beide Veranstaltungen waren gut 
besucht. In der 
Mitgliederversammlung konnten 
Beschlüsse zu wichtigen Themen ge-
fasst werden, u.a. zur deutschen 
Satzung und zur Firmenregistrierung. 
Die anschließend stattfindende 
Jahres-tagung behandelte 
verschiedene be-rufsbezogene 
Themen wie die Grün-dung eines 
Betriebsrates und das Firmen-
Gütezeichen sowie persönli-che 
Vorträge zu den Vorteilen von CIfA für 
Firmen, staatliche Archäologie und 
Einzelpersonen. 

Ratifizierung der Firmenregistrierung 

Falk Näth stellte den nach Kommen-
tierung durch Interessierte und 
Betrof-fene überarbeiteten Text zur 
Firmenregistrierung inklusive anhän-
gendem Kommentar vor. Der Antrag 
des Vorstandes an die Mitgliederver-
sammlung, das vorliegende Papier zu 
ratifizieren und dem Vorstand die 
Verantwortung für etwaig nötige wei-
tere Änderungen sowie die Einrei-
chung ans Advisory Council (Berater-
gremium für das Board of Directors, 
den Vorstand von CIfA) zu übertragen, 
wurde einstimmig angenommen.  

 

 

Diskussion der deutschen Satzung 

Obwohl CIfA Deutschland aufgrund 
internationalen Rechts bereits einen 
Rechtsstatus in Deutschland besitzt, 
gibt die deutsche Satzung dem Verein 
weitere nationale Rechte. Die Satzung 
zielt darauf ab, die derzeitige Konstel-
lation und das Verhältnis zu CIfA UK 
zu bekräftigen. Der weit gediehene 
Satzungsentwurf wurde von der MV 
eingehend diskutiert. Der Antrag des 
Vorstandes an die Mitgliederver-
sammlung, den Vorstand zu bevoll-
mächtigen, die Satzung abschließend 
fertigzustellen und an die deutschen 
Behörden weiterzuleiten, wurde 
ebenfalls einstimmig angenommen. 

Weitere Projekte 

Die CIfA-Website wurde mit deutsch-
sprachigen FAQ’s 
(https://www.archaeologists.net/cifa-
deutschland-faq), Infos zu den Ar-
beitsgruppen 
(https://www.archaeologists.net/cifa-
deutschland-arbeitsgruppen) und zur 
Beitragszahlung 
(https://www.archaeologists.net/sites
/default/files/Mitgliederbeitrag_CIfA.
pdf) sowie der deutschen Versionen 
der CIfA-Standards 
(https://www.archaeologists.net/sites
/default/files/CIfA_D_Standards.pdf) 
ergänzt. Von den zuvor üblichen 
Rundschreiben wurde auf einen ca. 2-
monatlich erscheinenden Newsletter 
umgestellt 
(https://www.archaeologists.net/sites
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/default/files/5_CIfA_Deutschland_Ne
wsletter_April2019_2.pdf). Das Bera-
tergremium für die persönliche Ak-
kreditierung wurde von einer auf drei 
Personen ausgebaut. Der Kontakt 
nach England ist weiterhin rege und 
erfolgt in den verschiedenen Gremien 
von CIfA UK regelmäßig und mit kon-
struktiven Ergebnissen. So konnte die 
künftige Umsetzung der Firmenregist-
rierung und die für Deutschland nöti-
gen Veränderungen in deren Abläufen 
bereits vorab in groben Zügen geklärt 
werden.  

CIfA Deutschland hat zudem die Ver-
öffentlichung des sog. Archäologi-
schen Grabungskompetenzpasses 
(https://www.archaeopublica.eu/vere
in/projekte/kompetenzpass/) unter-
stützt und eine Stellungnahme zu 
ÖNORM in Österreich verfasst.  

Sogenannte „Arbeitspapiere“ – d.h. 
Handreichungen, die im beruflichen 
Rahmen als Orientierungshilfen die-
nen können - werden in den Archäo-
logischen Informationen veröffent-
licht. Eine erste Handreichung zum 
Thema Arbeitsverträge wurde bereits 
publiziert 
(http://www.dguf.de/fileadmin/AI/Ar

chInf-EV_Naeth_etal.pdf). Weitere 
Papiere (siehe oben) werden folgen.  
Ein weiterer erheblicher Teil der Vor-
standsarbeit floss 2018/19 in Kontak-
te zu anderen archäologischen Gesell-
schaften in Deutschland, die sich in 
Summe deutlich verbessert haben.  

Janine Fries-Knoblach ist neue Ge-
schäftsführerin von CIfA Deutschland  

Janine Fries-Knoblach wird zum 17. 
Juli 2019 die Position der Geschäfts-
führung von CIfA Deutschland über-
nehmen. Frau Fries-Knoblach, hat in 
München und Oxford Vor- und Früh-
geschichte studiert. Sie war in der 
Denkmalpflege, an Universitäten, für 
einen archäologischen Verein sowie 
selbst-ständig als Übersetzerin und 
Lektorin tätig und wird CIfA Deutsch-
land nun tatkräftig bei Verwaltungs-
aufgaben, Übersetzungen, Akkreditie-
rungen etc. unterstützen und die Ver-
bindungen mit GB pflegen. Die bishe-
rige Amtsinhaberin Frau Schauer wird 

weiterhin für CIfA Deutschland in der 
Rolle der Präsidentin aktiv sein, auf 
die sie sich nun mit ihrer gesamten 
Kraft konzentrieren kann.  

Arbeitskreise 

Der AK Ausbildung definierte zunächst 
für CIfA Deutschland seine Ziele und 
arbeitet nun aktuell an einem 
Traineeprogramm für Uniabsolventen. 
Dieses Programm soll die Weiterbil-
dung Studierender unterstützen, die 
oft noch zu wenig Praxiserfahrung 
haben, um direkt in einer leitenden 
Position in die Grabungspraxis ein-
steigen zu können.  

Der AK Firmenzertifizierung steht mit 
seinem Arbeitsschwerpunkt, der Ent-
wicklung eines in Deutschland rechts-
gültigen Gütezeichens für Firmen, 
kurz vor dem Erreichen eines wichti-
gen Meilensteins. Das Papier wurde 
den betroffenen „Verkehrs- und Fach-
kreisen“ vorgelegt. 22 Rückmeldun-
gen von Verbänden, Firmeninhabern, 
-mitarbeitern, Freiberuflern und der 
staatlichen Archäologie sowie von 
potentiellen Klienten wurden einge-
arbeitet bzw. im Kommentar disku-
tiert. Die überwiegende Zahl der 
Rückmeldungen war positiv, lediglich 
die von Verbänden eingegangenen 
Kommentare zeigten eine negative 
Einstellung zum Gütezeichen. Auf 
viele Sorgen der Firmen bzgl. kompli-
zierter Vorgänge, Kosten, denkbarem 
Ausspionieren oder den drei Level des 
Gütesiegels konnte eingegangen wer-
den.  

Beim Feedback zur Firmenregistrie-
rung sind besonders auch die persön-
lichen Treffen und Gespräche mit 
Betroffenen relevant. So konnte CIfA 
Deutschland sowohl mit der AG Gra-
bungstechnik aus Bayern als auch mit 
Vertretern von in Westfalen tätigen 
Grabungsfirmen sprechen und sich 
austauschen. Auch die Vortragseinla-
dung mit anschließender eingehender 
Diskussion beim VLA trug viele wert-
volle Informationen und Anregungen 
zur Verbesserung und Weiterentwick-
lung des Papiers ein. 

CIfA Deutschland dankt an dieser Stel-
le allen Beteiligten herzlich für Ihre 
Zeit und ihre hilfreichen Anregungen, 

“Die Firmenzertifi-
zierung bildete 
einen wichtigen 
Arbeits-
schwerpunkt im 
Jahr 2018/2019.” 

“Janine Fries-
Knoblach wird 
neue Geschäftsfüh-
rerin, Michaela 
Schauer verbleibt 
im Amt der Präsi-
dentin.” 
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die fundamental zur Verbesserung der 
Firmenregistrierung beigetragen ha-
ben. 

Mitgliederzahlen 

Die Mitgliederzahlen haben sich vor-
teilhaft entwickelt. Derzeit hat CIfA 
Deutschland 114 Mitglieder, 2/3 da-
von sind bereits akkreditiert. Weiter-
hin ermutigt die Präsidentin alle Inte-
ressierten, das Gespräch zu suchen 
und sich über CIfA Deutschland und 
seine Aktivitäten zu informieren.  

Finanzen 

Jan Schneider gab den Bericht des 
Schatzmeisters für CIfA Deutschland. 
2018/19 hat CIfA die Stelle der Ge-
schäftsführerin vollumfänglich finan-
ziert. Darüber hinaus hat CIfA 
Deutschland insgesamt ca. 3.800 Euro 
Förderung an Sachmitteln von CIfA 
erhalten. Die durch CIfA Deutschland 
eingegangenen Mitgliedsbeiträge 
lagen im gleichen Zeitraum bei ca. 
1.000 Euro. Vorstand und Mitglieder-
versammlung von CIfA Deutschland 
danken allen Mitgliedern von CIfA 
herzlich für diese handfeste Unter-
stützung!  

Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge 
kann nunmehr per Überweisung in 
Euro auf ein Eurokonto von CIfA oder 
per PayPal und Kreditkarte erfolgen. 

Beiratswahlen 

Auf der Mitgliederversammlung wur-
den zwei neue Beiratsmitglieder ge-
wählt: Clara Drummer und Wiebke 
Starke. Frau Clara Drummer ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität Kiel. Ihr besonderes Anlie-
gen ist es, eine Brücke zwischen Feld-
arbeit und universitärer Forschung zu 
schlagen. Wiebke Starke ist eine er-
fahrene Feldarchäologin mit langjäh-
riger Erfahrung als Projektleiterin in 
England. Ihr Fokus liegt darauf, die 
positiven Veränderungen, die CIfA für 
die britische Archäologie in den letz-
ten Jahrzehnten gebracht hat, auch 
der deutschen Archäologie zu vermit-
teln und zugänglich zu machen. Da-
durch ist der erweiterte Vorstand 
inhaltlich vielfältiger geworden und 
hat das Geschlechterverhältnis stark 

verbessert. Aus persönlichen Gründen 
ausgeschieden aus dem Beirat ist Fol-
ke Prill. Vorstand und Mitgliederver-
sammlung dankten ihm herzlich für 
sein starkes und wertvolles Engage-
ment in der Aufbauzeit.  

Weitere Informationen zu den alten 
und bald auch neuen Mitgliedern des 
Vorstandes finden Sie unter 
http://www.archaeologists.net/vorsta
nd-cifa-deutschland  

Ziele des nächsten Jahres 

Im Laufe des Jahres 2019/2020 soll 
die deutsche Satzung abgeschlossen 
und eingereicht werden, der Beginn 
der Firmenregistrierung ist für Früh-
jahr/ Sommer 2020 geplant. Zudem 
wird an dem erwähnten durch CIfA 
zertifizierbaren Traineeprogramm mit 
Beginn 2021 gearbeitet, eine Handrei-
chung zur Lohnkalkulation soll 
finalisiert und veröffentlicht werden. 
Ein großer Fokus liegt zudem auf der 
Gewinnung neuer Mitglieder.  

Jahrestagung 

Am Nachmittag fand die Jahrestagung 
von CIfA Deutschland mit sechs Vor-
trägen statt, die großen Anklang fan-
den und denen eine anderthalbstün-
dige freie Diskussion folgte. 

Berufsbezogene Vorträge 

Den Eröffnungsvortrag hielt Arno Sie-
bert von der IG Metall Schwäbisch 
Hall, der mit den beruflichen Gege-
benheiten in der Archäologie gut ver-
traut ist. Er schilderte, wie gemäß 
Betriebsverfassungsgesetz nach 
Gründung eines Wahrvorstandes mit 
Unterstützung von 50% plus 1 der 
Mitarbeiter ein Betriebsrat gewählt 
werden kann, welche praktischen 
Handlungsmöglichkeiten dieser hat (z. 
B. Mittler zwischen Arbeitgeber/-
nehmer, Kontrolle der Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen, Mitspra-
che bei Lohngestaltung, Arbeits- und 
Pausenzeiten, Kurzarbeit oder Über-
stunden, Einsatz für Arbeits- und 
Umweltschutz oder soziale Belange) 
und welche Vorteile er für den Betrieb 
bringt (z. B. Ansprechpartner für beide 
Seiten, einvernehmliche Lösungen, 
Zufriedenheit). Außerdem ging es um 

“Clara Drummer 
und Wiebke 
Starke wurden in 
den Beirat ge-
wählt.” 

“CIfA Deutsch-
land hat derzeit 
114 Mitglieder, 
2/3 davon sind 
bereits akkredi-
tiert.” 

http://www.archaeologists.net/vorstand-cifa-deutschland
http://www.archaeologists.net/vorstand-cifa-deutschland
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die gesetzlich erlaubten Wege, um 
finanzielle Verbesserungen von Löh-
nen zu erreichen.  

Danach stellte Vorstandsmitglied Falk 
Näth das Konzept des facharchäologi-
schen Gütezeichens für Grabungsfir-
men in Deutschland vor, das den Vor-
stand seit längerem intensiv beschäf-
tigt. Durch das 2016 in Einklang mit 
EU-Richtlinien und bilateralen Wirt-
schaftsverträgen neu geordnete 
deutsche Vergabeverfahren kann der 
öffentliche Auftraggeber zusätzlich 
zur reinen Kostenfrage auch soziale 
Kriterien bei Auftragsvergaben be-
rücksichtigen und Nachweise für Eig-
nungskriterien verlangen. Vor diesem 
Hinter-grund wurden im Konzept der 
CIfA-Firmenregistrierung die Kriterien 
des Vergaberechts mit dem ethischen 
Anspruch von CIfA verknüpft.  

Vorteile der persönlichen Akkreditie-
rung bzw. der Registrierung von Or-
ganisationen 

Paul Belfort vom walisischen Clwyd-
Powys Archaeological Trust berichtete 
über das System der Registrierten 
Organisationen des CIfA. Belfort zeig-
te, wie das System der Firmenregist-
rierung die archäologische Praxis in 
GB verbessert hat (z. B. als Interes-
senvertretung, durch „Best practice“-
Regeln, verlässliche und zügige Arbeit 
oder berufliche Weiterbildung) und 
welche positiven Effekte es auch auf 
die deutsche Archäologie haben kann 
(z. B. faire Beschäftigung, Wettbe-
werbsvorteil).  

Der zuvor in der staatlichen engli-
schen Archäologie beschäftigte, heute 
freiberufliche Archäologe und Hono-
rarprofessor Stewart Bryan referierte 
anschließend über die Vorteile von 
CIfA für die staatliche Archäologie in 
Großbritannien. Dort sind nur ca. 5% 
der Bau- und Bodendenkmäler ge-
schützt, der Rest muss bei Bauvorha-
ben in der Planungsphase identifiziert 
und dann geschützt oder ausgegraben 
werden, was angemessene Vorgaben 
zur Zeit- und Ressourcenplanung er-
fordert. Angesichts einer sich stetig 
ändernden Gesetzeslage bietet CIfA 
durch seine Standards und Richtlinien 
ein zuverlässiges Rahmenwerk; es 
bietet zudem in der stark kleinteilig-

föderalistischen Organisationsland-
schaft der britischen Denkmalpflege 
einen übergreifenden nationalen 
Standard. CIfA berät Behörden auch 
bei Gesetzesänderungen und wendet 
sich gegen drohende Mittelkürzun-
gen. 

Im zweiten Themenblock erläuterte 
zunächst das neue Vorstandsmitglied 
Wiebke Starke, die viele Jahre in Ir-
land und England als Grabungsleiterin 
tätig war, ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit der CIfA Akkreditierung. Sie 
schätzt vor allem die von CIfA gefor-
derte und unterstützte ständige be-
rufliche Weiterbildung (CPD) sowie 
das Akkreditierungsverfahren als Peer 
Review. Nach Starke verdankt die 
britische Grabungsarchäologie CIfA 
z.B. Verbesserungen der Grabungs-
löhne. Die CIfA-Tagungen und -
Veranstaltungen böten zudem viel 
Gelegenheit zum Networking, was u.a. 
dem Erfahrungsaustausch und auch 
dem Einwerben von Aufträgen sehr 
förderlich sei.  

Abschließend berichtete der Gra-
bungsfirmeninhaber und 
Archäologieberater Philip Lüth von 
seinen persönlichen Erfahrungen. Er 
betonte, dass CIfA als einziger archäo-
logischer Verband die Mitgliedschaft 
nach persönlichem Erfahrungsstand 
gliedert. Die Akkreditierung sei eine 
erste Herausforderung, die es zu 
meistern gelte. Dabei fiel ihm u. a. 
auf, dass der MCIfA viel mehr als nur 
Archäologie sei, weil man dabei auch 
außerhalb seiner „Archäologie-Blase“ 
agiere. Die Akkreditierung biete zu-
dem die Möglichkeit, eine unabhängi-
ge Bestätigung der eigenen Fähigkei-
ten zu erhalten. 

 

 

 
 

“In Groß-
britannien  
arbeiten staatli-
che Archäologie 
und CIfA Hand 
in Hand.” 

“Die Firmenre-
gistrierung ver-
knüpft die Krite-
rien des Verga-
berechts mit dem 
ethischen  
Anspruch von 
CIfA.” 


