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Mit großer Freude gab CIfA 
Deutschland am 04.11.2019 bekannt, 
dass ab sofort die Vergabe des CIfA-
Gütezeichens für archäologische Fach-
firmen (GZA „Gütezeichen für Ar-
chäologie“) in Deutschland möglich ist. 
Neben der individuellen Akkredi-
tierung der persönlichen Mitglieder als 
ACIfA, PCIfA oder MCIfA ist die 
Einführung dieses Gütezeichens seit 
der Gründung von CIfA Deutschland 
eines der Hauptziele des Berufs-
verbandes. Dank der gemeinsamen 
Arbeit von Vorstand, engagierten 
Mitgliedern und der konsultierten 
Fachöffentlichkeit entstanden ein 
rundum schlüssiges Regelwerk und 
Verfahren, das neben archäologi-
schen, ethischen und fachlichen 
Kriterien auch die soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
Unternehmen berücksichtigt. CIfA 
Deutschland geht davon aus, bis Mitte 
2020 die ersten Gütezeichen an 
Antragssteller vergeben zu haben, 
denn wegen der notwendigen Sorgfalt 
und Überprüfungen benötigt die 
Vergabe des GZA an eine Firma eine 
gewisse Zeit. Neben den Kriterien des 
Gützezeichens, die sich akkreditieren-
de Firmen erfüllen müssen, stehen 
zudem ein aus den regen Debatten der 
öffentlichen Konsultation heraus 
entstandener Kommentar sowie FAQ’s 
online frei zur Verfügung 
(https://www.archaeologists.net/guet
ezeichen-fuer-archaeologie-gza und 

https://www.archaeologists.net/gza-
FAQ). Anträge auf die Registrierung 
können ab sofort mit dem 
Antragsformular gestellt werden 
(https://www.archaeologists.net/antr
ag-gza); dieses wird in Kürze auch in 
deutscher Übersetzung vorliegen. CIfA 
Deutschland leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zu qualitätvoller, 
nachhaltiger und dem Gemeinwohl 
dienender archäologischer Arbeit:  

● Auftraggeber finden anhand des 
Gütezeichens in der Vielzahl in- und 
ausländischer Anbieter zielgenau die 
richtigen Partner: fachlich und wirt-
schaftlich vertrauenswürdige, transpa-
rent qualitätsgeprüfte Firmen und 
Organisationen. 

● Arbeitgeber belegen durch das 
Gütezeichen bei Angeboten auf 
einfache Weise ihre qualitativ und 
ethisch hohen fachlichen Arbeits- und 
Sozialstandards,  sie werden zusätzlich 
attraktiv für qualifiziertes Fachperso-
nal, das sich gern in gute und fair 
arbeitende Teams einbringt. 

● Arbeitnehmer profitieren vom GZA 
ihrer Firma, denn das GZA stellt sicher, 
dass ihre Firma auch ihre Interessen 
vom Arbeitsschutz über Arbeitsbedin-
gungen, faire Bezahlung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bis hin zu 
Weiterbildungsmöglichkeiten wahrt. 

● Öffentliche Auftraggeber können 
durch die Verwendung der Güte-
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zeichenkriterien ihre Ausschreibungen 
vereinfachen und die Auftragsverga-
ben transparenter und nachhaltiger 
auf der Grundlage weithin aner-
kannter fachlicher und ethischer 
Qualität durchführen.  

Kein Ausruhen: Aktuell arbeitet CIfA 
Deutschland daran, das GZA zusätzlich 
bei der Dachorganisation aller Güte-
gemeinschaften, dem RAL-Deutsches 
Institut für Gütesicherung (benannt 
nach dem sog. „Reichsausschuss für 
Lieferbedingungen“ von 1925 – 
https://www.ral-guetezeichen.de/), 
registrieren zu lassen, um eine 
zusätzliche Qualitäts- und Rechts-
sicherheit für alle Beteiligten zu 
gewährleisten. CIfA wird in nächster 
Zeit verstärkt an PolitikerInnen heran-
treten, um das Gütezeichen bekannt 
zu machen und auf seine Bedeutung 
für hohe Qualität in der Archäologie 
und für das Gemeinwohl nachdrücklich 
hinzuweisen.  

Weitere Informationen finden Sie 
ebenfalls auf unserer Website unter 
https://www.archaeologists.net/gza-
mehr-informationen. Bei kontreten 
Fragen wenden Sie sich bitte auch an 
unsere Geschäftsstelle unter 
cifa.deutschland@archaeologists.net. 

 

Treffen mit Politikern der GRÜNEN 

Auf ihrer Herbstklausur beschäftigte 

sich die Fraktion der GRÜNEN in der 

Landschaftsversammlung Westfalen-

Lippe am 20. und 21.09.2019 mit den 

Herausforderungen der Bodendenk-

malpflege in Westfalen. Am Samstag-

nachmittag waren zu diesem Thema 

auch in Westfalen tätige Firmen zu 

Vorträgen eingeladen, um ihre Sicht 

der Lage der privatwirtschaftlichen Ar-

chäologie im Dreiecksverhältnis zu 

Denkmalfachbehörde und Veranlasser 

bzw. Vergabestelle zu beleuchten. In-

teressiert erkundigte sich die Fraktion 

über die Arbeit von CIfA Deutschland, 

insbesondere auch nach dem (damals 

noch in Arbeit befindlichen) Gütezei-

chen. Als Ergebnis des Treffens hielt 

Fraktionssprecherin Karen Haltaufder-

heide fest: „Wir werden prüfen, wie 

der LWL die Einhaltung sozialer und 

nachhaltiger Standards bei der Auf-

tragsvergabe an Grabungsfirmen im 

Dreiecksverhältnis zwischen LWL-Ar-

chäologie, Träger der Baumaßnahme 

und Grabungsfirma sicherstellen 

kann“ (zitiert nach: https://gruene-

lwl.de/aktuelles/pressemitteilung-hin-

ter-den-kulissen-der-lwl-archaeolo-

gie/). 

 

Staatliche und kommunale Boden-
denkmalpflege und CIfA Standards 

In der täglichen Arbeit staatlicher und 
kommunaler Bodendenkmalpflege als 
„Berater“ für Veranlasser, Behörden, 
Ausführende und die interessierte Öf-
fentlichkeit (Advisor) sind die von CIfA 
im Konsens verabschiedeten Richtli-
nien und Standards von großer Hilfe. 
Insbesondere die Berücksichtigung der 
allgemeinen Verhaltensregeln (Code 
of Conduct) und der bewusst allge-
mein gehaltenen Rahmenrichtlinien 
(Standards) auf allen beteiligten Seiten 
helfen – auf der Grundlage der jeweils 
länderspezifischen Vorgaben –, Vor-
gänge schneller abzuwickeln, Konflikte 
zu vermeiden, die Qualität der Arbei-
ten zu verbessern und den Gewinn ar-
chäologischer Arbeiten für die Öffent-
lichkeit zu vergrößern. Eine konse-
quente Arbeit der „Berater“ innerhalb 
dieses Rahmens erhöht deren Autori-
tät, Integrität, Transparenz und sichert 
angemessenes Handeln (archiviert bei: 
https://www.archaeologists.net/cifa-
deutschland-politisches-engagement, 
vgl. auch die englischsprachige Stel-
lungnahme „CIfA and the role of the 
archaeological advisor to spatial plan-
ning and heritage regulators“ unter 
https://www.archaeologists.net/pro-
fession/archaeological_advisors. 

“Deutsche Bo-
dendenkmal-
pflege und CIfA 
Standards“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Herbstklausur 
der GRÜNEN 
und Bodendenk-
malpflege in 
Westfalen.” 
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CIfA Deutschland Jahrestagung 2020 

Die Jahrestagung 2020 von CIfA 
Deutschland findet vom 26.-27. Juni 
2020 gemeinsam mit dem Deutschen 
Verband für Archäologie DArV statt, 
der an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main sein 50-jähriges 
Gründungsjubiläum feiert. Weitere In-
formationen zur CIfA Deutschland Ta-
gung und zur Mitgliederversammlung 
2020 folgenden in den nächsten Wo-
chen. 

 

 

Call for Papers für CIfA-Konferenz 

2020 in Bath  

Unter dem Titel „Promoting our pro-

fession“ findet die CIfA-Jahreskonfe-

renz 2020 vom 22. bis 24. April in Bath 

statt. Der Fokus liegt hierbei auf der 

Frage, wie Archäologen ihr Fach und 

ihren Beruf besser vertreten können. 

In den letzten Jahren hat CIfA durch 

Verhaltenskodex, Standards, Richtli-

nien, Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen neue Wege für den Beruf ge-

schaffen, doch nun stellt sich die Frage, 

wie man den Wert und die Relevanz 

der Archäologie noch besser vermit-

teln kann, um neue Talente für den Be-

ruf anzuziehen und als Berufsstand der 

Gesellschaft auf bestmögliche Art und 

Weise zu nutzen. Wie kann die Archä-

ologie aus sich heraus ihre eigene Ar-

beits- und Forschungsumgebung und 

auch die Fremdwahrnehmung verbes-

sern? In 13 Sektionen werden diese 

Fragen von verschiedenen Standpunk-

ten aus behandelt. Die Deadline für 

das Einreichen von Vorträgen endet 

am 13. Dezember 2019. Weitere Infor-

mationen unter: https://www.ar-

chaeologists.net/conference 

 

 

Vereinssatzung 

Wie auf der Bonner Mitgliederver-
sammlung beschlossen, hat sich der 
Vorstand der Fertigstellung der Ver-
einssatzung angenommen. Mit der 
Einarbeitung letzter Änderungen sind 
weitere wichtige Schritte in der Umset-
zung erfolgt. Die Satzung befindet sich 
derzeit in der abschließenden juristi-
schen Prüfung. 

 

Überarbeitete Fassung der Präambel 
des Verhaltenskodex 

CIfA hat im Oktober 2019 die Einlei-
tung des Verhaltenskodex überarbei-
tet, so dass nun auch explizit Träger 
des Gütezeichens für Archäologie an-
gesprochen werden. Die deutsche Fas-
sung auf unserer Website wurde nach 
den neuen Vorgaben aktualisiert 
(https://www.archaeologists.net/mit-
glied-werden).  

 

Treffen des Advisory Council in 
London 

CIfA Deutschland Geschäftsführerin 
Janine Fries-Knoblach nahm im 
September an der 16. Sitzung des 
Advisory Councils teil. Da immer 
wieder auch Belange von CIfA 
Deutschland dort beraten werden, ist 
eine Anwesenheit bei diesen Treffen 
für die Mitgestaltung bei der 
Ausrichtung des CIfA essenziell. Der 
Ausschuss besteht aus 20 gewählten 
und 20 von den CIfA Arbeitsgruppen 
bestellten Mitgliedern. Er berät das 
Direktorium (Board of Directors), 
diskutiert und kommentiert dessen 
Entwürfe (z.B. zu Gendergleichheit) 
und Berichte und hilft bei der 
Umsetzung von Vorhaben. In der 
aktuellen Sitzung ging es u.a. um die 
Tätigkeit verschiedener Arbeitsgrup-
pen, die beispielsweise Mitgliederbe-
fragungen durchgeführt hatten, oder 
um die Erfahrungen einer fachfremden 

“Jahrestagungen 
in Frankfurt/M. 
26.-27.06.2020 
und in Bath (UK) 
22.-24.04.2020“ 

“Vereinssatzung 
in abschließen-
der juristischer 
Prüfung und 
Präambel des 
Verhaltenskodex 
aktualisiert” 
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Studienpraktikantin mit archäologi-
schen Arbeitsweisen. Auch die 
sinnvolle und erfolgreiche Nutzung 
sozialer Medien sowie die Arbeits- und 
Lebenssituation von Archäologen in 
teuren Ballungsräumen oder mit 
kurzfristigen Arbeitsverträgen wurden 
thematisiert. Näheres finden Sie 
demnächst im Protokoll der Sitzung: 
https://www.archaeologists.net/mem
bers/councilminutes 

 

Gründung CIfA Australien 

Am 18.07.2019 wurde per Telekonfe-
renz die neue CIfA Regionalgruppe 
Australien unter dem Vorsitz von Sa-
muel Dix gegründet (https://www.ar-
chaeologists.net/groups/Australia) mit 
am Start bereits 27 akkreditierten Mit-
gliedern. CIfA Deutschland begrüßt die 
neue Schwester „down under“ ganz 
herzlich! 

 

CIfA verstärkt sein Engagement im Be-

reich beruflicher Weiterbildung 

In seinem jüngst veröffentlichen E-Bul-

letin macht CIfA deutlich, dass ein be-

sonderer Fokus seiner Arbeit als Be-

rufsverband auf der Vermittlung und 

Unterstützung professioneller berufli-

cher Weiterbildung liegt. In einer zwi-

schen April 2018 und Mai 2019 in 

Großbritannien durchgeführten Kam-

pagne wurden sowohl Individuen als 

auch Organisationen darin unterstützt, 

akkreditierte Weiterbildungsangebote 

zu entwickeln bzw. zu nutzen. Das be-

reits existierende Angebot der „Profes-

sional pathways schemes“ – einer 

Sammlung verschiedener Weiterbil-

dungsangebot, die mit den CIfA-Stan-

dards und Richtlinien verknüpft sind – 

wurde neu gestaltet und verbessert. 

Neben Onlinekursen (https://www.ar-

chaeologists.net/elearning) werden 

beispielsweise Ausbildungen im Kul-

turgüterschutz (https://historiceng-

land.org.uk/services-skills/training-

skills/work-based-training/heritage-

apprenticeships/)  

oder in der Grabungsarchäologie un-

terstützt 

(https://www.sqa.org.uk/sqa/82144.h

tml), aber auch Weiterbildungen für 

Berufseinsteiger, die vom Arbeitgeber 

– z.B. der archäologischen Fachfirma – 

selbst gestaltet und durch das CIfA ak-

kreditiert werden können (siehe 

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

ers/info-for-employers) sowie akkredi-

tierte Studiengänge (https://www.ar-

chaeologists.net/Accredi-

ted_Degrees). Weitere Informationen 

finden sich auch auf der Website des 

CIfA in englischer Sprache unter 

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

ers/info-for-training-providers 
 

Preisreduzierte Waren für CIfA-Mit-
glieder  

Der Winter naht – und damit auch 
Weihnachten! Wer früh seine Ge-
schenke (für sich oder andere) planen 
möchte: Alle CIfA Mitglieder können 
verschiedene Produkte wie Archäolo-
giebücher und grabungstaugliche 
Cotswold Outdoor-Bekleidung über 
die CIfA-Website mit Rabatt bestellen. 
Siehe dazu https://www.archaeolo-
gists.net/membershipservs 

 

Postanschrift von CIfA Deutschland 

Wir können auch analog! Ab sofort hat 
CIfA Deutschland einen Briefkasten: 
CIfA Deutschland, Postfach 1222, 
85202 Dachau. 

 

Archäologie ist kein Befristungsgrund 

Da Befristungen von Arbeitsverträgen 
gerade in der Archäologie ein häufiges 
Übel sind, ist ein Urteil des Bundesar-

„CIfA Australien 
gegründet“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Professionelle 
berufliche Wei-
terbildung und 
preisreduzierte 
Waren per On-
line-Angebote“ 

 

 

 

 

“Jetzt neu:    
Postanschrift 
von CIfA 
Deutschland!” 

 

 

„Gerichtsurteil: 
Archäologie ist 
kein Befristungs-
grund“ 
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beitsgerichts (BAG vom 23.01.2019 Ak-
tenzeichen 7 AZR 212/17) von Bedeu-
tung. Es stellt klar, dass Daueraufga-
ben nicht als Projekte getarnt werden 
dürfen und auch allgemeine unterneh-
merische Unsicherheit keinen Befris-
tungsgrund darstellt, sondern zum un-
ternehmerischen Risiko jedes Arbeit-
gebers gehört: https://www.bund-ver-
lag.de/aktuelles~Archaeologie-ist-
kein-Befristungsgrund-~# 

 

EAA Tagung in Bern 

Die CIfA Session „Crossing new Bor-
ders: Promoting collaboration bet-
ween EU, Non-EU and Ex-EU archaeo-
logists“ beschäftigte sich mit der 
Frage, wie die kollegiale Zusammenar-
beit über Grenzen hinweg funktionie-
ren kann. Hierbei wurde sowohl die 
emotionale Seite – was sind Grenzen, 
warum sind sie da und warum sind sie 
häufig mehr eine gefühlte als eine re-
ale Barriere – als auch die praktische 
Seite – andere Regeln, andere Sitten, 
etc. – näher beleuchtet. In der histori-
schen Rückschau wurde deutlich, dass 
in diesem Zusammenhang keine neuen 
Probleme aufgekommen sind, sondern 
lediglich alte immer noch vorhanden 
und ungelöst sind. 

 

Umfrage zu „Connecting Archaeologi-
cal Associations in Europe” 

Bei der EAA-Tagung 2018 in Barcelona 
wurde in Kooperation mit der EAA von 
CIfA und DGUF eine Initiative zur bes-
seren Vernetzung archäologischer Ge-
sellschaften in Europa gestartet. Den 
Aufschlag machte der Aufsatz „Con-
necting Archaeological Associations in 
Europe“ von Paul Belford und Gerry 
Wait in den Archäologischen Informa-
tionen 42, 2019 (online unter: 
https://dguf.de/fileadmin/AI/ArchInf-
EV_Belford_Wait.pdf) gefolgt von ei-
ner Umfrage zur europaweiten Erfas-
sung möglichst vieler archäologischer 

Organisationen 
(https://www.soscisur-
vey.de/ConAAEu/). Die Umfrage läuft 
bis auf weiteres fort. Ihr Ziel ist es, 
künftighin eine internationale, öffent-
lich zugängliche Datenbank und Infor-
mationsplattform zu befüllen, die 
durch die erfassten Organisationen 
selbst gepflegt und stetig um weitere 
Organisationen erweitert werden 
kann. Bei der EAA-Tagung 2019 in Bern 
wurden Zwischenergebnisse disku-
tiert. Falls noch nicht geschehen, tra-
gen Sie bitte Ihre archäologische Ge-
sellschaft ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Newsletter wird durch CIfA Deutschland heraus-

gegeben. Verantwortlich für den Inhalt des Newslet-

ters: Michaela Schauer. Wenn Ihnen der Newsletter 

gefällt und Sie ihn weiterempfehlen möchten: gerne! 

Auch wer nicht Mitglied des CIfA ist, kann den 

Newsletter beziehen. Zum Abonnieren oder zum Ab-

bestellen senden Sie bitte einfach eine Mail mit dem 

Betreff ‚Newsletter‘ an cifa.deutschland@archaeolo-

gists.net. 

„EAA Bern: Ar-
chäologische Zu-
sammenarbeit 
über Grenzen 
hinweg“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tragen Sie jetzt 
Ihre Organisa-
tion ein: Con-
necting Archaeo-
logical Associa-
tions in Europe” 
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