
Sie wollen mitmachen?

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

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

Erfahren Sie mehr über uns: 
www.cifa-deutschland.de
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Fundiertes Fachwissen, Felderfahrung und Teamfähigkeit

sind elementar in der Archäologie. Ob im

interdisziplinären Austausch oder im Dialog mit der

Öffentlichkeit, als „guter“ Archäologe braucht man nicht

nur Kelle und Spaten im Koffer, sondern am besten ein

ganzes Set von unterschiedlichen Fähigkeiten. CIfA

beschäftigt sich genau damit: Was ist „gute“ Archäologie

und wie kann man selbst besser werden? CIfA

Deutschland baut einen Berufsverband für alle

archäologischen Felder auf und bietet durch ein

Akkreditierungsverfahren für alle Personen in der

Archäologie Standards und ein Gütezeichen. Je nach

Wissensstand, wie Student*in, Professor oder Leiter einer

Grabungsfirma, wird die Akkreditierung an die speziellen

Bedürfnisse angepasst. Jedes Mitglied profitiert so von

der Erfahrung der Kolleg*innen und erhält die

Unterstützung, die gerade benötigt wird.

Was ist „gute“ Archäologie?

Du interessiert dich für bestimmte archäologische

Themen und willst dich darauf spezialisieren? CIfA

Deutschland bietet dir spezielle Arbeitsgruppen und

Weiterbildung, dort findest du nicht nur fundierte

Experten sondern auch den Austausch mit

Gleichgesinnten. Archäologie ist für dich nicht nur ein

zukünftiger Beruf? Du willst die Community unterstützen

und die öffentliche Wahrnehmung der archäologischen

Wissenschaften aktiv mitgestalten? Ein Berufsverband 

ist dafür genau das richtige. Mit deinem persönlichen

Engagement kannst du jetzt schon Wertvolles für die

Archäologie erreichen und deine Begeisterung für die

Archäologie mit anderen teilen. Eine Akkreditierung

zeigt, dass diese Person oder Institution sich an klare

Standards in allen Belangen, sei es Fachliches oder

Menschliches hält. Als Affiliate oder Student zeigst du

deine Unterstützung dieser Werte und verbesserst damit

gleichzeitig deine Berufschancen.

Weiterbildungsmöglichkeiten
außerhalb der Uni? Selbst
engagieren? Karrierestart!

Praktische Erfahrung aber wo?

Theoretisches Wissen und Praxiserfahrungen gehen

Hand in Hand und sind fester Bestandteil eines

archäologischen Studiums. Das Angebot außerhalb der

eigenen Universität ist riesig und die Auswahl fällt schwer.

Akkreditierte Personen und Institutionen von CIfA

Deutschland bieten nicht nur fachliche Kompetenz,

sondern auch soziale Standards. Das Gütezeichen für

archäologische Einrichtungen steht für die Einhaltung

dieser Standards und den Rückenwind eines starken

Berufsverbands der archäologischen Wissenschaften.

„ SPAU GmbH


