DGUF-Tagung "Ein Berufsverband für die Archäologie?",
Vortagung 6. März – 16. Juni 2017

Ergebnisse von Sektion IV Thema 5:
"Wege der Qualitätssicherung: per akademischem
Abschluss, oder sind Selbstverpflichtung / Zertifizierung /
Präqualifikation / Akkreditierung zielführendere Ansätze?"
Debatte seit 3. 4. 2017, geschlossen 17. 5. 2017

Da ein Berufsverband den Berufsstand vertritt, braucht es einen Qualifikationsnachweis bzw.
ein externes Audit. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
A) Ein Abschluss in einem archäologischen Fach bildet die Grundvoraussetzung. Die Abschlüsse
sind jedoch sehr verschieden und oft nicht ausreichend für die angestrebte Stelle, da z.B. die
nötige Praxis fehlt. Außerdem bedeutet das eine Einschränkung auf „akademische
Archäologen“.
Hierfür gibt es zudem keine gesetzliche Grundlage. Die DSchG setzen keinen Abschluss
voraus, hier wird lediglich „fähiges Personal“ gefordert. Die Berufsbezeichnung „Archäologe“ ist
nicht geschützt und demnach nicht mit einem akademischen Abschluss verbunden.
Wissenschaftsfreiheit ist per Gesetz festgeschrieben und kann nur, wenn für den Kulturschutz
nötig, per Gesetz eingeschränkt werden.
B) Die allgemeine Eignung ist entscheidend. Wenn ein Nachweis über die nötigen Fähigkeiten
erfolgt, kann jeder in Deutschland eine archäologische Untersuchung leiten.
Zur Qualitätssicherung
Eine Zertifizierung basierend auf dem akademischen Abschluss ist nicht zielführend, da
alleine durch diesen eine Ausbildung in einem archäologischen Fachbereich bzw. einer
Nachbardisziplin nachgewiesen ist. Auch ist das in der freien Wirtschaft wohl eher wenig
relevant, wichtiger ist, ob derjenige das, was er tut, auch kann, also dass er fachlich
verlässlich und termingerecht „liefert“ und das Ergebnis beanstandungsfrei ist. Diese Punkte
werden oft als Kriterien für „professionelle oder fachmännische Arbeit“ herangezogen. Es ist
deshalb sinnvoller, eine nachgewiesene fachmännische Kompetenz zu fordern, und zwar
unabhängig von einem akademischen Grad, da dieser in der Praxis häufig nicht als
„Qualitätsgarant“ empfunden wird. Eine einschlägige Ausbildung ist sinnvoll, kann aber auch
durch Berufserfahrung oder Eigenstudium erreicht werden.
Eine Zertifizierung auch von Nachbardisziplinen, Spezialisten und Quereinsteigern sowie
von Institutionen und Einzelpersonen muss möglich sein. Sie sollte versuchen, die große
Vielfalt der Archäologie ‚unter einen Hut‘ zu bekommen, wobei durch einen Berufsverband für
jeden Kompetenzbereich eigene Kriterien entwickelt werden können
Die Eignung sollte durch eine wie auch immer geartete „Aufnahmeprüfung“ getestet
werden. Möglich wäre auch ein Portfolio bestehend z.B. aus Plänen, Kontextblättern,
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Zeichnungen, Grabungsberichten, Planungsdokumenten etc. ergänzt mit
Publikationen, Lehrveranstaltungen, Lehrerfahrung, Kursen,
Empfehlungen und Ähnlichem. Dies soll gewährleisten, dass auch
Quereinsteiger eine Chance zur Akkreditierung bekommen.
Wichtig ist hierbei auch, dass wiederholbare Standards auf
verschiedenen Ebenen überprüft werden. Für Grabungsfirmen wären z.B.
fachliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte zu überprüfen.
Diese Aufnahmekriterien können von einem Aufnahmegremium
geprüft werden, die dann eine Bescheinigung der nachgewiesene
Fähigkeiten oder ggf. auch ‚Nachbesserungswünsche‘ herausgeben.
Es ist naheliegend, verschiedene Kompetenzgrade einzuführen. Die
Regeln für die nötigen Aufnahmekriterien sollten von einem Gremium
bestehend aus Mitgliedern des Faches (egal ob akademisch oder nicht) bestimmt und geprüft
werden.
Es muss im Auge behalten werden, dass die freie Wirtschaft eine Akkreditierung
letztendlich auch anerkennen sollte. Hierfür ist Lobbyarbeit und die Suche nach Unterstützern
und Fördern nötig. Es wird deshalb seine Zeit brauchen, bis ein wie auch immer geartetes
„Gütesiegel“ anerkannt wird. Das hängt auch stark davon ab, ob das zertifizierte
Personal/Institut die ihnen bescheinigten Fähigkeiten wirklich hat und wenn nicht, ob und wie
Vergehen oder Fehler geahndet werden.
Ziel der Qualitätsprüfung sollte es sein, die Prozesse in der Archäologie kontinuierlich zu
verbessern und das in angemessen schneller Geschwindigkeit, um mit der sich rasch
wandelnden Arbeitsumgebung Schritt zu halten.
Dieser Arbeitsstand gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung der Debatte bis zum
17. Mai.
Für die DGUF: Michaela Schauer, Frank Siegmund
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die Archäologie?":
http://www.dguf.de/berufsverband.html
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