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DGUF-Tagung "Ein Berufsverband für die Archäologie?",  
Vortagung 6. März – 16. Juni 2017 
 
 
Ergebnisse von Sektion III Thema 3: 
"Welche berufsvorbereitende Bildung wünschen sich 
Grabungsfirmen für Studierende?" 
Debatte seit 20. 3. 2017, geschlossen 17. 5. 2017 
 
 
Obwohl ursprünglich nicht vorgesehen und nicht eng mit dem Kernthema 
"Berufsverband" verknüpft, ergab sich aus den laufenden Debatten heraus 
ein offensichtlicher Bedarf nach einer Aussprache zu diesem Aspekt. Die Gegenfrage „Was 
erwarten Studierende von ihren Universitäten?“ haben wir in ein eigenes Thema gepackt 
(III.4). 
 
Thesen und Gedanken aus Sicht der Firmen 
• Grabungserfahrung kann man nur in der Praxis gewinnen, innerhalb der Praktika 

während des Studiums ist nicht alles zu vermitteln. 
• Manche "traditionelle", an der Uni vermittelte Fertigkeit wird in der Praxis wirklich 

dringlich benötigt, z.B. der sichere Umgang mit Funden und deren Grobbestimmung. 
• Trotz der vollen Lehrprogramme sollte versucht werden, für einige der in der Praxis 

nötigen Aspekte Grundlagen bereits während des Studiums zu vermitteln, z.B. als eine 
Veranstaltung "Einführung in die privatwirtschaftliche Archäologie", u.a. mit folgenden 
Inhalten: 
- Rechtliche Grundlagen inkl. Denkmalschutzrecht; Grabungsrichtlinien; 
- Grundlagen der Arbeitssicherheit; 
- Grundlagen der Betriebswirtschaft; 
- Grundlagen der Projektplanung und Grabungsleitung (Organisation, Vorbereitung, 
Genehmigungen etc.); 
- Einführung in die Grabungstechnik: Vermessung, Zeichnung, Fundinventarisierung; 
- Einführung in die archäologische Fotografie (Umgang mit Kameras, Befundfotografie, 
Fundfotografie etc.); 
- Ausstellungsgestaltung und Museumsarbeit. 

   Ein Berufsverband könnte helfen, solche Lehrveranstaltungen aufzubauen und anzubieten. 
 
• Sofern durch einen Berufsverband eine faire Bezahlung garantiert ist, könnte auch ein 

von Firmen (ev. gemeinsam) angebotenes "Volontariat privatwirtschaftliche 
Archäologie" Berufsanfängern mit BA/MA-Abschluss einen guten Einstieg in den Beruf 
bieten. 

• Warum gibt es nicht auch einen "Lehrberuf Archäologie", wo man in einer Lehre (inkl. 
Theorie auf einer Berufsschule) erst einmal das einfache Handwerk lernen kann? Das 
böte sowohl künftigen Fach-Studenten als auch Menschen ohne Hochschulreife einen 
guten Start. Für sein System der Handwerksausbildung ist Deutschland international 
berühmt. Ein Berufsverband könnte so etwas über die freie Wirtschaft organisieren. 
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• Wegen der begrenzten Kapazitäten der Technikerausbildung nach 
"Frankfurter Modell" ist es sinnvoll (und notwendig), zusätzlich 
auch eine Ausbildungs- und Anerkennungsmöglichkeit als 
Grabungstechniker in den Firmen zu schaffen. 

• Es wurde zudem der Wunsch geäußert, dass nach ihrem Abschluss 
in der Grabung Arbeitende langsam an die verschiedenen 
Positionen herangeführt werden und sich dabei jeder persönlich 
Gedanken macht, wo sein beruflicher Werdegang hingehen soll. 
Selbstreflektion sollte ebenfalls ein wichtiges Thema sein. 

 
Dieser Arbeitsstand gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung 
der Debatte, die am 17. 5. 2017 geschlossen wurde. 
Für die DGUF: Frank Siegmund, Michaela Schauer, Sophie Rotermund 
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die Archäologie?": 
http://www.dguf.de/berufsverband.html 
 


