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

Ergebnisse von Sektion III Thema 4:
"Welche berufsvorbereitende Bildung wünschen sich
Studierende von ihren Universitäten?"
Debatte seit 3. 4. 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.
Soweit erkennbar, haben sich "echte" Studierende an der Debatte bislang kaum beteiligt. Ihre
Rolle nehmen vielmehr junge Berufstätige ein, deren "Praxisschock" erst wenige Jahre
zurückliegt und die aus dieser Warte Erfahrungen und Wünsche einbringen. Das Schweigen der
Studierenden in der Debatte ist nicht nur in der Furcht potenzieller beruflicher Konsequenzen
begründet. Es zeigt sich in persönlichen Gesprächen und E-Mail-Korrespondenzen ebenso, dass
sich Studierende häufig nur wenige Gedanken über ihre beruflichen Perspektiven machen.
Daher haben sie weder Ahnung was ein Berufsverband für sie leisten könnte, noch was sie sich
von einem Solchen wünschen sollten.
Allgemeiner Konsens – Studierender, Berufseinsteiger, Arbeitgeber, Lehrender usw. – ist der
Wunsch nach einer stärkeren Einbindung Studierender bei der Organisation und Koordination
innerhalb (universitärer) Projekte, z.B. Lehrgrabungen, Forschungsgrabungen, Exkursionen
etc. Eigeninitiative und Erfahrung bilden die Basis um den Studierenden nicht nur
Kompetenzen für den Arbeitsmarkt an die Hand zu geben, sondern um überhaupt ein
Grundverständnis für diesen und das Berufsfeld mit all seinen Facetten entwickeln zu können.
Besonders wertvoll sei eine berufsqualifizierende Vorbereitung, zu der auch Aspekte des
Projektmanagements (Anträge von Fördergeldern, Projekten etc.), betriebswirtschaftlicher
(Lohnkalkulation, Firmengründung, Angebots-Erstellung, Arbeitsschutz etc.) und (arbeits)rechtlicher Grundlagen gehören. Betont wurde dies insbesondere von Berufseinsteigern,
denen dieser Kompetenzmangel zum Verhängnis im Berufswettbewerb wird. Ein Berufsverband
könnte sich in die Akkreditierungsverfahren der Institute einbringen um berufsqualifizierenden
Belange hinreichend in der Studienordnung zu verankern.
Vorschläge zur berufsqualifizierenden Vorbereitung:
•
Praxiserfahrungen in Form bezahlter Tätigkeiten bei Firmengrabungen sollten als
Äquivalent zur Lehrgrabung seitens der Universitäten anerkannt werden.
•
Fortgeschrittene Studierende sollten bei Lehrgrabungen auch an der Hintergrundarbeit
beteiligt werden (Recht, BWL, Management, Vermittlung).
•
Studierende sollten eigenständig (Schlüssel-) Kompetenzen erwerben. Zudem sollten
Lehrende auf die Unerlässlichkeit von Weiterbildung hinweisen und ggf. auf Angebote des
„Studium Generale“ oder des Career Service (u.ä.) an Universitäten verstärkt aufmerksam

1

machen.
•
Vielfältige Praktika im Fach und Fächerübergreifend sollten besser
beworben und häufiger angeboten werden.
Dieser Arbeitsstand gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung
der Debatte 20. 3. bis 17. 5. 2017
Für die DGUF: Frank Siegmund, Michaela Schauer, Sophie Rotermund,
Jasmin Rauhaus
Die vollständige Debatte findet sich dort:
https://www.tagungsforum.dguf.de/viewtopic.php?f=27&t=97 Sie wurde
per 17.5.2017 geschlossen.
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die
Archäologie?": http://www.dguf.de/berufsverband.html
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