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

Ergebnisse von Sektion IV Thema 1:
"Sind Auszubildende, Studierende und in Fortbildung
befindliche Berufsanfänger wie Praktikanten und Volontäre
Teil eines Berufsverbandes?"
Debatte seit 3. 4. 2017, geschlossen 17. 5. 2017

Entgegen der ausdrücklich weiter gefassten Fragestellung hat sich die
Debatte ausschließlich mit der Frage beschäftigt, ob ein Berufsverband auch für Studierende
offenstehen sollte. Die Zusammenfassung gibt den Konsens wieder, ausdrücklich abweichende
Thesen wurden nicht eingebracht.
Was sind die Vorteile für den Nachwuchs?
Für den Nachwuchs ist es schwierig, im Rahmen der theoretischen universitären Ausbildung
Einblicke in die Berufswelt zu bekommen. Oftmals sind sie zwar bereits randlich, etwa als HiWi
oder Grabungsarbeiter, ins Berufsleben eingebunden, kennen jedoch die Strukturen z. B. ihre
Arbeitnehmerrechte noch nicht wirklich. Dadurch laufen sie Gefahr, aus Unwissenheit für sie
selbst ‚ungünstige‘ Arbeitsverhältnisse einzugehen (z.B. kurze Kettenverträge, niedrige Löhne
etc.). Neben diesen gibt es aber auch Studierende, die bereits während ihres Studiums regulär
in verschiedenen Bereichen beschäftigt sind und somit im Berufsverband als Teil der schon im
Beruf stehenden Archäologen anerkannt und mit gleichem Stimmrecht behandelt werden
sollten.
Ein Berufsverband könnte Studierenden, egal ob mit oder ohne Berufserfahrung, helfen, indem
grundlegende Informationen zu Rahmenbedingungen und Strukturen innerhalb der
(archäologischen) Arbeitswelt bereitgestellt werden, durch die die Studierenden fundierte
Entscheidungen treffen können. Auch berufsunerfahrene Studierende könnten so die Zukunft
des Berufsfeldes „Archäologie“ aktiv und positiv für alle mitgestalten indem sie z. B.
unterbezahlte Stellen schneller erkennen und ablehnen. Der Nachwuchs würde dadurch in
seinen Kenntnissen und seinem Selbstbewusstsein gestärkt, was bestenfalls zur nachhaltigen
Abwendung prekärer Beschäftigungen/ Strukturen beitragen könnte.
Warum würden Studierende einen Verband bereichern?
Wenn ein Berufsverband, z.B. mit Hilfe von Studierenden, Informationen (Berufsaussichten,
offene Stellen, Praktika…) zu späteren Tätigkeitsfeldern und ihren Anforderungen (z.B.
Weiterbildung) etc. bereitstellen würde, könnte sich der Nachwuchs besser vorbereiten und
wüsste so möglicherweise auch genauer, was er später werden möchte. Zudem bringen
Berufsanfänger einen neuen, anderen Blick auf Strukturen, Abläufe und Herangehensweisen
mit. Diese Fähigkeiten werden bereits gegenwärtig in Universitäten, Museen und
Denkmalpflege geschätzt und genutzt (z. B. Betreuung von digitalen Kanälen) z.B. um die
Ausbildung (Studium, Praktika, Weiterbildungen) zeitgemäßen Strömungen anzupassen. Aus
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dem Austausch von Arbeitgebern, Lehrenden und Studierenden,
unterstützt durch einen BV, könnten z.B. auch berufspraktische
Ausbildungsmodule an den Universitäten hervorgehen.
Was könnte gegen eine (Voll-) Mitgliedschaft von Studierenden
sprechen?
Der Gedanke, dass ein Verband, der zahlreiche studentische Mitglieder mit
vollem Mitspracherecht in allen Belangen des Berufsverbandes
(Vollmitgliedschaft) aufweist als nicht seriös gelten könnte, wurde
eingebracht. Dem wurde in der folgenden Diskussion durchaus
zugestimmt.
Dazu muss allerdings angemerkt werden, dass sich insgesamt nur wenige Studierende an
dieser Debatte beteiligten. Auch aus diesem Grund kam in der Diskussion der Aufruf zur
Übernahme von mehr Verantwortung durch Studierende auf und somit auch von
studentischem Engagement innerhalb eines Berufsverbandes. Studierende sollen Aufgaben und
Verantwortung bei der Gestaltung der Zukunft der Archäologie und damit auch ihrer eigenen
übernehmen. Sie sollen sich als mündige und ernst zu nehmende Personen trauen, ihre
Positionen einzubringen. Daher sollte den Interessierten die aktive Mitgestaltung nicht
verwehrt werden, so die Mehrheit. Dies gelte auch in Hinblick auf Beteiligung Fachkundiger
ohne Studienabschluss (Debatte an anderer Stelle –
http://tagungsforum.dguf.de/viewtopic.php?f=26&t=48).
Wie könnte eine Mitgliedschaft des Nachwuchses aussehen?
Dass die Studierenden an einem Berufsverband beteiligt sein müssen, darüber bestand
weitgehende Einigkeit. Wie dies genau gestaltet sein sollte, darüber gab es Diskussionen.
Es wurde diskutiert, ob es abgestufte/ hierarchisierte Mitgliedschaften (z. B. entsprechend des
Abschlussgrads oder Qualifikation) geben sollte und wie das Gremium aussehen müsste, das
über eine solche Einordnung entscheidet. Der Ansatz einer vertikal gegliederten Mitgliedschaft
wurde kontrovers diskutiert. Auch die Diskussion darüber, ob Studierende per se einen der
"unteren Ränge" belegen würden, oder nach welchen anderen Gesichtspunkten eine MitgliedsHierarchisierung gestaltet sein sollte, führte noch zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Es wurde jedoch hervorgehoben, dass das Stimmrecht auch eines studentischen Mitglieds nicht
beeinträchtigt sein dürfe, um „Seilschaftenbildung“ der ohnehin bereits fachlich/beruflich
etablierten Mitglieder vorzubeugen. Nur wenn sich auch die Nachwuchs-Mitglieder an der
Meinungs- und Entscheidungsbildung beteiligen würden, könnten sich Erneuerungen auch
durchsetzen.
Als konsensfähige Möglichkeit diskutiert wurde schließlich ein „Basis“-Stimmrecht für alle
Mitglieder, das allgemeine Themen wie Verbandspolitik, Ziele, Vorstand und ähnliches
einschließt. Entsprechend der Qualifikation der Einzelpersonen würde es nur zu einer
horizontalen Gliederung der Mitglieder kommen, die sich in Fachgruppen entsprechend ihrer
Kenntnisse engagieren können. Studierende würden sich entsprechend mit studentischen
Belangen auseinandersetzen. Je nach Interessenslage und Qualifikation ist die Mitgliedschaft in
mehreren Fachgruppen möglich.
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Auszubildende, Praktikanten, Volontäre …
Auszubildende wie z.B. in Ausbildung befindliche Grabungstechniker oder
Volontäre waren bislang nicht Gegenstand der Debatte und meldeten sich
vor allem bislang auch nicht selbst zu Wort.
Dieser Text gibt ohne weitere Bewertung eine Zusammenfassung der
Debatte bis zum 17. Mai.
Für die DGUF: Jasmin Rauhaus, Lisa Deutscher, Michaela Schauer, Kristin
Oswald
Weitere Informationen zur DGUF-Tagung 2017 "Ein Berufsverband für die
Archäologie?": http://www.dguf.de/berufsverband.html
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