
Archäologe/-in UH
erforschen, ausgraben, reinigen, restaurieren, leiten, planen, organisieren
Wie haben die Menschen vor 20'000
oder 10'000 Jahren gelebt? Was ha-
ben sie angepflanzt? Mit welchen
Werkzeugen gearbeitet? Archäologen
und Archäologinnen suchen Antwor-
ten auf solche Fragen. Sie erforschen
Kultur und Lebensbedingungen der
Menschen in ur-, frühgeschichtlicher
und zum Teil geschichtlicher Zeit, zum
Beispiel aus dem Mittelalter.

Grundlage archäologischer For-
schungsarbeit sind Funde aus Aus-
grabungen, die Zusammensetzung
der Fundschichten des Bodens, die
Dokumentation zur Ausgrabungstä-
tigkeit sowie, falls vorhanden, schrift-
liche Dokumente. Fundgegenstände

und Dokumentationen der Ausgra-
bungen werden später analysiert und
ausgewertet. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Bestimmung des Alters und
der Zusammensetzung, die Zuord-
nung zu einer Gattung oder Kultur.
Neues wird zu bereits Bekanntem ge-
fügt, neu überdacht und vielleicht neu
zusammengesetzt, um ein immer ge-
naueres Bild der Geschichte zu erhal-
ten.

Archäologen und Archäologinnen
arbeiten stets in einem Teilbereich:
Leiten eines Ausgrabungsteams, wis-
senschaftliches Bearbeiten bestimm-
ter Fundgegenstände usw.

Was und wozu?
Damit der Archäologe eine Fund-
stelle ausfindig machen kann,
nutzt er Auswertungen verschie-
denster Quellen, geophysikali-
sche Methoden oder hochauflö-
sende Luftradarbilder.

Damit bei der Ausgrabung von an-
tiken Gefässen, Werkzeugen,
Tier- und Menschenknochen
nichts beschädigt wird, trägt die
Archäologin das Terrain der Fund-
stelle schichtweise ab.

Damit die Wissenschaft von ei-
nem archäologischen Fund profi-
tieren kann, datiert und interpre-
tiert ihn der Archäologe, wertet
die gesammelten Daten aus und
stellt eine Dokumentation zusam-
men.

Damit die Archäologin für die Re-
konstruktion einer Gestalt deren
ungefähres Alter bestimmen
kann, nimmt sie unter anderem
Laboruntersuchungen vor.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe

Fremdsprachenkenntnisse

Geduld, Ausdauer

Interesse an praktischer Arbeit

kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit

Organisationstalent

Selbstständigkeit

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Wetterfestigkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Facts

Zutritt Eidg. anerkannte Maturität
oder Hochschulabschluss (FH, ETH)
oder Berufsmaturitätresp. Fachma-
turität mit Ergänzungsprüfung.
Beim Studium für klassische Archäo-
logie sind Latein- oder Griechisch-
kenntnisse erforderlich.

Ausbildung Mindestens 3 Jahre für
den Bachelor- und 2 Jahre für den
Masterabschluss. Fachrichtungen:
z.B. Archäologie (griechische und rö-
mische Kultur), vorderasiatische Ar-
chäologie und altorientalische Philo-
logie, Archäologie Europas.

Sonnenseite Als Archäologe oder
Archäologin nimmt man am Weltge-
schehen vergangener Epochen teil

und kann sogar dazu beitragen,
Kenntnisse über bestimmte Völker
und Arten zu erweitern oder zu unter-
mauern.

Schattenseite Das Kartieren und
aufs Genauste Erfassen von Fundge-
genständen kann unter klimatisch
ungünstigen Verhältnissen unange-
nehm und ermüdend sein.

Gut zu wissen Archäologen und Ar-
chäologinnen wühlen durchaus nicht
nur in der Erde, erfassen und doku-
mentieren Funde. Sie schreiben auch
wissenschaftliche Artikel, organisie-
ren manchmal Ausstellungen und ha-
ben mit vielen anderen interessanten
Fachleuten zu tun.

Karrierewege

Archäologe/-in an einer Hochschule (Forschung,
Lehrtätigkeit)

Archäologe/-in mit höherem Lehramt (MAS SHE)

Archäologe/-in Dr. phil. (Dissertation, Promotion)

Archäologe/-in UH

Gymnasiale Maturität oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


