
GRABUNGSTECHNIKER/ 
GRABUNGSTECHNIKERIN (VI) 

TECNICO DI SCAVO/ 
TECNICA DI SCAVO (VI) 

  

Der Grabungstechniker/die Grabungstechnikerin 
führt ablaufmäßig eigenständige Arbeiten durch 
und/oder erfüllt Organisations- und Kontrollfunktio-
nen mit Entscheidungskompetenz im Rahmen all-
gemeiner Richtlinien, die von den Vorgesetzten 
erteilt worden sind. 

Il tecnico/la tecnica di scavo svolge compiti operati-
vamente autonomi e/o funzioni di organizzazione e 
controllo con facoltà di decisione e proposta 
nell’ambito delle direttive generali impartite dalle 
professionalità superiori. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie Il tecnico/la tecnica di scavo: 

- beaufsichtigt die Notgrabungen verschiedenen 
Umfangs 

- cura gli scavi d’emergenza di varia entità 

- kontrolliert Grabungen, die von seiten der Abtei-
lung für Denkmalpflege externen Wissenschaft-
lern und Privatfirmen in Auftrag gegeben wur-
den 

- controlla gli scavi effettuati su incarico della 
ripartizione ai beni culturali da studiosi esterni e 
da ditte private 

- führt Kontrollen auf Baustellen sowie Lokalau-
genscheine im allgemeinen aus 

- esegue controlli in cantieri edili ed effettua so-
pralluoghi in generale 

- nimmt am Aufspüren neuer archäologischer 
Areale teil, die unter Schutz gestellt werden sol-
len 

- partecipa all’individuazione di nuove aree di 
interesse archeologico da sottoporre a vincolo 

- führt erste Konservierungsmaßnahmen an Aus-
grabungsfunden durch 

- effettua restauri di primo intervento su materiali 
di scavo 

- arbeitet die Inventarlisten aus und versieht die 
Funde mit Siegel 

- elabora gli elenchi inventariali e sigla i reperti di 
scavo 

- nimmt an den Vorbereitungsarbeiten für Publi-
kationen über archäologische Fundkomplexe teil 

- partecipa ai lavori preparatori per la pubblica-
zione di opera su complessi archeologici di sca-
vo 

- nimmt an den Vorbereitungsarbeiten für Aus-
stellungen und Vorstellungen mit archäologi-
schem Inhalt teil 

- partecipa ai lavori preparatori per mostre e pre-
sentazioni di soggetti archeologici 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Reifezeugnis folgender Oberschulen Esame di stato (ex maturità) conseguito presso le 
seguenti scuole medie superiori 

- Realgymnasium - liceo scientifico 

- Klassisches Lyzeum - liceo classico 

- Oberschule für Geometer - istituto tecnico per geometri 

- Kunstlyzeum - liceo artistico 

- Oberschulen mit pädagogischer Ausrich-
tung 

- scuole medie superiori ad indirizzo peda-
gogico 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis B Attestato di bilinguismo B 

 


