
L’ASAC a été portée sur les 
fonts baptismaux à Fribourg 
le 28 novembre 1992. Elle 
regroupe des professionnels de 
l’archéologie classique qui 
travaillent ou ont travaillé en 
Suisse, ainsi que des 
archéologues suisses actifs à 
l’étranger. Elle représente les 
intérêts de l’archéologie 
classique auprès du public et 
des autorités et encourage le 
dialogue scientifique.

L’ASAC organise deux rencon-
tres annuelles et édite un 
Bulletin à l’attention de ses 
membres; elle les tient régulière-
ment informés des manifestations, 
des enseignements et de la 
recherche universitaires, ainsi 
que des projets en cours de ses 
membres; elle signale également 
les places vacantes sur le 
marché de l’emploi.

L’association compte actuelle-
ment près de 200 membres 
actifs dans le domaine de 
l’archéologie classique ou dans 
une discipline apparentée, au 
nombre desquels figurent de 
nombreux étudiants.

Buts
L’ASAC poursuit deux objectifs 
principaux: Sur le plan administratif, 
elle représente les intérêts et les 
préoccupations de l’archéologie 
classique vis-à-vis des autorités, 
des institutions d’encouragement 
à la recherche et des organes 
chargés de la politique scienti-
fique, ainsi qu’auprès du public.
Sur le plan scientifique, elle 
favorise les échanges et encourage 
la coordination entre les 
institutions et les chercheurs. Elle 
sert également de plateforme de 
dialogue personnel et scienti-
fique entre ses membres. 
 

Die SAKA wurde am 28. 
November 1992 in 
Fribourg gegründet. Sie 
versteht sich als Berufsverband 
sowohl der klassischen 
Archäologinnen und 
Archäologen, die in der 
Schweiz arbeiten oder 
gearbeitet haben, als auch der 
Schweizer Archäologinnen und 
Archäologen, die im Ausland 
tätig sind. Sie vertritt die
Interessen der Klassischen 
Archäologie gegenüber der 
Öffentlichkeit und den 
Behörden und fördert den 
wissenschaftlichen Dialog.

Die SAKA bietet ihren 
Mitgliedern zwei Veranstaltungen 
und ein Bulletin pro Jahr, 
ausserdem regelmässige 
Informationen zu aktuellen 
Veranstaltungen, zu Lehre und 
Forschung an den Universitäten, 
zu laufenden Projekten der 
Mitglieder und zu offenen Stellen.

Zur Zeit sind rund 200 
Mitglieder aus der Klassischen 
Archäologie und aus verwandten 
Disziplinen unserem Verband 
angeschlossen, darunter zahlreiche 
Studierende.

Ziele
Die SAKA verfolgt zwei 
Hauptziele: Auf der administrativen 
Ebene vertritt sie die Interessen 
und Anliegen der Klassischen 
Archäologie gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Behörden und 
den Institutionen der 
Forschungsförderung sowie den 
wissenschaftspolitischen Organen.
Auf der wissenschaftlichen Ebene 
regt sie den Austausch und die 
Koordination zwischen den 
einzelnen Institutionen und den 
Forschenden an. Ausserdem dient 
sie als Plattform für den 
wissenschaftlichen und 
persönlichen Dialog der Mitglieder.

Cotisation annuelle: Fr. 30.-

Les étudiant-e-s membres de 
l’ASAC qui participent à une réunion 
de l’Association bénéficient d’un 
subside pour leurs frais de déplacement.

Jahresbeitrag: Fr. 30.-

Den Studenten und Studentinnen, 
die Mitglied der SAKA sind und an 
einer Veranstaltung teilnehmen, wird 
eine Entschädigung an die Fahrkosten 
entrichtet.
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