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ArchaeoZoologenVerband 

 
 

Tätigkeitsbericht des Archaeozoologenverbandes e.V. für den 

Zeitraum 11.2020 bis 11.2021 und aktuelle Aktivitäten 

 

Jahresbericht 

 

Wir bringen Archäozoologie näher an das 

Publikum! 

Die Mai-Ausgabe (2021) der Zeitschrift 

Bayerische Archäologie (ISBN 978-3-

7917-4017-1) stand ganz im Zeichen der 

Archäozoologie. Die Beiträge stammten aus 

der Feder von AZV-Mitgliedern sowie 

KollegInnen der Universitäten Erlangen, 

Köln und München. Die Aktion geht auf eine 

Initiative im Jahr 2020 von Simon Trixl 

zurück, der darüber hinaus die 

Kommunikation zwischen den AutorInnen 

und der Zeitschriftredaktion übernahm. 

Das Feedback in diversen Foren und 

archäologischen Plattformen war insgesamt 

sehr positiv. Es war eine gelungene Gelegenheit, Werbung für den 

Archäozoologenverband und die Archäozoologie insgesamt zu machen und 

gleichzeitig die Archäozoologie einem breiteren Leserkreis näher zu bringen.  

Wenn die Freigabe für die Publikation durch den Verlag gegeben wird, soll das Heft 

bzw. die Beiträge auf die neu eingerichtete Facebook-Seite (siehe unten) gestellt 

werden (eventuell 2 Jahre nach dem Erscheinen, Juni 2023). Ebenso ist geplant, den 
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Workshopbericht, der im 

Mai 2020 in der Zeitschrift 

Bayerische Archäologie 

erschienen ist, auf der 

Facebook-Seite zu 

veröffentlichen (ca. Juni 

2022).  

Neuer Flyer 

Wir haben das Sonderheft 

der Bayerischen Archäologie 

als eine Gelegenheit 

betrachtet, den Flyer neuzugestalten, um den Verband in neuem Gewand zu 

präsentieren! Auf dem Flyer wird das Angebot des Verbandes für beide Fachbereiche 

(Archäologie und Archäozoologie) kurz und knapp erläutert. Für alle interessierten 

stehen nicht nur die Homepage, sondern auch die neu eingerichtete Facebook-Seite 

des Verbandes zur Verfügung.  

Facebook-Seite 

Seit Mai 2020 unterhält 

unser Verband eine 

Facebook-Seite. Nach 

anderthalb Jahren ist es 

an der Zeit, eine erste 

Bilanz zu ziehen. Drei 

Administratoren kümmern 

sich um die Seite und 

ermöglichen das Erbringen 

neuer Beiträge. Die interne Statistik lässt erkennen, dass die Seite durchaus besucht 

wird, wobei die Besucherzahl stark von den Posts abhängig ist. Bis Anfang November 

2021 wurde die Seite von 817 Personen besucht und insgesamt haben wir 102 

Followers. Posts werden am deutlichsten wahrgenommen, wenn ein zusätzlicher 

Kommentar erfolgt. Der erfolgreichste Beitrag bis jetzt wurde von 365 Personen 

gelesen. Wir brauchen regelmäßige Posts, damit mehr Publikum erreicht werden 

kann! 
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Es wäre prima, wenn alle Mitglieder dabei mitmachen! Wer neue 

Stellenausschreibungen für die Archäozoologie/Bioarchäologie, Informationen zu 

interessanten Projekten oder spannende archäozoologische/bioarchäologische oder 

einen anderen passenden Artikel posten bzw. verlinken möchte, sendet die 

Informationen bitte an Francoise Chaput, Simon Trixl oder Kerstin Pasda. 

Wer sich für Administratorenrechte für die Facebook-Seite interessiert, kann sich 

an archaeozoologenverband@yahoo.de wenden. Voraussetzung ist hierbei, bereits 

ein eigenes Profil in Facebook zu haben. 

Reihe mit einführenden Videos zu Archäozoologie und darüber hinaus 

Im Jahr 2021 haben wir damit begonnen, kurze Videos zu erstellen. Diese sollen dazu 

dienen, den Bekanntheitsgrad der Archäozoologie zu vergrößern. Die Themen sind 

zwar vielfältig, aber sie haben einen gemeinsamen Nenner: Tierreste aus 

archäologischen Kontexten.  

Die ersten Videos werden voraussichtlich im Januar 2022 in Youtube auf einem 

Kanal des AZV hochgeladen und mit Facebook verlinkt. Auch hier ist Regelmäßigkeit 

das Schlüsselwort zum Erfolg! Je mehr sich mit einem kurzen Video zu einem 

archäozoologischen oder auch zoologischen Thema beteiligen, desto regelmäßiger 

kann sich der Verband in Erinnerung bringen! Die Videos können einzelne 

archäozoologische Themen, aber auch beispielsweise die Zusammenfassung eines 

spannenden Vortrags sein. Am Schluss der Videos wird der Name der AutorIn 

genannt, so dass die Videos nicht nur zu Informationszwecken über den Verband, 

sondern auch als Werbung für einzelne Mitglieder dienen. Wir haben jeweils ein Intro 

mailto:archaeozoologenverband@yahoo.de
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und ein Outro durch einen Grafiker und einen Musiker erstellen lassen, welche vor 

bzw. hinter jedes Video gestellt werden. Wer Interesse hat, ein Video zu erstellen, 

kann Intro und Outro über archaeozoologenverband@yahoo.de erhalten, bitte 

melden. 

Erstellung einer neuen Homepage 

Es wurde im Laufe des Jahres beschlossen, eine neue und moderne Webseite des 

Verbandes zu erstellen. Wir sind aktuell im Gespräch mit unserem derzeitigen 

Anbieter STRATO, möchten uns aber gleichzeitig alle Möglichkeiten offenlassen. 

Geplant ist eine Homepage, die für die Nutzung mit Tablet und Smartphone optimiert 

wird. Voraussichtlicher Start der Homepage: 1. Quartal 2022. Gleichzeitig werden wir 

eine neue E-Mail-Adresse für den Verband erstellen, denn der Anbieter Yahoo hat die 

Nutzungsbedingungen geändert und Funktionen eingeschränkt. Sie werden nur in 

der bezahlten Version freigeschaltet, weshalb es Sinn macht den Anbieter in diesem 

Fall zu wechseln. Wir werden eine angemessene Übergansperiode einplanen, so dass 

alle die den Verband über die Yahoo-Adresse kontaktieren die Mitteilung kriegen, 

dass sie sich die neue Adresse benutzen sollen. 

Brainstormings 

Aufgrund der Sondersituation durch die Corona-Pandemie mussten wir schon 

zweimal auf physische Mitgliederversammlungen verzichten. Umso wichtiger war es, 

dass wir uns trotzdem regelmäßig virtuell getroffen haben! Virtuelle Brainstormings 

per Zoom wurden in der Regel alle zwei Wochen gehalten. Die Brainstormings werden 

fortgesetzt, allerdings werden sie zunächst alle vier statt alle zwei Wochen stattfinden. 

Geplant ist jeweils der letzte Mittwoch des Monats um 18:00. 

Termine, sowie Ideen oder Mitteilungen werden auch auf scrumblr gepostet. Dazu 

bitte den Link http://scrumblr.ca/AZVBrainstorming aufrufen. Dort wird auch der 

aktuelle ZOOM-Link gepostet.  

mailto:archaeozoologenverband@yahoo.de
http://scrumblr.ca/AZVBrainstorming
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Das kommende Jahr 2022 verspricht spannend zu werden! Trotz aller 

Einschränkungen, die im Zuge einer Pandemie auftreten, konnten wir unser 

Engagement für die Archäozoologie deutlich erhöhen. Wir sind uns sicher, dass dies 

auch im Jahr 2022 der Fall sein wird! 

Es grüßt euch euer AZV-Vorstand im November 2021 und wünscht euch ein gutes 

Restjahr!  

Und vor allem passt gut auf Euch auf und bleibt gesund! 

 

Im Namen des Vorstandes 

 

Ptolemaios Paxinos 


