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Workshop für fAchANgEsTELLTE für MEdiEN- uNd  
iNforMATioNsdiENsTE iM Archiv

Der Workshop griff mit seinem Titel „Vielseitig, vielfältig ... 
FaMI!“ das Thema des erfolgreichen UAK/FaMI-Standes der 
ARCHIVISTICA 2012 in Köln auf. Mit 12 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern blieb die Teilnehmerzahl weit unter der des Vorjah-
res (Köln: 28 Teilnehmer) zurück. Trotz der geringen Beteiligung 
kann der Unterarbeitskreis (UAK) FaMI/Fachwirt eine positive 
Bilanz ziehen. Die Führung des Workshops übernahmen erstma-
lig zwei FaMI-Mitglieder des Unterarbeitskreises. Der geplante 
Workshopverlauf, der mit Impulsreferaten über die Vielfältigkeit 
des FaMI-Berufsalltags starten sollte, musste wegen gesundheitli-
cher Ausfälle kurzfristig geändert werden und brachte das Impro-
visationstalent  des Unterarbeitskreises zum Vorschein. 
In einer entspannten Atmosphäre begann der Workshop mit der 
Vorstellung der Aufgaben des Unterarbeitskreises und seiner 
Mitglieder. Wir entschieden uns, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer schon in die erste Phase des Workshops interaktiv 
mit einzubinden. Die FaMIs berichteten über ihren individuel-
len Arbeitsalltag und so entwickelte sich schnell eine rege und 
aufschlussreiche Diskussionsrunde, in der viele unterschiedliche 
Themenaspekte, von der Ausbildung über den FaMI-Alltag bis 
zur persönlichen beruflichen Perspektive, angesprochen wurden. 
Interessant waren vor allem die unterschiedlichen beruflichen 
Werdegänge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich 
vom klassischen Realschulabschluss über Umschulung bis zum 
abgeschlossenen Magisterstudium erstreckten. Unterschiedlich 
waren auch die Einsatzgebiete der FaMIs. Neben den klassischen 
archivischen Tätigkeiten sind FaMIs in der Archivverwaltung, 
für Archivführungen, im Aufbau neuer Archive oder sogar für 
die Archivleitung zuständig. Nach einer kurzen Kaffeepause 
versammelten sich die 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops für eine Gruppenarbeitsphase. In zwei Gruppen 
wurden Wünsche und Erwartungen der FaMIs an den VdA her-
ausgearbeitet. Darunter zählten zum einen die Weiterentwicklung 
der Vernetzung der FaMIs auf Bundesgebiet und zum anderen die 

Möglichkeiten im Bereich Fort- und Weiterbildung. Die Ergebnis-
se der Gruppenarbeiten wurden am Ende der gesamten Runde 
vorgestellt.

FAMI-Workshop
(Foto: Christiane Bruns)

Der UAK ist sehr zufrieden mit dem Workshop. Mit Hochdruck 
wird an den Wünschen und Verbesserungsvorschlägen gearbeitet 
und der neue Workshop für den Archivtag 2014 „Aus dem Keller 
ans Licht – FaMIs in der Öffentlichkeitsarbeit“ vorbereitet. Mit 
aller Voraussicht werden sich FaMIs in Magdeburg wieder mit 
einem Stand auf der ARCHIVISTICA präsentieren und damit für 
ihre weitere Bekanntheit in der Archivlandschaft werben. 

Kirsten Dillmann, Bochum / Patrick Frischmuth, Berlin

intensiver Bewerbung nicht alle 16 vorhandenen Fortbildungs-
plätze ausgeschöpft werden konnten, liegt sicher nicht zuletzt an 
der bisher nicht geklärten tarifrechtlichen Eingruppierung der 
künftigen Fachwirte.
Die Aktivitäten des sehr regen Unterarbeitskreises FaMI stellte 
dessen Vorsitzende, Christiane Bruns (BStU, Berlin), vor. Die 
FaMIs als jüngster Zweig der archivarischen Berufsfamilie haben 
sich inzwischen zwar etabliert und für eine notwendige Erdung 
des Archivarsberufs gesorgt. Trotzdem bedarf es noch einer wei-
teren intensiven Begleitung und Aufklärung der Auszubildenden 
und Ausbildungsstellen, die der Unterarbeitskreis in vorbildlicher 
Weise leistet.

Das wegen der noch nicht auf allen Ebenen abgeschlossenen 
Tarifverhandlungen um die Entgeltordnung weiterhin brennend 
interessierende Dauerthema „Tarif“ war von der Archivtagsregie 
kurzfristig aus dem Arbeitskreis in die Informationsveranstal-
tung gezogen worden (zum Einzelnen siehe deshalb dort). Harry 
Scholz (Archiv der sozialen Demokratie, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Bonn), Mitglied des Arbeitskreises und Tariffachmann des VdA, 
ließ es sich jedoch dankenswerterweise trotzdem nicht nehmen, 
auch im Forum kurz den Stand der sich erfreulich entwickelnden 
Dinge vorzutragen.

Stefan Benning, Bietigheim-Bissingen


