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wir SiNd dEr vdA

EhrENAmTLichES ENgAgEmENT iN uNSErEm vErbANd

Der VdA ist der Verband von ArchivarInnen für ArchivarInnen. 
Viele KollegInnen arbeiten hier ehrenamtlich, zusätzlich zu ihrer 
eigentlichen Tätigkeit – mitunter jahrzehntelang. Viel zu oft 
wirken sie im Verborgenen und nur die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sind sichtbar. Von nun an sollen ihre Aktivitäten stärker in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt werden.
In den nächsten Heften werden uns einige Menschen ihre 
Geschichte erzählen: Aktive, die den Verein durch ihre freiwillige 
Arbeit prägen; und Ehemalige, die den Verband erfolgreich mitge-

staltet haben. Sie berichten uns von ihrer Motivation, für den VdA 

fAmiS SiNd EchT goLd wErT 
chriSTiANE bruNS, LEiTEriN dES uNTErArbEiTSkrEiSES 
fAmi/fAchwirT im vdA

Christiane Bruns hat 1999 ihr Studium an der FH 
Potsdam als Diplom-Archivarin abgeschlossen. Danach ar-
beitete sie u. a. am Schweizerischen Bundesarchiv. Seit 2004 
ist sie beim Bundesbeauftragten für die der Unterlagen des 
Staatsicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) tätig, 
wo sie im Bereich AV-Medien Tonaufnahmen wie Verneh-
mungsprotokolle, Prozessmitschnitte oder Überwachungs-
aufnahmen erschließt. Daneben ist sie seit mittlerweile acht 
Jahren Fachausbilderin für den Beruf Fachangestellte/r für 
Medien- und Informationsdienste (FaMI) beim BStU. Seit 
dessen Gründung im Jahre 2011 leitet sie den Unterarbeits-
kreis FaMI/Fachwirt im VdA.

Was machen Sie eigentlich in Ihrem Ehrenamt? 

Ich leite den Unterarbeitskreis FaMI/Fachwirt im VdA. Wir wollen 
das Berufsbild des FaMIs in den Archiven und bei den Archiva-
ren bekannt machen, also zeigen oder erläutern, was sie lernen 
und wofür sie nach ihrer Ausbildung eingesetzt werden können. 
Außerdem wollen wir den Kommunikationsaustausch zwischen 
den FaMIs anregen. Dazu gehen wir z. B. in die Berufsschulklassen, 
stellen uns vor und erklären, was der Unterarbeitskreis alles macht. 

zu arbeiten, von den vielfältigen Einsatzgebieten und vielleicht 
auch von dem persönlichen Nutzen, den sie aus ihrem Engage-
ment zogen und ziehen. 
Unser Verein kann nur bestehen und sich weiter entwickeln, 
wenn möglichst viele dabei mithelfen. Und vielleicht fühlen sich 
ja noch andere Mitglieder angesprochen und bekommen Mut 
und Lust, sich ebenfalls aktiv in die Verbandsarbeit einzubringen. 
Denn ohne ehrenamtliches Engagement ist ein lebendiger Verein 
nicht denkbar.

Wir bieten uns als Ansprechpartner für Fragen und Probleme an. 
Wir werben regelrecht für uns und unseren Workshop, den wir seit 
2012 jährlich auf den Deutschen Archivtagen ausschließlich für 
FaMIs organisieren, und in dem sie sich offen austauschen können. 
Auf den letzten beiden Archivtagen in Köln und Magdeburg haben 
wir auch einen Informationsstand aufgebaut. Außerdem versuchen 
wir, im VdA und seinen Gremien bei allen diesen Ausbildungsbe-
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ruf betreffenden Angelegenheiten dabei zu sein. Und wir werben in 
den Archiven für den Einsatz von FaMIs bzw. informieren darüber. 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?

Das geschah eher zufällig. Ich war in meiner Funktion als Fach-
ausbilderin beim BStU an der Erstellung des Curriculums für die 
Fortbildung zum Bundesfachwirt für Medien- und Informations-
dienste engagiert und hatte das Projekt im Arbeitskreis Berufsbild 
des VdA vorgestellt. Anschließend entstand dort die Idee, einen 
Unterarbeitskreis zu gründen, um die FaMIs mehr in den Verband 
zu integrieren. Und als ich dann auch gleich gefragt wurde, ob 
ich die Leitung übernehmen würde, habe ich spontan zugesagt, 
natürlich vorbehaltlich der Zustimmung meiner Dienststelle, die 
ich aber schnell bekam.

Warum haben Sie zugesagt?

Weil ich es total spannend finde. Weil ich der Meinung bin, dass 
sich die FaMIs untereinander noch viel mehr vernetzen müssen. 
Ebenso wichtig ist ihre Positionierung in der Archivarswelt, also 
dass sie von den Archivaren des gehobenen und höheren Dienstes 
wahrgenommen werden. Sie müssen das Gefühl haben, dazu zu 
gehören, Teil der großen Archivarsfamilie zu sein. Dann würden 
sie auch selbstbewusster werden und beispielsweise auf den Ar-
chivtagen nicht nur in den FaMI-Workshop gehen, sondern sich 
auch trauen, die anderen Veranstaltungen und Fortbildungen zu 
besuchen. Bislang denken sie immer, die wären nur für die Kol-
legen des gehobenen und höheren Dienstes. Aber sie bemängeln 
auch, dass die meisten Vorträge viel zu wissenschaftlich sind. Das 
ist eine große Hürde für sie, um auch mal selbst einen Vortrag 
für den Archivtag anzubieten. Ich möchte aber, dass die Leute 
da nicht nur hinkommen und konsumieren, sie sollen sich aktiv 
einbringen. Das macht das Ganze doch erst lebendig. Also, man 
hat schon das Gefühl, die Archivarswelt hört beim gehobenen 
Dienst auf. Dass es dann noch andere Menschen gibt, die eine 
Archivausbildung gemacht haben, wird nicht so deutlich, und ich 
möchte mithelfen, das zu ändern.

Was gefällt Ihnen an dem Ehrenamt?

Ich finde es cool, dass wir schon eine Menge erreicht haben. Der 
FaMI-Workshop mit seinen 25 Plätzen ist immer in kurzer Zeit aus-
gebucht und wir werden als Ansprechpartner wahrgenommen und 
akzeptiert. Mittlerweile bekommen wir Anfragen von Personalchefs 
und Archivleitern nach der Eingruppierung oder dem Leistungs-
spektrum von FaMIs. Vor allem aber wenden sich die FaMIs mit 
ihren Fragen und Problemen an den Arbeitskreis. Ich habe das Ge-
fühl, ich kann ihnen helfen, Fuß zu fassen und sie ermuntern, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Und ich bleibe jung. Ich finde 
eigentlich die ganze Ausbildung total spannend. Ich kann verfolgen, 
wie sich die Auszubildenden entwickeln. Ich bleibe mit ihnen im 

Kontakt und sehe, wohin sie überall nach ihrem Abschluss gehen 
und für welch breites Aufgabenspektrum sie mittlerweile eingesetzt 
werden, also nicht nur Magazindienst oder Mappen falten, sondern 
auch Erschließung und Benutzerbetreuung.
Ist der Zeitaufwand nicht sehr hoch?

Nein, eigentlich nicht. Wir treffen uns zweimal im Jahr. Insgesamt 
denke ich, wende ich höchstens 14 Tage im Jahr dafür auf. Mein 
Privatleben wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das liegt sicher 
auch daran, dass meine Dienststelle hinter mir steht und meinen 
Einsatz begrüßt und ermöglicht. Letztlich ist mein Engagement ja 
auch ein Beleg dafür, wie der BStU die Arbeit des VdA unterstützt.

Fühlen Sie Ihre Arbeit genügend geschätzt?  

Ja, sehr. Oft werde ich auf den Arbeitskreis angesprochen, z. B. 
wenn ich auf den Archivtagen bin. Auch unser Informationsstand 
auf den letzten Archivtagen ist wunderbar angenommen worden. 
Es gab viele interessierte Besucher und ich hatte viele anregende 
Gespräche. Die Unterstützung des VdA sowie das Engagement 
der FaMI-Azubis bei der Einrichtung des Standes waren groß-
artig und ich fände es cool, wenn es auch auf den nächsten 
Archivtagen wieder so einen Stand geben könnte. Dann hoffe ich, 
dass die Idee, die jeweils Jahrgangsbesten der FaMIs wie auch 
der Bachelor- und Masterstudiengänge auf den Archivtagen zu 
präsentieren und auszuzeichnen, verwirklicht wird. Mir wäre es 
schon sehr wichtig, allen bekannt zu machen, was unsere FaMIs 
während ihrer Ausbildung erreicht haben. Lediglich die Entschei-
dungsprozesse dauern manchmal etwas lange. Gerade, wenn mit 
vielen Leuten im Verband gesprochen werden muss, dauert es, 
bis wir Antworten auf unsere Vorschläge bekommen. Das könnte 
schneller gehen.

Warum sollte man ein Ehrenamt übernehmen?

Ich finde, es hat etwas damit zu tun, dass man sich für sein 
Berufsfeld einsetzen möchte, dass man etwas verändern will, 
selbst etwas gestalten kann, dass man Sachen, die schon gut sind, 
noch besser machen kann. Man soll sich einfach nicht die ganze 
Zeit nur hinsetzen und rumnörgeln, sondern man soll etwas tun, 
denn man kann alles immer noch etwas besser machen.

Sind Sie stolz auf das Erreichte?

Auf jeden Fall. Unser Arbeitskreis ist inzwischen auf zwölf Mit-
glieder angewachsen, die sehr gut zusammenarbeiten. Die FaMIs 
sind nicht nur bekannt sondern auch anerkannt. Es gibt neben 
den Masters und Bachelors eben auch FaMIs und die sind echt 
Gold wert.

Das Gespräch führte Torsten Musial am 24. März 2015.


