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Woran denkst du, wenn du den Begriff „Archiv“ hörst?
Möglicherweise an einen schlecht belichteten Keller mit stapelweise staubigem Papier?
Archive haben oft mit einem negativen Image zu kämpfen. Dieser Erfahrungsbericht soll dir
dabei helfen, den Ausbildungsberuf des FaMIs (Fachangestellte/r für Medien- und
Informationsdienste) in der Fachrichtung Archiv und das Haus der Essener
Geschichte/Stadtarchiv (HdEG) als Ausbildungsort näher kennenzulernen.

Mein Name ist Diana Ratke und ich beginne gerade mein zweites Ausbildungsjahr. Am
Anfang meiner Ausbildung habe ich unsere Fachbibliothek Stadt & Region kennengelernt.
Das Besondere am HdEG ist, dass wir drei Standbeine besitzen: Das Archiv, die
Fachbibliothek Stadt und Region und unsere Dauerausstellung „Essen - Geschichte einer
Großstadt im 20. Jahrhundert“, die somit eine museale Funktion erfüllt. Die Fachbibliothek
beinhaltet diverse Medien über die Stadt Essen und dessen Umgebung. Recherchierbar sind
die Titel in unserer Online-Datenbank, der Online-Datenbank der Stadtbibliothek oder auch
in der Neuen Essener Bibliographie. Die Neue Essener Bibliographie ist ein wichtiges
Rechercheinstrument, das alle relevanten Titel in Bezug auf die Stadt Essen auflistet,
unabhängig davon ob sie in der Fachbibliothek vorhanden oder extern verfügbar sind. Die
Medien der Fachbibliothek können beispielsweise dafür herangezogen werden, um
Archivalien besser zu verstehen. In der Fachbibliothek fallen für einen FaMI typisch
bibliothekarische Aufgaben an: Medien ausleihen und annehmen, zurückräumen und bei der
Literaturberatung im Lesesaal  unterstützen. Der Lesesaal ist nämlich die Schnittstelle
zwischen Bibliotheksnutzung und Archivnutzung. Besucher können im Lesesaal nicht nur die
Literatur der Fachbibliothek lesen und ausleihen, sondern auch Archivalien bestellen. Diese
Archivalien sind in unserem Magazin archiviert. Ein Magaziner hebt die bestellten
Archivalien aus und bringt sie dem Nutzer in den Lesesaal. Archivalien lagern im Magazin
und sind für Nutzer nicht frei zugänglich, weil sie besonders geschützt werden müssen. Denn
jedes Archivale ist ein Unikat. Zusätzlich werden die Archivalien zum einen vor
Veränderungen der Ordnungssystematik und zum anderen vor Verlusten geschützt.

Im Bereich des Archivs lernt man als
Auszubildende viele Aufgabenfelder
kennen. Man lernt beispielsweise, wie
man Akten übernimmt und bewertet.
Archivgut ist gesetzlich geschützt und
die Anbietungspflicht der in der
Verwaltung entstandenen amtlichen
Unterlagen an das Archiv ist im
Archivgesetz NRW verankert.
Zusätzlich dazu kann ein Archiv
nichtamtliches Schriftgut, z.B.
Unterlagen von Privatpersonen,
übernehmen. Jedoch sind nicht alle
Akten für die Forschung oder aus
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rechtlichen Gründen relevant. Der Archivar entscheidet also darüber, was dauerhaft
aufbewahrt wird. Alles, was ins Archiv kommt, muss ins Akzessionsjournal eingetragen
werden. Als FaMI trägt man relevante Informationen ins besagte Journal ein, damit man im
Archiv den Überblick behält, was wann und in welchem Umfang ins Archiv gekommen  ist.
Die Erschließung, das Ordnen und Verzeichnen von Akten, ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Das
Verzeichnen schafft die Grundlage dafür, dass die Archivalien für Nutzer und Mitarbeiter
recherchierbar sind und genutzt werden können. Dabei lernt man, mit rechtlichen Vorgaben
wie archivischen Schutzfristen und Regelungen des Urheberrechts zu arbeiten. Um
Verzeichnen zu können, muss man je nach Entstehungsdatum der Akten das Lesen der
deutschen Kurrentschrift beherrschen. Dies lernt man  durch vorherige paläographische
Übungen.

Nach dem Verzeichnen werden die Archivalien konservatorisch bearbeitet, damit man der
Anforderung der ewigen Aufbewahrung nachkommen kann. In diesem Zusammenhang lernt
man wichtige Themen wie Arbeitsschutz und DIN-Normen kennen. Die Bestandserhaltung
hat im Archiv einen sehr hohen Stellenwert, da die Tätigkeiten in diesem Bereich dafür
sorgen, dass Archivalien nutzbar werden und vor allem nutzbar bleiben. Die
Bestandserhaltung war der zweite Praxisabschnitt während meines ersten
Ausbildungsjahres. Das Erstellen eines Magazinkatasters war in diesem Zeitraum ein
Schwerpunkt der Bestandserhaltung. Dieses Magazinkataster soll als Planungsinstrument für
zukünftige Projekte und die Aufarbeitung von Rückständen dienen. Aufgenommen wird,
welcher Bestand sich an welchem Ort in welchem Zustand befindet. Als FaMI hilft man
dabei, die aktuellen Findhilfsmittel der jeweiligen Bestände ausfindig zu machen, damit man
Verzeichnungsrückstände lokalisieren kann. Ein weiteres Projekt war die Zusammenstellung
der  Conservation-Kits. Das Conservation-Kit enthält alle  für die Bestandserhaltung
notwendigen Werkzeuge und Materialien. Alle Mitarbeiter, die in der Bestandserhaltung
tätig sind, haben einen solchen persönlichen Werkzeugkoffer erhalten. Damit setzt man
einen Arbeitsmaterialienstandard für alle Mitarbeiter. Während des Praxisabschnitts war ich
dafür zuständig, die Werkzeugkoffer zu befüllen. Nach Abschluss des Projekts habe ich das
Conservation Kit in der Dienstbesprechung vorgestellt.

Neben der Nutzbarmachung und Bestandserhaltung des Archivguts nehmen
Recherchetätigkeiten im Archiv sehr viel Raum ein. Denn das Archiv ist ein
Informationsdienstleistungszentrum. Man erhält Anfragen (schriftlich oder telefonisch) zu
verschiedenen Themen und sollte diese dienstleistungsorientiert zügig beantworten können.
Deshalb ist es wichtig, dass du eine gute Ausdrucksweise besitzt und kommunikativ bist.
Man lernt während der Ausbildung sozusagen ein „Spezialist“ der Informationsbeschaffung
und -bereitstellung zu werden. In der heutigen Zeit herrscht eine regelrechte
Informationsflut, deshalb ist es notwendig, die Kompetenz des Herausfilterns relevanter
Informationen zu erlernen und bei der Recherche strukturiert vorzugehen.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist heute ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der archivischen Arbeit.
Das Ziel der Archivierung ist immer die Nutzung. Deshalb ist es notwendig, sich in der
Öffentlichkeit gut zu präsentieren, damit man einerseits Archivalien angeboten bekommt
und diese andererseits auch von verschiedenen Interessentengruppen (Familienforscher,
Erbenermittler, Schüler, Studierende, Ortshistoriker, Wissenschaftler, Journalisten) genutzt
werden.



Die Stadt Essen verfügt über eine bis ins Mittelalter
reichende und durch Quellen gut dokumentierte
Stadtgeschichte. Bei uns sind wertvolle Dokumente
ab dem 13. Jahrhundert archiviert, die wir der
Öffentlichkeit näher bringen möchten. In unserer
Dauerausstellung sind zahlreiche vielfältige
Exponate ausgestellt, die für jeden Bürger während
der Öffnungszeiten zugänglich sind. Die
Dauerausstellung „Essen - Geschichte einer
Großstadt im 20. Jahrhundert“ als drittes Standbein
des HdEG hat unter anderem die Funktion, die
Stadtgeschichte visuell zu vermitteln. Im Vergleich
zu Archiven, die Unterlagen für die Nutzung
bereitstellen, sind Museen, die historische Themen
aufbereiten und vermitteln, die bekannteren
Kultureinrichtungen. Der museale Aspekt im HdEG,
hilft dabei, den Bürgern die Stadtgeschichte über die
Präsentation von Archivgut zugänglicher und das
Haus bekannter zu machen. Als FaMI kann man bei
der Organisation von Wechselausstellungen
unterstützen, indem man beispielsweise
Informationstexte oder Kurzbeschreibungen zu
bestimmten Archivalien verfasst. Bei der
Historischen Bildungsarbeit kann man ebenfalls
mitwirken. Das Haus der Essener

Geschichte/Stadtarchiv pflegt  Bildungspartnerschaften mit verschiedenen Essener Schulen,
mit denen unterschiedliche Projekte durchgeführt wurden. Im März 2020 war mit dem Don-
Bosco-Gymnasium eine Lesung und Ausstellung geplant, bei denen Schülerinnen und Schüler
eines Geschichtszusatzkursen 17 Feldpostbriefe präsentieren sollten. Diese Veranstaltung
musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Als Auszubildende ist es mir ermöglicht
worden, bei den Vorbereitungen zu unterstützen, indem ich eine Gruppe bei ihrer Probe
während des Unterrichts begleitet und Tipps zu Präsentationstechniken angeboten habe.

Weitere Highlights des ersten Ausbildungsjahres waren unter anderem das Erstellen eines
Berichts mit Fotografien für die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen
Kulturguts (KEK), die 2019 im Rahmen eines Förderungsprojekts die Neuverpackung der
Altbestände im HdEG finanziell bezuschusst hat. Der Bericht und ein Foto wurden auf der
Homepage der Koordinierungsstelle veröffentlicht. Durch weitere Fotoaufträge für interne

Zwecke hatte ich die Idee, eine Fotobox
zu erstellen. Diese dient dazu, Archivgut
in gleichbleibender Qualität
abzufotografieren. Diese Idee durfte ich
durch den Bau eines Prototyps
umsetzen.

Ausstellung anlässlich des 40-jährigen
Rathausjubiläums

Neuverpackung des Bestandes 800, Sammlung Historischer
Verein Werden



Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ich die Ausbildung zum FaMI - Fachrichtung
Archiv definitiv weiterempfehlen kann. Dieser Beruf ist abwechslungsreich, spannend und
hat viel Zukunftspotential, wenn man die voranschreitende Digitalisierung der Gesellschaft
bedenkt. Die Ausbilderin und die Kolleginnen und Kollegen nehmen sich Zeit für ihre
Auszubildenden. Neue Aufgaben werden ausführlich erklärt und für Rückfragen sind immer
Ansprechpartner vorhanden. Dazu kommt noch, dass das Kollegium für neue Ideen offen ist
und man von Anfang an wie ein vollwertiger Mitarbeiter behandelt und  in viele Prozesse
eingebunden wird. Stärken und Interessen werden gefördert und Feedback ist willkommen.
Zusätzlich kann man das theoretische Wissen aus der Berufsschule mit dem praktischen
Wissen verknüpfen. Der Schulunterricht findet im Karl-Schiller-Berufskolleg in Dortmund
statt, weil dort das archivtheoretische Wissen durch Fachpersonal vermittelt und die
gesamte Ausbildung bis zur Abschlussprüfung absolviert werden kann. Ich besuchte die
Berufsschule im ersten Ausbildungsjahr montags und mittwochs, wobei ich montagmorgens
meinen Arbeitstag im Archiv begann. Diese Zeit konnte ich nutzen, um mich auf die Schule
vorzubereiten oder um den Unterrichtsstoff zu wiederholen. Somit hatte ich einen
hervorragenden Start im ersten Ausbildungsjahr, weil der Arbeitsort mit der alten
Luisenschule und dem modernen Magazin ein besonderer ist, welchen man auch gerne bei
Veranstaltungen und Führungen präsentiert. Ich kann die Ausbildung also jedem ans Herz
legen, der eine gute Konzentrationsfähigkeit besitzt und wissbegierig ist. Zusätzlich sollte
man flexibel sein und stadtgeschichtliches Interesse aufweisen.


