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LIEBE HOCHSCHULANGEHÖRIGE,
LIEBE STUDIERENDE,
nachdem nun das neue Jahr schon wieder drei
Monate alt ist, möchte ich an dieser Stelle ALLE
zum Sommersemester 2016 begrüßen. Wir
sehen in diesem Semester zahlreichen Ereignissen entgegen, welche das Hochschulleben
noch attraktiver machen werden.
Zunächst aber ein Blick zurück. Am 3. März
haben wir das Richtfest für den ANNEX II gefeiert und zugleich die Zusicherung erhalten, dass
sich dieses Bauvorhaben weiterhin im Plan
befindet - ein entscheidender Meilenstein für
das Zusammenwachsen auf diesem Campus
und den Freizug der Friedrich-Ebert-Straße.
Parallel dazu steht nun das Seminargebäude
im Haus 3 zurVerfügung und wir können somit
Lehrveranstaltungen der Fachbereiche 1 und
5 auf diesem Campus absichern. Außerdem
ist der Fachbereich 2 in das Haus 5 gezogen,
so dass nun mit der Sanierung von Haus 2
begonnen werden kann.
Und last but not least wird nun auch das
Casinogebäude bis zum Herbst 2017 saniert
und soll anschließend Fläche für alle studentischen Gremien und natürlich das Studentencafe bieten. Als einzigartige Zwischenlösung
hat das Studierendenteam „CasinOtopia“,
unterstützt von äußerst wohlwollenden

Genehmigungsbehörden und zahlreichen
freiwilligen Helferinnen und Helfern, ein
Studentencafe vor der Panzerhalle aufgebaut. Im Juni wird unser Sommerfest dort
stattfinden.Bilder von den Richtfesten gibt
es ab Seite 10.
Zum Start des Sommersemesters haben wir
außerdem im Erdgeschoss des Hauptgebäudes ein neues Servicebüro für Studierende
eingerichtet. Als weiteres Highlight feiern wir
in diesem Jahr unser 25-Jähriges Bestehen.
Derzeit ist ein Festakt im Oktober nebst einer
Festwoche geplant. Die weiteren Aktivitäten
verteilen sich bis in den Herbst des Folgejahres, welches wir mit einem „Kehraus“
aus der Friedrich-Ebert-Straße und einem
Hochschulball abschließen werden. Für dieses
gesamte Festjahr suchen wir noch Ideengeber
und Akteure, welche sich sehr gerne an mich
wenden können.
Abschließend möchte ich es nicht versäumen,
mich schon heute herzlich bei allen Akteurinnen und Akteuren zu bedanken, welche zum
Gelingen des Sommersemesters beitragen.
Ihre Gerlinde Reich
Kanzlerin der FH Potsdam
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Projektteam der Weiterbildung am Fachbereich Informationswissenschaften
(v.l.n.r., erste Reihe) Dipl.-Archivarin Julia Sammler, Prof. Dr. Susanne Freund; (v.l.n.r., zweite
Reihe) Adriana Krause, Dipl.-Bibliothekarin Sabine Wolf, Cordula Rath; (v.l.n.r., dritte Reihe)
Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm und Niclas Esser

Auch der Fachbereich Informationswissenschaften bietet seit 1999 mit großem Erfolg
wissenschaftliche Weiterbildungen in den
Bereichen Archiv und Bibliotheksmanagement sowie einen Weiterbildungsmaster
Archivwissenschaft an. Die Qualifizierungsangebote sind deutschlandweit einmalig und
eröffnen die Möglichkeit, berufsbegleitend
einen Bachelor- bzw. Masterabschluss zu
erwerben. Die wissenschaftliche Leitung
liegt bei Prof. Dr. Susanne Freund und Prof.
Dr. Hans-Christoph Hobohm.
An wen richten sich Ihre Weiterbildungsangebote?
Susanne Freund: Die 4-jährige Fernweiterbildung richtet sich in erster Linie an
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FaMIs). Sie haben am Ende des
Zertifikatsprogramms die Option, sich in das
7. Semester des Direktstudiums einstufen zu

lassen und das Bachelorexamen abzulegen,
das ihnen den Aufstieg in eine qualifiziertere
und besser bezahlte Position ermöglicht. Den
Weiterbildungsmaster Archivwissenschaft
studieren überwiegend bereits im Archiv
tätige promovierte GeisteswissenschaftlerInnen, um als ArchivarInnen im höheren
Dienst ihre Berufschancen zu verbessern.
Hans-Christoph Hobohm: Auch bei den
Bibliothekskursen sind es FaMIs, die zur
beruflichen Weiterentwicklung einen Hochschulabschluss benötigen. Viele kommen
aus eigener Motivation. Ein großer Teil ist
aber auch im Rahmen von konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen von der
Praxis entsandt.
Mit Ihren Angeboten reagieren Sie auch auf
den Fachkräftemangel. Wie hat sich die Nachfrage da entwickelt in den letzten Jahren?

Hans-Christoph Hobohm: Der Fachkräftemangel ist vor allem demographischer Art. So
leiden Bibliotheken und Archive unter einer
Art Überalterung in den Leitungspositionen,
weil im Öffentlichen Dienst in den letzten
Jahren vor allem im Bildungs-Informationsinfrastrukturbereich gespart wurde. Die
jüngeren Angestellten sollen nun nachrücken, ohne dass sie ihre Stelle verlieren. Das
heißt, sie können sich nur berufsbegleitend
qualifizieren. Deshalb ist die Nachfrage auch
konstant hoch.

Weiterbildungen sind der Schlüssel zur Praxis, sie sind das Gesicht der Hochschule. Wir
haben diesen Bereich jetzt seit vielen Jahren
konsolidiert und weisen eine überaus positive
Bilanz vor, und es wäre fatal diesen Erfolg zu
riskieren. Es ist also ein Spannungsverhältnis
von Idealismus und Verantwortungsgefühl,
auch gegenüber über unserem Team, das uns
in allen Belangen hervorragend unterstützt.

Wie finanzieren Sie Ihre Abteilung und
Angebote?
Susanne Freund: Der Bereich Fernweiterbildung finanziert sich über Teilnehmer- bzw.
Studiengebühren, die so hoch sind, dass wir
drei MitarbeiterInnen und mehrere studentische Hilfskräfte beschäftigen und mit relativ
attraktiven Honorarverträgen exzellente
DozentInnen aus ganz Deutschland gewinnen können. Für den Fachbereich und für die
Hochschule ist unser Weiterbildungsangebot
ein ausgesprochen lukratives Projekt – eine
win-win-Situation.
Als Verantwortliche investieren Sie viel extra
Zeit in die Weiterbildungen. Was ist Ihre
Motivation? In welcher Weise profitiert die
FH Potsdam von dem Angebot?
Hans-Christoph Hobohm: Persönlich haben
wir eigentlich nur Mehrarbeit, die sich nicht
mit Deputat oder anderem verrechnen lässt.
Aber für unsere (Direkt-) Studierenden ist
Weiterbildung im Hinblick auf zukünftige
Arbeitgeber immer ein wesentliches Aushängeschild. Imageförderung und Praxistransfer:
das motiviert uns.
Susanne Freund: Allerdings wundern wir
uns über die geringe interne Anerkennung
immer wieder, zumal wir ja eine wesentliche
Hochschulaufgabe seit Jahren übererfüllen!
mehr unter: fh-potsdam.de

KLISCHEEKISTE
WAS MACHEN EIGENTLICH INFORMATIONSWISSENSCHAFTLER?
HIER DIE CHARMANTESTEN VORURTEILE...
Kellerkinder • Nerds • ernähren sich ausschließlich von Pizza und Kuchen • uncool
• sammeln irgendwelche Daten • stinkende Bücher/ Akten • Verkappte InformatikerInnen
Was machen eigentlich die anderen? Das
wollten wir beim Hochschultag im April
2015 von den Teilnehmenden wissen. In
einer anonymen Umfrage konnte jeder
ungehemmt seine gemeinsten Vorurteile in
eine Kiste werfen. An dieser Stelle bekommen alle „in der Kiste“ nun die Gelegenheit,
damit aufzuräumen. Dieses mal ist Prof. Dr.
Karin Schwarz am Zug.
Vorurteile? Uns gegenüber? Kennen wir! Und
deshalb haben sie sich fast alle bestätigt:
unsere Vorurteile gegenüber den “Vorverurteilenden“. Da steht sie nun die schwarze
Kiste im Dekanat - staubfrei, nicht stinkend
und natürlich fast schon archiviert. Obwohl:
archivieren tun wir ja nur das, was von
bleibendem Wert ist. Ob die Kiste auch
darunter fallen wird, möge das FHP-Archiv
entscheiden. ..
Was sagen die Vorurteile in der Kiste über
uns? Danach bewegt sich unser Charakter

zwischen Kellerkind und Nerd, wir essen
Pizza oder Kuchen, jedenfalls etwas Mehliges,
was wohl auch die staubigen, stinkenden
Akten verursacht, in denen sich bisweilen
irgendwelche gesammelten Daten verkrümelt haben. Dabei brauchen wir wohl auch
nicht so cool aussehen und können uns so
unmodisch kleiden, wie die Akten im Keller
alt sind.
Moment: Archive können bekanntlich einstürzen, Bibliotheken sind sogar touristische
Ziele und Film- und Fotosammlungen zum
Beispiel sind in Ausstellungen zu sehen. Also
mit Keller haben wir weniger zu tun. Keller
sind die Orte, wo ihr euer altes Zeugs reintut, das ihr nicht mehr braucht, und wo ihr
digitalisierte Papiere abstellt. Dann kommen
irgendwann die Informationswissenschaftler,
befreien sie vom Staub, bergen die Schätze
und sichern sie, verzeichnen sie und sehen zu,
dass sie auch von anderen benutzt werden
können (was ja in euren Kellern nicht möglich

Okay, das mit dem uncool sein könnte schon
gewesen wäre). Wenn es also in Archiven,
hinhauen, schließlich designen wir ja nicht
Bibliotheken und Sammlungen stinkt, dann
das wissenschaftliche oder kulturelle Erbe.
weil in euren Kellern jemand uncool MehlEs soll ja alles authentisch und unverändert
speisen verdrückt hat, der Wassereinbruch
bewahrt werden. Aber wenn ich mich so auf
ignoriert wurde oder Mäuse und Kellerasseln
dem Campus umschaue… Vielleicht macht
freien Zugang hatten.
mal jemand ein paar Fotos, stellt sie ins
So, und das Ganze haben wir auch in digital:
Medienportal, aber nicht nur hochladen,
irgendwie erstellte, irgendwann weitergesondern auch mit Schlagworten versehen
leitete, irgendwo abgelegte und wieder
und bitte im richtigen Format. Dann schauen
vergessene Daten, Dateien und Ordner.
wir in ein paar Jahren noch einmal nach und
Dann will man sie später doch noch mal
haben dann sicherlich alle unsere Vorurteile
haben und sucht und sucht und findet dann
etwas, was der Computer nicht mehr lesen
□
kann oder was man nicht mehr versteht,
bestätigt
weil man nur einen Rest einer Information
gefunden hat. Hätte man mal vorher auf
□
revidiert
einen Informationswissenschaftler gehört,
Forschungsdatenmanagement, Informati□
angenommen
onsmanagement und Datenmanagement
ernst genommen und alles digital archiviert.
Computerkenntnisse brauchen wir also,
(bitte ankreuzen zum 50-jährigen Jubiläum
um Digitales zu bewahren, verständlich
der FHP 2041)
und auffindbar zu machen. Und das geht
nicht, wenn man zwar tolle Tools und
Systeme kennt, aber nicht weiß, ob sie
wirklich sinnvoll dafür sind und wie
man sie sinnvoll einsetzt.
Verkappte Informatiker sollen wir
sein? Naja, der eine oder andere vielleicht. Aber schließlich haben wir ja
im Namen unseres Fachbereichs
ganz bewusst den Plural stecken,
und genauso vielfältig sind wir auch:
ursprünglich sind wir nämlich Historiker, Physiker, Soziologen und vieles
mehr. Kann sein, dass euch da mal
ein verkappter Informatiker über den
Weg gelaufen ist, ist auch manchmal
ganz gut, denn ohne IT geht’s in den
Informationswissenschaften gar nicht,
aber unsere „verkappten InformatikerInnen“ wissen wenigstens für
welchen Anwendungszweck sie ihr Hier schonmal das erste Bild: Karin Schwarz und Günther
Wissen einsetzen.
Neher hatten großen Spaß, den Vorurteilen gerecht zu werden.
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