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Shahidul Islam Johnny 
Heritage Conservation and Site Management (Master), 2016 
 
Shahidul Islam Johnny wuchs, wie viele Bangladescher, in sehr 
bescheidenen, ländlichen Verhältnissen einer bäuerlichen Familie auf. 
Allerdings ermutigte ihn sein Vater, anstelle zur Feldarbeit zu gehen, seine 
Schulaufgaben zu machen und später sogar zu studieren. Inzwischen 
arbeitet er in der Ständigen Vertretung Bangladeschs in der UNESCO. 
 
Herr Shahidul Islam Johnny, was machen Sie heute beruflich? 
Seit September 2016 bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter ("Probationary Research and Liaison Officer") in 
der ständigen Vertretung Bangladeschs in der UNESCO in Paris. 
 
Wie hat Ihnen das Studium auf dem Karriereweg geholfen? 
Vorweg muss ich erwähnen, dass mein Visa für das Studium 2014 ursprünglich von der Deutschen 
Botschaft in Dhaka abgelehnt wurde, mit der Begründung, dass das Heritage Conservation and Site 
Management Studium nicht zu meinem Karriereweg passen würde. Ich bin zu tiefst dankbar, dass Dr. 
Andreas Meissner, Christian Kemperdick und seine Frau Hildegard Allemand sich für mich einsetzten und 
mir halfen, dass Visa für das Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg in Deutschland zu bekommen. 
Mein heutiger Job resultierte direkt aus dem Studium. Im Master konnte ich mein Verständnis für den Erhalt 
von Kulturerbe und das Standortmanagement stärken und mein Wissen über materielles und immaterielles 
Kulturerbe, dessen Interpretation und Präsentationsformen, sowie Konzepte der Nachhaltigkeit zwischen 
kulturellem Erhalt und Wirtschaftlichkeit ausbauen. Darüber hinaus ermöglichte mir die BTU Cottbus-
Senftenberg, durch die exzellente Lehre, Hilfe und Unterstützung eine starke Basis für meinen heutigen 
Job. 
 
Woran denken Sie, wenn Sie sich an ihr Studium erinnern? 
Meine gesamte Studienzeit ist voller großartiger Momente. Es war wunderbar mit Studenten verschiedener 
Nationalitäten zusammen arbeiten zu können, das BTU Buddy Programm war ebenfalls großartig und 
ebenso die Ausflüge und kulturellen Veranstaltungen. Aber meine stärkste Erinnerung ist an die Bibliothek, 
in die ich mich sofort verliebte. Das sogenannte Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum 
(IKMZ) war für mich der Platz, wo ich zur Ruhe kam und meine wissenschaftlichen Arbeiten vorbereiten 
konnte. Ich habe die Zeit in der Bibliothek wirklich sehr genossen und vermisse die Bibliothek heute sehr. 
 
(Das Interview ist frei aus dem Englischen übersetzt.) 
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