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BERUF &
QUALIFKATION

stoffgewinnung in Deutschland
nichtmehrdie Rolle, die sie einst
innehatte. Steinkohlegruben
sind zum Museum umfunktio-
niert, der Metallerzbergbau ist
bereits vollständig zum Erliegen
gekommen. Das erste deutsche
Bergwerk, das nach 40 Jahren
wieder neu eröffnet wurde, ist
ein Bergwerk bei Oberwiesen-
thal im Erzgebirge. Dort sollen
künftig unter Tage Fluss- und
Schwerspat gefördert werden.

Global siehtdas jedochanders
aus: Rund 70 Prozent aller Roh-
stoffe,die in IndustrieundHand-
werk verwendet werden, werden
durch Bergleute gewonnen. Da-
her hat das Bergbaustudiumden
Ruf, einer Jobgarantie gleichzu-
kommen–wennman inder Lage
ist, global zu denken. Denn deut-
sches Know-how ist weltweit ge-
fragt. Absolventen kommen vor
allem in der Zulieferindustrie
unter, bestätigt Reik Winkel. Wer
etwaMaschinen fürdenBergbau
verkaufen möchte, muss die Be-
dürfnisse vor Ort kennen und
wissen, was gefragt ist. Bergbau-
ingenieure werden auch von Fi-
nanzinvestoren gesucht. „Wer ei-
ne Grube aufschließen möchte,
braucht Geld“, so Winkel. „Viele
Banken haben ausgebildete
Bergbauingenieure als Berater,
ihre Expertise ist gefragt.“

Wer von der Erschließung
neuer Vorkommen etwa von Sel-
tenen Erden mit exotischen Na-
men wie Lanthan, Cer, Neodym,
Praseodym oder Samarium
träumt, wird angesichts der Rea-
lität ernüchtert sein. Seltene Er-
den, die vorwiegend in China ab-
gebaut werden und beim Bau

vonHandysundComputernver-
wendet werden, spielen ange-
sichts der winzigen Mengen, in
denen sie vorkommen, nur eine
kleine Rolle. Die mit Abstand
größten Volumina sind Baustof-
fe wie Kies, Sand, Kalk. Es folgen
Kohle, Eisenerz und Kupfererz.

Wer durch das Studium kom-
men will, darf kein Mathematik-
muffel sein. Zwar spielt Mathe
imVerhältniszuFächernwieMa-
schinenbau eine kleinere Rolle,
beherrscht werden muss das
Fach trotzdem. Dazu kommen
zahlreiche Disziplinen wie Geo-
wissenschaften, Recht, Projekt-
kalkulation, Markscheidewesen,
also Vermessungstechnik und
Maschinenbau. „Mich hat über-
rascht, wie facettenreich das Stu-
dium ist“, erklärt Winkel. Vor al-

lem im Vergleich mit eher theo-
retisch ausgerichteten Studien-
gängen wie Physik oder Chemie
stehe im Bergbau die Anwen-
dung in der Praxis im Vorder-
grund. In Freiberg in Sachsen
können angehende Bergbauin-
genieure sogar in einer universi-
tätseigenenZeche lernen.DieSil-
bermine„ReicheZeche“wirdseit
Anfang des 20. Jahrhunderts als
Lehrbergwerk genutzt.

Ein ideales Studium also für
technischbegabteTüftler, fürdie
nicht das Detail im Vordergrund
steht, sondern das große Ganze.
„Während der Maschinenbauer
womöglich die Beschichtung für
ein spezielles Einzelteil konstru-
iert, überblickt der Bergbauinge-
nieur die Maschine und erklärt,
was daran verbessert werden

Glückauf
in die Zukunft
TIEF GRABEN WarumBergbau ein Studiengang
mit guten Berufsperspektiven bleibt

VON MIRKO HEINEMANN

Seine faszinierendste Berufser-
fahrung machte Reik Winkel bei
einem Praktikum in einer chile-
nischen Kupfermine. „Dort ar-
beiteten 10.000 Menschen, und
das Ingenieurverständnis war
ein völlig anderes als inDeutsch-
land“, berichtet er. Denken in Ur-
sache und Wirkung sei wenig
ausgeprägt gewesen, selbst
grundlegende Dinge habe man
erklärenmüssen. „Etwa,wieman
ein Netzwerkkabel anschließt
oder dass man nicht beliebige
Materialien einfach ohne Vorbe-
reitung aneinanderschweißen
kann.“ Ursache sei die fehlende
Techniktradition indenFamilien
undderGesellschaft, glaubtWin-
kel. Während in Deutschland
Technikwissen über Generatio-
nen weitergegeben werde, seien
die Ingenieure dort oftmals Pio-
niere. „Die machen das zum ers-
tenMal.“

Zwei Jahre lang verbrachte
Reik Winkel in der Praxis, neun
Betriebe lernteer imLaufeseines
Studiums an der RWTH Aachen
kennen, darunter eine Ölfirma
undeinSalzbergwerk. „DasBerg-
bau-Studium ist unglaublich
vielseitig“, schwärmt er. Heute
führt er seine eigene Firma mit
25 Mitarbeitern, die Sicherheits-
und Automatisierungslösungen
auf Radarbasis für den Einsatz
im Bergbau herstellt und ver-
treibt. Ein globaler Player: 80
Prozent des Umsatzes werden
außerhalb von Europa erzielt.

Eine Ausbildung im Bergbau?
Dasmag zunächst überholt klin-
gen. Tatsächlich spielt die Roh-
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Bergbau studieren

■ Studiengang: Rohstoffinge-
nieurwesen (Bachelor). Hoch-
schule: RWTH Rheinisch-Westfäli-
sche Technische Hochschule
(Aachen),
rwth-aachen.de
■ Studiengang: Rohstoffinge-
nieur (Bachelor). Hochschule:
Technische Fachhochschule Georg
Agricola (Bochum),
gb.tfh-bochum.de
■ Studiengang Energie und Roh-
stoffe (Bachelor). Hochschule:
Technische Universität Clausthal,
studium.tu-clausthal.de
■ Studiengang: Geotechnik und
Bergbau (Diplom-Ingenieur).
Hochschule: Technische Universi-
tät Bergakademie Freiberg,
tu-freiberg.de (mh)

kann“, so Winkel. In der Berg-
werkstechnik rückt der Umwelt-
schutz immer stärker in denVor-
dergrund, auch hier liegt ein
mögliches Tätigkeitsfeld für
deutsche Bergbauingenieure.

Die Verkürzung des Studien-
gangs vom Diplomingenieur
zum Bachelor, wie in Aachen,
sieht ReikWinkelmit Skepsis. Er-
fahrung und Vielseitigkeit seien
die wichtigsten Eigenschaften
für einen frisch gebackenen In-
genieur, findet er. Und die erlan-
ge man nur durch die Praxis.
„Man sollte lieber viele unter-
schiedlichePraktikaundeinAus-
landssemester einlegen, bisman
weiß, wovon man redet – auch
wennman zwei Semester länger
studiert. Dann tritt man auch
überzeugender auf.“

Da geht’s lang: Die chilenische Kupfermine Chuqui ist weltweit eine der größten ihrer Art Foto: Peter McBride/Aurora/Laif

Erneuern Sie Ihre
berufliche Perspektive

nachhaltig…

www.hnee.de/snm

…mit dem berufsbegleitenden Master in
„Strategischem Nachhaltigkeitsmanagement“ (M.A.)
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VON VOLKER ENGELS

Die Internationale Kunsthoch-
schule für Mode (Esmod Berlin)
will sich mit ihrem Studiengang
Sustainability in Fashion „konse-
quent den Anforderungen eines
neuenBewusstseinsderModein-
dustrie stellen“, sagt Friederike
von Wedel-Parlow, Leiterin des
einjährigen Studiengangs. Rund
15 Studierende, die in der Regel
bereits einen Bachelor-Ab-
schluss in der Tasche haben,
durchlaufen aktuell den kosten-
pflichtigen Master-Studiengang.
In der Modebranche gebe es in
puncto Nachhaltigkeit viel zu

Benjamin Nölting. Bestandteil
des Fernstudiums, das drei Prä-
senzphasen pro Semester bein-
haltet, ist ein sogenanntes Pra-
xismodul: „Die Studierenden be-
arbeiten dort eine konkrete Fra-
gestellung aus ihrer beruflichen
Praxis, sodass das Unternehmen
und die Studierenden gleicher-
maßen etwas davon haben.“ In-
haltlich geleitet werden die ein-
zelnen Module des kostenpflich-
tigen Studiums jeweils durch ei-
nen Wissenschaftler und einen
Praktiker. „Wir verstehen den
Studiengangals Ideenlabor“, sagt
der Politikwissenschaftler, „in
dem durch den Austausch neue
Konzepte entwickelt werden.“

Grundsätzlich hinterfragen
ETHISCHES MANAGEMENT Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen gehört für viele
Unternehmen zum guten Ton. Hochschulen reagieren darauf mit neuen Studiengängen

tun, man „beginnt aber langsam
umzudenken“. Es stünden nicht
nur die Themen faire Löhneoder
Kinderarbeit auf der Agenda,
auch ökologische Fragen müss-
ten diskutiert werden. „Allein
20.000 Chemikalien, von denen
viele giftig sind, kommen welt-
weit in der Mode- und Textilin-
dustrie zum Einsatz.“ Dass es
auch gesündereundökologische
Alternativen gibt, auch was Fra-
gen bewussten Konsums, Nut-
zung undWiederverwertung an-
geht, lernen die Studierenden an
der Kunsthochschule.

Die Studierenden beenden
denStudiengangmiteinemMas-
terprojekt. Dabei kooperiert die
Hochschule mit nationalen und
internationalen Firmen. „Eine
Studentin ist zumBeispiel inMa-
rokko der Frage nachgegangen,
wie sich das alte Lederhandwerk
vor Ort wiederbeleben und öko-
logisch umsetzen lässt“, erzählt
vonWedel-Parlow. Nach dem En-
de des Masterprojekts würden
sich einige Absolventen selbst-
ständig machen, andere hätten
sehr gute Kontakte in die Bran-
che geknüpft. „Viele Firmen ha-
benein großes Interesse amThe-
ma Nachhaltigkeit, oft fehlt
schlicht das Wissen – davon pro-
fitieren beide Seiten.“ Positive
Beispiele aufzuzeigen, glaubt die
Professorin, sei besser „als in der
Modebranche immer mit dem
erhobenen Zeigefinger rumzu-
rennen“. Doch müsse man mit
dem Studiengang, den es in Ber-
lin erst seit drei Jahren gibt,
„auch eine Menge Pionierarbeit
leisten“.

Alleine sind die Kreuzberger
dabei nicht: Ab dem Sommerse-
mester 2014 bietet die HNE
Eberswalde (FH) den viersemest-
rigen berufsbegleitenden Mas-
terstudiengang „Strategisches
Nachhaltigkeitsmanagement –

Wo kommen die Rohstoffe für unsere Kleider her? Hier: Anbau von Biobaumwolle in Indien Foto: Joerg Boethling
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Studierende aus der ganzen
Welt findendenWeginsbeschau-
liche Zittau, um den viersemest-
rigen Masterstudiengang Busi-
ness Ethics und CSR-Manage-
ment zu belegen. „Unternehmen
müssen zunehmend gesell-
schaftliche Verantwortung (Cor-
porateSocialResponsibility)und
erfolgreiches ethisches Manage-
ment praktizieren, um einen
nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg zu erzielen“, sagt Michael
Aßländer, Professor für Wirt-
schafts- und Unternehmens-
ethik am Internationalen Hoch-
schulinstitut Zittau (IHI), das zur
Technischen Universität Dres-
den gehört.

Neben dem „klassischen
Handwerkszeug“ beschäftigen
sich die Studierenden unter an-
derem mit Philosophie, der So-
zialtheorieoderNachhaltigkeits-
berichterstattung. Um die An-
bindungandiePraxis zugewähr-
leisten, arbeitet das IHI eng mit
der Wirtschaft zusammen. CSR-
Studiengänge, istAßländerüber-
zeugt, seien ein „Wachstumsbe-
reich“.DieBegriffeGlaubwürdig-
keit und Verantwortungsbe-
wusstsein müssten auch in Un-
ternehmen mit Leben gefüllt
werden: „Es geht bei CSR nicht
darum, nur mal schnell einen
Nachhaltigkeitsbericht alsHoch-
glanzbroschüre zu erstellen.“

Die Zahl der Studienplätze ist
auf maximal 30 pro Jahr be-
grenzt. Bewerber müssen in ei-
nemAuswahlverfahren ihre per-
sönliche Motivation, Vorkennt-
nisse und Erfahrungen erläu-
tern.

Wer aufgenommen wird,
kann sich dann über eine enge
Betreuung freuen: „Sie können
sich hier in der Kneipe nicht da-
nebenbenehmen, weil sicher ir-
gendein Professor in der Nähe
ist“, sagt Aßländer schmunzelnd.

Management von Nachhaltig-
keitstransformationen in der
Flächen- und Ressourcennut-
zung“ an. Der Studiengang will
Schlüsselkompetenzen für die
Planung und Steuerung eines
Organisationswandels in Rich-
tung Nachhaltigkeit vermitteln.
Zielgruppen des Fernstudiums
sindberufstätigeFach-undkünf-
tige Führungskräfte in Unter-
nehmen und Non-Profit-Organi-
sationen wie Verwaltungen, Ver-
bände oder Stiftungen. „Fach-
kräfte brauchen das Handwerks-
zeug, um Veränderungen in ih-
rem Unternehmen anstoßen zu
können“, sagt Studiengangleiter

> Freie Bildende Kunst (B.F.A.)
> Theater im Sozialen.

Theaterpädagogik (B.A.)
> Kunst im Sozialen.

Kunsttherapie und

Kunstpädagogik (B.A.)
> Kunst und Theater im Sozialen

(M.A. /M.F.A.)

www.hks-ottersberg.de
www.hks-freiebildendekunst.de

Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

> Beratung zum Orientierungsstudium

für den Abiturjahrgang 2013/14

Studieren

Du bist zwischen 18 und 25? Du willst in ein innovaives Projekt im Ausland?
Gemeinschat mit anderen jungen Leuten leben?
Kreaiv Gesellschat bewegen?

project peace ist ein Bildungs- und Entwicklungsjahr zu Frieden, Ökologie
und nachhaligen Lebenswandel. Parizipaiv – Wandel – Gestalten.

Beginn 26. August 2014.
Bewerbung unter: www.projectpeace.de • propeace@sinn-situng.eu


