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Bergbau umfasst mehr als nur technische Lösungen für die Ge-
winnung und Aufbereitung von Rohstoffen. Aufgrund seiner 
Art ist er im emotional aufgeladenen Spannungsfeld von Wirt-
schafts-, Umwelt- und sozialen Belangen angesiedelt und spielt 
gleichermaßen eine wesentliche Rolle in der Kreislaufwirtschaft. 
Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung verkörpern diese 
drei Bereiche und sind so ein Weichensteller für die Zukunft des 
Bergbaus.

Die bergbauliche Ausbildung hält die moralische Verantwor-
tung, die künftigen Generationen von Entscheidungsträgern und 
Hütern der Rohstoffversorgung mit den notwendigen Kernkom-
petenzen auszustatten. Diese bilden die Basis für die Lösung zu-
künftiger Probleme, die sich durch nachhaltige Bergbaupraxis 
auszeichnen und die Gesellschaft als Partner in der bergbauli-
chen Entwicklung genauso berücksichtigen wie den wirtschaft-
lichen Erfolg, das soziale Wohlergehen und die biophysikalische 
Integrität. Daher müssen diese Themen zu Kernthemen jeglicher 
bergbaulicher Ausbildung werden. 

Den Bedarf für einen starken Nachhaltigkeitsfokus in der Aus-
bildung von jungen Bergbauingenieuren wurde auch durch das 
Ausbildungskomitee der Sozietät der Bergbauprofessoren (Soci-
ety of Mining Professors, SOMP) erkannt und in den zwei Haupt-
feldern Inhalt und Vorgehensweise bearbeitet. Wie hinlänglich 
bekannt, entwickelte sich der Begriff der Nachhaltigkeit seit der 
ersten Popularitätswelle in den 1980er Jahren zu einem multi-
dimensionalen Konzept, das ebenso eine zeitbezogene Kompo-
nente abbildet. Ein Ergebnis des SOMP-Komitees ist die Bewer-
tung allgemein anerkannter Definitionen zur Ausarbeitung einer 

Mining Engineering comprises more than just technical solutions 
for the extraction and processing of raw materials. By its very na-
ture, it exists in the emotionally charged intersection of econom-
ics, environmental and social values and occupies an integral po-
sition in a well-functioning circular economy. Sustainability and 
sustainable development embodies these three values and are 
determinants in the future of mining.

Mining Engineering education begets a moral responsibility 
to instil core competencies to future generations of decision-
makers and guardians of raw material supply. These core compe-
tences form the basis for solving future problems which make up 
the “sustainable mine practice” and include recognising society is 
a partner in mineral development and production with priorities 
such as economic sufficiency, social wellbeing and biophysical in-
tegrity. Therefore, these aspects need to be core themes in any 
mining engineering education curriculum.

This need for a stronger focus on sustainability when educat-
ing young mining engineering students was became a priority 
for the Education Committee of the Society of Mining Profes-
sors (SOMP). This committee has focused on two main priorities: 
content and methodology. As we are all well aware, the term 
“sustainability” has evolved since it first mainstream usage in 
the early 1980s and has morphed into a multidimensional con-
cept that includes a time-dependent component. One outcome 
of the SOMP Committee’s work was an examination of the most 
commonly accepted definitions of the term and distils a working 
definition that we as educators believe reflect the essence of the 
ideal. The following section looks at that process.
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Since sustainability is an integral part of mining, it is necessary to 
emphasise the topic in mining engineering education curricula. 
This article examines selected definitions of sustainability and 
assesses them with regards to their suitability for educating fu-

ture mining engineers. Finally, approaches for the integration 
of sustainability principles and priorities are presented through 
selected examples.

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Bergbaus, so-
dass dieses Thema auch im Curriculum des Bergbaustudiums zur 
Geltung gebracht werden muss. Dieser Artikel beleuchtet ausge-
wählte Nachhaltigkeitsdefinitionen und bewertet ihre Eignung 

für die Ausbildung zukünftiger Bergingenieure. Abschließend 
werden Ansätze zur Integration der Aspekte erläutert und an-
hand von ausgewählten Beispielen vorgestellt.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten 
in die Bergbauausbildung
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Definition, welche der Vorstellung der Lehrenden entspricht und 
den Begriff demgemäß abbildet. Der nachfolgende Abschnitt 
zeigt das Vorgehen.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“
Eine der ältesten bekannten Definitionen begründete Hans 
von Carlowitz (1). Aufgrund des Holzausbaus war Holz für den 
Bergbau von besonderer Bedeutung. Von Carlowitz, welcher bei 
der Bergbehörde für die Holzversorgung für Hütten und Berg-
werke verantwortlich war, schrieb die erste forstwirtschaftliche 
Abhandlung. Er formulierte das Konzept der Nachhaltigkeit 
wie folgt:

„Wird derhalben die größte Kunst/Wissenschaft/Fleiß und 
Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen / wie eine sothane 
Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine 
continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe / 
weiln es eine unentberliche Sache ist / ohne welche das Land in 
seinem Esse nicht bleiben mag.“ (1, S. 105 – 106)

In Kürze soll also das geschlagene Holz nicht die Menge an 
gleichzeitig nachwachsendem Holz übersteigen.

Im Vergleich mit dem Forstwesen sind bergbauliche Ressour-
cen nicht nachwachsend, bzw. nur in nicht-geologischen Zeiträu-
men. Folglich ist entweder die Definition nicht für den Bergbau 
passend oder der Bergbau kann nicht nachhaltig sein. Die Roh-
stoffversorgung bildet das Rückgrat der Gesellschaft und ihres 
Wachstums. Daher würde kein Land ohne Bergbau prosperieren. 
Somit ist das Konzept von Carlowitz für den Bergbau zutreffend. 
Es rät zum kritischen Umgang mit den Rohstoffen, wie in diesem 
Fall Holz, und zur Wahl von nachhaltigen Versorgungsketten. 
Wenn dieser Einfluss identifiziert wird, kann die Definition für 
eine Sensibilisierung für die bergbauliche Beeinflussung neben 
dem eigentlichen Betrieb genutzt werden. 

Das von Carlowitzsche Konzept fußt sehr regional und basiert 
auf der Holzversorgung. Nach dem 2. Weltkrieg stellten zahlrei-
che Bücher die globale Frage, ob die Erde das starke Bevölkerungs-
wachstum aushalten könne und weiterhin genug Rohstoffe ver-
fügbar sein würden. Im Jahr 1972 nahm der Club of Rome diesen 
Gedanken wieder im Begriff „Grenzen des Wachstums“ auf. Die 
Thematik entwickelte sich aus der Sorge um die Umweltquali-
tät und aus der Umweltbewegung gegen Ende der 1960er Jahre, 
die auch durch die Stockholm-Konferenz der Vereinten Nationen 
(UN) im Jahr 1972 zum Thema menschliche Umwelt vorgestellt 
wurde. Im selben Jahr erschien der Begriff Nachhaltigkeit in der 
Dokumentation der UN. Im folgenden Jahrzehnt wurde der Term 
populärer und die Bedeutung entwickelte sich in der UN Kommis-
sion für Umwelt und Entwicklung (2).

Die Brundtland-Kommission konstatierte im richtungswei-
senden Bericht “Our common future“, dass die Menschheit die 
Fertigkeit hat, eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten, sodass 
gewährleistet wird, dass die Bedürfnisse der Gegenwart gestillt 
werden, ohne dabei die Fähigkeit der zukünftigen Generationen 
einzuschränken, ihre Bedürfnisse zu stillen (3). Die Definition 
spricht die Generationen und ihre Ansprüche an, woraus sich die 
Frage ergibt, wie die eigenen Bedürfnisse und die Philosophie 
von Wohlstand und Leben in Einklang gebracht werden können. 
Des Weiteren wird nicht der Status der Nachhaltigkeit, sondern 
die nachhaltige Entwicklung als Weg gewählt, sodass aus einem 

The term “Sustainability”
One of the oldest known definition was given by Hans von Car-
lowitz (1). Based on the wooden roof support, timber was very im-
portant for mining. Working for the mining authority and being 
responsible for the timber supply, von Carlowitz wrote the first 
treatise on forestry as it was a field of high importance for mining 
and smelting. He formulated the concept of sustainability in the 
sense that it will be the highest science, effort and technique of 
the country to conserve and cultivate timber in a way that a con-
tinuous steady and sustainable utilization is possible, because it 
is essential and the country cannot preserve its character without 
it (1, pp 105–106). In short, the amount of timber harvested should 
not exceed the amount that regrows in the same time. 

In comparison with forestry, mining resources do not regrow 
in general in non-geological periods. Consequently, either the 
definition is not suitable for mining, or mining cannot be sustain-
able at all. The supply of raw materials represents the backbone 
of the society and its growth. Hence, the country would prosper 
without mining. But, the concept of von Carlowitz is suitable in 
mining. Coming from the field of mining, it advises to critically 
assess the resource usage, i. e. timber in his case, and choose sup-
ply chains focusing on sustainable approaches. Identifying this 
impact, the definition can be used for increasing the awareness 
on the impact of mining besides the operation itself.

As the concept of von Carlowitz was based relatively regional 
and motivated by the timber supply for the mining district, after 
the World War II, a number of books raised the question: Is the 
planet capable to cope with the increasing population, and will 
it provide the resources needed for the growth? This notion was 
also adopted by the Club of Rome in 1972 in the term “Limits of 
Growth”. This issue evolved even further towards the end of the 
1960s to embody a concern on environmental quality and the 
“Ecology Movement” as envisioned at the United Nations (UN) 
Stockholm conference in 1972 on the Human Environment. In the 
same year, the term of “Sustainability” appeared in documenta-
tion produced by the UN. In the following decade, the term be-
came even more popular and its meaning evolved further with 
the UN Commission on Environment and Development (2). 

In the landmark report “Our common future” the Brundtland 
Commission states that “humanity has the ability to make de-
velopment sustainable to ensure that it meets the needs of the 
present without comprising the ability of future generations to 
meet their own needs” (3). In this definition, generations and their 
needs are addressed, which begs the question of how to reconcile 
our needs and the very philosophy of prosperity and life. Further-
more, not the state of sustainability but a sustainable develop-
ment pathway was chosen, which lead to way of improvement 
and not to resignation. Taking into account that mining cannot 
be sustainable itself by using the definition by von Carlowitz, a 
more sustainable performance can be realized and the process 
can be compared by its impact.

 In the 1990s, the triple-bottom-line or three-pillar concept 
was often used taught encompassing the areas of economy, envi-
ronment and social as a base of a sustainable development. The 
declaration of the UN’s conference on Environment and Develop-
ment in Rio de Janeiro in 1992 cemented the model of three pillars 
on equal footing as shown in figure 1 (4). For the purpose of min-
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schlechten Stand nicht Resignation, sondern die Möglichkeit zu 
einer Verbesserung folgt. Da Bergbau nach der Definition nach 
von Carlowitz selbst nicht nachhaltig sein kann, kann jedoch eine 
nachhaltigere Leistung realisiert werden und hierfür der Prozess 
anhand seiner Auswirkung verglichen werden. 

 In den 1990er Jahren fand das Konzept der Dreifachbilanz 
oder das Drei-Säulen-Modell Einzug und wurde mit Bezug auf die 
Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Soziales als Basis für die nach-
haltige Entwicklung gelehrt. Die Abschlusserklärung der UN Kon-
ferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 
festigte das Modell der drei Säulen auf gleicher Basis, wie in Bild 1 
gezeigt (4). Für die bergbauliche Ausbildung ist es ein einfach zu 
nutzendes Modell, das durch viele Beispiele unterstützt werden 
kann. Daher ist die Einführung der Brundtland-Definition und 
des Drei-Säulen-Modells eine moderne und häufig erkennbare 
Variante. Jedoch besteht weiterhin die Frage, ob diese verknüpfte 
Definition die drei Hauptelemente von wirtschaftlichem Erfolg, 
sozialem Wohlergehen und biophysikalischer Integrität im Berg-
bauzusammenhang widerspiegelt.

Auf Basis der Diskussion und Auslegung des Drei-Säulen-Mo-
dells im bergbaulichen Bereich führte David Laurence (5) das Mo-
dell der nachhaltigen Bergbaupraxis, wie in Bild 2 gezeigt, mit den 
fünf Dimensionen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Ressourceneffi-
zienz, Umwelt und Öffentlichkeit ein, welches zum bestehenden 
Modell die Dimensionen der Sicherheit und Ressourceneffizienz 
hinzufügt und so eine bessere Abbildung des Bergbaus umsetzt. 
Bei der Einführung des Modells gegenüber Studierenden, welche 
bereits das Drei-Säulen-Modell kennen, werden die Entwicklung 
und Eigenheit des Bergbaus herausgearbeitet und soziale Aspek-
te mehr fokussiert. Jedoch zeigt es immer noch nicht ganz die 
Komplexität der Idee.

Das nächste Konzept nimmt Teilaspekte des Konzepts von 
Laurence, wie z. B. die Ressourceneffizienz, auf und verknüpft 
diese mit dem weitverbreiteten Konzept der Kreislaufwirtschaft. 
Dieses bildet einen durchlaufenden Strom ab, der von Systemein-
gängen und -ausgängen verändert wird, sodass Abfälle vermie-
den werden. Beispiele sind Wiederverwendung, Wiederaufarbei-
tung und Recycling von Materialen. Der Ansatz wird stark von 
der EU gefördert und empfiehlt sich dafür, Wirtschaftswachstum 
und nachhaltige Entwicklung zu vereinen (6).

Mit der Verringerung des Input und der Vermeidung von 
Abfallströmen zeichnet sich die Frage ab, ob der Bergbau über-
haupt irgendeine Rolle in der Kreislaufwirtschaft hat. Lèbre et 
al. (7) geben auf diese Frage eine Antwort und drücken aus, dass 
die Rolle des Bergbaus vergrößert werden muss. Der interdiszip-
linäre Charakter und die Verknüpfung mit anderen technischen 
und nicht-technischen Aktivitäten gewinnen an Wichtigkeit. Die 
größere Rolle und Verantwortung muss eine Kernbotschaft in der 
bergbaulichen Ausbildung sein. 

Als Ergebnis des Rufs nach einer erweiterten Sicht muss die 
Definition der nachhaltigen Bergbaupraxis erneuert und an die 
multidimensionale Rolle in der Kreislaufwirtschaft angepasst 
werden. Daher schlägt das SOMP Unterkomitee eine neue Defi-
nition für nachhaltige Bergbaupraxis vor: „Erzeugung wertiger 
Rohstoffe unter der Nutzung von umweltverträglichen, energie- 
und rohstoffsparenden Prozessen, die wirtschaftlich gesund und 
sicher für die Mitarbeiter sind.“ (8).

ing engineering education, the model is simple and we can draw 
on many examples that support this model. Hence, the introduc-
tion of the Brundtland definition and the three-pillar-model, the 
modern-day definition becomes more recognisable. The question 
remains, can this blended definition reflect the three priorities, 
economic sufficiency, social wellbeing and biophysical integrity 
mentioned earlier in a mining context?

Based on this discussion and interpretation of the three-pil-
lar-model to fit mining, David Laurence (5) introduced the model 
of sustainable mining practice, shown in figure 2, focusing on the 
five dimensions safety, economy, resource efficiency, environment 
and community adding the dimension of safety and resource ef-
ficiency to the three pillars covering more the characteristics of 
an mining activity. Introducing this model to learners, who are 
taught about the three-pillar-model before, addresses the devel-
opment and characteristics of mining, perhaps emphasising so-
cial aspects, however the full complexity of the notion is still not 
fully reflected. 

 The next concept to be included, and partly reflected by Lau-
rence, i. e. resource efficiency, relates to the popular concept of 
circular economy representing the opposite of a running-down 
flow by reducing inputs and outputs of the system through reus-
ing, remanufacturing and recycling of materials or in other words 
eliminating waste. The approach is heavily promoted by the 
EU and is recommended as an approach for aligning economic 
growth and a sustainable development (6).

With a minimization of input, and the elimination of waste 
streams, the looming question is, does mining have any role in 
the Circular Economy. Lèbre et al. (7) comment on what role min-
ing has in the Circular Economy and suggests that the role of 
mining must be enlarged. The multidisciplinary character and 
the links to other industrial and non-industrial activities take a 
higher priority and become more important. This enlarged role 
and responsibility needs to be a core message in mining engi-
neering education.

As a result of this call for a more expanded view, the definition 
of sustainable mine practice needs to be renewed and adapted to 
the multidimensional role it plays in the Circular Economy. Hence, 
the SOMP subcommittee presents a new definition for sustain-
able mine practice: the “Creation of valued raw materials that 

Fig. 1.  Three pillars of sustainability on equal footing (4).
Bild 1.  Drei-Pfeiler-Modell auf gleicher Basis (4).
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Dieser neue Definitionsschritt berücksichtigt den öffentlichen 
Rohstoffbedarf aber nicht zu allen Kosten. Die Umweltverträg-
lichkeit, Energieeffizienz und wirtschaftliche Gesundheit zollen 
dem immer noch gültigen Drei-Säulen-Modell Tribut und bezie-
hen weiterhin Laurences Sicherheitsaspekt mit ein. Die Defini-
tion ist nicht statisch, sondern passt sich den gesellschaftlichen 
Werten an. Gleichwohl regen die Autoren an, die Definition wei-
ter zu überprüfen. Sie beinhaltet die wesentlichen und starken 
Kernwerte, die notwendig für die Ausbildung von jungen Berg-
baustudierenden sind und früh in ihr akademisches Verständnis 
einfließen sollten. 

Weiterhin bietet die Definition eine Basis, die vielfältigen As-
pekte und Einflüsse des Bergbaus und der Kreislaufwirtschaft, 
dessen Teil er ist, zu lehren. Zusätzliche Methoden, Anwendungen 
und Beispiele von best und worst practice sowie Verfahren zur 
Kommunikation bauen darauf auf, um die beabsichtigten Lern-
ziele zu erreichen. Herangehensweisen für die Umsetzung wer-
den im nächsten Abschnitt eingeführt.

Ansätze zur Umsetzung
Die UNESCO erklärte den Zeitraum der Jahre 2005 bis 2014 zum 
Jahrzehnt der Nachhaltigkeitsausbildung und hob neben Ge-
meinsamkeiten auch die Vielfältigkeit in den Einzelthemen her-
vor (9). Allgemeine wichtige Aspekte für eine effektive Lehre im 
Bereich Nachhaltigkeit können wie folgt definiert werden: 
• Interdisziplinarität des Lerninhalts,
• Einbeziehung der Studierenden ins Lernen,
• aktives, erfahrungs- und forschungsbasiertes Lernen,
• nachhaltiges Handeln und
• Partnerschaften mit der lokalen und regional Öffentlichkeit (10).

Durch die Einbindung des Themas in einen überspannenden 
Kontext des Bergbaus und in das öffentliche Interesse durch 
Beispiele und Anwendungen kann Nachhaltigkeit interdiszipli-
när vermittelt werden. Die Einbeziehung von Studierenden und 
aktive Lehr-/Lern-Methoden sollen zur besseren Vermittlung des 
komplexen Themengebiets eingesetzt werden. Die Umsetzung 
des Constructive Alignments nach Biggs (11) und eine Veranstal-
tungsplanung mit aktivierenden Methoden erhöhen die Studie-
rendenzentrierung und Lern-/Lehr-Effizienz. Der forschungsba-
sierte Ansatz und das nachhaltige Handeln können durch die vier 
Phasen des erfahrungsbedingten Lernens nach Kolb und Fry (12) 
umgesetzt werden, in denen eine konkrete Erfahrung den Lern-
prozess initiiert. In Kombination mit aktiver Einbeziehung von lo-
kalen Partnern wie unten beschrieben können erfolgreiche Kon-
zepte gestaltet werden. 

Neben den allgemeinen Herangehensweisen gilt es, auch fach-
spezifische Eigenheiten und eine ganzheitliche Einbindung zu 
berücksichtigen. Die Einbindung in die Ingenieursausbildung mit 
speziellem Augenmerk auf den Bergbau und Bohrlochbergbau 
wurde von Shields et al. (13) in vier Ansätzen ausgebaut, die in 
Aufwand und Komplexität zunehmen:
• Abdeckung von Umweltaspekten in bestehenden Kursen,
• spezielle Nachhaltigkeitskurse,
• Einflechtung von Nachhaltigkeit in reguläre Kurse und
• Vertiefungsmöglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit.

use processes that are non-polluting, conserve energy, natural 
resources, economically sound and safe for employees.” (8).

This new iteration of the definition recognises society’s need 
for raw materials but not at any cost. The non-polluting, energy 
conservation and economic soundness pays homage to the three-
pillar definition that remains valid today but also recognises Lau-
rence’s (5) safety emphasis. By no means is this definition static 
but rather intended to respond to changing society values and the 
authors encourage review, however it reinforces the essential and 
strong core values that are necessary for young engineering stu-
dents to take on board early in their academic understanding.

Furthermore, definition set the basis of the teaching broader 
aspects and influences on the mining system and the Circular 
Economy in which it operates. Additional methodologies, appli-
cations, and examples of best and worst practice as well as ap-
proaches for communication builds upon it as required to meet 
learning objectives and graduate outcomes. Methodologies for 
integration are introduced below.

Methodologies for the integration
The period 2005 to 2014 was declared by UNESCO as the Decade 
of Education for Sustainable Development that reflected a broad 
and diverse view of the topic but the essential elements discussed 
remained (9). Common identified important aspects for effective 
education in sustainability can be defined:
• interdisciplinary content of learning;
• involvement of students in the context of learning;
• active, experiential, inquiry based process of education;
• practice of sustainability; and
• partnerships with local, regional communities (10).

Multidisciplinarity can be realized by avoiding teaching the topic 
in isolation and using incorporating the overarching themes of 
mining and its connection with society as a whole, with examples 
and applications. Student involvement and active/participatory 
learning methods are highlighted as a more engaging approach 
to learning this somewhat complex concept. The implementation 
of the model of Constructive Alignment according to Biggs (11) and 

Fig. 2.  Aspects of sustainable mine practice according to (5).
Bild 2.  Aspekte der nachhaltigen Bergbaupraxis nach (5).
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Für die Umsetzung eines Curriculums mit dem Nucleus Nachhal-
tigkeit bedarf es einer angemessenen Situation und Fallstudien. 
Ein dynamisches Programm berücksichtigt und achtet die Diver-
sität der Studierenden und spiegelt die Wichtigkeit einer grundle-
genden Ausbildung wider. Alle diese Maßnahmen sensibilisieren 
die Studierenden für Nachhaltigkeit und bieten die Möglichkeit 
für eine spätere Vertiefung.

Alle gezeigten Ansätze wurden im Rahmen der Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität (TU) Claus-
thal umgesetzt, sodass aus der Vielzahl der Maßnahmen im Fol-
genden Beispiele aufgezeigt werden können.

Sensibilisierung und Adressierung
Um die Studierenden für das Thema und die komplexe Verbin-
dung von Industrie und Gesellschaft zu sensibilisieren, muss das 
Thema in Verbindung mit den technischen Eigenschaften und 
Einflüssen, wie z. B. geologischen und geotechnischen Eigen-
schaften einer Lagerstätte, erforscht und bewertet werden. Im 
technischen Bereich des Bergbaus wird der ganzheitliche Ansatz 
durch die Präsentation von Verfahren und Vorgängen gezeigt. Die 
oben besprochenen drei bzw. fünf Pfeiler-Modelle können hierbei 
genutzt werden, um Technologien von verschiedenen Perspekti-
ven zu bewerten und Vor- und Nachteile herauszuarbeiten.

Wie auch das nachhaltige Handeln müssen Inhalt, Umset-
zung und Leitung des Kurses nachhaltigkeitsbezogene Einflüsse 
adressieren. Beispiele und Fallstudien bilden hierbei die Basis 
für die Diskussion des Einflusses, beispielsweise der Abbau-
methode, insbesondere aus den verschiedenen Perspektiven der 
Beteiligten.

Spezielle Nachhaltigkeitskurse
Die nachfolgende Abhandlung zeigt die didaktische Herange-
hensweise in der Kursentwicklung und die Entwicklung von Lern-
zielen, die den oben beschriebenen Attributen der Absolventen 
entsprechen. Der allgemeine Ansatz kann beispielsweise auf 
den Bereich Bergbau angewendet werden, um das Vorwissen 
der Studierenden zu aktivieren. An der TU Clausthal wurde der 
Kurs „Sustainability in Underground Mining“ als Wahlpflichtfach 
eingeführt. Das Hauptlernziel ist die Entwicklung einer eigenen 
Meinung in Bezug auf Nachhaltigkeit im Bergbau, die auf beste-
henden Herausforderungen und Ansätzen aufbaut. Die Lehr-/
Lernaktivität ist in drei Phasen eingeteilt, welche in Bild 3 gezeigt 
werden. Nach einer Einführung erhalten die Studierenden die 
Möglichkeit, die Standpunkte und Motive von Beteiligten, wel-
che durch verschiedene Medien und direkten Kontakt zugänglich 
gemacht werden, zu reflektieren. Auf Basis des Wissens, welches 
in den zwei ersten Blöcken erarbeitet wird, entwickeln die Stu-
dierenden ihre eigene Position, welche sie in einer mündlichen 
Prüfung vorstellen. Die Präsentation wird durch weitere Fragen 
zum allgemeinen Verständnis ergänzt und anhand von mehreren 
transparenten Kriterien bewertet. Weitere Details sind in (14) und 
(15) dargestellt.

 
Einflechtung von Nachhaltigkeit
Es gibt viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsprinzipien und –hand-
lungen in den Lernprozess zu integrieren, von denen ein Beispiel 
anhand des Kurses „Advanced Underground Mining“ erläutert 

course design based on activating methods, increase the involve-
ment and learning efficiency. An inquiry-based process as well as 
the actual practice of sustainability is best defined through the 
four stages of experiential learning according to Kolb and Fry (12), 
whereby experiences represent the introduction of a learning 
process. This can be combined with an active engagement and 
partnership with actual communities, as illustrated below.

Besides general, subject-specific methodologies and content, 
a broader level of engagement needs to be considered. Im-
plementation in engineering education, especially those ex-
tractive disciplines, i. e. mining and petroleum engineering, is 
strengthened through four approaches in order of expenses and 
complexity (13):
• the coverage of some ecologic matters and materials in exist-

ing courses;
• specific courses on sustainability;
• intertwining sustainability in regular courses; and
• specialization in the field of sustainability.

Again, the way to implement a core sustainability-based cur-
riculum is based on appropriate situations and case examples. A 
reflexive study program is required to meet and honour the diver-
sity of student groups and reflect the import of a basic education. 
All of this sensitises students to sustainability and presents the 
possibility for further specialization.

All of the approaches presented, are incorporated in the frame-
work of both the Bachelor’s and Master’s programs at Clausthal 
University of Technology. 

Sensitizing and addressing sustainability
In order to sensitize students for the topic and the complex link-
age of industry and society, the practice of sustainability needs to 
be included alongside other technical characteristics and influ-
encing factors such as geological and geotechnical properties of 
any mineral deposit under investigation or review. In the techni-
cal field of mining engineering, a holistic approach is introduced 
and the consequences and impacts of the presented technolo-
gies and procedures are highlighted. The discussion above has il-
lustrated three or five pillar models that can be used to consider 
technologies from different perspectives and evaluate it to find 
advantages and disadvantages.

Like the practice of sustainability itself, content, delivery and 
management of mining courses needs to address sustainability-
related impacts. Examples and case studies form the basis of any 
discussion of impacts of mining methods and processes particu-
larly from a stakeholder perspective.

Specific course
The following discussion examines the didactic approach to 
course development and the emergence of learning outcomes 
that fulfil the prescribed graduate attributes. The general ap-
proach can be applied to examples from the field of mining to 
activate preliminary knowledge of the students. At Clausthal Uni-
versity of Technology, a course on “Sustainability in Underground 
Mining” was introduced as an elective. The principal learning ob-
jective was for students to develop an opinion on sustainability 
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wird. Die Hauptaktivität war die Entwicklung einer Bergbaupla-
nung mit der Bewertung und Auswahl einer Abbaumethode, 
der Infrastruktur und der Maschinen für ein gegebenes Beispiel. 
Das Hauptlernziel war neben der Verknüpfung des vorhandenen 
Wissens die zielgruppenbasierte Kommunikation. In Kleingrup-
pen war es Aufgabe der Studierenden, die vorhandenen mini-
malen Informationen um die notwendigen Daten zu erweitern. 
Das Projektende bildete die Präsentation vor zwei verschiedenen 
Zielgruppen: einem technischen Experten und Mitgliedern der 
lokalen Öffentlichkeit. Für beide Situationen wurden die Studie-
renden beraten und bestärkt, kreative und inklusive Ansätze zu 
verfolgen. Die Präsentation gegenüber dem technischen Exper-
ten und die Reflexion der öffentlichen Präsentation bildeten die 
Prüfung.

Eingangs merkten die Studierenden nicht die Entwicklung 
ihres komplex werdenden, eingegliederten Wissens. Sie stellten 
jedoch gegen Ende des Projekts die Komplexität und Vielsträn-
gigkeit ihres Ansatzes und die Verbindung von technischen und 
nicht-technischen Informationen fest. Des Weiteren stieg die 
Selbstsicherheit in der Kommunikation in beiden geforderten 
Bereichen. Abschließend wiesen sie überwiegend ein gutes Ver-
ständnis der Umwelt- und sozialen Problematik auf und legten 
gute Prüfungen ab. Eine besonders interessante Beobachtung 
hierbei ist, dass die technische Aufgabenstellung für die Studie-
renden deutlich weniger fordernd war als die Kommunikation 
mit einem nicht technischen Publikum. Weitere Details sind in 
(14) und (15) dargestellt.

Vertiefungsmöglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit
Die Entwicklung und das Angebot von Vertiefungsmöglichkei-
ten ist schwierig, da viele Einflüsse die akademische Gestaltung 
betreffen und häufig die Interessen verschiedener Gruppen wie 
Universität, Verwaltung, Akkreditierungsstellen, Industrie, Leh-
rende und Studierende im Wettbewerb stehen. Dennoch kann 
die Lernerfahrung des Studierenden durch die Wahl von Wahl-
fächern im Bereich Nachhaltigkeit und auch die Spezialisierung 
in Abschlussarbeiten und Projekten bereichert werden. Um die-
se Entscheidung zu unterstützen, ist es wichtig, Studierende zu 
einer kritischen Wahl zu ermutigen und sie auf ihrem Weg zu 
begleiten. Besonders in Abschlussarbeiten arbeiten Studieren-
de mit höherem Eigenantrieb und die Lern-/Lehr-Aktivität wird 
studierendenzentrierter. Hierbei unterstützen Lehrende durch 

that is based of existing challenges and approaches. Therefore, 
the activity was structured in three parts as shown in figure 3. Be-
yond the introduction, students had the opportunity to reflect on 
the positions and motives of affected stakeholders as presented 
by different media and first-person contact. On the knowledge 
foundation of the first two blocks, individual students developed 
a personal position that was further elaborated and developed 
culminating with an oral examination. This assessment consists 
of a presentation and a series of questions to evaluate basic 
knowledge and was assessed with based on several transparent 
criteria. Additional course detail is presented in (14) and (15).

 
Intertwining Sustainability 
There are many opportunities for integrating sustainability prin-
ciples and practices in the learning process. An example follows. 
In the course “Advanced Underground Mining”, students took 
part in such a course. The main learning activity of this course 
was to develop a mine plan, including assessing and selecting an 
appropriate mining method, infrastructure and equipment for a 
given data set. The learning objectives were the linkage of knowl-
edge and target group based communication. Starting with mini-
mal information, the students work in small teams to assess and 
determine what additional data is required. To finish the project, 
the students present their results to two different target groups: 
a technical expert and members of the local community. For both 
situations, the students were coached and encouraged to be crea-
tive and inclusive in their approach. The presentation to the tech-
nical expert and the reflection on their community talk were part 
of the final examination. 

Initially, students do not realise the development of increas-
ingly complex and integrated knowledge, however towards the 
course completion, they become aware that they have developed 
a very complex concept involving many streams of technical and 
non-technical information. Additionally, the students become 
more confident with communication of technical and non-tech-
nical content. Finally, their comprehension of environmental and 
social issues became more sophisticated and they performed well 
when examined. A particularly interesting observation out were 
more challenging for them than technical quest was the students 
found addressing the non-technical issues far more challenging 
that those questions addressing more technical content. Further 
details on the course are presented by (14) and (15).

Basics and methods  
of sustainability

Getting to know 
views and ideas

Finding own position
to given question

Students / Teacher Students /  
Mining stakeholder Students

Classroom learning Keynote speeches
and discussion

Development of an
own approach

What?

Who?

How?

Fig. 3.  Course structure “Sustainability in Underground Mining” (14).
Bild 3.  Kursstruktur “Sustainability in Underground Mining” (14).
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Expertenwissen und können Impulse geben, die zu guten Ergeb-
nissen führen.

Ausblick
Nachhaltige Bergbaupraxis ist ein Grundprinzip des Bergbaus 
sowohl in der Industrie als auch in der Ausbildung. Diese Wich-
tigkeit muss durch die Gestaltung der Curricula im Bergbau re-
präsentiert werden. Die Vielfalt der Umsetzungsmodelle ist groß 
und jede Ausbildungsstätte muss ihren Weg der Einbindung fin-
den, welche zu Schwerpunkt, Umfeld und Studierenden passt. 
Trotzdem ist die allgemeine Adressierung des Themas sehr wich-
tig. Daher müssen aktuelle Ansätze in Kursen umgesetzt und Ex-
perten und ihre Betrachtungsweisen integriert werden. Die Fä-
higkeit, mit allen Beteiligten über ihre Probleme zu sprechen und 
die Rolle des Bergbaus in der Kreislaufwirtschaft zu verstehen, 
bildet hierbei eine sehr wichtige Fähigkeit für Bergbauingenieure 
in Hinblick auf eine zukunftsfähige Bergbaupraxis.

Specialization on sustainability 
The development and delivery of specialised mining content is 
difficult to manage. This is due to the number of influences on 
academic programming and the often competing demands of 
various interest groups including university administration, ac-
creditation bodies, industry advisory committees, senior aca-
demic staff and the students themselves. Nevertheless, students 
can enrich their educational experience by choosing electives 
with sustainability topics as well as focusing on this in thesis 
and projects. To foster these decisions, sensitizing for the topic, 
encouragement for a more critical selection and support for the 
students is important. Especially thesis course, students are more 
self-driven and the teaching and learning activity is more stu-
dent centred and teachers support with expert knowledge and 
impulses can lead to good results.

Future prospects
Sustainable mine practice is a founding principle in mining as in 
industry and mining engineering education. This priority must 
also be represented in the curricula of mining programs. The vari-
ety of models to integrate is varied but every school needs to find 
its way for integration based on focus, environment and students. 
Nevertheless, a general implicit addressing of sustainability is-
sues is very important. Hence, up-to-date approaches need to be 
integrated in the courses as well as experts and their approaches. 
The ability to communicate with all stakeholders on their issues 
and the understanding of the role of mining in a circular econ-
omy is an important skill for mining engineers for sustainable 
mine practice. 
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