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Modern Mining Engineering Education  
Transforming Towards the Digital Era
During the last decades, a transformation in various fields influ-
encing education can be observed: Learning habits change, e. g., 
due to substantial changes in the channels and media used to 
acquire information. Teaching alternatives become broader and 
digital and follow these changes. Graduated profiles need to ad-
dress 21st century skills for the work beyond the 4th industrial 
revolution. 
The transformation and its effects need to be implemented as 
well in a modern mining engineering education overcoming 
the deriving challenges and benefitting from the opportunities. 

Hence, the question that needs to be raised is how to design and 
implement functional curricula and courses for future-proof 
mining engineers.
The paper shares answers developed at Clausthal University of 
Technology (CUT), Clausthal-Zellerfeld/Germany, by using four 
examples: the curriculum development presenting the updated 
Master program on Mining Engineering and keynotes on the 
course design to balance times and target skills. Finally, two 
teaching-learning-activities will be introduced to show how 
digitalization and communication are addressed in courses.

Moderne Bergbauausbildung im Wandel  
zum digitalen Zeitalter
In den letzten Jahrzehnten ist ein Wandel in verschiedenen 
Bereichen zu beobachten, der die Lehre beeinflusst: Lernge-
wohnheiten ändern sich z. B. durch erhebliche Veränderungen 
der Medien, die zur Informationsbeschaffung genutzt werden. 
Ein großes Spektrum an Lehrmedien folgt den veränderten Ge-
wohnheiten. Die Absolventenprofile müssen den notwendigen 
Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts für die Arbeit des Absolventen 
nach der vierten industriellen Revolution folgen.
Der Wandel und dessen Auswirkungen müssen auch in einer 
modernen bergbautechnischen Ausbildung umgesetzt werden, 
welche die resultierenden Herausforderungen überwindet und 

die Chancen nutzt. Daher muss die Frage gestellt werden, wie 
funktionale Curricula und Kurse für zukunftssichere Bergbauin-
genieure zu gestalten und umzusetzen sind.
Der Artikel gibt anhand von vier Beispielen Antworten, die an 
der Technischen Universität (TU) Clausthal, Clausthal-Zeller-
feld, entwickelt wurden: die Curriculum-Entwicklung, die das 
aktualisierte Masterprogramm Mining Engineering vorstellt, 
und grundlegende Gedanken zur effektiven Kursgestaltung in 
Bezug auf Zeit und Fähigkeiten. Schließlich werden zwei Lehr-
Lern-Aktivitäten vorgestellt, die zeigen, wie Digitalisierung und 
Kommunikation in die Kurse eingebunden werden.

Angela Binder 
Alexander Hutwalker 
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Mining Engineering, quo Vadis?  
Trends of digital transformation
The industrial revolutions essentially changed the way mining 
is undertaken. Mechanization, Electrification, Electronic and IT-
Systems, and cyber-physical systems are the keywords to the dif-
ferent revolutions and world-class mines operate the Mining 4.0. 
Nevertheless, the innovations of even the first revolution are not 
implemented in all mines showing the disparity between small 
and artisanal mines and state-of-the-art. The innovations sup-
ported by the 4th industrial revolution are described widely and 
find their way in the Mining Engineering education. 

Besides the technology, the two other major factors influenc-
ing the education systems are the society and the economy (1). 

Mining Engineering, quo Vadis?  
Trends des digitalen Wandels
Die industriellen Revolutionen veränderten im Wesentlichen die 
Art und Weise, wie der Bergbau betrieben wird. Mechanisierung, 
Elektrifizierung, Elektronik- und IT-Systeme sowie cyberphysikali-
sche Systeme sind die Schlüsselwörter zu den verschiedenen Re-
volutionen. Spitzenbergwerke arbeiten heute mit Mining 4.0. Den-
noch werden selbst die Innovationen der ersten Revolution nicht in 
allen Bergwerken umgesetzt, was das Gefälle besonders zwischen 
Kleinstbergbau einerseits und dem Stand der Technik andererseits 
zeigt. Die von der vierten industriellen Revolution unterstützten 
Innovationen werden ausführlich beschrieben und finden ihren 
Weg in die Ausbildung zum Bergbauingenieur. 
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Neben der Technologie sind die beiden anderen Hauptfakto-
ren, die das Bildungssystem beeinflussen, die Gesellschaft und die 
Wirtschaft (1). Die Veränderung dieser im Zuge der Digitalisierung 
führt zu einem notwendigen Wandel in der Bildung. So wie Inter-
nationalisierung nicht gleichbedeutend mit Englisch als Unter-
richtssprache ist, so ist die Digitalisierung nicht gleichbedeutend 
mit der Verwendung von Computern, sondern mit der Auseinan-
dersetzung mit den Fähigkeiten zur Arbeit in einer digitalen Welt. 
Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf drei Wirkungsberei-
che der Lehre: die Lernenden und ihre Gewohnheiten, die Lehren-
den und ihre Werkzeuge sowie die Absolventenprofile. Im Allge-
meinen sind diese nicht spezifisch für Bergbauingenieure, müssen 
aber bei der Lehrplanung beachtet werden, da sie Chancen und 
Herausforderungen für die Bildung darstellen.

Lerngewohnheiten
Effiziente Bildung berücksichtigt die Art der Zielgruppe sowie de-
ren Diversität. Die Mehrheit der Lernenden in der heutigen Hoch-
schulbildung ändert sich von der Generation Y zur Generation Z, 
die mit einem großen Zugang zu digitalen Medien aufgewachsen 
ist. Für diese Digital Natives waren in ihrer gesamten Lernkarriere 
mehr Medien zugänglich als für jede Generation zuvor, was zu ih-
ren bevorzugten Lernstilen führt. Ein Vergleich der Eigenschaften 
ist in Tabelle 1 aufgeführt.

Der Charakter der Lernenden führt zu einer Nachfrage nach 
neuen Medien und Lehrmethoden. Aufgrund der Ungewohntheit 
der textbasierten Kommunikation mit nicht kooperativen Metho-
den haben traditionelle Formate eine geringere Effizienz. Jedoch 
muss der Grad der Anpassung beider Seiten diskutiert werden. 
Dennoch sollte der Lehrstil das gewünschte Absolventenprofil un-
terstützen, das im Folgenden erläutert wird.

Neue Lehrmedien und -formate
Die traditionelle universitäre Lehrstruktur des Frontalvortrags 
stammt aus einer Zeit, in der Bücher nicht weit verbreitet waren 
und der Hörerschaft vorgelesen wurden. Sie entwickelte sich wei-
ter, indem sie die Unterstützung von Tafeln, Dias, Overhead-Folien, 
PowerPoint-Folien oder anderen frontal-basierten Medien, die ein 
Beispiel für die Digitalisierung sind, nutzte. Heutzutage sind di-
gitale Medien weit über die PowerPoint-Folien hinaus verfügbar 
und nehmen ständig zu. Erfahrungen für die Studierenden können 
durch den Einsatz von Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) 
oder Mixed Reality (MR) geschaffen werden (2). Im Moment ste-
hen vor allem die Technologien bereit. Herausforderungen sind die 
Erstellung von Inhalten und der Zugang zur Technologie für die Er-
stellung und Verbreitung. Neben erlebnisorientierten Werkzeugen 
bieten Lernplattformen eine Vielzahl von digitalen Interaktionen 
zwischen Lernenden und Lehrenden.

Die Studierenden sind meist offen für den Einsatz neuer Medi-
en, während die Lehrenden zögern, da sie keine Erfahrung mit der 
didaktischen Intergration bzw. den Medien selbst haben. Wenn Sie 
sich doch in diese Situation begeben und nicht alles wie gewohnt 
funktioniert, führt dies zu einer Unzufriedenheit und teils zu einem 
Gefühl der Überlegenheit der Studierenden. Daher braucht es Inves-
titionen in die Entwicklung von Konzepten, aber auch die Fähigkeit, 
effektive Formate zu entwickeln. Die Einbindung in die Themen und 
Ziele ist entscheidend. Daher sollte der Weg von den beabsichtig-

Both of them change as well with digitalization leading to a need 
for change in education. Just like as internationalization does not 
equal teaching in English, digitalization does not equal using com-
puters, but addressing the skills for working in a digital world. The 
following section emphases on three effect areas of education: the 
learners and their habits, the teachers and their toolbox as well as 
the graduate profiles. In general, those are not specific for mining 
engineering but need to be considered in the education design as 
they provide opportunities and challenges for education.

Learning habits
Efficient education considers the nature of the target group as 
well as its diversity. The majority of the learner in today’s higher 
education shift from generation Y to generation Z who grew up 
with major access to digital media. For those Digital Natives, more 
media was accessible in their whole learning career than for every 
post generation resulting in their preferences for learning styles. 
A comparison of the characteristics is shown in Table 1.

The character of the learners leads to a demand for modern 
media and alternatives in teaching. Due to the unfamiliarity of 
text-based communication with uncollaborative methods, tradi-
tional formats have a lower efficiency. The level of adjustment of 
both sides needs to be discussed. Nevertheless, the style of edu-
cation should support the wanted graduate profile, which will be 
discussed below.

Teaching alternatives
The traditional university teaching set-up of frontal presentation 
arises from a time when books were not widely available and 
were lectured to the audience. It developed further by using the 
support of chalkboards, slide-presentations, overhead transpar-
encies or PowerPoint-slides or other frontal-based media, which 
is an example for digitalization. Nowadays, digital media far be-
yond PowerPoint slides are available and increase constantly in 
their number. Experiences for the students can be created by us-

Former generation 
Frühere Generationen

Nowadays learners 
Heutige Lernende

Learning speed  
Lerngeschwindigkeit

moderate
moderat

high
hoch

Handling of task  
Aufgabenbehandlung Monotasking Multi-Tasking

Learning approach 
Lernansatz linear non-linear 

nicht linear
Favored medium  
Bevorzugte Medien

text-oriented
textbasiert

image-oriented 
bildbasiert

Sociality 
Geselligkeit

independent & alone 
unabhängig & einzeln

networked 
verbunden

Motivation Competition
Wettbewerb

Collaboration
Zusammenarbeit

Style/Lernstil
Learning by “absorbing”

Lernen durch 
„Aufnehmen“

Learning by searching
Lernen durch Suchen

Role of games 
Rolle von Spielen

Learning separate 
from playing 
Trennung von 

Spiel und Lernen

Learning by playing 
Lernen durch Spielen

Table 1.  Comparison of homo sapiens and “homo zappiens” 
according to (1). // Tabelle 1.  Vergleich von homo sapiens und  
„homo zappiens“ nach (1).
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ten Lernzielen über die Lern-Lehr-
Aktivität zu den verwendeten Me-
dien gehen, anstatt eine Vorlesung 
um ein neues Medium herum zu 
arrangieren. Die Verwendung eines 
Mediums, nur weil es vorhanden ist, 
stellt einen großen Fallstrick dar.

Absolventenprofile
Neben den beiden diskutierten 
Hauptakteuren wird das Ziel der 
Lehre durch die Absolventenprofi-
le definiert. Diese müssen auf die 
zukünftigen Arbeitsplätze abge-
stimmt sein. Die Zukunft ist nicht 
einfach vorherzusagen. Die heuti-
gen Absolventen werden voraus-
sichtlich noch im Jahr 2060 jen-
seits der heutigen Trends arbeiten. 
Die OECD erklärt in Bezug auf ihr 
Learning Framework 2030, dass die 
Kompetenzen der Studierenden 
aus Wissen, Fähigkeiten und Wer-
ten aufgebaut werden sollen. Auf 

dieser Basis werden die drei Schlüsselkompetenzen benannt:
• neue Werte schaffen,
• überwinden von Spannungen und Schwierigkeiten bei der Lö-

sung von Problemen und
• Verantwortung übernehmen (3).

Losgelöst vom Ingenieurswesen können diese Punkte als universell 
angesehen werden. Das Weltwirtschaftsforum definiert die Fähig-
keiten des 21. Jahrhunderts, wie in Bild 1 dargestellt, detaillierter 
und unterscheidet dabei die drei Kategorien der grundlegenden 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Charaktereigenschaften. Diese 
können auf die bereits erwähnten Schlüsselkompetenzen abge-
stimmt werden.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Anteil der Berg-
werke mit Cyber-Physischen Systemen zunimmt. Die Absolventen 
werden daher mit diesen Technologien arbeiten und sie weiterent-
wickeln. Absolventen sollten Entrepreneure sein, die in ihrem Umfeld 
verantwortungsbewusst handeln können und auch mit einem brei-
ten Branchenwissen und tiefen Kenntnissen in ihrem Bereich ausge-
stattet sind. Es bedeutet außerdem, dass neben reinem Wissen auch 
die Fähigkeiten zur Problemlösung entwickelt werden müssen.

Digitale Bergbauausbildung
Eine effektive Lehre im Bereich Bergbau muss darauf abzielen, 
die Studierenden bestmöglich auf ihr Berufsleben vorzubereiten. 
Im Mittelpunkt steht der Schwerpunkt auf dem Dreieck von The-
men-, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung in der Lehre. 
Ein ausgewogenes Curriculum aus gut gestalteten Kursen und 
Lehr-Lern-Aktivitäten ist die Grundlage. Bei der Gestaltung der 
Aktivitäten sollten die Gewohnheiten der Lernenden und Lehren-
den für die kooperativen Lernprozesse berücksichtigt werden.

Der nächste Abschnitt zeigt das Vorgehen bei der Konzeption 
und Umsetzung an der Technischen Universität (TU) Clausthal, 

ing virtual reality (VR), augmented reality (AR) or mixed reality 
(MR) (2). Currently, the technologies are ready. Challenges are the 
creation of content and access to the technology for creation and 
distribution. Besides experiential tools, learning platforms offer a 
variety of digital interactions between students and teachers.

While students are mostly open to the new media, teachers 
hesitate with implementation. This derives from various levels, as 
there are the didactical integration, the handling and delivery to 
students often making them uncomfortable with the media and 
leading to the perception of digital superiority of students. Hence, 
it needs investment in developing concepts but also the skills to 
come up with effective formats. The integration connected with 
the topics and outcomes is key. This should follow the way from 
intended learning outcomes over teaching and learning to used 
media rather than arranging a lecture around a new medium. Us-
ing a medium just because it is there can be a major pitfall.

Graduate profiles
Besides the discussed two main acting groups in education, 
the goal of education is defined by the graduate profiles. Those 
should be aligned with their future workplaces. The future is not 
easy to be forecasted. However, today’s graduates are still likely 
to work in the year 2060 beyond today’s trends. The OECD states 
concerning their Learning Framework 2030 that knowledge, skills 
as well as attitudes and values should build competencies and 
defined the three key competencies as:
• creating new value;
• reconciling tensions and dilemmas; and
• taking responsibility (3).

Detached from the technical areas, those can be seen as univer-
sal. The world economic forum defines the 21st century skills in 
more detail shown in Figure 1 and distinguishes them into the 

Fig. 1.  21st century skills by (4). // Bild 1.  Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert nach (4).
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Clausthal-Zellerfeld, nach den erarbeiteten Prinzipien, Chancen 
und Herausforderungen. 

Umsetzung in der Bergbaulehre
Um die Ausbildung im Bereich Bergbautechnik nachhaltig auf 
das digitale Zeitalter auszurichten, müssen Maßnahmen auf ver-
schiedenen Ebenen ergriffen werden. Ein zentraler Bestandteil ist 
das Curriculum der Studiengänge in diesem Fachbereich. Einer-
seits können sie in Kurse und weiter in Lehr-Lern-Aktivitäten und 
die Überprüfung der spezifischen Lernziele (die Prüfungsleistung) 
unterteilt werden. Andererseits sind sie in den universitären Rah-
men und dessen rechtliche Grundlagen eingebunden. Auch an-
dere Gruppen wie die Akkreditierungsagenturen oder auch Orga-
nisationen, wie z. B. die Society of Mining Professors (SOMP) oder 
die Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME) geben 
über ihre Empfehlungen bzw. Vorgaben Impulse für die Gestal-
tung der jeweiligen Curricula. Die Rahmenbedingungen sollten 
die Entwicklung unterstützen und Innovationen in den Studien-
gängen fördern. Dabei sind für eine erfolgreiche Entwicklung und 
eine Anpassung an das digitale Zeitalter moderne Infrastruktur 
sowie Flexibilität erforderlich.

Die Implementierung hat drei Ebenen: Curriculumsgestaltung, 
Veranstaltungsplanung inklusive der Lehr-Lern-Aktivitäten (TLA) 
sowie die Prüfung. Die Digitalisierung ist ein verflochtener Prozess, 
der nicht als Bottom-up oder Top-down beschrieben werden kann. 
Schließlich müssen die verschiedenen Elemente zusammenwir-
ken, um das Ziel, eine exzellente Ausbildung der zukünftigen Ar-
beitskräfte, zu erreichen. Basierend auf den drei Ebenen wird der 
Fortschritt der TU Clausthal in Richtung Digitalisierung im Folgen-
den dargestellt.

Curriculum Design: Auffrischung des Master Mining 
 Engineering
An der TU Clausthal wird Bergbau im Bachelor-Studiengang „Ener-
gie und Rohstoffe“ und im konsekutiven Master-Studiengang 
„Mining Engineering“ gelehrt, dem eine individuelle Promotion 
folgen kann. Die Unterrichtssprache im Bachelor-Studiengang ist 
Deutsch, während der Master-Studiengang seit 2014 vollständig 
auf Englisch durchgeführt wird. Dadurch wurde die Zielgruppe 
erweitert, was zu einem durchschnittlichen Anteil von 85 % inter-
nationalen Studierenden aus insgesamt 25 Ländern führte.

Neben der kontinuierlichen Verbesserung der einzelnen Lehr-
veranstaltungen wurde das Reakkreditierungsverfahren genutzt, 
um den Bereich Digitalisierung im Curriculum zu adressieren. Die 
Hauptgedanken können mit den Hauptaspekten der T-Shaped Mi-
ning Engineers in Einklang gebracht werden. Diese sind:
a. Innovation,
b. Entrepreneurship,
c. Kultur der Nachhaltigkeit,
d. Breite & Tiefe,
e. digitale Kompetenzen,
f. Praxis.

In diesem Rahmen können einige Punkte als Grundwerte der deut-
schen Ingenieurausbildung angesehen werden, die für Experten 
offensichtlich erscheinen mögen. Dennoch ist es wichtig, sie trotz-
dem zu behandeln, um das System transparent zu machen und den 

three categories of foundational literacies, competencies and 
character qualities. Those can be aligned with the key competen-
cies already mentioned. 

Additionally, it can be assumed that the share of mines using 
cyber-physical systems is increasing. Hence, the graduates will 
work with those technologies and develop them further. Gradu-
ates should be entrepreneurs who can act responsibly in their 
environment and T-Shaped with a broad knowledge of the sec-
tor and deep knowledge in their field. This means that education 
needs to focus on skills and attitudes as well as that the gradu-
ates know the ways to the solution but not only the solution.

Digital mining engineering education
Effective mining engineering education must aim to educate 
students in a way that they are best prepared for their working 
life. Key is the focus on the triangle of topic, skill and personal-
ity development in education. A balanced curriculum made up 
of well-designed courses and teaching-learning-activities is the 
base. The design of the activities should consider the habits of 
the students and teachers for collaborative education.

The next section shows the design and implementation at 
Clausthal University of Technology (CUT), Clausthal-Zellerfeld/
Germany, following the elaborated principles, opportunities and 
challenges. 

Implementation in Mining Engineering education
To transform mining engineering education sustainably towards 
the digital era, actions on different levels need to be undertaken. 
A central component is the curriculum of study programs. On the 
one hand, they can be split into courses and again in teaching-
learning-activities and their assessment following the specific 
learning outcomes. On the other hand, the programs are locat-
ed in a framework of the respective universities and their legal 
framework as well as in accreditation agencies and their stake-
holders such as organizations like Society of Mining Professors 
(SOMP) representing the international academia or Society for 
Mining, Metallurgy, and Exploration (SME). Often, both parties 
are interconnected. The framework should be supportive and fos-
ter innovation in the development of the programs. Infrastruc-
ture and flexibility are needed for a successful transformation. 

Hence, the implementation has three levels of activities: cur-
riculum design, course design and the teaching-learning-activi-
ties (TLA) as well as the assessment. Digitization is an interwo-
ven process that cannot be described as bottom-up or top-down. 
Finally, the different elements must work together to serve the 
goal of an excellent education of the future workforce. Based on 
the three levels, the approach of CUT towards digitalization is 
shown.

Curricula Design: Refreshing the Master Mining 
 Engineering
At CUT, mining engineering is taught in the Bachelor program 
“Energie und Rohstoffe” (Energy and raw materials) and in the 
consecutive Master program “Mining Engineering” which can be 
followed up by an individual Doctoral program. The language of 
instruction in the Bachelor program is German while the Master 
program is taught in English language since 2014. Consequently, 
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Zugang für diejenigen zu erleichtern, die mit dem System nicht 
vertraut sind. Darüber hinaus ist das Bewusstsein für die Grund-
werte eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung. 
Die folgenden Abschnitte zeigen, wie die genannten Schwerpunkte 
in die Lehrplangestaltung des überarbeiteten Mining Engineering 
Programms einfließen, welches sich derzeit in der Reakkreditierung 
befindet und mit dem Wintersemester 2020/21 eingeführt wird.

zu a) Innovation und b) Entrepreneurship
Innovation und Entrepreneurship sind eng miteinander verbunden. 
Im Studiengang Mining Engineering werden sie von zwei Haupt-
gedanken geprägt: der Darstellung des Stands der Technik und da-
rüber hinausgehender Ansätze in Zusammenarbeit mit Industrie 
und Forschung sowie der Steigerung des Innovationspotentials 
der Studierenden durch die während des Studiums erworbenen 
Fähigkeiten und Einstellungen. Die Lehre folgt der Forschung und 
beinhaltet innovative Ansätze und Lösungen. Darüber hinaus sind 
sieben Lehrbeauftragte aus der Industrie in verschiedenen Lehrver-
anstaltungen und Tutorien vertreten. Der Dialog mit Industriever-
tretern und deren Feedback zur Ausbildung der Studierenden stellt 
kontinuierlich sicher, dass die Anforderungen erfüllt werden.

Innovationspotential und Entrepreneurship werden vor allem 
durch das Konzept der Lehrveranstaltungen angeregt. Der Prozess 
der Konzeptentwicklung zur finalen Lösung wird vorgestellt, um zu 
zeigen, wie sich die Produkte entwickelt haben. Das kritische Den-
ken und die Unabhängigkeit der Studierenden schaffen die unter-
nehmerische Basis, während Vertrauen und Feedback die persönli-
chen Fähigkeiten und Werte fördern.

zu c) Kultur der Nachhaltigkeit
Ingenieurstudiengänge müssen neben der Technik und den tech-
nischen Gegebenheiten mehr Aspekte berücksichtigen, um eine 
nachhaltige Kultur zu fördern. Daher greift das Programm der TU 
Clausthal alle Säulen der nachhaltigen Bergbaupraxis gleicher-
maßen auf. Ein verflochtener Ansatz wird gewählt, der die The-
men innerhalb der verschiedenen Lehrveranstaltungen behandelt 
und nicht als separater Kurs "Nachhaltigkeit im Bergbau". Dieses 
Konzept verbindet direkt die technologischen Auswirkungen auf 
Sicherheit, Ressourceneffizienz, Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft und bildet ein umfassenderes Verständnis. So ist es wahr-
scheinlicher, dass die Studierenden eine ganzheitliche Sicht auf 
ihre Tätigkeit haben und eine Kultur der Nachhaltigkeit an ihren 
Arbeitsplätzen umsetzen.

zu d) Breite & Tiefe
Das Masterstudium baut auf dem Bachelorstudiengang auf, in dem 
die Studierenden die ingenieurwissenschaftlichen Grundkennt-
nisse erwerben. Während des Masters wird diese Basis verbreitert 
und vertieft. Der Lehrplan des Master Mining Engineering umfasst 
27 % der Kurse zur Breite, die entweder allgemeiner oder nicht im 
Kernbereich des Mining Engineering angesiedelt sind. Diese wer-
den ergänzt durch 33 % der Kurse, die sich auf verschiedene The-
men konzentrieren. Weitere 40 % der Leistungspunkte werden von 
den Studierenden gewählt, damit sie sich auf ein Interessengebiet 
spezialisieren können. Bild 2 zeigt die Verteilung über die Semester. 
Die Module, die hauptsächlich breite Themenbereiche abdecken, 
sind blau markiert, während Vertiefungsmodule rot markiert sind. 

the target group was widened leading to an average share of 
85 % international students coming from 25 countries in total.

Besides continuous improvement in the single courses, the reac-
creditation process was used to improve the program towards 
digitalization. The main thoughts can be aligned with the key as-
pects of the T-Shaped Mining Engineers that are:
a. Innovation;
b. Entrepreneurship;
c. Sustainable Culture;
d. Width & Depth;
e. Digital Competencies;
f. Practice.

Within this framework, some points can be seen as core values of 
German engineering education and may seem obvious for insid-
ers. Nevertheless, it is important to address them separately to 
make the system transparent and ease the access for those who 
are not familiar with the system. Furthermore, awareness of core 
values is an important base for the successful design. The follow-
ing sections show how the named key aspects are included in the 
curriculum design of the renewed Mining Engineering program, 
which is currently in the process of reaccreditation and will be 
rolled out with winter term 2020/21.

on a) Innovation and b) Entrepreneurship
Innovation and Entrepreneurship are closely related to each 
other. In the mining engineering program, they are considered 
by two main thoughts: representing the state-of-the-art and fu-
ture technologies and approaches in collaboration with industry 
and research as well as to raise the innovation potential of stu-
dents the skills and attitude they gain during their studies. Uni-
versity education follows the research and includes innovative 
approaches and solutions. Furthermore, seven visiting lecturers 
from industry are included in various courses as electives and in 
tutorials. Discussion with industry representatives and their feed-
back on the qualification of students continuously secure that 
the needs are met.

The innovation potential and entrepreneurship is mainly 
stimulated in the course design. Concept development over final 
solutions is presented to show the way products have evolved. 
The critical thinking and independence of students set the en-
trepreneurial base while measures including trust and feedback 
enable them to develop personal skills and values.

on c) Sustainable Culture
Engineering programs need to consider more aspects besides 
technology and technical circumstances to foster a sustainable 
culture. Hence, the program at CUT addresses all pillars of sus-
tainable mine practices equally. Therefore, an interwoven ap-
proach is chosen which is addressing the topics in the different 
courses and not as a separate course on “Sustainability in Mining 
Engineering”. This concept connects directly the technological 
impacts on safety, resource efficiency, environment, community, 
and economy and forms a broader picture. Hence, the students 
are more likely to have a holistic view of their work and aim at the 
sustainable culture at their workplaces.
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on d) Width and Depth
The Master program is settled on the Bachelor programs in which 
the students acquire the basic engineering skills. During the Mas-
ter's, this base will be widened and deepened. The curriculum of 
the Master Mining Engineering comprises 27 % of courses address-
ing the wider topics, which are either more general or not located 
in the core area of mining engineering. Those are supplemented 
by 33 % of courses concentrating in-depth on different topics. The 
student chooses the topic of 40 % of the credits so they can spe-
cialize in their area of interest. Figure 2 shows the distribution 
over the semester. The modules addressing mainly wide topics 
are marked in blue while deepening modules are marked in red. 
Green fields stand for modules with self-chosen specialization.

on e) Digital competencies
The consideration of digital competencies is realized by a combi-
nation of two approaches: The existing digital competencies the 
students gained during their Bachelor studies are deepened with 
a module on the Internet of Things (IoT) and Digitalization in the 
Circular Economy. The course focusses on system design and con-
trol engineering in the field of mining, processing, and resource-
related areas while using IoT and open cyber-physical systems 
as examples. Furthermore, eight other courses address indirectly 
digitalization with mainly the usage of different relevant soft-
ware. Hence, 30 % of the courses have an above-average digital 
focus. Those are shown with shading in Figure 2. 

on f) Practice
“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” 
Confucius

Not only the quote by Confucius but also various studies show 
that the effect of learning is the highest when learners are direct-
ly involved and practice what they should learn. The area of prac-
tice is important in the program, especially for the development 
of skills and competencies. Active courses with methods apart of 
the traditional frontal based lectures address besides technical 

Grüne Felder stehen für Module mit selbstgewählter 
Spezialisierung.

 
zu e) digitale Kompetenzen
Die Berücksichtigung digitaler Kompetenzen wird 
durch eine Kombination zweier Ansätze realisiert. 
Die vorhandenen digitalen Kompetenzen, welche 
die Studierenden während ihres Bachelorstudiums 
erworben haben, werden durch ein Modul zum The-
ma Internet der Dinge (IoT) und Digitalisierung in 
der Kreislaufwirtschaft vertieft. Die Lehrveranstal-
tungen konzentrieren sich auf Systemdesign und 
Regelungstechnik im Bereich Bergbau, Aufbereitung 
und ressourcenbezogene Bereiche am Beispiel von 
IoT und offenen cyberphysikalischen Systemen. Da-
rüber hinaus befassen sich acht weitere Kurse in-
direkt mit der Digitalisierung, wobei vor allem der 
Einsatz unterschiedlicher Software im Vordergrund 
steht. Damit haben 30 % der Kurse einen überdurch-
schnittlichen digitalen Fokus. Diese sind in Bild 2 mit 
Schattierungen dargestellt.

zu f) Praxis
„Ich höre und vergesse, ich sehe und behalte, ich handle und ver
stehe.“ Konfuzius

Nicht nur das Zitat von Konfuzius, sondern auch verschiedene 
Studien zeigen, dass die Wirkung des Lernens am größten ist, wenn 
die Lernenden direkt involviert sind und praktizieren, was sie ler-
nen sollen. Insbesondere für die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen ist der Praxisbezug im Curriculum wichtig. Aktive 
Lehrveranstaltungen mit Methoden, die über die traditionellen 
frontalbasierten Vorlesungen hinausgehen, befassen sich neben 
fachlichen und methodischen Fähigkeiten auch mit der Fähigkeit 
der Studierenden, Gruppen zu leiten und als Team zu arbeiten. Sie 
trainieren außerdem Konfliktmanagement und Kommunikation 
in einem sicheren Umfeld. Insbesondere das Geben und Empfan-
gen von Feedback fördert die zukünftige Arbeit in interkulturellen 
Teams. Verschiedene praktische Kurse und acht Tutorials fördern 
diese Entwicklung. Neben diesen Aktivitäten lassen sich zwei wei-
tere Säulen der Praxis identifizieren: Projektarbeit und Praktika. 
Fast 40 % der Module beinhalten Projektarbeit. In verschiedenen 
Konstellationen arbeiten die Studenten problembasiert und lernen 
sich selbst, das Projekt und andere zu managen und koordinieren. 
Im Industriepraktikum, das 5 % der Leistungspunkte umfasst, er-
weitern die industrielle Praxis und Sichtweise die Fähigkeiten der 
Studierenden. Studentische Forschungsprojekte und Abschlussar-
beiten können in der Industrie durchgeführt werden. Daher ent-
scheiden sich die Studierenden, ob sie sich im letzten Jahr stärker 
auf forschungsbasierte Fragen oder industriegetriebene Themen 
konzentrieren wollen.

Kursgestaltung: Balance finden 
Während das Curriculum das Ziel des Studiengangs festlegt, de-
finiert das Design der Lehrveranstaltungen die zu erreichenden 
Fähigkeiten in den verschiedenen Modulen. Im Allgemeinen ist 
der Übergang vom Lehren zum Lernen (Shift from Teaching to Le-
arning) der Stand der Technik, wenn es um die Kursentwicklung 

Fig. 2.  Modules of the Mining Engineering program with legend on the right.
Bild 2.  Module des Master Mining Engineering mit Legende an der rechten Seite.
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geht. Die Lehre ist studierendenzentriert und nicht mehr auf die 
Aktivität des Lehrenden ausgerichtet. Der Kern des Designs sind 
die Lernziele. Die Lehr- und Lernaktivitäten führen zu den Lernzie-
len, deren Erreichung in der Prüfung bewertet wird. Die Ausrich-
tung der auf dem Konstruktivismus basierenden Elemente kann 
durch das Constructive Alignment zusammengefasst werden, wie 
es durch (5) eingeführt wurde. Die Lernziele können in verschie-
dene Taxonomiestufen untergliedert werden, sodass es wichtig 
ist, diese für die Lernziele festzulegen. Im Allgemeinen sollten die 
Hauptziele in Masterstudiengängen in den oberen Stufen nach 
der Klassifizierung von (6) liegen.

In Hinblick auf den digitalen Wandel ist zu klären, wie sich dies 
auf die Lernziele und deren Erreichung auswirkt. In den Lernzielen 
wird Software hauptsächlich als Werkzeug einer Problemlösung 
betrachtet, aber auch die sinnvolle Auswahl zwischen den verfüg-
baren Werkzeugen ist notwendig. Lernziele einer hohen Taxono-
miestufe erfordern mehr als nur die Kenntnis von Klickroutinen, 
sondern eher die Anwendung auf unbekannte Probleme. Diese 
verschiedenen Bereiche und Ebenen müssen in den Lehrveranstal-
tungen abgedeckt werden.

Die zweite Frage betrifft die allgemeine Gestaltung der Ak-
tivitäten. Der gesamte Arbeitsaufwand verteilt sich auf die Kon-
taktstunden, die bisher als Vorlesungen gesehen werden, und das 
Selbststudium. Beide Teile müssen effektiv ausbalanciert werden. 
Neue Medien verändern das, was während einer Vorlesung zu tun 
ist oder nicht. Lernvideos oder Tutorials, die zu den Gewohnhei-
ten der Zielgruppe passen, ermöglichen es den Studierenden, sich 
just-in-time zu informieren. Somit kann die tatsächliche Kontakt-
zeit reduziert werden. Eine ausgewogene Wirkung kann erreicht 
werden, indem die Vorlesungen als eine Art Quality Time für Stu-
dierende und Lehrende gestaltet werden, in der sie interagieren 
können. Während des Selbststudiums kann sich der Studierende 
individuell mit den Inhalten vertraut machen und sich weiterent-
wickeln. Dies trägt auch dazu bei, dass die verschiedenen Lern-
typen und die Eigenverantwortung der Studierenden gefördert 
werden. Die effektive Balance kann nicht durch definierte Antei-
le quantifiziert werden. Es muss für jede Lehrveranstaltung und 
deren Lernziele festgelegt werden. Daher ist ein gutes Design der 
TLA wichtig. Der folgende Abschnitt zeigt Beispiele für Best Prac-
tices in zwei verschiedenen Bereichen, die direkt vom digitalen 
Wandel betroffen sind.

Lehr-Lern-Aktivitäten
Die Gestaltung von Lehren und Lernen folgt einem ganzheitli-
chen Ansatz, bei dem die Lernenden im Mittelpunkt stehen. Das 
Wissen über die Gruppe ist der Schlüssel für eine wirkungsvolle 
Gestaltung. Daher sollte die Gruppe generell analysiert und die 
Vielfalt berücksichtigt werden. Insbesondere Vorkenntnisse, aber 
auch der Bildungshintergrund und die damit verbundenen Lern-
gewohnheiten können zu Stolperfallen führen. Ein hoher Auf-
wand ist erforderlich, wenn die Studierenden in verschiedenen 
Studiengängen studieren und zumindest die Vorkenntnisse und 
das übergeordnete Ziel in der Gruppe unterschiedlich sind. In die-
ser Situation können zielgruppenspezifische Aktivitäten helfen.

Die Aktivitäten selbst bestehen aus verschiedenen Elementen. 
Während des Selbststudiums arbeitet der Studierende mit bereit-
gestellten Materialien oder Aufgaben, während in den Kontaktzei-

and methodological skills, but also the ability of students to man-
age groups and work collaboratively. They also practice conflict 
management and communication in a secure space. Giving and 
receiving feedback trains them for future work espacially diverse 
teams. Different hands-on courses and eight tutorials foster this 
development. Besides these activities, two other pillars of prac-
tice can be identified: project work and internship. Almost 40 % 
of the modules include project work. In different setups, students 
work problem-based and practice to manage themselves, the 
project and others. In the industrial internship covering 5 % of the 
credit points, the industrial practice and view broaden the skill 
set of the students. Student research projects and thesis can be 
done in the industry. Hence, the students choose if they want to 
focus more on research-based questions or industrial driven top-
ics during their final year.

Course design: Balancing out 
While the curriculum is setting the target course of the program, 
the course designs itself defines the skills to be achieved in the dif-
ferent modules. In general, the shift from teaching to learning is 
the state-of-the-art when it comes to course design. Hence, edu-
cation is orientated towards student centration and not on the 
activities of the educator. The core of the design is the Intended 
Learning Outcomes (ILO). The Teaching and Learning Activities 
(TLA) directly lead to those outcomes, with the attainment being 
checked in the assessment. Aligning those based on constructiv-
ism can be summarized by Constructive Alignment as introduced 
by (5). For the outcomes, it is essential to define the taxonomy 
level in which the student should act after successfully finish-
ing a module. In general, the main objectives in master programs 
should be in the upper levels according to the classification of (6).

Concerning the reported transformation, the main question 
that need to be answered is: “What are the outcomes in term of 
digitalization and how can those be achieved?” By using the ex-
amples of software, they are mainly considered in the outcomes 
as a tool to solve problems, but also the selection amongst avail-
able tools is necessary. Outcomes with a high level need more 
than just remember clicking routines but more applying them on 
unknown problems. Hence, the courses need to address different 
areas and levels. 

The second question is about the general arrangement of ac-
tivities. The total workload is split up in the contact hours formerly 
known as lectures and self-study time. Both parts need to be bal-
anced out effectively. New media are changing what needs to be 
done or not during a lecture. Learning videos or tutorials, which fit 
the habits of the target group, allow the students to get informa-
tion just-in-time. Hence, the actual contact time can be declut-
tered. An effect balance can be achieved by arranging the lectures 
as a kind of quality time of students and teachers when they can 
interact. During the self-study time, the students can individually 
familiarize with contents and develop themselves. This also helps 
the different learning types to be more effective and fosters the 
self-responsibility of students. Definitive shares cannot quantify 
the effective balance. It must be arranged for every course and its 
intended outcomes. Therefore, a good design of TLA is important. 
The following section is showing examples for best-practice in two 
different areas directly affected by the digital transformation.
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ten Lehrende und Lernende miteinander interagieren. Eine solche 
aktive Gestaltung steht im Gegensatz zum traditionellen Lehran-
satz und hat einen großen Vorteil. Im traditionellen Stil sind die 
Ergebnisse des Lernens und die behaltenen Konzepte zufällig und 
der Erfolg des Lehrens wird erst in der Abschlussprüfung bewer-
tet, da die Übermittlung der Lernbotschaft nicht überprüft wird. 
Dies fördert Fehlkonzepte, die bei der Gestaltung von Prüfungen 
manchmal nicht erkannt werden. Wenn Wissen zufällig erworben 
wird, sollten zwei Fragen gestellt werden: Wen haben wir auf dem 
Weg verloren? Wissen die Studierenden, was unsere Lehrabsicht 
war und wie bewertet wird?

Die moderne Lehre, wie sie im Mining Engineering-Studium 
an der TU Clausthal praktiziert wird, zielt darauf ab, die Kompe-
tenzen und Fertigkeiten höher als das Wissen zu bewerten. Die 
formative Bewertung wird während des Prozesses verwendet, um 
den Lernprozess zusätzlich zur summativen Bewertung zu steuern. 
Dies wird vor allem durch die aktivierenden Methoden während 
der Kontaktzeiten realisiert, wenn der Studierende erlernte Kon-
zepte mit neuen Kenntnissen und Fähigkeiten verbindet. Die In-
halte werden in Zusammenarbeit mit Lehrenden und Lernenden 
entwickelt. Wenn Studierende zu verschiedenen Themen referie-
ren, können Missverständnisse von Kommilitonen und Lehrenden 
erkannt werden. Dabei werden auch Selbstkompetenzen und Soft 
Skills unterstützt.

Going digital: Softwarekurse
Das Vermitteln von Softwarekompetenz ist eine Schlüsselkompo-
nente der modernen Ingenieurausbildung. Die Vielfalt der Soft-
ware ist groß und für verschiedene Aufgaben und Bereiche steht 
eine Reihe von Software zur Verfügung. Daher muss zuerst eine 
Auswahl getroffen werden. In diesem Bereich ist die Unterstüt-
zung durch den Anbieter oder die Institution entscheidend, um 
die benötigten Lizenzen zu finanzieren. Außerdem müssen die 
wichtigsten Lernziele definiert werden. In diesem Fall liegen die 
Ergebnisse in den Bereichen des Software-Rahmens und der Lö-
sung eines Problems mit der Software.

Softwareschulungen für Unternehmen sind auch Bestandteil 
vieler Weiterbildungsmodule. Es gibt jedoch wesentliche Unter-
schiede zwischen dieser Situation und der Hochschulbildung, die 
berücksichtigt werden müssen und dazu führen, dass Ansätze der 
Softwareschulungen nicht kopiert werden sollten, um Studierden-
de auszubilden: Fachkräfte kommen aus einer bestimmten Situa-
tion und kennen ihre spezifischen Probleme, die mit der Software 
gelöst werden sollten, sehr genau. Die Software selbst ist bereits 
erworben und eine Investition getätigt, indem sie in Schulungen 
geschickt werden. Sie konzentrieren sich auf die Schulung in ihrem 
Arbeitsbereich oder ihren berufsrelevanten Bereichen und nutzen 
die erworbenen Fähigkeiten direkt in ihrer täglichen Arbeit. Die 
Studierenden hingegen haben eine größere Vielfalt an Möglichkei-
ten und kennen Praxisbeispiele nur in einem begrenzten Umfang. 
Fallbeispiele an einer Universität werden oft vereinfacht, um die 
Konzepte zu zeigen und spezifische Zusammenhänge zu erklären. 
Später können sie in Situationen gelangen, in denen sie mit ihren 
universitären Kenntnissen zum Softwareexperten werden. Wenn 
beispielsweise in einem Unternehmen eine Software eingeführt 
werden soll, müssen sie in der Lage sein, den Entscheidungspro-
zess zu unterstützen. Ihr Studium ist viel breiter als ein normaler 

Teaching and learning activities
The design of teaching and learning follows a holistic approach 
putting the students’ learning in the center. The knowledge 
about the group is a key aspect for effective design. Hence, the 
group should be generally analyzed and diversity needs to be 
considered. Especially, previous knowledge but also the educa-
tional background and related learning habits can lead to pitfalls. 
A high effort is needed if the students visiting one course study 
in different programs and foreknowledge as well as the overall 
goal is differing within the group. For this situation, target group-
specific activities help to achieve the ILOs for all participants. 

The activities itself consist of different elements. During the 
self-study, the learner is working with provided material or tasks 
while during contact hours educators and learners are interacting 
with each other. Such an active design is contrary to the classical 
teaching approach and has one major advantage: in the tradi-
tional style, the results of the learning and the grasped concepts 
are random and the success of teaching is not assessed until the 
final exam because the delivery of the message is not checked. 
This promotes misconceptions, which are sometimes also not 
identified when examinations are designed in certain ways. 
When knowledge is acquired randomly, two questions should be 
raised: Whom did we loose on the way? Do the students know 
what we want to teach and do we assess this?

In contrast, modern teaching as it is practiced in the mining 
engineering education at CUT aims to assess the competencies 
and skills over the knowledge. Formative assessment is used dur-
ing the process to direct the process of learning in addition to 
the summative assessment. Mainly this is realized by activating 
methods during the contact hours when the student connects 
learned concepts with new ones. The content is developed in col-
laboration with educators and learners. When students are pre-
senting on different topics, fellow students and educators can 
identify misconceptions. In this process, self-competencies and 
soft skills are supported as well.

Going digital: Software learning
The education on software is a key component in modern engi-
neering education. The variety of software is large and for dif-
ferent tasks and areas, a range of software is available. Hence, a 
selection needs to be done first. In this area, the support of either 
the provider or the institution is crucial to fund the needed li-
censes. In addition, the main outcomes need to be defined. In this 
case, the outcomes are in the areas of the software framework 
and solving a problem with the software. 

Software training is also a component of many life-long-
learning modules. However, there are main differences between 
this situation and higher education, which need to be considered 
and lead to the point that approaches of software training should 
not be copied to train students: Professionals come from a spe-
cific situation and know their specific problems, which should be 
solved with the software. The software itself is already purchased 
and an investment done by sending them in training. They will 
focus on the training in their field of work or their career-rele-
vant areas and directly use the gained skills in their daily work. 
Students, on the other hand, have a huger variety of options and 
know a limited reality. Cases in a university are often simplified 
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Beruf und sie haben keine täglichen Projekte, in denen sie die Spe-
zialsoftware einsetzen werden.

Ein gängiges Konzept für das Unterrichten von Software ist 
das Durchklicken von Aufgaben. Ein Kursleiter zeigt die Schritte, 
und die Lernenden klicken selbstständig nach. Kleinere Aufgaben 
können in das Thema aufgenommen werden, um das erworbene 
Wissen anzuwenden. Dieser Ansatz führt zu einer Durchschnitts-
geschwindigkeit, bei der sich einige langweilen, weil sie zu gering 
ist, und andere unzufrieden und gestresst sind, weil sie zurück-
bleiben. Wenn jemand einen Schritt wiederholen möchte, gibt es 
keine Möglichkeit für eine einfache Wiederholung. Der Kursleiter 
muss wiederholen, was er gesagt und/oder getan hat. Bei diesem 
Kurs auf jährlicher Basis müssen jedes Jahr die gleichen Klicks wie-
derholt werden. Da der Kursleiter zum Großteil mit dem Klicken 
beschäftigt ist, ist die Zeit für Fragen und Diskussionen (Quality 
Time) geringer.

Ein an der TU Clausthal entwickeltes Konzept ist eine Kombi-
nation von einer workshopbasierten Kontaktzeit, einem Projekt, 
Lernvideos und Beratung als Hauptelemente. In einer vorgeschal-
teten Vorlesung wird der Rahmen der Software und ihre Nutzung 
erarbeitet, um eine Grundlage für das Projekt zu schaffen und die 
Studierenden für Missverständnisse zu sensibilisieren. Dies schärft 
auch das Bewusstsein für die Anforderungen, die in traditionellen 
Kursen nicht berücksichtigt werden. Die Vorteile eines Workshop-
Stils wurden bereits diskutiert. Während der Projektarbeit wer-
den die Studierenden durch verschiedene Medien wie Lernvideos, 
Handbücher und Folien unterstützt. Sie lösen das Problem, indem 
sie wie in Tabelle 1 geschildert „suchen und spielen“, wie sie es ge-
wohnt sind. Aus Neugierde entwickeln sie mehr Fähigkeiten und 
erfahren mehr über die Software. Durch das individuelle Lernen im 
Projekt kann jeder in seiner Geschwindigkeit arbeiten und Schrit-
te so oft wiederholen, wie es mit den Medien, z. B. Videos, möglich 
ist. Während des Projekts sammeln sie auch Projekterfahrung und 
lernen ihre Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form zu 
kommunizieren. Bei Problemen, die nicht mit den mitgelieferten 
Materialien gelöst werden können, stehen Tutoren zur Verfügung. 
Die Bewertung des Kurses erfolgt durch ein Projektportfolio mit 
unterschiedlichen Aufgaben sowie eine schriftliche Prüfung, in der 
konzeptionelle Fragen zur Softwareverwendung in einen Gesamt-
rahmen integriert werden. Im Allgemeinen sind die Studierenden 
mit dem Format zufrieden und eine gute Erreichung der Lernzie-
le kann beobachtet werden. Das Konzept entwickelt gemeinsam 
fachliche und überfachliche Kompetenzen.

Entwicklung einer effizienten Kommunikation:  
Wie poliert man die Diamanten? 
Während die Vermittlung von Softwarekompetenzen der nahe-
liegende Teil der Digitalisierung ist, werden Kommunikationswe-
ge weniger direkt von der Digitalisatierung beeinflusst. Moderne 
Kommunikationskanäle, z. B. Social Media Plattformen wie YouTu-
be, Instagram oder Facebook, bieten Zugang zu vielen Zielgrup-
pen und können genutzt werden, um eine Social-License-to-Ope-
rate zu erzielen. Hierbei steigert eine Kommunikationsstrategie 
für einen professionellen und effektiven Einsatz die Erfolgsaus-
sichten. Daher müssen Bergbauingenieure in der effektiven Kom-
munikation über das Fachgespräch hinaus geschult werden. Das 
Erlernen von Kommunikation ohne Praxis ist schwierig, daher 

to show the concepts and explain specific relations. They may get 
in a working situation, where they are the experts on software 
because no software is purchased yet and they need to support 
the decision-making. Their studies are way broader than a nor-
mal job and they do not have daily projects in which they will use 
the software.

A common concept of teaching software is clicking through 
given tasks. An instructor is showing the steps and the learners 
click it on their own. Smaller tasks can be included in the topic 
to apply the gained knowledge. This approach leads to an aver-
age speed, which is probable to slow for some who get bored and 
too fast for others who are left behind unsatisfied and stressed. If 
someone wants to repeat one step, there is no option for an easy 
replay. The instructor needs to repeat what he/she said and/or 
did. Doing this course on a yearly base, the same clicks need to be 
repeated every year. Because the instructor is occupied with click-
ing parts while teaching, the time for questions and discussion 
(quality time) is less.

One concept developed at CUT is using a workshop style con-
tact time, a project, learning videos, and consultation as main ele-
ments. During the first lecture, the framework of software and its 
usage is elaborated setting a base for the project and sensitizing 
students for misconceptions. This raises also the awareness of 
the requirements, which are not addressed in traditional courses. 
The advantages of a workshop style have already been discussed. 
During the project work, students get support from various me-
dia, such as learning videos, handbooks, and slides. They solve the 
task by searching and playing as they are used to do. By curiosity, 
they develop more skills and find out more about the software. 
Due to the individual learning in the project, everyone can work 
in his/her speed and repeat steps as often as needed by e. g. re-
playing videos. During the project, they also gain project experi-
ence and the need to communicate their results in written and 
oral form. If problems occur that cannot be solved with the pro-
vided material, tutors are available for help. A project portfolio 
with different tasks as well as a written examination in which 
conceptual questions on software usages are integrated within 
an overall course framework realize the assessment of the course. 
Generally, the students are satisfied with the format and a good 
achievement of learning objectives can be observed. The concept 
mutually develops technical and generic competencies.

Developing efficient communication:  
How to polish the diamonds?
While teaching software is the obvious part of digitalization, ef-
fective communication with the right selection of tools is affect-
ed more indirectly by the transformation. Modern communica-
tion channels as social media platforms like YouTube, Instagram, 
and Facebook provide access to many target groups and can be 
used to gain a “social license to operate“. Here, for a professional 
and effective useage a communication strategy increases the po-
tential success. Therefore, mining engineers need to be trained 
in effective communication beyond the technical talk. Learning 
communication without practice is hard so interaction is needed. 
Every student brings certain communication abilities that need 
to be refined. This is one aim of the course “Responsible Mining” 
in the Mining Engineering program. 
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ist Interaktion erforderlich. Jeder Studierende bringt bestimmte 
Kommunikationsfähigkeiten mit, die verfeinert werden müssen. 
Dies ist ein Ziel des Kurses „Responsible Mining“, der derzeit ein 
Wahlpflichtfach im Masterprogramm ist. 

Das Lehrveranstaltungskonzept als interdisziplinärer Kurs 
adressiert fachliche, technische und soziale Kompetenzen sowie 
Systemkompetenz. In fünf halbtägigen Workshops werden sechs 
Themen entlang des Lebenszyklus eines Bergwerks behandelt. 
Fähigkeiten und Themen sind miteinander verwoben. Neben den 
Workshops arbeiten die Studierenden an einem Projekt, indem sie 
ein kritisches bergbaubezogenes Thema im Zusammenhang mit 
der Vorlesung auswählen und eine Kommunikationsstrategie für 
die Gesellschaft im Allgemeinen erarbeiten. Während des Kurses 
werden Kommunikationskonzepte vorgestellt und trainiert. Durch 
die Aufteilung der Bewertung in einen Bericht und eine mündli-
che Prüfung können verschiedene Fähigkeiten abgedeckt werden. 
In der mündlichen Prüfung präsentieren die Studierenden in den 
ersten sieben Minuten selbstständig die Relevanz ihres Themas, 
während der zweite Teil eine mit den Themen und ihrem Projekt 
verbundene Diskussion ist.

Die erste Implementierungsphase hat gute Ergebnisse in der 
Studierendenentwicklung gezeigt. Die eigene Wahl eines Themas 
in einem vorgegebenen Rahmen und die eigene Auswahl einer 
Zielgruppe und Strategie hat die intrinsische Motivation der Stu-
dierenden erhöht. Insbesondere wurde das Bewusstsein für ihre 
Verantwortung als Bergbauingenieur geschärft, was sehr gut zu 
den Zielen der OECD passt. In Zukunft wird die Kommunikation 
in die Pflichtmodule des Programms verlagert, während sich das 
Wahlpflichtfach mehr auf die Aspekte der nachhaltigen Bergbau-
praxis konzentriert.

Zusammenfassung
Der Artikel zeigt den Ansatz der Bergbauingenieurausbildung an 
der TU Clausthal, um sie in das digitale Zeitalter zu führen. Die 
Digitalisierung ist ein Prozess und kein Ziel. Daher ist eine konti-
nuierliche Verbesserung erforderlich, um die Lehre auf dem neu-
esten Stand zu halten. Dies erfordert eine kontinuierliche interne 
Bewertung und Begleitung von Industrie und Forschung. Daher 
muss die Zusammenarbeit mit Studierenden und Absolventen 
sowie mit Industrie und Forschung auf einem hohen Niveau ge-
halten werden. Lehre bleibt eine forschende Aktivität, die eine 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen erfordert. 

Darüber hinaus sind Freiheit und Vertrauen für diese Innova-
tionen zur Förderung der kontinuierlichen Verbesserung auf allen 
Ebenen erforderlich. An dieser Stelle wird von den Autoren die Un-
terstützung der TU Clausthal gewürdigt, die hervorragende Bedin-
gungen für eine moderne und innovative Ausbildung bietet. 

As an interdisciplinary course, the concept of the course con-
cept addresses professional, technical and social skills as well 
as system expertise. Six topics along the lifecycle of a mine are 
addressed in five half-day workshops. Skills and topics are inter-
woven. Besides the workshops, the students work on a project 
in which they choose a critical mining topic related to the lec-
ture and prepare a communication strategy for the wider society. 
During the class, communication concepts are introduced and 
trained. By splitting the assessment in a report and an oral ex-
amination, different skills are addressed. In the oral examination, 
the students present the relevance of their topic in the first seven 
minutes independently while the part is a discussion connected 
to the topics and their project.

The first implementation phase has shown good results in 
student development. The individual choice on a topic within a 
given framework and the own selection of a target group and 
strategy has increased the intrinsic motivation of students. Espe-
cially the awareness of their responsibility as a mining engineer 
has been raised, which goes along very well with the goals of the 
OECD. In the future, stakeholder-specific communication strate-
gies will be integrated in other modules of the program.

Conclusion
The article shows that the approach of the mining engineering 
education at CUT is shifting towards the digital era. Digitaliza-
tion is a process and not a goal. Hence, continuous improvement 
is needed to keep education up-to-date. This needs continuous 
internal evaluation and monitoring of the industry and research. 
Therefore, the cooperation with students and graduates as well 
as with industry and research needs to be kept on a high level. 
Education remains a research activity that needs cooperation on 
all levels. 

Furthermore, freedom and trust for these innovations to fos-
ter the continuous improvement on all levels are needed. At this 
point, the authors acknowledge the support of CUT, providing ex-
cellent conditions for modern and innovative education. 
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