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Mining in German School Education –  
Status and Developments
In fact, schools are not enviable – a large number of studies indi-
cates a continuous criticism. The comments range i. e. from a poor 
performance in basic subjects such as mathematics to an inad-
equate preparation of school leavers for vocational training and 
suitability for STEM-subjects. Thus, this article follows a further 
examination of the school-based approach. The central question 

which is focussed now is what is intended for mining in basic 
education. Due to the fact that all 16 federal states in Germany 
have their own curricular, they all were analysed concerning dif-
ferences and similarities. This investigation is part of a PhD the-
sis at the TU Bergakademie Freiberg, Freiberg/Germany, on the 
public awareness of raw materials.

Bergbau in der schulischen Bildung –   
Stand und Entwicklungen
Eigentlich ist die Schule nicht beneidenswert – durch eine Viel-
zahl von Studien beispielsweise zum Bildungsstand oder Aussa-
gen über die unzureichende Vorbereitung der Schulabgänger auf 
die berufliche Ausbildung und Studieneignung für MINT-Fächer 
steht sie in ständiger Kritik. Mit diesem Artikel folgt eine weitere 
Auseinandersetzung mit der schulischen Ausbildung. Die zentra-

le Frage, die nun im Mittelpunkt steht, ist, welche Bildung zum 
Bergbau vorgesehen ist. Als Grundlage der vorgestellten Analy-
se dienen die Lehrpläne der Bundesländer in Deutschland. Diese 
Analyse ist ein Bestandteil eines Promotionsvorhabens an der 
Technischen Universität (TU) Bergakademie Freiberg zum ge-
sellschaftlichen Rohstoffbewusstsein.

Kirstin Kleeberg
Carsten Drebenstedt

Viele Meinungen und Sichtweisen sehen die schulische 
Bildung in der Pflicht
Ursprünglich war für den Titel des Beitrags vorgesehen, Akzep-
tanz oder zumindest Einstellung mit einzubinden. Doch letztend-
lich ist es unmöglich, von einem Bildungsauftrag auf eines von 
beiden zu schließen. Nichtsdestotrotz verweisen einige Studien 
darauf, dass Wissen ein Einflussfaktor für die Einstellung einem 
Objekt gegenüber sei. In den letzten Jahren sind die gesellschaft-
lichen Debatten um den Bergbau, insbesondere bezogen auf die 
Nutzung von Braun- und Steinkohle als Energieträger, nicht nur 
immer stärker geworden. In Deutschland wurde die politische 
Entscheidung getroffen, für den Klimaschutz Kohle nur noch zeit-
lich begrenzt zur Energieversorgung zu nutzen. Zahlreiche Pro-
teste bis hin zu Aktivitäten des zivilen Ungehorsams, die sich auf 
den Klimawandel beziehen, standen und stehen den Argumen-
tationen einer stabilen Energieversorgung gegenüber. Verbände 
und Institutionen halten mit Fakten dagegen, erstellen Informa-
tionsblätter zur aktuellen Bedeutung und zu Folgen einer zu zeit-
nahen Abschaltung der Kohlekraftwerke. 

Im lokalen Maßstab treffen jegliche das Umfeld verändern-
de Tätigkeiten auf Proteste, die oft ebenso unlösbar scheinen. Ein 
neues Abbaufeld kann nicht erschlossen oder eine neue Indus-

Various opinions points at the duty of school education
Originally, the title of the contribution was intended to include 
the terms acceptance or at least attitudes. But in the end it is 
impossible to derive any conclusion from educational directives 
to one of both. Nevertheless, some studies point out that knowl-
edge is an influencing factor for the attitude towards an object, 
but this is not an aim of this article. In recent years, the social de-
bates about mining, particularly with regard to the use of lignite 
and hard coal as energy sources, have not only become increas-
ingly intense. In Germany, the political decision was taken to use 
coal for energy supply only for a limited period of time in order to 
protect the climate. Numerous protests up to civil disobedience 
activities related to climate change were and are opposed to the 
argumentation of the stability of energy supply. Further, economy 
associations and institutions provide facts and information on 
the current significance and consequences of a timely coal-fired 
power plants shutdown. 

On a local scale, any activity that changes the environment 
encounters protests and that conflict often seems insoluble. A 
new mining field cannot be developed, a new industrial plant or a 
new infrastructure cannot be built, but either renewable energies 
cannot be expanded, or in best case are only delayed. Consistent-
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trieanlage, eine neue Infrastruktur kann nicht errichtet werden, 
doch auch die erneuerbaren Energien können nicht ausgebaut 
werden oder verzögern sich im besten Fall. Immer wieder wird 
dabei der Ruf laut, was in der schulischen Bildung passieren wür-
de. Zudem mahnt die Wirtschaft seit Jahren, Schulabgänger wä-
ren immer schlechter auf das Berufsleben vorbereitet. Sie wären 
nicht nur in den Naturwissenschaften schlechter, sondern es gibt 
immer weniger Interessenten für Berufe und Studienrichtungen 
in den MINT-Fächern. Diese kurzen Beispiele zeigen, dass vielfälti-
ge Vorstellungen aufeinandertreffen. Schule wird in der Folge oft 
entweder als Sündenbock oder als Heilsbringer gesehen. 

Mindestens wöchentlich erscheint ein neuer Bericht über Un-
zulänglichkeiten im Zusammenhang mit der schulischen Bildung, 
so aktuell Äußerungen von Nobelpreisträger Edmund Phelps, dass 
bereits in der Schule falsche Werte vermittelt würden. Er bezieht 
sich auf negative Folgen für das zukünftige Unternehmertum, die 
durch eine Wertung des Kapitalismus als brutal und Start-ups als 
waghalsig entstünden (1). In diesem Spannungsfeld setzt die Fra-
gestellung an, wie es um den Bergbau in der schulischen Bildung 
steht.

Eine kurze Erläuterung des Untersuchungsgegenstands 
und der Methodik
Infolge des föderalen Systems in Deutschland hat jedes der 16 
Bundesländer einen eigenen Lehrplan. Mit einer unterschiedli-
chen Bezeichnung, z. B. als Bildungsplan, gehen auch verschie-
dene Zielrichtungen einher. In einigen Bundesländern sind sie 
nur Richtlinien und sollen von den Schulen konkretisiert wer-
den. Damit unterscheidet sich auch der Grad der Detaillierung, 
der Einfluss auf die Ergebnisse in diesem Beitrag hat. Da es nur 
wenige Bundesländer betrifft, wird bei diesen gesondert darauf 
hingewiesen und im weiteren „Lehrplan“ als einheitlicher Begriff 
verwendet. Lehrpläne stellen in jedem Fall einen festgelegten 
Rahmen dar, in dem einerseits Erwartungen formuliert und ande-
rerseits zentrale Inhalte der Wissens- und Kompetenzvermittlung 
im Sinne einer Anleitung zum Planen des Unterrichts quasi zur 
Sicherstellung der Qualität festgelegt sind (2, 3). Die Einbindung 
von gesellschaftlichen Themen erfolgt stetig, wie die des Umwelt-
bewusstseins seit den 1970er Jahren oder die des Klimawandels 
seit ca. dem Jahr 2000 (4). Die Lehrpläne in Deutschland werden 
dabei etwa im Abstand von zehn Jahren grundständig überarbei-
tet. Kleinere Ergänzungen wie aktuell die Digitalisierung in der 
Schule erfolgen in deutlich kürzeren Abständen.

Durch die freie Verfügbarkeit einerseits und die verpflichten-
de Vorgabe andererseits stellen sie einen handhabbaren und fun-
dierten Untersuchungsgegenstand dar. Die detaillierte Analyse 
erfolgte mit den Lehrplänen des Fachs Geographie, das in einigen 
Bundesländern als Erdkunde bezeichnet wird. Die Geographie 
wird als naheliegendes Fach für eine adäquate Wissensvermitt-
lung für Bergbau betrachtet, denn das Ziel „liegt in der Ausein-
andersetzung mit den Wechselbeziehungen zwischen Natur und 
Gesellschaft in Räumen verschiedener Art und Größe“ (5). In die 
Analyse einbezogen wurden die zwei Bildungswege mittlerer Ab-
schluss – im Folgenden auch als Oberschule bezeichnet – und die 
mittlere Reife, jeweils ab der fünften Klasse. Die Lehrpläne wur-
den systematisch auf die Verwendung des Worts „Bergbau“ und 
verwandter Begrifflichkeiten durchsucht.

ly, there have been calls what is happening in school education. 
In addition, the economy has been warning for years that school 
leavers are becoming less and less prepared for professional life. 
Accordingly, school graduates are worse in the natural sciences 
and less people are interested in technical professions and STEM 
related studies. These brief examples show that different and di-
verse ideas come together: schools are often seen as scapegoats 
and saviours. 

At least once a week, a new report on shortcomings in school 
education appears. Accordingly, the nobel prize winner Edmund 
Phelps has recently stated that false values are already conveyed 
at school. He refers to negative consequences for future entre-
preneurship, which are a result from the valuation of capitalism 
as brutal and start-ups as reckless (1). Within this area of tension, 
the question arises what recently the state of mining is in school 
education.

A brief explanation of the investigated object  
and methodology of the study
As a result of the federal system in Germany, each of the 16 fed-
eral states has its own curriculum. Different names, e. g., educa-
tional plan, are accompanied by different orientations. In some 
federal states they are only basic guidelines and should be speci-
fied by the schools. This also differentiates the degree of details 
that can influence the results in this article. Since it only affects 
few federal states, it is referred separately and “curriculum” is 
used as an uniform term in this article. In any case, curricula are 
on the one hand a defined framework in which expectations are 
formulated. On the other hand, central demands on knowledge 
and competences are defined in a sense of instructions for plan-
ning the teaching activities in order to ensure quality issues (2, 3). 
Social issues such as environmental awareness since the 1970s or 
climate change since the 2000s are constantly being integrated 
(4). The curricula in Germany are fundamentally revised at inter-
vals of about ten years. Minor adjustments, such as currently di-
gisation, take place more frequently.

Due to the free availability on the one hand and the obliga-
tory specification on the other hand, the school curricula rep-
resent a manageable and sound object of investigation. The 
detailed analysis was carried out with the curricula of the sub-
ject “Geography”, which is named differently or is integrated in 
interdisciplinary subjects under the name social studies in some 
federal states. Geography is regarded as an obvious subject for an 
adequate knowledge transfer for mining, because it aims at the 
interrelations between environment and society in different ar-
eas (5). The analysis includes the two main educational pathways 
in Germany of intermediate secondary education. With the fifths 
grade the students have to decide to go either to the grammar 
school, called “Gymnasium” to graduate with the Abitur or to at-
tend a secondary school mainly called as “Oberschule” to reach an 
intermediate school leaving certificate. The intermediate certifi-
cate qualifies students to start vocational training and the Abitur 
to study at an university. This education system is permeable. The 
school can be changed i. e. in the first years and there are schools 
where the pupils are not divided into these groups. This means 
for the presented analysis that some federal states do not have 
separate curricula for both paths but only for the Abitur grades 
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Der Begriff „Bergbau“ in den Geographielehrplänen
Insgesamt wird der Begriff „Bergbau“ genau 25mal in den Geo-
graphielehrplänen von neun Bundesländern verwendet. Bis auf 
Bremen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind zumindest 
alternative Begrifflichkeiten wie Gewinnung, Montanindustrie, 
Erschließung (von Lagerstätten) oder Förderung von Rohstoffen 
zu finden (Tabelle 1).

In einer ersten reinen Auswertung der Häufigkeit zeigt sich, 
dass Bergbau hauptsächlich in den unteren Klassenstufen ver-
wendet wird (Bild 1). Der Vergleich mit weiteren Begriffen weist 
darauf hin, dass Rohstoffe und Ressourcen sowie Bodenschätze 
schon thematisiert werden. Danach ist „Bergbau“ dann anschei-
nend verschwunden. Deswegen wird in zwei verschiedenen Ab-
schnitten die Thematisierung der Rohstoffgewinnung für jedes 
Bundesland einzeln beschrieben. 

Der Begriff „Bergbau“ in den deutschen Lehrplänen 
Der Freistaat Sachsen verwendet in seinen Lehrplänen das Wort 
„Bergbau“ mit sechs Nennungen am häufigsten. In der fünften 
Klasse sollen die Schüler/innen in beiden Bildungswegen „Ein-
blick gewinnen in die Gliederung einer Volkswirtschaft: Dienst-
leistung, Industrie, Landwirtschaft und Bergbau“ im Lernbereich 
Ballungsräume (6). In der gleichen Altersstufe ist eine Auseinan-
dersetzung mit dem Rohstoff Braunkohle vorgesehen, die darin 
mündet, „sich (zu) positionieren zur Bedeutung der Braunkohle 
und den Auswirkungen des Abbaus“ (6, 7). Im Lernbereich Tiefland 
sollen dazu Entstehung, Verbreitung, Abbau und Verwendung 
von Braunkohle sowie die Rekultivierung behandelt werden. Wäh-
rend der gymnasiale Lehrplan den Begriff „Abbau“ verwendet, ist 
dieser in der Oberschule mit „Bergbau“ bezeichnet. Zudem nutzt 
der sächsische Oberschullehrplan die Begrifflichkeit noch an zwei 
weiteren Stellen. Einerseits sollen die Schüler/innen am Beispiel 
des Tourismus und des Bergbaus mit seinen Folgelandschaften 
den anthropogenen Eingriff in die Natur bewerten sowie in der 
siebten Klassenstufe dieses Wissen auf weitere Raumbeispiele in 
Europa anwenden. Andererseits wird Bergbau neben Talsperren 
oder Nationalparks als Exkursionsziel empfohlen (7). Die Erschlie-
ßung und der Abbau der Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Holz sollen 
in der zweiten Sekundarstufe einer Raumanalyse hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsdimensionen in der kaltgemäßigten Nadelwald-
zone unterzogen werden (6). Bereits in der siebten Klassenstufe 
der gymnasialen Bildung erfolgt eine Auseinandersetzung mit 
der Förderung und dem Transport von Erdöl und Erdgas sowie mit 
der Bedeutung für die Förderländer im arabischen Raum (6). Als 

eleven to twelve respectively 13. The documents of curricula were 
systematically searched for the use of the word “mining” and re-
lated terms.

The term “mining” in the geography curricula
In total, the term “mining” is used exactly 25 times in the geog-
raphy curricula of nine federal states. With the exception of the 
federal states Bremen, Schleswig-Holstein and Saxony-Anhalt, at 
least alternative terms such as extraction, mining industry, devel-
opment (of deposits) or haulage of raw materials can be found 
(Table 1).

A first view at the frequency shows that the term mining is 
only used in the lower grade levels (Figure 1). Compared to other 
terms “raw materials and resources” as well as “treasures of the 
earth” are already discussed on all levels. Only “mining” seems to 
be disappeared. Due to the different usage of terms and levels, 
the following paragraphs describe the attendance on raw mate-
rial extraction for each federal state individually.

Usage of the term “mining” in German curricula 
The Free State of Saxony uses with six citations the word “min-
ing” most frequently in its curricula. Thus, in the fifth grade, pupils 
in both educational paths should gain insights into the structure 

Curricula use the word “mining” 
Lehrpläne nutzen das Wort „Bergbau“

Curricula use alternative terms 
Lehrpläne nutzen alternative Begrifflichkeiten

Neither “mining” nor alternative terminology 
Weder „Bergbau“ noch alternative Begrifflichkeiten

• Brandenburg/Brandenburg
• Berlin/Berlin
• Hamburg/Hamburg
• Lower Saxony/Niedersachsen
• Mecklenburg-Vorpommern
• Rhineland-Palatinate/Rheinland-Pfalz
• Saarland/Saarland
• Saxony/Sachsen
• Thuringia/Thüringen

• Baden-Württemberg (raw material industry, 
extraction)/ 
Baden-Württemberg (Rohstoffwirtschaft, Gewinnung) 

• North Rhine-Westphalia (Montanindustry)  
Nordrhein- Westfalen (Montanindustrie)

• Bavaria (extraction, development of deposits, haulage)  
Bayern (Gewinnung, Erschließung, Förderung)

• Hesse (extraction) 
Hessen (Gewinnung)

• Bremen/Bremen
• Schleswig-Holstein/Schleswig-Holstein
• Saxony-Anhalt/Sachsen-Anhalt

Table 1.  Mining in Geography Lessons: Federal states with “mining” and with alternatives.  
Tabelle 1.  Bergbau im Geographieunterricht: Bundesländer mit „Bergbau“ und mit Alternativen. Source/Quelle: TUBAF

Fig. 1.  Distribution of the term “mining” among the grades.
Bild 1.  Verteilung des Begriffs „Bergbau“ auf die Klassenstufen. 
Source/Quelle: TUBAF
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of an economy namely pointed at services, industry, agriculture 
and mining of metropolitan areas (6). At the same age, the raw 
material “lignite” is adressed, where the school students have to 
adopt a position on the significance of lignite and the impacts of 
mining (6, 7). For this, the origin, distribution, mining and use of 
lignite as well as recultivation are transmitted in the study area of 
the Lowland. While the grammar school curriculum includes an 
alternative for the term mining, the secondary school uses it. In 
addition, the Saxon secondary school curriculum refers to mining 
in two other passages. First, the pupils have to evaluate the an-
thropogenic impact of tourism and mining with its post-mining 
landscapes on the environment, and apply this knowledge at fur-
ther areas in Europe in the seventh grade. Second, mining is rec-
ommended as a field visit destination besides dams or national 
parks (7). The development and extraction of the raw materials 
oil, natural gas and wood are subject of a spatial analysis at the 
second secondary level – means 11th and 12th grade- with regard 
to the sustainability dimensions in the boreal forests of North-
ern Europe (6). Already at the grade seven in grammar school, the 
students have to deal with the production and transport of crude 
oil and natural gas as well as the imporatance for the producing 
countries in the Arab region (6). Contrarily, a similar subject is im-
plemented at the ninth grade of the secondary school. As one of 
three optional topics, the production and transport of crude oil is 
adressed at the example of the Gulf region (7).

The federal states of Brandenburg and Berlin have common 
curricula whereas, similar to Saxony in the 5th grade, they under-
stand mining along with industry, agriculture, population, settle-
ment and transport as a component of the economic and social 
area, in which the main features have to be characterised (8). In 
the 11th grade, the environmental pollution caused by the ex-
traction, transport, processing and consumption of fossil energy 
raw materials (especially: pollution of the earth’s atmosphere) is 
named as one of the challenges of the 21st century (9).

In this second level, which prepares for the Abitur, the cur-
riculum is also valid for the state Mecklenburg-Western Pomera-
nia. Furthermore, in the federal state of Mecklenburg-Western 
 Pomerania, in the 5th grade of a school subject named world 
studies mining is literally used in the subject area “From ore to 
steel”, in which i. e. a “Map of mining and industry” has to be used. 
In addition, basic terms are set for use in the lectures. These in-
clude open-cast mining, underground mining, recultivation and 
mining districts (10). The subjects of geography and history are 
combined within this subject of world studies.

The minimum requirement at the end of the 8th grade in all 
types of school in Hamburg is that the functional interaction of 
natural and anthropogenic factors in the use of space, e. g., agri-
culture, mining, has to be described (11).

The land usage forms agriculture, mining and tourism are 
connected with sustainability problems in the geographical area 
of Australia and Oceania in the upper secondary school of the 
federal state Lower Saxony. Furthermore, challenges of land use 
in connection with the extraction of raw materials and climate 
change are referred to the geographical area “Russia and former 
Asian states of the Soviet Union” (12).

Mining and opencast mining are fundamental terms of a 
separate thematic field “Raw materials and production” in Rhine-

eines von drei Wahlbereichen können Förderung und Transport 
des Erdöls in der neunten Klasse der Oberschule am Beispiel der 
Golfregion im Unterricht behandelt werden (7).

Die Bundesländer Brandenburg und Berlin haben gemeinsa-
me Lehrpläne und verstehen ähnlich wie Sachsen in der fünften 
Klassenstufe Bergbau neben Industrie, Landwirtschaft, Bevölke-
rung, Siedlung und Verkehr als eine Komponente des Wirtschafts- 
und Sozialraums, bei der Grundzüge charakterisiert werden 
sollen (8). In der elften Klasse wird die „Umweltbelastung durch 
Gewinnung, Transport, Verarbeitung und Verbrauch fossiler Ener-
gierohstoffe (speziell: Belastung der Erdatmosphäre)“ (9) als eine 
der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts behandelt.

In dieser zweiten Sekundarstufe, die auf das Abitur vorberei-
tet, ist der Lehrplan auch für Mecklenburg-Vorpommern gültig. 
Weiterhin wird im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in ei-
nem als Weltkunde bezeichneten Schulfach in der fünften Klasse 
Bergbau wörtlich im Themenfeld „Vom Erz zum Stahl“ verwendet, 
bei der u. a. mit einer „Karte zu Bergbau und Industrie“ gearbei-
tet werden soll. Zudem sind grundlegende Begrifflichkeiten vor-
geschrieben, die im Unterricht Anwendung finden sollen. Dazu 
zählen Tagebau, Tiefbau, Rekultivierung und Revier (10). Mit dem 
Fach Weltkunde werden die Fächer Geographie und Geschichte 
miteinander kombiniert.

Für Hamburger Schulen besteht als Mindestanforderung am 
Ende der achten Jahrgangsstufe in allen Schularten, dass „das 
funktionale Zusammenwirken der natürlichen und anthropoge-
nen Faktoren bei der Nutzung von Räumen, z. B. Landwirtschaft, 
Bergbau“, zu beschreiben ist (11). 

Die Nutzungsformen Landwirtschaft, Bergbau und Tourismus 
im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsproblemen am geogra-
phischen Raum Australien und Ozeanien sind Schulstoff in Nie-
dersachsen in der gymnasialen Oberstufe. Weiterhin soll sich mit 
Problemen der Raumnutzung im Zusammenhang mit der Roh-
stoffgewinnung und dem Klimawandel befasst werden, was auf 
den geographischen Raum „Russland und asiatische Nachfolge-
staaten der Sowjetunion“ bezogen werden soll (12).

Bergbau und Tagebau sind grundlegende Begriffe eines eige-
nen Themenfelds „Rohstoffe und Produktion“ in Rheinland-Pfalz. 
In der Orientierungsstufe, d. h. in der fünften und sechsten Klasse 
sollen sich die Schüler/innen umfangreich mit dem Thema Roh-
stoffe auseinandersetzen, u. a. damit, woher Rohstoffe stammen, 
wie sie verarbeitet werden bis hin zur Verwendung im Alltag und 
dem Umgang mit Ressourcen. Zudem wird explizit verlangt, sich 
mit dem Rohstoffabbau in Deutschland an einem Raumbeispiel 
zu beschäftigen. Methodische Anregungen sind die Auswertung 
von „thematische(n) Karten und Luftbilder(n) zur Rohstoffge-
winnung und -verarbeitung“ sowie Exkursionen in Museen oder 
Abbaustätten zur Ermittlung der Rohstoffsituation in Rheinland-
Pfalz (13). 

Im Vergleich dazu sollen in Thüringen die Schüler/innen eben-
falls wie in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern fähig 
sein, Bergbau und weitere relevante Begriffe sachgerecht zu ver-
wenden: Bohrinsel, Nachhaltigkeit, Offshore-Förderung, Pipeline, 
Rekultivierung, Tagebau und Untertagebau. Die Lehrpläne beider 
Bildungswege beinhalten diese Anforderung im Themenfeld „Die 
energetischen Ressourcen als Umwelt- und Entwicklungsfakto-
ren“ bis zur achten Klassenstufe (14, 15). Die Gymnasialbildung 
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ergänzt als grundlegendes Anforderungsniveau in Klassenstufe 
zwölf, dass im Lernbereich „Natürliche Ressourcen und Konflikte“ 
die „Gewinnung und Verwendung von Industriemineralen (zu) 
beschreiben und ökologische Konsequenzen (zu) diskutieren“ 
sind (14).

Im Saarland wird im Bildungsgang des mittleren Schulab-
schlusses nicht nur der Besuch eines außerschulischen Lernorts 
empfohlen, z. B. eine Ausstellung zum Bergbau, sondern es sol-
len gleichfalls Berufe im Bergbau vorgestellt werden. Jedoch soll 
die Exkursion im Themenfeld „Industrialisierung und ihre Fol-
gen“ stattfinden (16). Im gleichen Alter, das heißt in der siebten 
Klassenstufe, sollen die Schüler/innen „die Folgen von Rohstoff-
gewinnung und Rohstoffverarbeitung für Mensch und Umwelt 
im Sinne des Nachhaltigkeitsdreiecks“ bewerten (16). Mit einem 
räumlichen Bezug zum tropischen Regenwald ist Bergbau ne-
ben Plantagenwirtschaft, nachhaltiger Holzwirtschaft oder dem 
Anbau von Pflanzen zur Biokraftstoffherstellung und Futterbau 
ein mögliches Thema für eine Präsentation durch die Schüler/
innen im Gymnasium (17). Ein weiterer räumlicher Bezug erfolgt 
auf Sibirien im gleichen Schuljahr. Dabei heißt es, dass die Re-
gion „für die Rohstoffversorgung Mitteleuropas von großer Be-
deutung“ sei, doch die „Erschließung dieser Rohstoffe (…) unter 
ungünstigen Bedingungen (erfolgt) und (…) teilweise zu hohen 

land-Palatinate. In the orientation stage, i. e. in the 5th and 6th 
grade, the pupils should argue extensively with the object of raw 
materials. That includes mainly the questions where raw materi-
als come from, how they are processed and how they are used 
in everyday life and how resources are handled. In addition, it 
is explicitly pointed at the mining of raw materials in Germany 
by using a spatial example. Methodological suggestions are the 
evaluation of thematic maps and aerial photographs of raw ma-
terial extraction and processing as well as field visits to muse-
ums or mining sites to determine the raw material situation in 
Rhineland-Palatinate (13).

Equally to Rhineland-Palatinate and Mecklenburg-Western 
Pomerania, the pupils in the federal state Thuringia should also 
be able to use mining and further relevant terms properly: Drill-
ing platform, sustainability, offshore production, pipeline, reculti-
vation, open pit mining and underground mining. The curricula of 
both educational paths contain this requirement in the subject 
area “Energy resources as environmental and development fac-
tors” up to the 8th grade (14, 15). The secondary school education 
supplements the basic requirement in grade twelve that in the 
learning area “Natural resources and conflicts” the extraction and 
use of industrial minerals has to be described and ecological con-
sequences have to be discussed (14).
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In the Saarland, not only the visit of an extracurricular place 
of learning is recommended in the educational course of the 
middle school-leaving certificate, like an exhibition on mining, 
but also mining professions have to be presented. However, the 
field visits will take place under the topic “Industrialisation and 
its consequences” (16). At the same age, i. e. at the 7th grade, the 
pupils should assess the consequences of raw material extrac-
tion and processing for humans and the environment in terms 
of the sustainability triangle (16). With a spatial reference to the 
tropical rainforest, mining is a possible topic for a presentation 
by the pupils at the grammar school besides plantation economy, 
sustainable timber industry or the cultivation of plants for bio-
fuel and feed production (17). A further geographical reference is 
made to Siberia in the same school year. It is said that the region 
is of great importance for the supply of raw materials in Central 
Europe, but the development of these raw materials takes place 
under unfavourable conditions and partly leads to high ecological 
burdens (17). The most important producing countries and trans-
port routes of energy raw materials are focussed in the module 
“Energy industry and its geostrategic significance” at the grades 
of Abitur in the Saarland (18).

Federal states with alternative terms in context
The delination about the nine federal states that use the term 
“mining” shows that other terms such as extraction are used. The 
search for these terms in the school curricula of the other federal 
states also points at a very differentiated use. The use of the term 
“Montanindustry” is unique, whereby in North Rhine-Westphalia 
up to the 10th grade the development and structural change of 
old industrial areas of the textile and mining industry has to be 
described (19). 

Equally referred to industry and along with waste disposal 
and energy management, the raw material industry has to be 
serve as an example of marine pollution in the 10th grade in 
Baden-Wurttemberg (20). The ecological, economic, social and 
political effects of extraction and use of a selected raw material 
have only to be discussed in grammar school education (21). The 
teachers can choose between mineral, agricultural, metallic or 
energy providing raw materials. In that regard, the terms depos-
its, origin or availability, but also circular economy, landscape de-
struction, contamination, resource curse and recultivation have 
to be enhanced.

In order to obtain a secondary school leaving certificate in Ba-
varia, reference is made in several grades to the extraction of raw 
materials. In the two learning areas of energy as well as transport 
and industry, e. g., the current developments in the extraction of 
fossil fuels and the automotive industry and its spatial effects - 
extraction of raw materials, infrastructural interdependencies - 
have to be addressed in the 6th grade (22). At the following class 
level, the extraction of mineral resources, human ways of life and 
subsistence strategies have to be compared and evaluated with 
regard to their effects (23). A clear spatial reference is made to 
North and South America at the 8th level, in which ecological 
features and natural potentials of geographical areas and its use 
by agriculture and raw material extraction have to be assessed 
(24). Finally, the Bavarian curricula of secondary school highlights 
the reference to everyday life through integration of extraction of 

ökologischen Belastungen“ führt (17). Die Kenntnis und die Ana-
lyse der wichtigsten Förderländer und Transportwege von Ener-
gierohstoffen ist Bestandteil eines Moduls „Energiewirtschaft 
und ihre geostrategische Bedeutung“ in der saarländischen Abi-
turstufe (18).

Bundesländer mit alternativen Begriffen im Kontext
Die Ausführungen zu den neun Bundesländern, die „Bergbau“ als 
Begriff verwenden, zeigen bereits, dass weitere Termini wie Ab-
bau, Erschließung oder Gewinnung genutzt werden. Die Suche 
nach diesen Begriffen in den Lehrplänen der weiteren Bundes-
länder verdeutlicht ebenfalls eine sehr differenzierte Verwen-
dung. Einzigartig ist die Verwendung des Montanbegriffs, wobei 
in Nordrhein-Westfalen bis zur zehnten Klasse die „Entwicklung 
und der strukturelle Wandel von Altindustriegebieten der Textil- 
und Montanindustrie“ beschrieben werden soll (19).

Ebenso mit einem industriellen Bezug versehen ist die Roh-
stoffwirtschaft neben der Abfallentsorgung und Energiewirt-
schaft als Beispiel für die Verschmutzung des Meeres in der zehn-
ten Klasse in Baden-Württemberg (20). Nur in der gymnasialen 
Bildung sind die „ökologische(n), ökonomische(n), soziale(n) und 
politische(n) Auswirkungen von Gewinnung und Nutzung“ an 
einem auszuwählenden Rohstoff, der mineralisch, agrarisch, me-
tallisch ist oder als Energierohstoff dient, zu erörtern“ (21). Ver-
tiefende Begriffe an dieser Textstelle sind nicht nur Vorkommen, 
Lagerstätte, Entstehung oder Verfügbarkeit, sondern auch Kreis-
laufwirtschaft, Landschaftszerstörung, Kontamination, Ressour-
cenfluch und Rekultivierung.

Um einen mittleren Schulabschluss in Bayern zu erhalten, 
wird in mehreren Klassenstufen auf die Förderung und die Ge-
winnung von Rohstoffen verwiesen. So sollen in den zwei Lern-
bereichen Energie sowie Verkehr und Industrie in der sechsten 
Klasse „aktuelle Entwicklungen bei der Förderung fossiler Ener-
gieträger“ und die „Autoindustrie und deren räumliche Auswir-
kungen (Rohstoffgewinnung, infrastrukturelle Verflechtungen)“ 
(22) thematisiert werden. In der darauf folgenden Klassenstufe 
sollen für die Gewinnung von Bodenschätzen, menschliche Le-
bens- und Wirtschaftsweisen verglichen und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen bewertet werden (23). Ein eindeutiger räumlicher 
Bezug erfolgt auf Nord- und Südamerika in der achten Klasse, bei 
dem „ökologische Besonderheiten und Naturpotenziale des Rau-
mes und dessen Nutzung durch Landwirtschaft und Rohstoff-
gewinnung“ bewertet werden sollen (24). Letztendlich erfolgt 
ein direkter Bezug zum Alltag, bei dem die Rohstoffgewinnung 
ein Teil der Produktkette von Konsumgütern an den Beispielen 
Handy oder Textilien ist (24). Im Vergleich dazu verwenden nur 
die Lehrpläne des Gymnasiums erst im zweiten Sekundarbereich 
relevante Begriffe. In der elften Klasse wird mit geographischem 
Bezug auf die subpolaren und polaren Regionen die geopolitische 
Bedeutung des Klimawandels und der Rohstoffgewinnung the-
matisiert (25). Im darauf folgenden Schuljahr ist die Erschließung 
unkonventieller Lagerstätten Bestandteil des Lernbereichs „Res-
sourcen und nachhaltige Entwicklung“ (26). 

In hessischen Lehrplänen konnte nur eine wörtliche Verwen-
dung gefunden werden: In der sechsten Klasse ist die Gewinnung 
und Verarbeitung von Rohstoffen in europäischen Industrieräu-
men Unterrichtsthema (27).
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Zwischenfazit: In welchem Kontext Bergbau ein Thema ist
Bild 2 zeigt, dass nicht nur Bergbau in einer großen Spannweite in 
den Lehrplänen der Bundesländer verwendet wird. Interessanter-
weise weist Sachsen-Anhalt trotz fehlender Nutzung bergbaube-
zogener Begrifflichkeiten durch die Häufigkeit der Benennung von 
Rohstoffen bzw. Ressourcen auf eine hohe Bedeutung der Thema-
tik hin. 

Im Resultat der reinen Wortanalyse der aktuellen Geographie-
Lehrpläne der 16 Bundesländer zeigt sich, dass der Begriff des 
„Bergbaus“ sowie verwandte Begrifflichkeiten in acht verschie-
denen Zusammenhängen angewendet werden:
1. Zu erwartendes vertiefendes Wissen zum „Bergbau“ im Kon-

text zu bestimmten Rohstoffen und Lagerstätten kann insbe-
sondere anhand der Formulierungen in den Lehrplänen der 
Bundesländer Thüringen für energetische Ressourcen und 
Industrieminerale, in Sachsen für die Braunkohle, in Mecklen-
burg-Vorpommern, Hessen sowie in Bayern als unkonventio-
nelle Lagerstättenerschließung interpretiert werden. 

2. Rohstoffgewinnung als Bestandteil des Wirtschafts- und So-
zialraums neben Landwirtschaft und Industrie, was haupt-
sächlich in den Orientierungsstufen der fünften und sechsten 
Klassenstufe so in den Bundesländern Sachsen, Berlin, Bran-
denburg und in Bayern thematisiert wird. 

3. Verständnis der aktuellen Bedeutung des Bergbaus insbesonde-
re als ein Teil des Produktionsprozesses in Sachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Thüringen und Rheinland-Pfalz sowie mit spezifi-
schem Bezug in Bayern auf die Autoindustrie und Konsumgüter.

4. Rohstoffgewinnung wird auf bestimmte geographische Räu-
me mit ihren spezifischen Gegebenheiten insbesondere in 
Sachsen auf das Tiefland in Deutschland, den arabischen 
Raum/Golfregion und Sibirien sowie in Niedersachsen auf 

raw materials as part of the product chain of consumer goods, as 
exemplified by mobile phones or textiles (24). In comparison, the 
grammar school curricula in Bavaria only use relevant terms of 
mining upwards the 11th class. Thus, the geopolitical significance 
of climate change and the raw material extraction materials is 
discussed with reference to the subpolar and polar regions with 
regard to the the Arctic and semi-Arctic regions (25). In the fol-
lowing school year of grade twelve, the development of uncon-
ventional deposits is part of the topic “Resources and sustainable 
development” (26).

Only one literal use could be found in Hessian curricula: the 
extraction and processing of raw materials are issues referred to 
European industrial areas in the 6th grade (27).

Preliminary conclusion: the context of mention mining in 
the school curricula
Figure 2 shows that not only mining is used in a wide range in the 
curricula of the federal states. Due to the high frequency of using 
the terms “raw materials and resources”, Saxony-Anhalt points 
interestingly at an high importance of ressources despite the lack 
of use of mining-related terminology.

The strict evaluation through the wording analysis of the current 
geography curricula of the 16 federal states results in eight dif-
ferent contexts where the term “mining” and related terms are 
used:
1. An in-depth knowledge of “mining” in the context of certain 

raw materials and deposits can be expected by interpreting 
in particular the wording in the curricula of the federal states 
of Thuringia for energy resources and industrial minerals, in 
Saxony for lignite, in Mecklenburg-Western Pomerania, Hesse 
and in Bavaria.

Fig. 2.  The frequency of use of the term mining in the federal states compared to raw materials plus resources and treasures of the earth.
Bild 2.  Die Häufig keit der Verwendung des Begriffs Bergbau in den Bundesländern im Vergleich zu Rohstoffen plus Ressourcen und Bodenschätze.
Source/Quelle: TUBAF
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2. The extraction of raw materials as a component of economic 
and social area besides agriculture and industry, which is main-
ly part of the orientation stages of the 5th and 6th grades in 
the federal states of Saxony, Berlin, Brandenburg and Bavaria.

3. Understanding of the current importance of mining, in partic-
ular as part of the production process in Saxony, Mecklenburg-
Western Pomerania, Thuringia and Rhineland-Palatinate, and 
with specific reference in Bavaria to the automotive industry 
and consumer goods.

4. Raw material extraction is related to certain geographical ar-
eas with their specific characteristics, in particular in Saxony 
to the Lowlands in Germany, the Arab region/Gulf region and 
Siberia as well as in Lower Saxony to Australia and Russia with 
former states of the Soviet Union. Furthermore, the focus in 
Bavaria is on subpolar and polar regions as well as North and 
South America, in Saarland at the tropical rain forest, in Hesse 
at European industrial areas and in Rhineland-Palatinate on 
Germany.

5. Mining as a factor of spatial development is literally consid-
ered in Thuringia and Bavaria exemparily with energy resourc-
es, in Saarland and in North Rhine-Westphalia for the Mon-
tanindusty.

6. The assessment of raw material extraction as an anthropo-
genic influence on a natural environment as Saxony and Ham-
burg included.

7. Assessment of mining according to the dimensions of sustain-
ability has to be taken in Saxony especially for lignite, and in 
Baden-Wurttemberg on the basis of a choosen raw material. 
In the federal states of Lower Saxony and Saarland, the extrac-
tion of raw materials will also be examined on the basis of eco-
logical, economic and social arguments.

8. The influence of mining in its effects and in particular eco-
logical consequences is explicitly mentioned in Brandenburg, 
Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony, Thur-
ingia, Saarland, Baden-Württemberg and Bavaria.

Less mining in German curricula – but back to the level  
of the 1950s
Curricula exists in Germany since the 19th century and are cur-
rently intended to implement the educational objectives of the 
school laws at each federal state. The Ministries of Education 
and Cultural Affairs are responsible to establish the school cur-
ricula (28). The comparison to a preliminary analysis shows that 
the literal use of the term “mining” is diminishing. Thus, the term 
“mining” could be found 35 times in the geography curricula in 
the year 2017 (29). Now, Saxony-Anhalt not only renounces this 
word, but has also not replaced it by extraction or a similar term. 
The Saarland’s curricula have also changed to the effect that 
there is no longer a separate topic of hard coal mining (30).For 
the federal state of Saarland, it can also be seen that, particu-
larly in the geography curricula of the 1990s and 2000s, “min-
ing” was mentioned about 40 times. However, the curricula of 
this period were many times more extensive. With more than 
600 pages, the school guidelines were much more comprehen-
sive and detailed in their technical specifications than they are 
today of approximately 150 pages. Until the 1970s the Saarland 
curricula were limited to less than 50 pages and the term min-

Australien sowie auf Russland mit den asiatischen Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion bezogen. Des Weiteren stehen in 
Bayern subpolare und polare Regionen sowie Nord- und Süd-
amerika, im Saarland der tropische Regenwald, in Hessen eu-
ropäische Industrieräume und in Rheinland-Pfalz Deutschland 
im Fokus.

5. Bergbau als ein Faktor der räumlichen Entwicklung wird wört-
lich in Thüringen und Bayern anhand der energetischen Res-
sourcen, im Saarland sowie in Nordrhein-Westfalen für die 
Montanindustrie betrachtet. 

6. Die Bewertung der Rohstoffgewinnung als anthropogenen Ein-
fluss auf einen Naturraum verstehen Sachsen und Hamburg.

7. Nach den Dimensionen der Nachhaltigkeit soll der Bergbau in 
Sachsen insbesondere für die Braunkohle und in Baden-Würt-
temberg anhand eines auszuwählenden Rohstoffs bewertet 
werden. In den Bundesländern Niedersachsen und Saarland 
soll gleichfalls eine Auseinandersetzung mit der Rohstoffge-
winnung anhand ökologischer, ökonomischer und sozialer Ar-
gumente erfolgen.

8. Dabei explizit benannt wird der Einfluss von Bergbau in seinen 
Auswirkungen und insbesondere ökologischen Folgen in Bran-
denburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Thüringen, dem Saarland, Baden-Württemberg und Bayern.

Weniger Bergbau in den deutschen Lehrplänen – aber 
wieder auf dem Niveau der 1950er Jahre
Bereits seit dem 19. Jahrhundert existieren in Deutschland Lehr-
pläne, die derzeit die Bildungsziele der Schulgesetze auf Länder-
ebene umsetzen sollen. Zuständig für deren Gestaltung sind die 
Kultusministerien (28). Der Vergleich mit einer vorausgehenden 
Lehrplananalyse zeigt, dass die wörtliche Verwendung des Be-
griffs Bergbau abnimmt. So konnte mit dem Stand 2017 „Berg-
bau“ noch 35mal in den Geographielehrplänen angetroffen wer-
den (29). Nun verzichtet Sachsen-Anhalt nicht nur gänzlich auf 
dieses Wort, sondern hat es auch nicht durch Abbau, Gewinnung 
oder Förderung ersetzt. Die Lehrpläne des Saarlands haben sich 
nun auch dahingehend geändert, dass kein eigener Lernbereich 
wie vorher zum Steinkohlenbergbau mehr ausgewiesen ist (30). 
Für das Saarland zeigt sich weiterhin, dass insbesondere in den 
Geographielehrplänen der 1990er und 2000er Jahre ca. 40mal 
der „Bergbau“ wörtlich genannt wurde. Allerdings besaßen die 
Lehrpläne dieses Zeitabschnitts ein Vielfaches an Umfang. Mit 
über 600 Seiten waren die schulischen Richtlinien statt heute ca. 
150 Seiten damit deutlich umfangreicher und detaillierter in ih-
ren fachlichen Vorgaben. Bis in die 1970er Jahre beschränkten sich 
die saarländischen Lehrpläne auf unter 50 Seiten und der Begriff 
Bergbau war in den 1960er Jahren auch nur dreimal enthalten. 
Der zeitliche Vergleich der Schulvorgaben in Nordrhein-Westfa-
len zeigt ähnliche Tendenzen, nur in einem anderen Umfang. In 
den 1970er Jahren fand Bergbau elfmal eine Erwähnung, in den 
1990er Jahren nur noch zweimal.

Gewinnung von Rohstoffen vor allem auch ein Thema im 
Chemieunterricht
Die Fokussierung auf das Schulfach Geographie greift zu kurz. 
Wie sich am Beispiel Sachsens zeigen lässt, werden Rohstoffe und 
bestenfalls auch deren Gewinnung auch in weiteren Fächern the-
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matisiert. In der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse 
sind vor allem Sachkunde und Werken für die rohstoffliche Bil-
dung wichtig (31, 32). Im Minimum erfahren Schüler/innen etwas 
zur Notwendigkeit des ressourcenschonenden Umgangs beim 
Thema Wasser in der zweiten Klasse, in der dritten etwas zum Kli-
mawandel sowie, sofern sie in einer Region mit aktivem Bergbau 
wohnen, lernen sie diesen als Teil der Industrie beim Erkunden 
ihres Wohnumfelds kennen. Im Werkunterricht erfolgt die inten-
sive Auseinandersetzung mit dem Werkstoff Holz, wobei dessen 
Herkunft „Wald“ im Sachunterricht mehrfach thematisiert wird. 
In der vierten Klasse werden Werkstoffe und die Herstellung ei-
nes Produkts verglichen, was sowohl auf Holz als auch auf Kunst-
stoffe bezogen wird. In der Grundschule fakultative Lernbereiche 
sind „Stein“ in der dritten sowie „Steine und steinerne Kultur in 
der Region“ und „Ein Produkt unseres Landes“. 

Im Selbstverständnis des Unterrichtsfachs Chemie stehen 
nicht nur die Rückschlüsse zwischen Eigenschaften und Verwen-
dung, sondern die Erkenntnisse der Chemie dienen „der Lösung 
globale(r) Probleme der Menschheit wie (die) Sicherung der Ener-
gie- und Rohstoffbasis“ (31). Insbesondere die Rohstoffe Metalle, 
Erdöl und Erdgas, Salz, Graphit, Diamant und Kalk sind Bestandteil 
einer vertieften chemischen Wissens- und Verständnisvermitt-
lung. Zwar werden im gymnasialen Bildungsweg die weiteren 
Verarbeitungsschritte von Eisen und Erdöl und in einem Wahlbe-
reich von Aluminium aus Bauxit behandelt, doch der Abbau soll 
lediglich als Geschichte der Salzgewinnung vermittelt werden 
(32). Immerhin findet sich auch hier ein Treffer für den Bergbau 
als Anwendungsgebiet für Explosivstoffe in der elften Klasse. In 
der Oberschule hingegen werden nicht nur weitere Rohstoffe 
wie Gold oder Silizium in den Unterricht eingebunden, sondern 
ebenfalls das Aufsuchen von Metallen in der achten Klassenstu-
fe, Vorkommen und Gewinnung salzartiger Stoffe in der neunten 
sowie die Siliziumgewinnung aus Quarzsand in der zehnten Klas-
se (31). Die Physik widmet sich vor allem der Energieversorgung, 
beispielsweise in Sachsen mit der Unterscheidung von fossilen 
und regenerativen Energieträgern in der sechsten Klasse (33). Da-
mit findet die Rohstoffbildung in den Fächern Chemie und Phy-
sik statt und nur marginal in Geschichte, Biologie und Gemein-
schaftskunde bzw. Wirtschaft. 

Es zeigt sich am Beispiel Sachsen, dass unterschiedliche Lehr-
inhalte für den gymnasialen Bildungsweg und die Oberschule ab 
der fünften Klasse existieren, die an einigen Stellen ähnlich sind, 
sich jedoch in vielen Punkten unterscheiden. Ein letztes sächsi-
sches Beispiel sei das Fach „Wirtschaft-Technik-Haushalt und 
Soziales“, das nur in der Oberschule existiert und einen Lernbe-
reich der Fertigung materieller Güter widmet. Andere Bundes-
länder fassen unter Gesellschaftswissenschaften Geschichte, 
Geographie sowie Sozialkunde etc. zusammen. Hier zeigt sich am 
Beispiel Nordrhein-Westfalens, dass entgegen der sprachlichen 
Verwendung bergbaulicher Begrifflichkeiten dem Thema der 
Rohstoffbildung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird.

Zusammenfassung und Fazit
In dem Artikel werden ausschließlich Lehrplaninhalte ausge-
wertet, die sich auf die wörtliche Verwendung des Begriffs Berg-
bau und gleichmeinender Termini beziehen. Bergbau ist in den 
meisten Bundesländern Bestandteil des Lehrplans, allerdings in 

ing was only used three times in the 1960s. The comparison of 
the school standards for different decades shows similar ten-
dencies only to a different extent in North Rhine-Westphalia: in 
the 1970s mining was mentioned eleven times, in the 1990s only 
twice.

Extraction of raw materials, especially a topic in 
 chemistry lessons
The focus on geography as a school subject does not go far 
enough. As the example of Saxony shows, raw materials and, at 
best, their extraction, are also discussed in other school subjects. 
In primary school from the 1st to the 4th grade, the subjects social 
studies and handicrafts are responsible for raw material educa-
tion (31, 32). At a minimum, students learn about the need to con-
serve water resources in the 2nd grade, about climate change in 
the 3rd and, if they live in an active mining region, about mining 
as part of the (current or former) local industry. In the handicrafts 
lessons, they intensively work with the material wood, whereby 
the origin of wood is discussed several times in the social science 
subject. In the 4th class, materials are compared to manufacture 
a product, which is applied at wood and plastics. Further, faculta-
tive topics in the primary school are “Stones” in the 3rd grade and 
“Stones and stone culture in the region” and “A product of our 
country” in the 4th grade.

The self-understanding of the subject chemisty contains not 
only drawn conclusions between properties and usage, but the 
findings of chemistry shall serve to solve global challenges of 
mankind such as securing the energy and raw material basis 
(31). In particular, the raw materials metals, crude oil and nat-
ural gas, salt, graphite, diamond and lime are part of in-depth 
chemical understanding. Although the further processing steps 
of iron and crude oil and the choice to convey the processing 
of aluminium from bauxite are topics in the grammar school 
curriculum, mining is only to be conveyed as the history of salt 
extraction (32). At least, there is one hit for the term mining as 
an application for explosives in the 11th class, but as an optional 
topic. Contrarily in the secondary school, not only further raw 
materials such as gold or silicon are included in the lessons, but 
also the underground exploration for metals in the 8th grade, 
deposits and extraction of salt-like substances in the 9th grade 
and the extraction of silicon from quartz sand in the 10th grade 
(31). Physics are primarily devoted in the meaning of this article to 
energy supply, e. g., in Saxony the school students have to distinct 
between fossil and renewable energy sources in the 6th class (33). 
Therefore, the raw material education takes place in the subjects 
chemistry and physics and only marginally in history, biology and 
social studies respectively economics. 

The example of Saxony shows that different teaching con-
tents exist for the both education paths, grammar and the sec-
ondary school, and therefore from the 5th grade onwards. They 
are very similar at the first two class levels, but differs even in the 
use of terms. As last example, the subject “Economy, technics, 
home and social affairs” is only part of education in the path of 
secondary school in Saxony and dedicates on study area to the 
production of material goods. Some of the federal states com-
bine history, geography and politics in one subject called social 
sciences. Here, the example of the curricula in North Rhine-West-
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phalia shows that, contrary to the linguistic use of mining terms, 
the topic of raw material education seems to be higher rated.

Summary and conclusion
In this article only curriculum contents are evaluated, which refer 
to the literal use of the term mining and similar terms. It can be 
statet that mining is part of the curriculum in most federal states, 
but in different contexts and differ between both educational 
paths. Therefore, this analysis does not provide an overall review 
of raw material education in German schools. The Saxony’s geog-
raphy curricula contains a separate topic “Around Saxony’s Min-
eral Resources” for the secondary school leaving certificate at the 
10th grade, and in grammar school “Resources and their Use” at 
the 11th grade. However, the first is an optional offer, so that prob-
ably a not insignificant part of the schools do not carry out due 
to a loss of lessons. In this regard, it has to be criticised that many 
raw material topics are optional and not obligatory.

Although not all federal states refer to mining terms, it does 
not mean that it will not be discussed in class. In order to under-
stand the interpretation of the curricula and leeways in teaching 
more closely, the TU Bergakademie Freiberg is in discussion with 
teachers mainly in Saxony. It is known that in the Oremountains 
many primary schools as well as secondary schools use their 
interdisciplinary projects for mining.

As already mentioned at the beginning of this article, the 
curricula differ not only in content but also in further points. The 
curricula range from highly detailed content, well-formulated 
sentences to few key points, what is also reflected in the number 
between 25,000 to 190,000 characters for the geography cur-
ricula. However, a connection between number of characters and 
the frequency of terms relevant to mining cannot be established 
in any case. The development of curricula is embedded in a fun-
damental transformation of the self-image of learning.

Further considerations
Since 2015, the TU Bergakademie Freiberg has been carried out a 
wide range of activities at the mining section of, in particular
• an almost five-year interdisciplinary exchange between uni-

versities, authorities and teachers;
• giving lessons and further educational activities on raw mate-

rials and mining topics for school students and for current and 
future teachers;

• the creation of a raw material online portal for schools with 
the support of the Free State of Saxony; 

• the support of the Saxon School Geographer Day on the topic 
of raw materials in September 2018; 

• the creation of a permanent exhibition “Vom Salz des Lebens” 
in Freiberg as an extracurricular place of learning in connec-
tion with the visitors mine; and

• being part of working groups with raw material associations.

The TU Bergakademie Freiberg always meets great interest 
among school students and teachers on topics relating to the 
supply of raw materials. The analysis presents one component 
of the Phd thesis on the conceptualisation of the “raw material 
awareness” and its effects.

And no – Glückauf is not a term in the curricula either.

unterschiedlichen Kontexten und nicht für beide Bildungswe-
ge vergleichbar. Die Ausführungen umfassen damit keinen Ge-
samtüberblick über die schulische Rohstoffbildung. Wiederum 
zeigt das Beispiel der Geographielehrpläne Sachsens, dass für 
den mittleren Bildungsabschluss ein eigenständiger Lernbereich 
„Rund um die Bodenschätze Sachsens“ in der zehnten Klasse und 
in der elften Klassenstufe des Gymnasiums „Ressourcen und ihre 
Nutzung“ vorgesehen sind. Jedoch ist ersteres ein fakultatives An-
gebot, sodass vermutlich ein nicht unwesentlicher Teil der Schu-
len dieses verstärkt bei Stundenausfall nicht durchführt. Daraus 
ergibt sich ein wesentlicher Kritikpunkt: Rohstoffthemen sollten 
keine abwählbaren Themen sein.

Obwohl nicht alle Bundesländer bergbaurelevante Begriffe ver-
wenden, ist damit keinesfalls ausgeschlossen, dass es kein Unter-
richtsthema ist. Um die Auslegung und auch Freiräume näher zu 
erfassen, fragt die TU Bergakademie Freiberg bei sächsischen Schu-
len nach. Bekannt ist dabei, dass im Erzgebirge viele Grund-, aber 
auch weiterführende Schulen ihre Projekttage für Bergbau nutzen.

Wie bereits am Anfang des Beitrags erwähnt, unterscheiden 
sich die Lehrpläne zwischen den Bundesländern nicht nur inhalt-
lich, sondern auch hinsichtlich weiterer Aspekte. So reicht die 
Spannweite in den Lehrplänen von detaillierten Inhalten in Form 
von ausformulierten Sätzen bis hin zu Stichpunkten, was sich 
auch in der Zeichenanzahl für die Geographielehrpläne (25.000 
bis 190.000) zeigt. Doch ein Zusammenhang zwischen wenig 
Zeichen und Häufigkeit bergbaurelevanter Begriffe lässt sich in 
keinem Fall feststellen. Die Entwicklung der Lehrpläne ist dabei 
eingebettet in einen grundlegenden Umbau des Selbstverständ-
nisses von Lehrplänen.

Ausblick
Bereits seit dem Jahr 2015 führt die TU Bergakademie Freiberg 
vielfältige Aktivitäten durch, die insbesondere
• einen mittlerweile fast fünfjährigen interdisziplinären Aus-

tausch zwischen Hochschule, Fachbehörden und Pädagogen,
• die Durchführung von Vorträgen und weiteren Bildungsakti-

vitäten zu Rohstoffen und Bergbau direkt in Schulen und für 
Lehrende,

• die Erstellung eines Rohstoffinformationsportals für Schulen 
mit Unterstützung des Freistaats Sachsen, 

• die Unterstützung und inhaltliche Mitgestaltung des säch-
sischen Schulgeographentags zum Thema Rohstoffe im Sep-
tember 2018, 

• die Erstellung einer Dauerausstellung „Vom Salz des Lebens“ 
in Freiberg als außerschulischen Lernort in Verbindung mit 
dem Silberbergwerk sowie

• die Mitarbeit in Arbeitskreisen von Branchenverbänden 
umfassen.

Dabei trifft die TU Bergakademie Freiberg stets auf ein großes In-
teresse in der Schüler- und Lehrerschaft zu Themen, welche die 
Rohstoffversorgung betreffen. Die Analyse der Lehrpläne bildet 
einen Baustein für die Dissertation zur Konzeption des Konstrukts 
Rohstoffbewusstsein sowie dessen Analyse und Rückschlüsse zur 
Wirkung.

Und nein – Glückauf findet sich als Begriff nicht in den Lehr-
plänen. 



587Mining Report Glückauf 155 (2019) No. 6

TO
P

IC
S

Danksagung
Das Promotionsvorhaben, in dem diese Analyse erstellt wurde, 
wurde vom Europäischen Sozialfond (ESF) und der Industrie- und 
Handelskammer Chemnitz gefördert.

Acknowledgement
The dissertation in which this analysis was prepared was funded 
by the European Social Fund (ESF) and the Chemnitz Chamber of 
Commerce and Industry.
 

References / Quellenverzeichnis
(1) Zschäpitz, H.: Deutschland braucht mehr Kapitalismus. In: Die Welt, 

10. November 2019. 
(2) Vollstädt, W.; Tillmann, K.-J.; Rauin,U.; Höhmann, K.; Tebrügge, A.: 

Lehrpläne im Schulalltag: Eine empirische Studie zur Akzeptanz 
und Wirkung von Lehrplänen in der Sekundarstufe. Opladen: 
Leske+Budrich.

(3) Scholl, D.: Sind die traditionellen Lehrpläne überflüssig? Zur 
lehrplantheoretischen Problematik von Bildungsstandards und 
Kernlehrplänen. Bd. Dissertation, Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, 2009. 

(4) Hanisch, A.; Rank, A.; Seeber, G.: Wie „grün“ sind europäische Lehrplä-
ne? Eine vergleichende Studie mit fünf europäischen Curricula. In: 
Perspektiven auf inklusive Bildung, 2014, S. 168 – 173.

(5) Deutsche Gesellschaft für Geographie (DGfG): Bildungsstandards im 
Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss mit Aufgabenbei-
spielen. Bonn, 2014. 

(6) Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Gymnasium 
Geographie. Dresden, 2019. 

(7) Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Oberschule, 
Geographie. Dresden, 2019. 

(8) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Branden-
burg; Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin: 
Rahmenlehrplan Grundschule - Geografie, Rahmenlehrplannummer 
202013.04. Berlin, Wissenschaft und Technik Verlag, 2004. 

(9) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Branden-
burg; Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin: Rah-
menlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Berlin, 2016. 

(10) Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Rahmenplan in-
tegrierte Gesamtschule, Weltkunde, Jahrgangssstufen 5/6, Mecklen-
burg-Vorpommern. 2004. 

(11) Behörde für Schule und Berufsbildung: Bildungsplan Gymnasium 
Sekundarstufe I – Geographie, Hamburg. Freie und Hansestadt 
Hamburg, 2011. 

(12) Niedersächsisches Kulturministerium: Kerncurriculum für das 
Gymnasium – gymnasiale Oberstufe die Gesamtschule – gymnasiale 
Oberstufe das Abendgymnasium das Kolleg. 2017. 

(13) Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur: 
Lehrplan für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer: Erdkunde, 
Geschichte, Sozialkunde. Mainz, 2016. 

(14) Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Lehrplan für den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife Geografie. Thüringen, 2012. 

(15) Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Lehrplan für den 
Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses. Thüringen, 
2012. 

(16) Ministerium für Bildung und Kultur: Lehrplan Gesellschaftswissen-
schaften, Gemeinschaftsschule, Klassenstufen 7 und 8, Erprobungs-
phase. Saarland, 2014. 

(17) Ministerium für Bildung und Kultur: Lehrplan Erdkunde Gymnasi-
um Klassenstufe 7. Saarland, 2014. 

(18) Ministerium für Bildung und Kultur: Lehrplan Erdkunde, Gymnasia-
le Oberstufe, Grundkurs. 2019. 

(19) Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen: Gesellschaftslehre Erdkunde, Geschichte, Politik - Kern-
lehrplan für die Gesamtschule, Sekundarstufe I, Bd. Heft 3120. 
Düsseldorf, 2011. 

(20) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Gemeinsamer Bildungs-
plan der Sekundarstufe I – Geographie, Bde. %1 von %2Kultus und 
Unterricht. Amtsblatt, 2016. 

(21) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Bildungsplan des 
Gymnasiums – Geographie, Bde. %1 von %2Kultus und Unterricht. 
Amtsblatt, Heft Nr.19, 2016. 

(22) Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB): 
LehrplanPLUS – Realschule, Geographie 6, Bayern. 2019. (Online). 
Available: lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/realschule/6/geogra-
phie. (Zugriff am 8. November 2019).

(23) Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB): Lehr-
planPLUS – Realschule, Geographie 7, Bayern. 2019. (Online).  
Available: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/
realschule/7/geographie. (Zugriff am 8. November 2019).

(24) Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB):  
LehrplanPLUS – Realschule, Geographie 8, Bayern. 2019. (Online).  
Available: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/
realschule/8/geographie. (Zugriff am 8. November 2019).

(25) Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB): 
LehrplanPLUS – Gymnasium, Geographie 11, Bayern. 2019. (Online). 
Available: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/
gymnasium/11/geographie. (Zugriff am 8. November 2019).

(26) Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB): 
LehrplanPLUS – Gymnasium, Geographie 12, Bayern. 2019. (Online). 
Available: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/
gymnasium/12/geographie. (Zugriff am 8. November 2019).

(27) Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Erdkunde, Bildungsgang 
Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10. 2010. 

(28) Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF): Bildungsserver. 2017. (Online). Available: www.bildungsserver.
de. (Zugriff am 16. Januar 2018).

(29) Kleeberg, K.; Drebenstedt, C.: Der Stellenwert von Bergbau und 
Rohstoffen in der Schulbildung. In: Bergbau, Bd. 69. Jahrgang, Nr. 7, 
S. 319 – 325, 2018. 

(30) Ministerium für Bildung und Kultur, Saarland, ohne Jahr. (Online). 
Available: https://www.saarland.de/lehrplaene.htm. (Zugriff am 
16. Januar 2018).

(31) Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Oberschule - 
Chemie. Dresden, Sachsen, 2019. 

(32) Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Gymnasium - 
Chemie. Dresden, Sachsen, 2019. 

(33) Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Oberschule - 
Physik. Dresden, Sachsen, 2019. 

Authors / Autoren
Dipl.- Geoökol. Kirstin Kleeberg,
Prof. Prof. e. h. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Carsten Drebenstedt, 
Technische Universität (TU) Bergakademie Freiberg, Freiberg


