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Im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ  

Für Herausforderungen bestens gerüstet
Im September 2019 wurde der Nachwuchspreis Deutsche Wasserwirtschaft zum zweiten Mal  
ausgelobt. Wer sind die Mitglieder der Fachjury?

Zum Auftakt der Interviewreihe kommt Pro-

fessor Oliver Christ von der Hochschule Wei-

henstephan-Triesdorf zu Wort. Er hat dort die 

Professur für das Fachgebiet Siedlungswas-

serbau inne. Als Studiendekan für den Stu-

diengang Wassertechnologie liegt ihm die 

studentische Ausbildung sehr am Herzen. Für 

ihn ist es selbstverständlich, als Jurymitglied 

beim wwt-Nachwuchspreis mit dabei zu sein. 

Darüber hinaus engagiert er sich seit vielen 

Jahren im Herausgeberbeirat der wwt. 

wwt: Wie schätzen Sie den Fachkräftebedarf 

in der Wasserbranche und in Ihrem Fachge-

biet ein? 

CHRIST: Der Fachkräftebedarf im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft, hier insbesondere 

bei der Abwasserableitung und -behandlung, 

ist national wie international außerordentlich 

hoch. Unsere Studierenden werden teilweise 

bereits während ihres Praktikums im 5. Se-

mester für eine feste Anstellung in Ingenieur-

büros angeworben.

Die enorme Nachfrage seitens der Ingenieur-

büros, der Kommunen und der Verwaltung 

erklärt sich einerseits durch das wachsende 

Aufgabengebiet wie z. B. dem vermehrten 

Auftreten von Starkregenereignissen, dem 

Umgang mit Mikroplastik und organischen 

Spurenstoffen im Wasserkreislauf oder dem 

Recycling von Phosphor aus Klärschlämmen. 

Andererseits verlassen die geburtenstarken 

Jahrgänge in den nächsten 10 bis 15 Jahren 

die Branche in Richtung Ruhestand. Das führt 

zwangsläufig zu einer hohen Nachfrage sei-

tens des Arbeitsmarkts.

wwt: Wie groß ist die Nachfrage nach einem 

Studienplatz in Ihrem Fachgebiet?

CHRIST: Der enorme Bedarf an engagierten 

Ingenieuren in der Wasserwirtschaft hat sich 

bei vielen jungen Menschen, die auf der Su-

che nach einem Studiengang sind, noch nicht 

in ausreichendem Maße herumgesprochen. 

Wir haben derzeit keine Zulassungsbeschrän-

kungen, so dass alleine das Interesse der Be-

werber am Thema „Wasser“ maßgebend ist 

und nicht die Abitur-Note, um einen Studien-

platz zu erhalten.

Um die Attraktivität des Studiums weiter zu 

steigern, werden wir ab dem Wintersemester 

2020/2021 mit dem Studiengang „Ingenieur-

wesen Wasserwirtschaft“ unseren bisherigen 

Studiengang „Wassertechnologie“ ersetzen. 

Bei diesem Relaunch werden wir die wasser-

spezifischen Inhalte bereits vollumfänglich 

in den ersten vier Semestern vorstellen. So 

werden die Studierenden nach ihrem Praxis-

semester dann im 6. und 7. Fachsemester 

mit unserer fachlichen Unterstützung in ei-

nem Team selbstständig Projekte zu aktuel-

len Fragestellungen aus der Praxis bearbeiten. 

Begeisterung für die Inhalte schaffen, Wissen 

unter Anleitung generieren und die Anwen-

dung in aktuellen Projekten ist unserer Mei-

nung nach der richtige Weg, um mit Freude 

und Erfolg zu studieren und die Zukunft aktiv 

mitzugestalten.

wwt: Was macht das Studium an Ihrer Hoch-

schule so attraktiv?

CHRIST: Dank unserer familiären Hoch-

schul-Atmosphäre können sich die Dozie-

renden optimal und weitgehend individuell 

auf die fachliche Förderung der Studierenden 

konzentrieren. Somit fühlen sich bei uns all 

jene wohl, die keine Lust auf einen anonymen 

Massen-Hochschul-Betrieb haben.

Aufgrund des in Deutschland einmaligen 

Angebotes für den Studiengang „Ingenieur-

wesen Wasserwirtschaft“ kommen Studie-

rende aus dem gesamten deutschsprachigen 

Raum, zunehmend z. B. auch aus Afrika oder 

Südamerika. Nicht zu vergessen ist die Lage 

unserer Hochschule inmitten des fränkischen 

Seenlandes mit attraktiven Sport- und Frei-

zeitangeboten bei gleichzeitig geringen Le-

benshaltungskosten. 

wwt: Warum sollten es Studenten keinesfalls 

versäumen, sich um den wwt-Nachwuch-

spreis zu bewerben?

CHRIST: Studierende haben meist viel Zeit 

und Herzblut in ihr Studium gesteckt. Dieses 

Studium haben sie durch ihre Abschlussarbeit 

beendet, in der viele der erworbenen Qualifi-

kationen konzentriert enthalten sind. Die Ar-

beiten dürfen doch nicht, von der Öffentlich-

keit unbeachtet, in einer Hochschulbibliothek 

vergilben. Sie müssen einer breiten Fachöf-

fentlichkeit vorgestellt werden, was optimaler 

Weise in einem Fachmagazin erfolgt. Deshalb 

wurde der Nachwuchspreis der wwt im Jahr 

2017 ins Leben gerufen. Die Bewerber um 

den wwt-Nachwuchspreis profitieren dabei 

dreifach. Der Fachöffentlichkeit werden die 

Leistungen sowie der/die Bewerber selber 

vorgestellt. Fachleute werden möglicherwei-

se auf die Arbeit aufmerksam, so dass eine 

erste Basis für eine gedeihliche berufliche 

Zusammenarbeit gelegt ist – unabhängig 

davon, ob die Arbeit prämiert wurde. Und 

die Preisträger erzielen langfristig fachliche 

Reputation und freuen sich kurzfristig über 

den Geldsegen.

Es gibt also wirklich keinen vernünftigen 

Grund, sich mit einer als „sehr gut“ bewer-

teten Abschlussarbeit nicht auf den Nach-

wuchspreis zu bewerben. Außerdem ist 

das Bewerbungsprozedere ausgesprochen 

niederschwellig gestaltet und so sind wenig 

zusätzliche Mühen damit verbunden.

Ich selber freue mich auf viele interessante 

Arbeiten zu relevanten Themen und wünsche 

allen Teilnehmer viel Erfolg bei der Bewer-

bung um den wwt-Nachwuchspreis.

 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

https://www.hswt.de/studium/studiengaenge/

wt.html

Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,  
Fachgebiet Siedlungswasserbau 
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Gut ausgebildete Fachkräfte sind nicht nur 

auf dem Arbeitsmarkt begehrt, sondern auch 

Weichensteller für künftige Entwicklungen in 

ihrer Branche. Die Fachzeitschrift wwt – was-

serwirtschaft wassertechnik hat es sich des-

halb gemeinsam mit den Wissenschaftlern 

und Praktikern des wwt-Herausgeberbeirats 

zur Aufgabe gemacht, herausragende Leis-

tungen von Nachwuchskräften einer breiten 

Öffentlichkeit und Leserschaft vorzustellen. 

So werden nicht nur Innovationen in der 

Branche schneller bekannt, sondern auch ihre 

talentierten Urheber.

Der Nachwuchspreis Deutsche Wasserwirt-

schaft zeichnet junge Wissenschaftler und 

Praktiker für Arbeiten und Erfindungen aus, 

die zu praktischen Verbesserungen auf den 

Arbeitsgebieten der Wasserwirtschaft führen.

Gegenstand der Prämierung
Ausgezeichnet werden drei Kategorien von 

Arbeiten:

Bachelorarbeit • Masterarbeit • Promotion

Die Arbeiten müssen aus den Bereichen

Abwasser • Trinkwasser • Wasserwirtschaft

stammen und eine weit überdurchschnittli-

che Leistung darstellen.

Teilnahmeberechtigung
Eingereicht werden können alle Arbeiten, die 

an Universitäten, Hochschulen, Fachhoch-

schulen oder anderen staatlich anerkannten 

Forschungseinrichtungen angefertigt wur-

den. Die Arbeiten müssen abgeschlossen sein 

und dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung 

nicht älter als 12 Monate sein. Berechtigt zur 

Einreichung der Arbeit ist der jeweilige Ur-

heber; bei Gemeinschaftsarbeiten muss die 

Einreichung durch alle Urheber erfolgen.

Betreuer von Arbeiten sind aufgefordert, 

Arbeiten und deren Urheber vorzuschlagen. 

Eine Einreichung kann aber nur mit Zustim-

mung der/des Verfasser/s erfolgen.

Die Ausschreibungsphase endet am 
31.12.2019.

Bewerbungsunterlagen
Einzureichen sind: 

• die gesamte Arbeit

• ein maximal zweiseitiges Abstract, das 

die Kernergebnisse der Arbeit nochmals 

anschaulich und gut verständlich zusam-

menfasst

• die Beurteilung des Prüfers

• bei abgeschlossenen Arbeiten die Note

• Kurzbiographie des Bewerbers / der Be-

werberin

Die Unterlagen können über www.umwelt 

wirtschaft.com/veranstaltungen/wwt-nach 

wuchspreis hochgeladen werden.

Auswahlverfahren und Publikation
Das Auswahlverfahren ist mehrstufig ange-

legt.  Nach Ausschreibungsschluss werden 

sämtliche Arbeiten der Fachjury vorgelegt.

Mitglieder der Fachjury sind:

Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch (TU 

Berlin) • Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ (HS 

Weihenstephan) • Prof. Dr.-Ing. Sven-Uwe 

Geissen (TU Berlin) • Prof. Dr.-Ing. Frank 

Kolb (HS Weihenstephan) • Ralf Schüler 

(Geschäftsführer DWA Nord-Ost)

Die Fachjury tagt im Januar und Februar 

2020 und wählt folgendermaßen aus:

• die 2 besten Bachelorarbeiten

• die 2 besten Masterarbeiten

• die 2 besten Dissertationen

Die jeweils zwei besten Bachelor- und Mas-

terarbeiten werden in Ausgabe 3/2020 der 

Fachzeitschrift wwt vorgestellt. Die zwei 

besten Dissertationen werden in Ausgabe 

4/2020 der Fachzeitschrift wwt vorgestellt. 

Die Auswahl der Siegerarbeiten im Bereich 

Bachelor, Master und Dissertation erfolgt 

dann durch die Fachleser der Fachzeitschrift 

wwt.

Preisgelder
Die Gewinner der besten Bachelor- und 

Masterarbeit sowie der besten Promotion 

erhalten Preisgelder im Gesamtwert von 

4.500 €.

Ehrung und Preisverleihung
Die Gewinner werden im Rahmen der Lan-

desverbandstagung der DWA Nord-Ost (18. 

und 19. Juni 2020) im Kongresshotel Pots-

dam feierlich geehrt.
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wassserwirtschaft-wassertechnik
Nico Andritschke (Redaktion)
Am Friedrichshain 22, 10407 Berlin
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veranstaltungen/wwt-nachwuchspreis
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Bewerben Sie sich jetzt!
Die Redaktion wwt lobt zum 2. Mal Preise für herausragende Studienabschlussarbeiten und  
Dissertationen im Fachbereich Wasserwirtschaft und Wassertechnik aus. Die Bewerbungsphase  
beginnt jetzt.


