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te Lehrinhalte zur aktuellen Situation in der 

Wasserwirtschaft, die Verbesserung der 

internationalen Themenschwerpunkte und 

ein projektorientiertes Schwerpunktstudi-

um. Die Modernisierung der Studieninhal-

te und Lehrformen, so hoffen wir, wird ein 

kontinuierlich hohes Niveau an Studienan-

fängern generieren. Besonders von Interesse 

sind für uns die Beweggründe für ein Stu-

dium in der Wasserwirtschaft. In den letz-

ten Jahren haben wir festgestellt, dass sich 

unsere Studienanfänger sehr bewusst für 

den Studiengang entschieden haben. Das 

zeigt deutlich, die Wasserwirtschaft wird 

als spannender Themenkomplex für ein be-

rufliches Engagement und als wesentliche 

Daseinsvorsorge für die Zukunft durch die 

Studienanfänger erkannt.

wwt: Über welche Kernkompetenzen müs-

sen die Absolventen verfügen?

KOLB: Sowohl die „Wassertechnologie“ als 

auch das zukünftige „Ingenieurwesen Was-

serwirtschaft“ sind an der HSWT lupenreine 

Ingenieurstudiengänge. Grundlage für die-

se Studiengänge sind die natur- und inge- 

nieurwissenschaftlichen Basisdisziplinen, die 

durch soziale Kompetenzen ergänzt wer-

den. In den naturwissenschaftlichen Fächern 

werden die grundlegenden chemisch-phy-

sikalischen Größen in den Bereichen der 

Wasserwirtschaft vermittelt. Auf dieser Basis 

erfolgt in den ingenieurwissenschaftlichen 

Modulen die Dimensionierung von unter-

schiedlichen Systemen im Bereich der Was-

serversorgung, Abwasserbehandlung, des 

Wasserbaus und der Bewässerungstechnik.

Das Besondere an dem Studiengang an 

der HSWT ist jedoch die stark ausgeprägte 

ökologische Seite. An der HSWT betrachten 

wir Wasser als einen ganzheitlichen Lebens- 

und Wirtschaftsraum. Diese zusätzliche 

Im zweiten Teil der kurzen Interview- 

reihe stellen wir Professor Frank R. Kolb von 

der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

(HSWT), Dekan der Fakultät Umweltinge-

nieurwesen vor. In dieser Position setzt er 

sich besonders für die weitere Qualifizierung 

der studentischen Ausbildung ein. Seit vie-

len Jahren engagiert er sich außerdem im 

Herausgeberbeirat der wwt.

wwt: Wie schätzen Sie den Fachkräftebe-

darf in der Wasserbranche und in Ihrem 

Fachgebiet ein?

KOLB: Die wasserwirtschaftliche Infra-

struktur und deren Defizite werden im 

Allgemeinen von der Öffentlichkeit kaum 

wahrgenommen, weil sie keine gravieren-

den Auswirkungen haben. So stellt sich das 

Rekruiting für die Arbeitgeber der Wasser-

branche aufgrund ihrer bisher geringeren 

Attraktivität gegenüber anderen großen In-

dustriebranchen schwierig dar. Breit ange-

legte Marketingkonzepte vor allem der Ver-

bände sollen das Defizit künftig ausgleichen.

Durch wachsende Anforderungen in der 

Prozesstechnik und die verstärkte Digitali-

sierung entstehen künftig neue Berufsbilder 

in der Wasserbranche, die perspektivisch be-

sonders im Bereich der Auswirkungen des 

Klimawandels einen erhöhten Fort- und 

Weiterbildungsaufwand erfordern.

Die Situation wird auch durch das Ausschei-

den der letzten „Babyboomer“-Jahrgänge 

verschärft. In Teilbereichen des operativen 

Betriebs sind in den nächsten 5 bis 10 Jah-

ren besonders viele Stellen nach zu beset-

zen. Dazu kommt, dass der überwiegende 

Teil der Stellen nach dem Tarifvertrag des 

öffentlichen Dienstes vergütet wird.

Nach Untersuchungen der großen deut-

schen Ver- und Entsorgungsverbände liegt 

in der Wasserbranche der Anteil der Be-

schäftigten in der Altersgruppe über 55 

Jahre bei etwa 20 %. Für den genannten 

Zeitraum ergibt sich so ein Fachkräftebedarf 

von etwa 16.000 Nachbesetzungen. 

wwt: Warum sollte sich jemand für ein Stu-

dium in Ihrem Fachgebiet entscheiden?

KOLB: Die Wasserversorgung bzw. die Ab-

wasserbehandlung stellen eine grundlegen-

de infrastrukturelle Aufgabe dar. Vielfältige 

Bereiche ermöglichen eine abwechslungs-

reiche berufliche Tätigkeit. Die Aufgaben-

gebiete reichen je nach Schwerpunkt vom 

Entwerfen, Auslegen und Gestalten in ei-

nem Ingenieurbüro, über die Neuentwick-

lung von Reinigungsverfahren für einen 

Anlagenhersteller bis hin zur Überwachung 

in einem Wasserwirtschaftsamt oder einer 

Kommune. 

Durch die Veränderungen in den klimati-

schen Randbedingungen und den kontinu-

ierlich steigenden Ansprüchen an die Trink- 

und Abwasserqualität stellen sowohl bei 

der Rohwasseraufbereitung als auch bei der 

Abwasserbehandlung neu zu entwickelnde 

Reinigungsverfahren eine spannende beruf-

liche Aufgabe dar.

Hinzu kommt, dass der gesellschaftliche 

Diskurs in diesen Bereichen immer weiter 

zunehmen wird. Das führt zu neuen Stadt- 

entwicklungen, deren Zielsetzung nicht 

nur in einer Nachverdichtung der Ballungs-

räume liegen kann. Es werden auch neue 

Wege im ländlichen Bereich eröffnet. Diese 

Umstellung wird einen wesentlichen Einfluss 

auf die Wasserwirtschaft haben. Durch das 

steigende Interesse aller gesellschaftlichen 

Schichten wird eine zunehmende Transpa-

renz im Umgang mit dem Medium Wasser 

generiert, die mittels kommunikativer Inge-

nieure in die Gesellschaft transferiert wer-

den muss. 

wwt: Wie groß ist die Nachfrage nach ei-

nem Studienplatz in Ihrem Fachgebiet und 

was macht das Studium an Ihrer Hochschule 

attraktiv?

KOLB: In den letzten Jahren entschieden 

sich an der HSWT durchschnittlich etwa 40 

bis 50 Studienanfänger für ein Studium der 

Wassertechnologie. Besonders erfreulich ist 

dabei der hohe Frauenanteil von bis zu 40 %. 

Die Anfängerzahlen sind aber Schwankun-

gen unterworfen gewesen, die mit aktuellen 

Diskussionen im Bereich der Wasserwirt-

schaft korrelierten.

Die in den letzten Jahren abzusehenden 

Veränderungen in der Wasserbranche und 

in den klimatischen Bedingungen, wie bei-

spielsweise ausgeprägte Trockenperioden 

mit wiederkehrenden Starkregenereignis-

sen, haben uns den Studiengang und die 

Studieninhalte überdenken lassen. Wir 

möchten zum Wintersemester 2020/2021 

einen Studiengang „Ingenieurwesen Wass-

erwirtschaft“ mit wesentlichen Neuerungen 

aus der Taufe heben. Dazu zählen angepass-

Bild 1 Prof. Dr.-Ing. Frank R. Kolb,  
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,  

Fachgebiet Wassertechnologie 
Quelle: privat

Nachwuchspreis wwt Interview

 Im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Frank R. Kolb 

Für die Wasserwirtschaft entscheiden!
Im September 2019 wurde der Nachwuchspreis Deutsche Wasserwirtschaft zum zweiten Mal 
ausgelobt. Wer sind die Mitglieder der Fachjury?
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ökologische Kompetenz unserer Ingenieure 

macht sie für alle potenziellen Arbeitgeber 

attraktiv.

Mit dem Projektstudium möchten wir die 

soziale Kompetenz der Studierenden weiter 

ausbauen. Ziel ist es, nicht nur gut ausge-

bildete, sondern auch mit hohen sozialen 

Kompetenzen ausgestattete Hochschulab-

gänger heranzubilden.

wwt: Warum sollten es Studenten keines-

falls versäumen, sich um den wwt-Nach-

wuchspreis zu bewerben?

KOLB: Zum einen haben die, die am Wett-

bewerb teilnehmen dürfen, schon eine 

bemerkenswerte Arbeit innerhalb eines 

Bachelor- bzw. Masterstudiums oder als 

Doktoranden geleistet. Sie sind bereit, ihre 

Arbeit in einem Wettstreit zu präsentieren 

und bekommen ein zusätzliches Feedback. 

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb 

zeigen die Beteiligten, dass sie etwas Beson-

deres zu bieten haben.

Zum anderen macht es mir als Juror immer 

wieder eine Freude, viele interessante und 

ausgezeichnete Arbeiten aus unterschiedli-

chen Fachgebieten begutachten zu dürfen. 

Aufgrund der Qualität der Arbeiten ist das 

Teilnehmerfeld am Ende meist dicht gestaf-

felt, so dass oftmals nur ein Bruchteil eines 

Punktes in einer Kategorie zwischen Teilneh-

mer und Preisträger unterscheidet.

 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

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

studiengaenge/wt.html
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