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Online-Leserwahl

Beginnend mit der Ausgabe 3/2020 wer-

den die jeweils zwei besten Bachelor- und 

Masterarbeiten in der Fachzeitschrift wwt 

und auf dem Portal umweltwirtschaft.com 

vorgestellt. Es folgen in Ausgabe 4/2020 die 

zwei besten Dissertationen. Die Auswahl der 

Siegerarbeiten erfolgt letztlich durch die 

wwt-Leser online auf umweltwirtschaft.com 

parallel zur Veröffentlichung der Beiträge ab 

26. März (Bachelor, Master) und ab 29. April 

(Promotion) jeweils über einen Zeitraum von 

14 Tagen.   

Siegerehrung

Die Gewinner werden im Rahmen der Lan-

desverbandstagung der DWA Nord-Ost am 

18. Juni 2020 im Kongresshotel Potsdam mit 

Preisgeldern im Gesamtwert von 4.500 €  

feierlich geehrt. Wer die Brandenburger Lan-

deshauptstadt und die schöne Umgebung 

vom Wasser aus betrachten möchte, sollte 

sich die abendliche Schiffsfahrt bei sommer-

lichen Temperaturen auf der Havel nicht ent-

gehen lassen.

ist sie die einzige Universität, an der inge- 

nieurwissenschaftliche Fächer belegt werden 

können. Zahlreiche Auslandskooperationen 

ermöglichen den Studierenden Wege ins 

europäische und außereuropäische Ausland. 

Auch die Stadt Berlin hat viel zu bieten: Men-

schen aus fast 200 verschiedenen Kulturen 

gestalten ein buntes, weltoffenes Stadtbild 

und unterschiedlichste Veranstaltungen sor-

gen für eine lebendige Kulturszene. 

wwt: Welche Kernkompetenzen müssen die 

Absolventen haben, um den Herausforde-

rungen in der Branche begegnen zu können?

GEISSEN: Die zukünftigen Arbeitgeber ge-

hen davon aus, dass die fachlichen Fähigkei-

ten nach einem erfolgreich abgeschlossenen 

Studium vorhanden sind. Die Studierenden 

sollten auch erste Praxiserfahrungen z. B. im 

Rahmen von Industriepraktika, Abschlussar-

beiten oder Nebenjobs gesammelt haben. 

Sprachkenntnisse und Auslandsaufenthalte 

während des Studiums z. B. über DAAD oder 

Erasmus-Programme sind sehr hilfreich in der 

internationalen Wasserwirtschaft. Sehr wich-

tig sind aber auch die sozialen und menschli-

chen Kompetenzen, die während des Studi-

ums weiter ausgebaut werden sollten.

wwt: Warum dürfen es Studenten keinesfalls 

versäumen, sich um den wwt-Nachwuch-

spreis zu bewerben?

GEISSEN: Preise sind sehr wichtig um heraus-

ragende Arbeiten und Personen zu honorie-

ren, aber auch um diese der Öffentlichkeit 

vorzustellen. Neben der Sichtbarkeit des 

Preisträgers wird auch der Inhalt der Arbeit 

deutlich, was zu Innovationen führen kann. 

Darüber hinaus hat die Bewerbung um den 

Preis den Effekt, dass die Kandidaten sich kri-

tisch mit der eigenen Arbeit beschäftigten, 

diese einordnen und so darstellen, dass sie 

einfach verständlich wird. 

 Technische Universität Berlin

https://www.uvt.tu-berlin.de/menue/home/

Professor Sven-Uwe Geißen von der TU Ber-

lin, Fachgebiet Umweltverfahrenstechnik hat 

den wwt-Nachwuchspreis mit aus der Taufe 

gehoben und war bereits bei der Premiere 

Jurymitglied. Darüber hinaus engagiert er sich 

seit vielen Jahren bei German Water Partner- 

ship und im Herausgeberbeirat der wwt. 

wwt: Wie schätzen Sie den Fachkräftebedarf 

in der Wasserbranche und in Ihrem Fachge-

biet ein? 

GEISSEN: Der Fachkräftebedarf ist nach wie 

vor auf hohem Niveau, aber selbstverständ-

lich lokal und zeitlich variabel. Absolventen 

werden für die vielfältigsten Aufgabenstel-

lungen gesucht, beispielsweise im Anlagen-

bau, der Gefahrstoffanalyse oder behördli-

chen Überwachung. Gründe für den hohen 

Bedarf sind die sich ändernden Anforderun-

gen und Kosten der Wasser- und Abwasser-

aufbereitung und des Wasserrecyclings in der 

Industrie. Ein weiterer starker Treiber ist die 

Digitalisierung durch Industrie 4.0. Dies gilt 

sowohl national, aber vor allem auch inter-

national.

wwt: Warum sollte sich jemand für ein Studi-

um in Ihrem Fachgebiet entscheiden?

GEISSEN: Der Studiengang „Technischer 

Umweltschutz“ ist einer der ältesten welt-

weit und wurde kontinuierlich an die sich 

ändernden gesellschaftlichen und umwelt-

politischen Anforderungen angepasst. Der 

Bachelor- und der Masterstudiengang kom-

binieren natur- und ingenieurwissenschaft- 

liche Grundlagen mit anwendungsbezoge-

nen Lehrelementen. Themen wie Nachhal-

tigkeit, Analytik, Luftreinhaltung, Simulati-

on, Mikrobiologie sowie Kreislaufwirtschaft 

und Recyc-ling sind wichtige Elemente und 

Bedingung für einen vorsorgenden und in-

tegrativen Umweltschutz. Die Wassertechnik 

und -wirtschaft sind mit insgesamt 22 Fach-

gebieten an der TU Berlin vertreten und bil-

den alle, auch nicht-technischen Aspekte ab. 

Diese traditionelle und gleichzeitig moderne 

Ausbildung ist ein Alleinstellungsmerkmal. 

Viele Lehrveranstaltungen beinhalten praxis-

bezogene Elemente wie Projektarbeiten, Re-

chenübungen und Laborexperimente, durch 

die die Studierenden das theoretische Wissen 

anwenden und vertiefen können. Eine Viel-

zahl an Berliner Unternehmen (u. a. die Ber-

liner Wasserbetriebe) bieten die Möglichkeit 

über Praktika und Abschlussarbeiten früh mit 

der Praxis in Kontakt zu kommen und Einbli-

cke in zukünftige Berufsfelder zu erlangen.

wwt: Wie groß ist die Nachfrage nach ei-

nem Studienplatz in Ihrem Fachgebiet und 

was macht das Studium an der TU Berlin 

attraktiv?

GEISSEN: Pro Jahr starten mehr als 100 Stu-

dierende in unserem Bachelorstudiengang. 

Für diejenigen, die noch unentschlossen 

sind, bieten wir den 2-semestrigen Orientie-

rungsstudiengang Mintgrün an. Hier lernen 

die Studierenden zunächst verschiedene 

MINT-Fächer kennen, um sich dann später für 

einen bestimmten Studiengang entscheiden 

zu können. Die TU Berlin gehört zu den größ-

ten technischen Universitäten in Deutschland 

und wurde erst kürzlich als Exzellenzuniversi-

tät ausgezeichnet. In Berlin und Umgebung 
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NACHWUCHSPREIS
Deutsche Wasserwirtschaft
VERLIEHEN VOM FACHMAGAZIN

Nachwuchspreis Deutsche Wasserwirtschaft 2020

Die Jury hat entschieden!
Bis zum 31. Januar 2020 bewarben sich Studenten mit ihren 
herausragenden Studienabschlussarbeiten und Dissertationen im 
Fachgebiet Wasserwirtschaft und Wassertechnik um den Nach-
wuchspreis. Die Fachjury hat die Bewerbungen ausgiebig diskutiert 
und die Finalisten ermittelt. 

Im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Sven-Uwe Geißen  

Traditionelle und moderne Ausbildung
Im September 2019 wurde der Nachwuchspreis Deutsche Wasserwirtschaft zum zweiten Mal  
ausgelobt. Wer sind die Mitglieder der Fachjury?

Seit 2017/18 hat es sich das Fachmagazin 

wwt mit Wissenschaftlern und Praktikern 

des wwt-Herausgeberbeirats sowie mit 

Unterstützung des Hauptsponsors Berliner 

Wasserbetriebe zur Aufgabe gemacht, her-

ausragende Leistungen von Nachwuchskräf-

ten der Fachöffentlichkeit und Leserschaft zu 

würdigen und vorzustellen. Mit dem Nach-

wuchspreis Deutsche Wasserwirtschaft wer-

den alle zwei Jahre junge Wissenschaftler 

und Praktiker für Arbeiten und Erfindungen 

ausgezeichnet, die zu praktischen Verbesse-

rungen auf den Arbeitsgebieten der Wasser-

wirtschaft führen. Die besten Arbeiten stellen 

die späteren Preisträger im Rahmen der Lan-

desverbandstagung der DWA Nord-Ost dem 

teilnehmenden Fachpublikum mit Vorträgen 

und Postern vor. So werden nicht nur Inno-

vationen in der Branche schneller bekannt, 

sondern auch ihre Urheber, die meist nach 

einer beruflichen Perspektive suchen und auf 

sich aufmerksam machen wollen. 

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Am 31. Januar 2020 endete das Bewer-

bungsverfahren und die Resonanz war er-

freulicherweise wieder sehr groß. Es gab 

bis zum Bewerbungsschluss zahlreiche Be-

werbungen aus den Universitäten von Ol-

denburg bis München. Selbst vom weit ent-

fernten Campus der TU Berlin in El-Gouna 

(Ägypten) erreichte uns eine Bewerbung. 

Die Bewerbungsunterlagen wurden an 

die Mitglieder der Fachjury zur Bewertung 

weitergeleitet. Am 21. Februar fand (nach 

Redaktionsschluss) eine abschließende 

Jury-Sitzung statt, auf der die beiden Fi-

nalisten in jeder der Kategorien Bachelor, 

Master und Promotion bestimmt wurden. 

Alle Bewerber werden durch die Redaktion 

über ihr Abschneiden informiert und erhal-

ten Ende Februar/Anfang März weitere Hin-

weise zum Fortgang des Verfahrens.

Prof. Dr.-Ing. Sven-Uwe Geißen, TU Berlin,  
Fachgebiet Umweltverfahrenstechnik
Quelle: privat

Die Mitglieder der Fachjury
Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch  
(TU Berlin)
Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ  
(Hochschule Weihenstephan)
Prof. Dr.-Ing. Sven-Uwe Geissen  
(TU Berlin)
Prof. Dr.-Ing. Frank Kolb  
(Hochschule Weihenstephan)
Ralf Schüler  
(Geschäftsführer DWA Nord-Ost)
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