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Clausthal-Zellerfeld. Die Fachschule
für Wirtschaft und Technik (FWT)
in Clausthal, früher besser bekannt
als Berg- und Hüttenschule, hat
sich ein hohes Ziel gesetzt. Sie will
die bundesweit führende Bildungs-
einrichtung für die Rohstoffindust-
rie werden, sagt Dr. Michael Rich-
ter, Leiter und Geschäftsführer der
traditionsreichen Bildungseinrich-
tung.

An der Praxis orientiert
Die Schule versteht sich als Aus-

bildungsstätte für Führungskräfte
der Industrie. Sie vermittelt nach
eigenen Angaben solides, aktuelles,
praxisorientiertes Wissen, das den
in den modernen Unternehmen ab-
laufenden Prozessen Rechnung
trägt. Im zweijährigen Rhythmus
beginnen jeweils neue Fachschul-
lehrgänge im Bereich Maschinen-
und Elektrotechnik sowie ein Fach-
schullehrgang Bergbautechnik. Die
FWT gehört zu den ganz wenigen
Fachschulen in Deutschland, die
diese Spezialausbildung anbieten.

Mit bestandener Abschlussprü-
fung zum staatlich geprüften Tech-
niker beziehungsweise Technikerin
erlangen die Teilnehmer die Fach-

hochschulreife und können direkt
ein einschlägiges Studium an einer
Fachhochschule oder Universität
beginnen. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, sich zum Ingenieur
weiterzubilden.

Eine Kooperation mit der TU
Clausthal (GZ berichtete) erweitert
den Kreis möglicher Bewerber-Qua-
lifikationen deutlich. Erfolgreiche
Absolventen der Fachschule können
direkt an die TU wechseln und be-
kommen bereits zwei Studiensemes-
ter anerkannt. Studierenden, die
sich an der TU doch nicht so wohl
fühlen, steht der Gang an die Fach-
schule offen.

Neu: „Industrie 4.0“
Ein neuer Fachschullehrgang zum

staatlich geprüften Techniker der
Fachrichtung Elektrotechnik hat in
diesem Schuljahr begonnen. Der
Schwerpunkt heißt „Industrie 4.0“.
Zu den Aufgabengebieten gehören
unter anderem die Entwicklung, Be-
rechnung, Konstruktion, Erprobung
und die Vernetzung von Geräten,
Maschinen und Anlagen zu „Smart
Factories“ sowie die Analyse der
betrieblichen Systeme zur Neuge-
staltung beziehungsweise Optimie-
rung und Qualitätssicherung.

Sicherheitstechnik und Arbeitssi-
cherheit, technische Kundenbetreu-
ung, Vertrieb und Marketing sowie
das Übernehmen von Führungsauf-
gaben im Betrieb sind weitere The-

men des 24-monatigen Vollzeit-
Lehrgangs.

Die nächsten Fachschullehrgän-
ge, auch für Maschinentechnik, be-
ginnen im Sommer 2020. Bewer-
bungen können bereits jetzt einge-
reicht werden. Zugangsvorausset-
zungen sind laut FWT der Sekun-
darschulabschluss oder ein anderer
gleichwertiger Bildungsstand sowie
eine abgeschlossene einschlägige
Berufsausbildung und mindestens
vierjährige Berufserfahrung ein-
schließlich der Ausbildung. Oder ei-
ne Berufsausbildung zum staatlich
geprüften Assistenten mit anschlie-
ßender einjähriger Berufstätigkeit.

Ziemlich stolz ist die Fachschule
auch auf ihre Weiterbildungssemi-
nare, die über technische Kenntnis-
se hinausgehen. Dazu gehören zum
Beispiel die Persönlichkeitsbildung,
die Qualifikation für betriebliche
Aufsichtspersonen oder Grundlagen
der Kommunikation.

Die fortschreitende Internationa-
lisierung der Berufe macht Sprach-
kurse erforderlich. Im Angebot ste-
hen „Russisch für Einsteiger“ oder
„Englisch in der Rohstoffindust-
rie“. Weitere Themenbereiche
könnten auf Anfrage eingerichtet
werden, erklärt Dr. Richter.

Führungskräfte lernen in Clausthal
Fachschule für Wirtschaft und Technik mausert sich zu einer umfassenden Berufsbildungseinrichtung

Von Peter Weiss

Vor der Ausbeutefahne präsentiert sich das Lehrteam der Fachschule für Wirtschaft und Technik mit Ingo Ehlers, Sandra Träger,
Dr. Michael Richter, Harald Lips, Birgit Eitler, Dr. Catrin Kammer und Olaf Schubert (von links). Fotos: Weiss

Schule mit langer
Tradition: Das
Oberharzer Berg-
werksmuseum hat
den Werdegang
vom Fortbildungs-
institut für Füh-
rungskräfte des
Bergbaus (1775)
bis zur heutigen
Fachschule für
Wirtschaft und
Technik (1998) auf
einer neuen Hin-
weistafel verewigt.

Clausthal-Zellerfeld. „Wenn wir mit
einer neuen Aufgabe beginnen,
zweifeln wir häufig, ob wir dieser
gewachsen sind. Doch der Glaube
macht uns Mut und die Bibel gibt
uns Zuversicht, denn Gott ist bei
uns.“ Mit diesem Gedanken läutete
Superintendent Volkmar Keil die
Einsegnung von Ann-Jolin Froböse
in der Zellerfelder St.-Salvatoris-
Kirche als Diakonin im Oberharz
ein.

Doch das Bild passt im Grunde
nicht richtig. Anjo, wie ihr Spitzna-
me lautet, hat richtig Lust auf die
diakonische Arbeit. Bereits in den
vergangenen Jahren arbeitete sie in
der evangelischen Jugend und an
verschiedenen Stellen, wo sie fest-
stellte, dass es das Richtige für sie
ist. Aus diesem Grund wurde die
neue Stelle geschaffen – für eine
wichtige Aufgabe ist genau die Per-
son da, die sie bewältigen kann und
das mit Freude tut.

Die von Gott gegebene Zuversicht
ist natürlich dennoch wichtig, denn

auch auf Froböse, so räumte Keil
ein, werden Zeiten zukommen, die
manchmal mühsam sind und die es
ihr wie jedem von uns schwer ma-
chen, den weiteren Weg zu sehen.
„Doch gehen Sie Ihren Weg, es wird
immer einen geben.“

Nötige Zuversicht
Von nun an wird Ann-Jolin Fro-

böse ihren Dienst an Jugendlichen,
Alten und Kranken tun, also an
Menschen, denen sie in dunklen
Zeiten vielleicht Wege aufzeigen
muss. Die nötige Zuversicht dafür
strahlte sie deutlich aus, was auch
an einem gut besuchten Gottes-
dienst mit vielen Weggefährten lag.
„Schön, dass du bei uns bist“, sagte
André Dittmann im Namen aller
Pastoren im Oberharz. Auch die Di-
akone im Harzer Land sind froh,
weiterhin mit ihr zusammenarbeiten
zu können.

Musik gab es von „Kwerbeat“.
Das ist die Band der evangelischen

Jugend Harzer Land. Im Anschluss
an den Gottesdienst wurde noch ein
wenig weitergefeiert, sodass die Ge-

meindeglieder die neue Diakonin
Froböse schon einmal kennenlernen
konnten. red

Einsegnung der neuen Diakonin im Oberharz – Gut besuchter Gottesdienst in der St.-Salvatoris-Kirche

Froböse hat sich mit Freude auf den Weg gemacht

Ann-Jolin Froböse wird als Diakonin im Oberharz eingesegnet. Superintendent
Volkmar Keil (re.) spricht über ihre neue Arbeitsstelle. Foto: Dolle

Clausthal-Zellerfeld. „Die GLC
Glücksburg Consulting AG mit der
Urlaubswelt Harz ist unter der Kun-
dennummer 14734 Lizenznehmer
der i-Marke des Deutschen Touris-
mus-Verbandes (DTV).“ So steht es
in einem Zertifikat von Ende No-
vember. Die Lizenz gilt bis Novem-
ber 2022.

Der DTV will mit dieser Marke
deutschlandweit ein einheitliches
und zeitgemäßes Qualitätssiegel für
Touristinformationen schaffen. Die
Lizenznehmer stellen sich den im-
mer höher werdenden Ansprüchen
reiseerfahrener Gäste an den Ser-
vice in den Touristinformationen.
Darüber hinaus wird das Vertrauen
der Gäste in das i-Zeichen verstärkt
und ein Wiedererkennungswert er-
reicht.

Grundvoraussetzung ist die Erfül-
lung von 14 Mindestkriterien. Hier-
zu zählen ein barrierefreier Zugang,
kostenlos zugängliche Grundinfor-
mationen sowie die Beschilderung.
Außerdem wird die Touristinforma-
tion anhand von 40 weiteren Krite-
rien unangemeldet durch einen
DTV-Prüfer bewertet: Die Kriterien
teilen sich auf in die Prüfbereiche
Erscheinungsbild außen, Erschei-
nungsbild innen, Beratung/Service
am Counter, Leistungsangebot der
Touristinformation und Qualitäts-
bewusstsein. Derzeit sind 730 Tou-
rist-Informationen in Deutschland
zertifiziert. P.W.

Qualitätssiegel für
Marketinggesellschaft

Heide Dannenberg, ab 18 Uhr, An
den Abtshöfen 24.

ZELLERFELDER KALENDER

Clausthal-Zellerfeld. Über eine Fahr-
radtour durch Süd-Norwegen, die er
1992 unternommen hat, wird Joa-
chim Sachs am morgigen Samstag
in der Evangelischen Studentenge-
meinde berichten. Der Lichtbilder-
vortrag, zu dem die Deutsch-Nor-
wegische Freundschaftsgesellschaft
einlädt, beginnt um 14.30 Uhr in
den Räumen der ESG, Graupenstra-
ße 1 a. Eintritt ist frei. Bereits im
Juni hatte Joachim Sachs über eine
Radtour durch Norwegen berichtet,
die er 1991 unternommen hat.

Norwegen-Vortrag
wird fortgesetzt

Clausthal-Zellerfeld. Über zwei Pro-
grammänderungen informiert der
Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt.
Das Treffen der Computer AG mit
Walter Tost fällt heute aus. Die
Gruppe trifft sich erst nach den Fe-
rien wieder. Auch die Schuldnerbe-
ratung des Kreisverbandes findet
am Mittwoch, 18. Dezember nicht
statt. Erste Beratungsstunde nach
der Weihnachtspause ist am 8. Ja-
nuar.

Programmänderungen
beim AWO-Ortsverein

Clausthal-Zellerfeld. Dem Besucher
einer Spielhalle in Clausthal-Zeller-
feld soll am Dienstagabend eine
Geldbörse entwendet worden sein.
Dies zeigte er am Mittwoch bei der
Polizei an. Laut Polizeibericht
schilderte er, dass er sich zwischen
22 und 23 Uhr in der Spielhalle auf-
gehalten und beim Wechseln der
Spielautomaten seine abgelegte
Geldbörse liegen gelassen hat. Ein
unbekannter Täter habe dann die
Geldbörse mit Ausweis, EC-Karte
und 1000 Euro entwendet.

Geldbörse in der
Spielhalle entwendet


