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Ein Kumpel-Tag mit Andy 

"Man muss natürlich auf 

die Sicherheit von den 

anderen achten. So, wie 

ich dann auch erwarte, 

dass die auf die Sicherheit 

für mich achten."

"Als Bergmann arbeitet 

man in einer Welt, wo 

sonst kein Mensch rein 

kommt. Das ist natürlich 

eine eigene Welt, wo nur 

Männer sind. Dort hat man 

seinen eigenen Humor."

"Ich bin der Andreas 

Schreiter, komme aus 

Bottrop, arbeite auf dem 

Bergwerk Prosper-Haniel 

als Abbausteiger." 

"Hier haben wir auch unsere 

Heilige Barbara hängen. So, 

wie auf jeder Sohle. Die 

Schutzpatronin aller Bergleute."

"Es war wahnsinnig 

laut, irre heiß, sehr 

staubig. Und ich habe

mir gesagt: Das halte 

ich nicht eine Woche 

aus."

"Die Bergmannskultur 

hat sich natürlich 

schon sehr stark 

geändert. Viel ist schon 

gestorben und stirbt 

weiter."

"Man ist dort nicht 

alleine, man ist 

immer ein Wir." 

"Und dies ist unsere 

Ehrengardeuniform, die 

wir zu bestimmten 

Anlässen tragen. 

Beerdigungen, 

Feierlichkeiten oder um 

das Bergwerk außerhalb 

bei bestimmten 

Anlässen zu 

präsentieren."
"Wenn ich heute an das Ende 2018 

denke, dass es dann keinen Bergbau

mehr gibt, da blick ich heute schon 

mit Wehmut drauf. Bis dahin bin ich 

auch 30 Jahre Bergmann. Ich werde 

viele Kollegen vermissen." 

 

"Als ich damals in der Lehre meine erste Schicht unter Tage 

verfahren habe, haben uns unsere Ausbilder darauf 

vorbereitet. Wir haben dann unsere CO-Filter bekommen, 

unseren Lampenriemen und unsere restliche Schutzkleidung. " 
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Ein Kumpel-Tag mit Andy

Schaue dir das 360 Grad-Video zu Andys Tag an.

Beantworte dann die Fragen.

 

 

1. Woher kommt Andy und wo arbeitet er? 

 

 

 

2. Wie lautet seine genaue Berufsbezeichnung? 

 

 

3. Was erzählt Andy von seiner ersten Schicht unter Tage? 

 

 

 

 

 

4. Was ist für Andy das Besondere an dem Beruf Bergmann? 

 

 

 

5. Was sagt Andy zum Ende des Bergbaus im Jahr 2018? 

 

 

6. Worauf muss ein Bergmann besonders achten?  

 

 

7. Was erzählt Andy über die Bergmannskultur? Was hat sich verändert? 
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Ein Kumpel-Tag mit Andy 

Schaue dir das 360 Grad-Video zu Andys Tag an. 

Beantworte dann die Fragen. 

1. Woher kommt Andy und wo arbeitet er? 

Andy kommt aus Bottrop und arbeitet im Bergwerk 

Prosper-Haniel. 

2. Wie lautet seine genaue Berufsbezeichnung? 

Seine genaue Berufsbezeichnung lautet 

Abbausteiger. 

3. Was erzählt Andy von seiner ersten Schicht unter Tage? 

Die angehenden Bergleute haben von ihren Ausbildern CO-Filter, ihren 

Lampenriemen und die restliche Schutzkleidung bekommen. Unter Tage war es 

sehr laut, heiß und staubig. Er dachte, dass er es nicht einmal eine Woche 

aushalten würde. 

4. Was ist für Andy das Besondere an dem Beruf Bergmann? 

Er findet, dass die Menschen dort in einer eigenen Welt arbeiten. Dort sind nur 

Männer. Alle haben den gleichen Humor.  

5. Was sagt Andy zum Ende des Bergbaus im Jahr 2018? 

Er selbst hat dann 30 Jahre lang im Bergbau gearbeitet. Ihm werden besonders 

seine Kameraden und Kollegen fehlen. 

6. Worauf muss man als Bergmann besonders achten?  

Das Wir-Gefühl ist besonders wichtig. Man arbeitet immer im Team. Jeder muss 

auf die Sicherheit der anderen achten. 

7. Was erzählt Andy über die Bergmannskultur? Was hat sich verändert? 

Schutzpatronin ist die heilige Barbara. Sie hängt auf jeder Sohle im Bergwerk. Die 

Bergleute haben auch eine besondere Uniform für Beerdigungen und 

Feierlichkeiten, die Ehrengardeuniform. Aber die Bergmannskultur hat sich im 

Laufe der Zeit stark geändert, viel ist schon gestorben und stirbt weiter. 

© WDR/Planet Schule 2019 



1B: Bergwerk 1/1 

Ein Kumpel-Tag mit Andy 

Schaue dir das 360 Grad-Video zu Andys Tag an.

Kreuze dann die richtigen Antworten an. 

 

 Andy arbeitet im Bergwerk Prosper-Haniel. Woher 

kommt er?  

 

 

 

aus Bochum 

aus Bottrop  

aus Waltrop  

 Wie lautet seine genaue Berufsbezeichnung? 

 

 

 

Abbausteiger 

Abbaukletterer 

Abbaumechaniker 

 Was erzählt Andy von seiner ersten Schicht unter Tage? 

 

 

Unter Tage war es sehr laut, heiß und staubig. Er dachte, dass er es 

nicht einmal eine Woche aushalten würde. 

Unter Tage war es so angenehm kühl, dass Andy gern dort über Nacht 

geblieben wäre. 

 Was ist für Andy das Besondere an dem Beruf Bergmann? 

 

 

Er findet nichts Besonderes daran. 

Er findet, dass die Menschen dort in einer eigenen Welt arbeiten.  

Die Männer haben alle den gleichen Humor. 

 Was sagt Andy zum Ende des Bergbaus im Jahr 2018? 

 

 

 

Ihm wird besonders das gute Gehalt fehlen. 

Ihm werden besonders seine Kameraden und Kollegen fehlen. 

Ihm werden der Lärm und die Hitze bei der Arbeit fehlen. 

 Worauf muss man als Bergmann besonders achten?  

 

 

 

Jeder muss auf die Sicherheit der anderen achten. 

Jeder achtet nur auf sich selbst. 

Jeder passt auf, dass ihm nichts gestohlen wird. 

 Was erzählt Andy über die Bergmannskultur? 

 

 

Es gibt einen Schutzheiligen. Er heißt Andreas. 

Es gibt eine Schutzheilige. Sie heißt Barbara. 
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Ein Kumpel-Tag mit Andy 

Schaue dir das 360 Grad-Video zu Andys Tag an. 

Kreuze dann die richtigen Antworten an. 

 Andy arbeitet im Bergwerk Prosper-Haniel. Woher 

kommt er? 

 aus Bochum 

 X aus Bottrop  

  aus Waltrop  

 Wie lautet seine genaue Berufsbezeichnung? 

X  Abbausteiger 

 

 

Abbaukletterer 

Abbaumechaniker 

 Was erzählt Andy von seiner ersten Schicht unter Tage?

X  Unter Tage war es sehr laut, heiß und staubig. Er dachte, dass er es 

nicht einmal eine Woche aushalten würde. 

 Unter Tage war es so angenehm kühl, dass Andy gern dort über Nacht 

geblieben wäre. 

 Was ist für Andy das Besondere an dem Beruf Bergmann? 

 Er findet nichts Besonderes daran. 

X  Er findet, dass die Menschen dort in einer eigenen Welt arbeiten. 

Die Männer haben alle den gleichen Humor. 

 Was sagt Andy zum Ende des Bergbaus im Jahr 2018? 

 Ihm wird besonders das gute Gehalt fehlen. 

X  Ihm werden besonders seine Kameraden und Kollegen fehlen. 

 Ihm werden der Lärm und die Hitze bei der Arbeit fehlen. 

 Worauf muss man als Bergmann besonders achten?  

X  Jeder muss auf die Sicherheit der anderen achten. 

 

 

Jeder achtet nur auf sich selbst. 

Jeder passt auf, dass ihm nichts gestohlen wird. 

 Was erzählt Andy über die Bergmannskultur? 

 Es gibt einen Schutzheiligen. Er heißt Andreas. 

X  Es gibt eine Schutzheilige. Sie heißt Barbara. 
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Wo früher die Kohle war 

Suche dir einen Zechenstandort aus der 360 Grad-Bildergalerie aus, der in 

deiner Nähe liegt oder der dich besonders interessiert. Fülle dazu einen 

Steckbrief aus. 

Name: 

Ort:  

Wann wurde die Zeche geschlossen? 

Was erfährst du über die Zeche im Infokasten? 

 

 

 

Auf den 360 Grad-Aufnahmen sind noch mehr Informationen zu finden. Suche

dir zwei aus. Was wird erklärt?  

 

 

 

 

Was findest du an der Zeche besonders interessant? 

 

 

 

Recherchiere im Internet weitere interessante Fakten über deine Zeche. Notiere 

sie und klebe ein passendes Bild dazu: 
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